
Ausgabe 03.2022 · März · April · Mai

Gratis
zum Mitnehmen

www.herbstzeitlose-magazin.de



2 HERBSTZEITLOSE



Stephan Bühring und Michael Kniess (r.)

Fo
to
: A
n
dr
ea
s 
R
oc
h

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, Sie hatten einen schönen Jahreswechsel und haben die ersten Tage von 2022
gut verbracht. Was mag es wohl bringen dieses Jahr? Das fragen sich sehr viele Menschen.
Bekannte und neue Herausforderungen gibt es 2022 viele: angefangen von Corona über
den Klimawandel bis zur demographischen Entwicklung. Wir wagen in unserer Titelge-
schichte einen Blick in die Zukunft und schauen auf Veränderungen, die unser aller
Leben betreffen. Denn auch in puncto Essen und Reisen versprechen kommende Trends
Spannendes und Überraschendes. Es könnte in puncto Essen klassischer, nachhaltiger,
fleischloser und in puncto Reisen entschleunigter und achtsamer werden.
In unserer neuen Serie „Mensch!(en)“ wollen wir von dieser Ausgabe an zudem regel-

mäßig Menschen vorstellen, die etwas Besonderes zu erzählen oder erlebt haben, sich
für andere einsetzen, unsere Region prägen. Kurzum: Wir wollen Menschen zu Wort
kommen lassen, von denen wir sagen „Mensch!, was für Mensch“. Viel zu lachen gibt es
mit unserer Kurzgeschichte und Glosse, deren Lektüre sicherlich Ihre Lachmuskeln stra-
paziert, gleichzeitig aber auch zum Nachdenken anregt. Neben dem aktuellen Sicher-
heitstipp und Gesundheitsratschlägen haben wir in dieser Ausgabe natürlich noch aller-
hand mehr für Sie zusammengetragen.
Wir freuen uns auf das „Herbstzeitlose-Jahr“ 2022 mit Ihnen und wünschen eine in-

teressante, informative und vergnügliche Lektüre.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung



4 HERBSTZEITLOSE

INHALT AUSGABE FRÜHLING // MÄRZ · APRIL · MAI 2022

Impressum: Herausgeber (V.i.S.d.P.): Stephan Bühring Verlag: Stephan Bühring Verlag, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen,
Telefon 09548 98275-25, www.herbstzeitlose-magazin.de, info@herbstzeitlose-magazin.de Redaktionsleitung: Michael Kniess
Redaktion: Stephan Bühring, Valentina Seeler, Samiha El-Kattari Autoren: Petra Kröpfl Anzeigen: Hella Schröder, Telefon
09548 98275-25 Produktion: bühring werbeagentur, Mühlhausen. Die Herbstzeitlose erscheint vier Mal im Jahr und wird
im Nürnberger Land und in Nürnberg verteilt. Es gelten die AGB des Stephan Bühring Verlags und die Anzeigenpreisliste
vom 01.01.2020.

Inhalt

12 Titel
12 Schöne neue Welt?!

16 Aktuelles
16 Perspektiven schaffen,

Menschen zusammenbringen
20 Zeit für Veränderung
22 Der Schatz, der auf den Dächern liegt
24 Sicheres Fahrradfahren im Alter
26 Unterstützung für den Hausarzt
28 „Leukämie muss heilbar werden.

Immer und bei jedem.“

30 Modernes Leben
30 Fit für die digitale Welt
32 Oma & Lotta
36 Heil, mein Dürer!
38 Hilfe im Falle eines Unfalls

42 Gesundheit und Sport
42 Ist Alzheimer eine normale

Alterserscheinung?

44 Freizeit, Reise und Erholung
44 Von Erfahrungen, die prägen

und Momenten, die bereichern

48 Ratgeber
48 Sicherheitstipp der Polizei

51 Unterhaltung
51 „Mutter und Sohn“, „Was

wirklich zählt“, „Schwesterherz“
52 Kochen mit Teamgeist, Kreativität

und knappem Budget
54 Buchtipp
56 Kurzgeschichte
60 Raten & Knobeln

63 Kultur- und Ausflugstipps
63 Appetit auf Franken
64 Was ist „typisch fränkisch“?
65 Unter blauen Himmeln
65 Verbindendes und Trennendes
66 Die Teufelshöhle bei Pottenstein
66 „Ludwig Erhard im Original”
67 Fränkischer WasserRadweg
67 „Delegation“ – Stelen im Hof

68 Veranstaltungen & Termine
68 Veranstaltungskalender
74 Der kleine Herbstzeitlose-Kalender



HERBSTZEITLOSE 5



6 HERBSTZEITLOSE

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Stadt, Land, Leben – Das Nürnber-
ger Land im Franken Fernsehen
Anlässlich des 50-jährigen Landkreisjubi-
läums in diesem Jahr entwickelt das Regio-
nalmanagement Nürnberger Land aktuell
gemeinsam mit dem Franken Fernsehen
ein sogenanntes „Landkreismagazin“. Die-
ses trägt den Namen „Nürnberger Land –
Stadt, Land, Leben“. In 12 Filmbeiträgen
zu je rund 12 Minuten wird darin im Laufe
des Jahres 2022 das Nürnberger Land in all
seinen Facetten gezeigt. Dabei soll auch
der Blick auf weniger Bekanntes gewährt
werden. Am Ende eines jeden Beitrags wer-
den Impressionen aus einzelnen Kommu-
nen im Landkreis gezeigt. Das Landrats-
amt lädt alle Bürger ein, das Nürnberger
Land zu bestaunen und dabei vielleicht
das ein oder andere Neue zu entdecken. u

Neues Programm für das
aktive Alter
„Warmstart ins aktive Alter“ ist der Titel
eines neuen Programms rund um den Ein-
stieg in die nachberufliche Phase. Das
Kompetenz- und Netzwerkprogramm soll
Lotse und Initiativgeber sein mit dem
Motto „Nach dem Beruf ist Zeit für die Be-
rufung!“. In den nächsten Jahren werden
die geburtenstärksten Jahrgänge der deut-
schen Geschichte in den Ruhestand
gehen. Schon jetzt ist ein Drittel aller älte-
ren Deutschen im Ruhestand ehrenamt-
lich tätig – und nun kommen Millionen
dazu, die fit und gestaltungswillig sind. Im
letzten Jahr wurde deshalb im Rahmen der
Prüfphase für eine Nürnberger „Vereins-
und Ehrenamtsakademie“ der Grundstein
für das Programm „Warmstart ins aktive
Alter“ gelegt. Lebenserfahrene, zukünftig

freiwillig Enga-
gierte können sich
in Sachen Engage-
mentmöglichkei-
ten über aktuelle
Workshops, Pro-
jekte und Aktionen
informieren. Für
Interessierte, be-
reits ehrenamtlich
Tätige sowie Ver-
eine und Initiati-
ven gibt es künftig
einen Newsletter.

Meldungen



Gemeinsam arbeiten Nürnbergs große
Freiwilligenagentur Zentrum Aktiver Bür-
ger, das Curatorium Altern gestalten, das
Seniorenamt der Stadt und die städtische
Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement
damit an einem Altersbild, in dem die Stär-
ken der Lebenserfahrenen betont werden
und das die Generationensolidarität in der
Gesellschaft zu einer Selbstverständlich-
keit werden lässt. u
www.warmstart-aktivesalter.de

Gesellschaftliche Vielfalt
im Ehrenamt 
Auch 2022 startet die Zukunftsstiftung Eh-
renamt Bayern eine bayernweite Projekt-
ausschreibung. Gefördert werden können
dieses Mal Projekte mit dem Schwerpunkt-
thema „Gesellschaftliche Vielfalt im Eh-
renamt“. Mitmachen kann, wer ein Pro-
jekt im Bereich Inklusion, Integration, Di-
versität oder in anderen Bereichen der ge-
sellschaftlichen Vielfalt vor Ort umsetzen
möchte. Noch bis zum 16. März können
sich gemeinnützige Organisationen und
und Initiativen für Projektgelder bis zu
10.000 Euro bewerben.  Die Zukunftsstif-
tung Ehrenamt Bayern wurde am 1. Feb-
ruar 2018 vom Freistaat Bayern gegründet,
um Freiwilligen vor Ort das Bürgerschaft-

liche Engagement zu erleichtern. Die ge-
meinnützige Stiftung öffentlichen Rechts
fördert Projekte, Initiativen, Organisatio-
nen und Vereine, die mit zukunftsweisen-
den Konzepten und Ideen durch ehren-
amtlichen Einsatz das Gemeinwohl nach-
haltig stärken und unterstützen. u
www.ehrenamtsstiftung.bayern.de/foerderung/pro

jektausschreibung

Freizeit Messe Nürnberg und
Inviva öffnen am 9. März 
Die Freizeit Messe Nürnberg eröffnet
vom 9. bis 13. März 2022 in der Messe
Nürnberg die Outdoor-Saison und lie-
fert mit ihren Angeboten rund um Tou-
rismus, Caravaning, Outdoor, Sport
und Garten die Grundlagen für eine
schöne und aktive Freizeit. In Halle 12
präsentieren sich mit Wohnmobile Er-
langen und dem Pössl Center Markt-
breit in der Metropolregion bekannte
Größen aus der Reisemobilbranche und
zeigen ihre Neuheiten. Parallel zur Frei-
zeit Messe findet auch wieder die Senio-
renmesse inviva statt mit Angeboten,
Infos und Tipps für Gesundheit, Freizeit
und Selbstbestimmung. u
www.freizeitmesse.de

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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British Airways startet erstmals ab
Nürnberg nach London-Heathrow
Ein langjähriger Wunschkandidat vieler
Fluggäste aus der Metropolregion Nürn-
berg startet ab Ende März in Europas größ-
tes Drehkreuz London-Heathrow. Daraus
ergeben sich exzellente Reisemöglichkei-
ten für einen Besuch der britischen Metro-
pole sowie weltweite Umsteigeverbindun-
gen über das Drehkreuz in Heathrow. Lon-
don-Heathrow ist bereits seit Jahren das
am stärksten nachgefragte und lange nicht
bediente Direktziel ab Nürnberg. Reisende
mussten bisher stets umsteigen, zum Bei-
spiel in Frankfurt oder Amsterdam. Die
letzte Direktverbindung von Nürnberg
nach Heathrow gab es vor mehr als 20 Jah-
ren. British Airways wird zunächst viermal
wöchentlich ab Nürnberg fliegen und bie-
tet ab Mai sechs wöchentliche Flüge nach
Heathrow an. u

Begleitetes Reisen mit dem BRK
Reisen, erholen und Neues entdecken – all
das bringt Abwechslung und Freude in den
Alltag. Allerdings bestimmt auch seit mehr
als zwei Jahren das Pandemiegeschehen
unser Leben – eine große Herausforderung
für das Angebot der „Begleiteten Reisen“
der BRK-Reisen in Lauf. Mussten in 2020
noch alle Seniorenreisen abgesagt werden,
konnten durch die Lockerungen im Früh-
jahr und Sommer 2021 einige Reisen
durchgeführt werden. Viele Rückmeldun-
gen der Reisenden haben gezeigt, dass es
die absolut richtige Entscheidung war,
trotz aller Widrigkeiten am Angebot der
Reisen festzuhalten. Auch dieses Jahr gibt
es wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Bus- und Flugreisen. In den
Reisekosten sind Unterkunft, Verpflegung,
Kurtaxe, Gemeinschaftsveranstaltungen,
An- und Abreise und eine ehrenamtliche
Reisebegleitung beinhaltet. Die BRK-Rei-
sen eignen sich bestens für Menschen, die
alleine leben, aber auch für Paare und
kleine Gruppen. Das Hauptaugenmerk
liegt auf perfekter Planung, Vorbereitung
und Durchführung. Die wichtigsten Anlie-
gen sind allerdings die Sicherheit und Zu-
friedenheit der Reisegäste. Es werden alle
Hygienevorschriften, Infektionsschutzge-
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sätze und Verhaltensregeln umgesetzt, ste-
tig aktualisiert und an die veränderte In-
fektionslage angepasst. u
www.kvnl.brk.de/unsere-angebote/reisen-und-

wohnen/begleitetes-reisen.html

Manfred-Roth-Stiftung unter-
stützt Stadtmission Nürnberg 
Bereits im Dezember 2021 übergaben die
Stiftungsvertreter Helmut Polster und
Klaus Teichmann der Manfred-Roth-Stif-
tung einen Scheck in Höhe von 10.000
Euro an Birgit Dier, Einrichtungsleiterin
der Nürnberger TelefonSeelsorge. Das Geld
soll in die Aus- und Weiterbildung der eh-
renamtlichen Seelsorger fließen. Etwa 80
Menschen zählen derzeit zum Nürnberger
TelefonSeelsorge-Team, alle zwei bis drei
Jahre werden neue Kräfte in einem einjäh-
rigen Kurs ausgebildet. Neben der Telefon-
Seelsorge profitieren noch weitere diako-

nische Einrichtungen der Stadtmission
Nürnberg. Dazu zählen viele Angebote für
Kinder und Jugendliche, Hilfen für ein-
kommensarme und wohnungslose Men-
schen sowie für Menschen mit Flucht- und
Zuwanderungsgeschichte. u
www.stadtmission-nuernberg.de

Familienzeit im
„Spielraum Franken“
Mit dem „Spielraum Franken“ hat Fran-
kenTourismus ein eigenes Portal geschaf-
fen, das Reisetipps und direkte Buchbarkeit
in einem bietet. Unter dem Motto „Ein
Ausflug nach Franken ist wie eine Phanta-
sie-Reise. Nur in echt.“ werden die User
eingeladen, sowohl die jahrhundertelange
Tradition Frankens als Spielzeugland zu
entdecken als auch konkrete Angebote aus
den Bereichen „Action & Erleben”, „Natur
& Tiere“, „Tradition & Historie“ sowie
„Puppen & Spielzeug“. Sie reichen von der
Fossiliensuche im Steinbruch über Boots-
touren und Fahrten mit der Museums-Ei-
senbahn bis zur Geisterführung oder der
Kinder-Kreativ-Werkstatt. Wer jemandem
eine Freude machen will, verschenkt ein-
fach einen „Wünsch Dir was“-Gutschein
für Erlebnisse im „Spielraum Franken“. u
www.spielraum-franken.de
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Über 60 Sommerziele ab
Nürnberg buchbar
Mehr als 60 Ziele sind im Sommerflugplan
ab Ende März wieder nonstop vom Airport
Nürnberg aus zu erreichen. Für Städterei-
sende sind alleine 14 neue Strecken wie
beispielsweise Venedig, Valencia, Girona,
Faro an der portugiesischen Algarveküste
und endlich auch die irische Kultstadt
Dublin im Nürnberger Flugplan verfügbar.
Sonne, Strand und Meer kommen eben-
falls nicht zu kurz: Die griechischen Inseln
und Zypern, die Kanaren und die Türkei
mit sieben Zielen sowie Hurghada in Ägyp-
ten stehen zur Auswahl. Ganze acht Ziele
in Italien lassen Reisende den kompletten
Stiefel entdecken. Von der Costa Brava
über die Costa Blanca bis hin zur Costa del
Sol ist das spanische Festland mit fünf Zie-
len erreichbar. Von und nach Mallorca, die
Lieblingsinsel der Franken, gibt es ein be-
sonders flexibles Airline-Angebot und
auch das hippe Ibiza ist wieder dabei. Mit
Banja Luka und Tuzla in Bosnien und Her-
zegowina, Burgas, Varna und Sofia in Bul-
garien sowie Kiew und Lemberg in der
Ukraine ist wieder ein starkes Südosteu-
ropa-Programm nutzbar. Den kompletten
Überblick gibt es im Internet. u
www.airport-nuernberg.de/flugplan

Mikrozensus 2022 – Haushalts-
befragungen beginnen
Auch in diesem Jahr werden im gesamten
Bundesgebiet wieder amtliche Haushaltsbe-
fragungen, der Mikrozensus, durchgeführt.
Zweck dieser seit 1957 jährlich stattfinden-
den repräsentativen Erhebung ist es, aktu-
elle Daten über die wirtschaftliche und so-
ziale Lage der Bevölkerung zu gewinnen.
Der Mikrozensus findet parallel zur Volks-
zählung (alle zehn Jahre), dem Zensus, statt,
der heuer durchgeführt wird. Die Auswahl
der zu befragenden Haushalte erfolgt nach
einem bundeseinheitlichen Zufallsverfah-
ren. In Bayern werden rund 60.000 Haus-
halte durch Beauftragte des Bayerischen
Landesamts für Statistik und Datenverarbei-
tung befragt. Die Fragen beziehen sich
neben Angaben zur Person auf weitere The-
menbereiche wie z.B. der wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Befragten. Für den
überwiegenden Teil der Fragen besteht nach
dem Mikrozensusgesetz für bis zu vier auf-
einander folgende Jahre Auskunftspflicht.
Die Befragungen finden ganzjährig statt,
wobei jeder Haushalt nur einmal im Jahr be-
fragt wird. 
Den ausgewählten Haushalten wird pos-

talisch vor der eigentlichen Befragung ein
Brief vom Bayerischen Landesamt für Statis-
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tik zugesandt. Darin werden sie über ihre
Teilnahme am Mikrozensus informiert, ver-
bunden mit einem Terminvorschlag für das
telefonische Interview. Neben dem telefoni-
schen Interview besteht auch die Möglich-
keit, den Erhebungsbogen selbst auszufüllen
und per Post an das Statistische Landesamt
in Fürth einzusenden. Die Teilnahme ist
auch im Wege der Online-Befragung mög-
lich. Datenschutz und Geheimhaltung sind
umfassend gesetzlich gewährleistet. Die Ge-
samtergebnisse werden veröffentlicht und
stehen Politik, Verwaltung, Wissenschaft
und Medien, aber auch Bürgern im Internet
zur Verfügung. u
www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelke-

rung/mikrozensus.

5.000 historische Spiele für
das Deutsche Spielearchiv
Ende 2021 hat das Deutsche Spielearchiv
Nürnberg im Haus des Spiels eine bedeu-
tende Privatsammlung übernommen:
Etwa 5.000 Gesellschaftsspiele, vorrangig
aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert,
umfasst die Spielesammlung des Detmol-
der Sammlers Dieter Mensenkamp. Etwa
ein Viertel der übernommenen Spiele hat
einen Bezug zur Region und stammt von
früheren Spieleverlagen wie Klee, Spear,

Bing und weiteren, die die Entwicklung
und den Ruf Nürnbergs als Ort der Spiele-
produktion nachhaltig geprägt haben. Mit
der Übernahme wächst die Sammlung des
Deutschen Spielearchivs: Inzwischen wer-
den im Pellerhaus etwa 40.000 Gesell-
schaftsspiele aus fünf Jahrhunderten be-
wahrt. Die Neuzugänge aus der Sammlung
Mensenkamp sollen sukzessive auch der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Eine erste kleine Kabinettausstellung
mit ausgewählten Spielen, insbesondere
solchen mit Nürnberg-Bezug, ist bis vo-
raussichtlich Ende des Jahres im Spielesaal
des Pellerhauses zu sehen. Sie ist parallel
zu den Spielenachmittagen jeden Sonntag
von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Als be-
sondere Würdigung der Sammlung steht
zudem eine Online-Ausstellung zur Verfü-
gung. Zu sehen ist sie über die kostenlose
iOS- oder Android-App des Kulturportals
Google Arts & Culture sowie direkt auf der
Website unter: https://artsandculture.goo-
gle.com/story/9QXBxX115RI-zw. Sie er-
gänzt die bestehende Präsenz des Deut-
schen Spielearchivs bei Google Arts & Cul-
ture, das die Museen der Stadt Nürnberg
schon seit Jahren bei der Realisierung von
digitalen Ausstellungen begleitet. u



Bekannte und neue Herausforderun-
gen gibt es 2022 viele: angefangen
von Corona über den Klimawandel

bis zur demographischen Entwicklung.
Wir wagen einen Blick in die Zukunft und
schauen auf Veränderungen, die unser
Leben betreffen. Denn auch in puncto
Essen und Reisen versprechen kommende
Trends Spannendes und Überraschendes.

Positive Gefühle und Trends,
die Kopfschmerzen bereiten
Die Prognose des Trendbeobachters Ma-
thias Haas für 2022 fällt geteilt aus. Da sind
auf der einen Seite Entwicklungen, die
Kopfschmerzen bereiten, wie die Corona-
Pandemie, der Klimawandel oder das
Thema Cybersicherheit, das inzwischen
selbst in einem kriegerischen Konflikt den
Otto-Normalbürger und nicht nur Unter-
nehmen betrifft. „Auf der anderen Seite
wissen wir aber auch aus der Vergangen-
heit, dass der Mensch immer wieder impro-
visieren kann“, betont der Betriebswirt aus
Stuttgart, der Trendbeobachtung betreibt.
Für ihn ein wertvoller Hinweis, denn er
zeigt: „Egal wie es wird, wir schaffen es ir-
gendwie. Aber es ist natürlich leichter, zu-
rande zu kommen, wenn man ein wenig
Vorlauf hat, die Großwetterlage betrachtet,
sich Szenarien überlegt und nicht in den
Panikmodus verfällt. Denn in Hektik und
Angst agieren wir unklug.“
Vorbereiten sollten wir uns nach Ansicht

von Mathias Haas auf die Auswirkungen des
Klimawandels, der uns im Alltäglichen trifft,
wenn man beispielsweise sein Eigentum
nicht mehr versichern kann, weil das Haus
ein schlechtes Urteil von der Hochwasserge-
fahrenkarte bekommt. Der Trendbeobachter
weiter: „Blickt man auf die Entwicklung der
Immobilienpreise ist klar, dass junge Leute
kaum mehr in der Lage sein werden, Eigen-
tum zu erwerben ohne die Unterstützung
der Eltern. Oder schauen wir auf die demo-
graphische Entwicklung: Es gibt immer we-
niger Menschen, die im arbeitsfähigen Alter
sind. Für Unternehmen bedeutet das, man-
gels Arbeitskräfte überlegen zu müssen, wel-
che Aufträge sie überhaupt noch annehmen
können. Dabei geht ihnen Ertrag verloren,
was gleichbedeutend mit weniger Wachs-
tum ist. Und weniger Wachstum ist volks-
wirtschaftlich gesehen ein großes Problem.“
Während manch Zukunftsforscher im

Verlauf der Corona-Pandemie bereits kon-
statiert hat, dass sich die uns bekannte Welt
gerade auflösen würde, verwendet Mathias
Haas den Begriff der „Neuen Normalität“ in
diesem Kontext nicht: „Themen wie Home-
office oder Digitalisierung waren bereits vor
der Pandemie in der Pipeline, haben durch
Corona nur nochmal einen anderen Schub
bekommen. Dasselbe gilt für den Einzel-
handel in den Innenstädten – nur im nega-
tiven Sinne. Mittlerweile muss man den
Menschen ein solches Einkaufserlebnis bie-
ten, um sie nicht zu langweilen, da können
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Leben, Essen, Reisen: Das verspricht die Zukunft

Schöne neue Welt?!
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nur noch Luxuswarenhäuser mithalten,
wie das KaDeWe in Berlin.“ Anders gesagt:
„Wer beispielsweise ein richtig gutes Spei-
sesalz als Geschenk kaufen möchte, wird
vermutlich eher online bei einem Spezial-
händler 500 Kilometer entfernt fündig, als
vor Ort. Die Innenstädte werden sich da-
durch verändern. Es bleibt die Gastrono-
mie. Es bleibt die Überlegung, Topinnen-
stadtlagen in Wohnraum umzuwidmen.“

Essens-Trends: Klassischer,
nachhaltiger, fleischloser
Das Sushi? Es war einmal hipp. Und auch
Bowls sind kein exotischer kulinarischer
Anblick mehr. Die Essens-Trends 2022
kommen anders daher: Klassischer, nach-
haltiger, fleischloser. Denise Loga ist davon
überzeugt, dass pflanzenbasierte Ernäh-
rung eine immer größere Bedeutung be-
kommt. „Gemüse wird noch beliebter und
somit zum absoluten Superstar auf dem
Teller“, so die Future Food-Expertin. „Be-
sonders Pilze in allen Variationen sind als
gesunder Fleischersatz der Trendsetter.“ Au-
ßerdem steht für Denise Loga Nachhaltig-
keit im Fokus: „Lokal produziert und exo-
tisch verfeinert könnte zum Motto des Jah-
res werden. Wir bringen mit indischen Ge-
würzen die Exotik auf den Teller, aber das

Gemüse kommt vom Bauern nebenan.“
Die Nachhaltigkeitsexpertin ist sich si-

cher: „Der nächste Schritt, von der Nach-
haltigkeit zur Regeneration, ist nicht mehr
weit.“ Das Kernza-Getreide, aus dem sich
Brot backen oder Bier brauen lässt, hat in
dieser Hinsicht für Denise Loga Potenzial
zum Trendprodukt. „Es geht darum, der
Natur etwas zurückzugeben. Als mehrjäh-
riges Getreide pflanzen wir etwas an, das
mehr Kohlenstoff bindet, weniger Wasser
verbraucht und besser die Nährstoffe in
unseren Böden bindet.“ Auch der Gesund-
heitsaspekt spielt für Denise Loga eine
große Rolle: „Alkoholfreie Drinks werden
deshalb ein wichtiges Thema, die gleich-
zeitig die Sehnsucht nach innovativen Ge-
schmackserlebnissen stillen.“



14 HERBSTZEITLOSE

TITEL

Zunehmend Einzug in die Gastronomie
wird nach Ansicht von Denise Loga auch
die „Zero Waste“-Idee halten: „Das fängt
damit an, bei Lebensmitteln auf plastikfreie
Verpackung zu achten und geht bis zum
Kochen ganz ohne Abfall, indem man alles
weiterverwendet, zum Beispiel die Wal-
nussschalen zum Räuchern von Gemüse.“
Und dann ist da noch die Automatisierung
und Digitalisierung: Ein Roboter, der in der
Küche am Herd steht? Das ist nach Ansicht
von Denise Loga auch hierzulande bald
schon keine Utopie mehr.

Entschleunigung und Acht-
samkeit statt All inclusive
Pauschaler Massentourismus und Fernrei-
sen? Das war einmal. Die Reisetrends ver-

sprechen andere Ziele und Urlaubsarten:
Erholung zwischen Nachhaltigkeit und
Selbstverwirklichung. Mit Blick auf die
Frage, wohin die Reise 2022 geht, gibt es
für Professor Markus Pillmayer vor allem
Fragezeichen und Unsicherheiten. Wohin
sie nicht geht, steht für den Tourismus-Ex-
perten an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften in München dagegen fest:
Pauschaler Massentourismus und lange
geplante Fernreisen sind – zumindest vor-
erst – passé.
„Das Reiseverhalten wird deutlich fle-

xibler und spontaner werden. Ein halbes
Jahr im Voraus fix eine Reise buchen, das
wird es in absehbarer Zeit nicht mehr
geben“, sagt Professor Markus Pillmayer.
„Wir wissen nie so wirklich, wie sich das
Infektionsgeschehen verändern wird, auf
welche Vorgaben, die von Land zu Land
variieren, man sich einstellen muss oder
ob das ersehnte Reiseziel vielleicht morgen
schon Hochrisikogebiet ist.“
Gefragt sein werden aus Sicht des Tou-

rismus-Experten deshalb späte Stornie-
rungsmöglichkeiten und vor allem Ziele,
die von Deutschland aus in überschauba-
rer Zeit gut mit dem eigenen Fahrzeug er-
reichbar sind: Besonders das ehemalige Ju-
goslawien – von Kroatien über Serbien bis
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Slowenien – sieht Professor Markus Pill-
mayer als das kommende Reiseziel. Ganz
oben auf der Hitliste steht für ihn auch die
„Staycation“, der Urlaub daheim.
„Während Corona haben viele für sich

entdeckt, dass es auch zu Hause sehr schön
ist“, betont Professor Markus Pillmayer. Er
ist überzeugt, dass dieser Trend bleiben
und gleichzeitig zu neuen Herausforderun-
gen führen wird. Es ballt sich in heimi-
schen Gefilden: „Wir brauchen dringend
eine zeitgemäße Besuchersteuerung, damit
wir im Sommer nicht wieder Bilder von
überfüllten Stränden an der Nord- und
Ostsee oder endlosen Autoschlangen in
den Bergen sehen werden.“
Nicht mehr zeitgemäß sind für ihn da-

gegen Christmas-Shopping in New York

oder verlängerte Wochenenden auf Mal-
lorca. „Das Bewusstsein, welche Konse-
quenzen eine Reise für die Umwelt und
welche Einflüsse sie auf das Leben vor Ort
hat, wird immer größer“, so der Experte
für nachhaltigen Tourismus. „Wir erleben,
dass moderner Massentourismus zuneh-
mend als ökologisches und gesellschaftli-
ches Problem verstanden wird.“
Für ihn geht die Reise hin zum Reso-

nanztourismus: „Reisende suchen mehr
nach Entschleunigung und Achtsamkeit,
nach Verbundenheit und Zugehörigkeit
mit dem Leben und den Menschen vor
Ort, also nach Resonanz. Sie möchten, dass
eine Reise einen bleibenden Eindruck und
Spuren im eigenen Leben hinterlässt.“ u
Michael Kniess
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Helmut Pfefferle engagiert sich im Film und im echten Leben

Text: Michael Kniess

Perspektiven schaffen,
Menschen zusammenbringen

Wenn am 16. März um 20.15 Uhr
„Bis zum letzten Tropfen“ im
Ersten läuft, lohnt es sich, genau

hinzuschauen. Denn im prominent besetz-
ten Fernsehfilm ist neben Ulrich Tukur, Mi-
chael Roll, Sebastian Bezzel oder Michaela
May auch ein fränkisches Original auf dem
Bildschirm zu sehen. Helmut Pfefferle, seit
17 Jahren zusammen mit seiner Frau in der
Fränkischen Schweiz am Fuße des Walberla
heimisch, protestiert als Statist gegen die
Privatisierung des Grundwasservorkom-
mens, das ein Unternehmen für die Ver-
marktung von Mineralwasser nutzen will.
Eine Rolle, die kaum passender für Hel-

mut Pfefferle hätte sein können. Denn der
umtriebige 69-jährige Komparse aus Lei-
denschaft setzt sich auch im echten Leben
für die Umwelt ein. Als Vorsitzender des
„Vereins für den Schutz des Naturparks
Fränkische Schweiz“ engagiert er sich für
den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft

und für die Be-
wahrung des
Wohn- und Erholungswerts seiner Wahl-
heimat. Letzteres ist Helmut Pfefferle ein
besonderes Anliegen, das der gelernte Che-
mielaborant auch mit dem von ihm geführ-
ten „Tourismusverein Rund ums Walberla“
verfolgt, einem Zusammenschluss von Ho-
teliers, Gastwirten, Schnapsbrennern, Pen-
sionsbesitzern und Betreibern von Ferien-
wohnungen. Seine Aktionen „Sommerkir-
che“, „Kunst & Genuss“ oder der weit be-
kannte „Tag der offenen Brennereien und
Brauereien“, jeweils am dritten Sonntag im
Oktober, haben die Dörfer rund um das
Walberla bekannt gemacht.
Er will damit Perspektiven schaffen für

die fränkischen Kleinode abseits der Tou-
rismuszentren. „Ich möchte dafür sorgen,
dass diese wunderschöne Gegend im
wahrsten Sinne des Wortes lebenswert
bleibt und Menschen hier auf dem Land

In unserer neuen Serie „
Mensch!(en)“ wollen wir a

b die-

ser Ausgabe regelmäßig
 Menschen vorstellen, die e

twas

Besonderes zu erzählen
 oder erlebt haben, sich

 für an-

dere einsetzen, unsere R
egion prägen. Kurzum: W

ir wol-

len Menschen zu Wort kommen lassen, von
 denen wir

sagen „Mensch!, was für Mensch“.
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wohnen bleiben“, betont der von der In-
dustrie- und Handelskammer (IHK) Ober-
franken zertifizierte Genussbotschafter.
Dafür hat er sogar ein eigenes Reisebüro
gegründet: Eines, in dem man keine Reise
auf die Malediven buchen kann, sondern
zu ihm in die Fränkische Schweiz. Seine
Gleichung: „Wenn 50 Menschen mit dem
Bus hierherkommen, gehen diese Mittag-
essen, besuchen unsere Brenner, Brauer,
Bäcker, Metzger und entdecken die Schön-
heiten unserer Landschaft. Sie kommen
wieder, manche vielleicht sogar für immer,
und den Menschen hier geht es gut.“
All das macht Helmut Pfefferle im Eh-

renamt. Er will es als seinen persönlichen
Beitrag verstanden wissen, für die Region,
die ihm sein Leben gut gestaltet. Eine Hal-
tung, die er manchmal auch verteidigen

muss: „Die meisten konnten zum Beispiel
zunächst wenig mit einem Reisebüro an-
fangen, das keinen Gewinn erzielt. Aber ich
will keinen monetären Gewinn. Mein Ge-
winn sind die Menschen, die dadurch hier
zufrieden leben können, weil Gäste kom-
men.“ Bei alledem ist Helmut Pfefferle eines
besonders wichtig: „Mir geht es darum,
Menschen zusammenzubringen und zu
motivieren, damit Konflikte vermieden
werden.“ Dass er das auch privat gut hinbe-
kommt, will er 2023 zeigen: Da feiert er mit
seiner Frau Marianne Goldene Hochzeit.
Konflikte lösen, noch besser vermeiden,

das waren auch die Leitgedanken seiner
Tätigkeit als Betriebsrat, die er seit Mitte
der 90er Jahre bis zu seinem Vorruhestand
2008 ausgeübt hat. Beim Pharmakonzern
Sanofi, hervorgegangen aus der ehemali-
gen Hoechst AG, war es ihm nicht nur im
pharmazeutischen Außendienst wichtig,
dass Menschen gut behandelt werden: „Als
Betriebsrat konnte ich das in bester Weise
umsetzen.“ Und als Komparse? Da macht
sich Helmut Pfefferle als Botschafter natür-
lich immer wieder stark für seine Genuss-
region rund ums Walberla. Ulrich Tukur
hat er während einer Drehpause im ver-
gangenen Jahr bereits im persönlichen Ge-
spräch davon überzeugen können.

––––––––––––––– 
Genussbotschafter 
mit Leib und Seele
––––––––––––––– 

„Mit Menschen, die man vorher nur aus
dem Fernsehen gekannt hat, ein paar Tage
drehen zu dürfen und mit ihnen hin und
wieder sogar ins Gespräch zu kommen,
sind Erlebnisse, die ich niemals missen
möchte“, sagt Helmut Pfefferle. Dass er



HERBSTZEITLOSE 19

AKTUELLES

dabei immer wieder auch Werbung für
einen der „100 Genussorte Bayerns“ – eine
Auszeichnung, für die er sich selbst
höchstpersönlich erfolgreich eingesetzt
hat – machen kann, ist für ihn ein weiterer
Grund, der die Komparsentätigkeit reizvoll
macht. „Wann immer jemand mit einer
Kamera, einem Mikrofon oder mit Block
und Stift vor mir steht, nutze ich das na-
türlich für uns“, sagt Helmut Pfefferle mit
einem Schmunzeln. So auch, als er als
Komparse beim Franken-Tatort mitgewirkt
hat. „Ich habe allen vom Bayerischen
Fernsehen meine Visitenkarte in die Hand
gedrückt. Jetzt weiß jeder, wo das Walberla
liegt.“ Er ist eben ein echter Botschafter für
seine Genussregion mit Leib und Seele. u
www.walberla.de

www.genussbotschafter-pfefferle.de

Helmut Pfefferle vermietet auch mit drei
und vier Sternen klassifizierte Ferienwoh-
nungen: 
www.pfefferle-seidmar.jimdo.com

Der Fernsehfilm „Bis zum letzten Trop-
fen“ von Daniel Harrich macht am 16.
März um 20.15 Uhr den Auftakt zum
ARD-Event #Unser Wasser. Das Erste
macht mit zahlreichen Beiträgen, Do-
kumentationen, Filmen, Podcasts und
Mitmachaktionen multimedial auf die
Relevanz des Umgangs mit dem Wasser
aufmerksam. Auch mit einem ARD-
Forschungsprojekt wird unser Wasser
darüber hinaus wertvolle Anstöße bie-
ten, sich der Verantwortung für dieses
Thema bewusst zu werden.
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Heckenpflanzen: Welche Arten ökologisch wertvoll sind

Zeit für Veränderung

Heckenpflanzen gliedern einen Gar-
ten optisch und bieten Sichtschutz
und Privatsphäre. Aus ökologi-

scher Perspektive haben sie allerdings viel
wichtigere Anforderungen zu erfüllen.
Warum Hainbuche, Feldahorn oder Ho-
lunder diesen Aufgaben gewachsen sind,
Kirschlorbeer, Thuja und Bambus aber
nicht, erklärt die Kreisfachberatung Gar-
tenbau und Landespflege am Landratsamt
Nürnberger Land.
Der Artenrückgang bei Insekten schrei-

tet seit Beginn der ersten Studien zu die-
sem Thema rasant voran. Dieses drastische
Insektensterben ist unter anderem auf
mangelndes Nahrungsangebot und weg-
fallenden Lebensraum zurückzuführen.
Die gute Nachricht: Hier können alle hel-
fen, die einen Garten besitzen und ökolo-
gische wertvolle Hecken anlegen. Denn
diese bieten Insekten und Vögeln das so
dringend nötige Angebot an Nahrung und
Lebensraum.
Beliebt, aber weder heimisch noch hilf-

reich: Kirschlorbeer, Thuja und Bambus.
Der vielgenutzte Kirschlorbeer ist in letzter
Zeit medial unter Beschuss geraten – und
er sollte tatsächlich nicht die erste Wahl bei
der Gartengestaltung sein. Zwar bieten
seine Blüten ein kleines Nahrungsangebot
zwischen April und Mai, etwa für Hum-
meln und einige Wildbienenarten. Aber
wenn die Lorbeerhecke Ende Februar ge-
schnitten wird, hat die Pflanze gar keine

Zeit, neue Knospen zu bilden und blüht gar
nicht erst. Die Früchte des Kirschlorbeers
sind für kleinere Singvögel wertlos. Nur
Amsel und Eichelhäher greifen gerne zu.
Des Weiteren ist die unkontrollierte Aus-
breitung des Kirschlorbeers problematisch:
Durch Vogelkot oder Gartenabfälle verbrei-
tet sich die invasive Pflanzenart und ver-
drängt heimische Arten in den Wäldern.

––––––––––––––– 
Heimische, insekten-

freundliche Alternativen
––––––––––––––– 

Der für Mensch und Tier teils giftigen
Thuja fehlen insektenfreundliche Eigen-
schaften gänzlich. Regenwürmer machen
einen großen Bogen um den Wurzelbe-
reich der Thuja und selbst die Kompostie-
rung der Pflanzenreste gelingt zersetzen-
den Organismen nur schwer. Inzwischen
sieht man auch viel Bambus in deutschen
Gärten. Die getrockneten Stäbe eignen
sich zwar hervorragend zum Bau von In-
sektenhotels, aber die schlanken Halme
aus der Familie der Gräser bietet Insekten
und Vögeln keine Nahrung.
Heimische, insektenfreundliche Alterna-

tiven sind dagegen: Eibe, Liguster, Hainbu-
che, Feldahorn und viele mehr. Als immer-
grüne Alternative für eine blickdichte Hecke
bietet sich die heimische Eibe an. Als zwei-
häusige Pflanze stellen die weiblichen
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Exemplare Samen für Vögel, die männli-
chen Vertreter Pollen für Insekten zur Ver-
fügung. Die Eibe ist schnittverträglich und
robust, wächst relativ langsam und gedeiht
auch in schattigen Bereichen. Die Eibe ist in
allen Pflanzenteilen sehr giftig, nur das
Fruchtfleisch der beerenartigen Ringwulst
ist ungiftig, nicht aber der Kern. Auch der
Liguster, oft als halb-immergrün bezeichnet,
kann zur blickdichten Hecke herangezogen
werden. Die in dichten Rispen stehenden
Blüten dienen als Nektarquelle für Insekten.
Außerdem ist er als Nahrungspflanze für ei-
nige Nachtfalterarten interessant.

––––––––––––––– 
Nicht nur Sichtschutz,

sondern auch Lebensraum
––––––––––––––– 

Mit etwas Glück, sprich einem nicht allzu
stürmischen Winter, kann ein ganzjähriger
Sichtschutz auch mit einer Hainbuchenhe-
cke erreicht werden. Diese behält ihr
Herbstlaub über den Winter oft bis zum
Neuaustrieb im Frühjahr. Darüber hinaus
ist die Hainbuche bestens schnittverträg-
lich, stellt geringe Bodenansprüche und
bietet frühe Pollen für Insekten zwischen
April und Mai. Der Feldahorn eignet sich
ebenfalls hervorragend als Schnitthecke,
lockt Insekten sowohl mit Nektar als auch
Pollen in Mai und Juni und ist für Vögel
durch seine Spaltfrüchte interessant.
Wer mehr Platz zur Verfügung hat, oder
sich bewusst entscheidet, der Hecke mehr
Raum zu geben, sollte eine freiwachsende
Hecke anlegen. Diese darf sich anders als
die Schnitthecke frei entfalten und kommt
somit regelmäßig zur Blüte. Hier kann in
puncto heimische, insektenfreundliche
Pflanzen aus den Vollen geschöpft werden:

Pfaffenhütchen, gewöhnlicher Schneeball,
Kornelkirsche, Hartriegel, Weißdorn,
Schlehe, Mispel, Holunder, Wildrosen –
diese und viele weitere Gehölze bieten der
Tierwelt Nahrungs- und Lebensraum im
heimischen Garten.
Wer eine Hecke besitzt und besonders,

wer eine Hecke neu anlegt, steht in der
Verantwortung, nicht nur Sichtschutz,
sondern auch Lebensraum zu schaffen.
Ökologisch nutzlose Exoten wie die Thuja
sind schlicht nicht mehr zeitgemäß und
Alternativen gibt es reichlich. Weitere Aus-
künfte zur Pflanzung von Gehölzen, Sträu-
chern und Stauden gibt die Kreisfachbera-
tung Gartenbau und Landespflege am
Landratsamt Nürnberger Land, erreichbar
unter 09123 950 6531 oder via E-Mail
unter gartenbau@nuernberger-land.de. u
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Solarpotenzialkataster des Landratsamtes Nürnberger Land ist online

Der Schatz, der auf den
Dächern liegt

Vielerorts schimmern bereits dunkle
Flächen auf den Dächern des Nürn-
berger Landes. Jedoch sind längst

nicht alle geeigneten Dachflächen genutzt,
nicht jeder Schatz im Sinne der Energie-
wende gehoben. Viele Menschen fragen
sich, ob es auch bei ihrem Dach lohnens-
wert sein könnte, bei dieser oder jener Aus-

richtung, Neigung und Größe. Wer sich
eine erste, richtungsweisende Einschätzung
holen will, bekommt diese nun mit dem
Solarpotenzialkataster des Landratsamtes
online zur Verfügung gestellt. 
Unter www.solare-stadt.de/nuernber-

ger-land/ kann für jedes einzelne Gebäude
im Nürnberger Land eine Abfrage gestellt
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werden: In welchem Ausmaß kann Photo-
voltaik für die Stromerzeugung und Solar-
thermie für die Warmwasserbereitung auf
meinem Dach sinnvoll genutzt werden?
Welche Dachfläche genau ist geeignet oder
sogar gut geeignet? Wieviel Eigenstromver-
sorgung ist möglich? In welchem Kosten-
rahmen bewege ich mich mit welchem
Nutzungskonzept? Die dahinterliegende
automatisierte Analyse bietet einen ersten
Überblick, in welche Richtung ein eventu-
elles Vorhaben gehen könnte.
Für alle weiteren Schritte

muss dann ein Fachberater
beziehungsweise ein Installa-
teur zu Rate gezogen werden.
Das Solarpotenzialkataster ist
das erste Teilergebnis aus
dem vom Landratsamt in
Auftrag gegebenen digitalen
Energienutzungsplan. Dieser
hat im gesamten Nürnberger
Land die Gegebenheiten für
die Erzeugung erneuerbarer
Energien untersucht und die
Bedingungen für effizientere
Energienutzung analysiert,
sowie Ideen für die Zusam-
menführung von Synergien
ausgearbeitet. 
Der digitale Energienut-

zungsplan wird als Gesamt-
konzept im Frühjahr 2022
fertiggestellt werden. Vorab
kann jetzt schon der bereits
vorliegende Solarpotenzialka-
taster jedem einzelnen zugu-
tekommen. „So kann ein
großangelegtes, landkreiswei-
tes Projekt, wie der digitale
Energienutzungsplan jedem
einzelnen Bürger Möglichkei-

ten offenbaren, die vielleicht noch nicht
aufgeschienen sind. Sonne liefert uns
Wärme und Strom frei Haus. Unter dem
Eindruck steigender Energiepreise sind So-
lardächer eine attraktive Alternative und
auf jeden Fall ein paar Klicks im Solarpo-
tenzialkataster wert“, so Landrat Armin
Kroder über den Nutzen des neuen Land-
kreisangebotes. Weitere Informationen
gibt es bei Energieberater Jürgen Blech-
schmidt unter 09123 9506237 oder
ena@nuernberger-land.de. u
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Studie an der FAU: Teilnehmer ab 65 Jahren gesucht

Sicheres Fahrradfahren im Alter

Radfahren liegt im Trend. Leider nicht
ohne negative Konsequenzen: Das
Statistische Bundesamt verzeichnet

in den letzten Jahren eine steigende Zahl
von Unfällen mit Fahrrädern und E-Bikes
in allen Altersgruppen. Besonders unter äl-
teren Menschen steigen die Unfälle mit
leichten und schweren Verletzungsfolgen.
Das Studienprojekt SiFAr – Sicheres Fahr-
radfahren im Alter – der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
will dies ändern, indem es die Kompeten-

zen und die Sicherheit älterer Menschen
beim Fahrradfahren verbessert. Für die Stu-
die sucht das Forschungsteam nun Teil-
nehmer.
Gesundheitsfördernd, umweltbewusst

und im Sinne eines aktiven Lebensstils:
Die Vorteile des Radfahrens sind vielfältig
und machen E-Bikes und Fahrräder gerade
bei älteren Menschen beliebt. Um deren
Kompetenz und Sicherheit beim Fahren
mit dem E-Bike oder Fahrrad zu verbes-
sern, hat das Institut für Biomedizin des
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Alterns der FAU ein Trainingsprogramm
entwickelt. Dieses kombiniert fahrradspe-
zifische und motorische Übungen, wie bei-
spielsweise Reaktionsschulungen, mit der
Vermittlung von Wissenswertem rund um
das sichere Fahrradfahren im Alter. Das
Programm ist kostenlos und besteht aus
einem praktischen und einem theoreti-
schen Kursteil über jeweils drei Monate,
die von den SiFAr-Teilnehmern nachei-
nander absolviert werden. Die Kurse fin-
den, unter Berücksichtigung der politi-
schen Corona-Richtlinien, zwischen April
und Oktober statt, um möglichst gute
Wetterverhältnisse und sichere Trainings-
bedingungen zu gewährleisten. Für die
größtmögliche Sicherheit der Teilnehmer
finden die Testungen beruhend auf einem
Hygienekonzept einzeln im Institut für

Biomedizin des Alterns und die Kurse im
Freien unter Einhaltung der Abstandsrege-
lungen statt. 
Die Studie wird von der ADAC-Stiftung

gefördert und unter der Leitung von Ellen
Freiberger und Robert Kob, Lehrstuhl für
Innere Medizin (Geriatrie) der FAU, wis-
senschaftlich geplant und von einem in-
terdisziplinären Team durchgeführt. Teil-
nehmen können Personen ab 65 Jahren
aus dem Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen,
die entweder auf ein E-Bike oder Pedelec
umsteigen, wieder mit dem Radfahren be-
ginnen oder sich unsicher mit dem Rad, E-
Bike oder Pedelec fühlen. Bei Interesse
oder Wunsch nach weiteren Informatio-
nen wenden Sie sich per E-Mail an vero-
nika.keppner@fau.de oder telefonisch
unter 0911 5302-96163. u
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VERAHs: Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister will
medizinische Versorgungslücken vermeiden

Unterstützung für den Hausarzt

Das Bayerische Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege fördert die
wissenschaftliche Weiterentwick-

lung eines Konzepts zum Einsatz von nicht-
ärztlichen Versorgungsassistenten in der
Hausarztpraxis (VERAHs). „Unser Ziel ist ein
neues Versorgungsangebot, mit dem VER-
AHs – neben den bisherigen Hausbesuchen
– von Hausärzten auch beauftragt werden
können, Patienten zu versorgen, die noch
hinreichend mobil sind. Während die Haus-

arztpraxen häufig mehrere Kilometer weg
sind, sollen die VERAHs künftig in einzel-
nen Ortschaften des Landkreises Rhön-
Grabfeld stundenweise Patienten in festen
Räumlichkeiten betreuen. So wird der An-
fahrtsweg für die Patienten deutlich ver-
kürzt“, so Bayerns Gesundheits- und Pflege-
minister Klaus Holetschek (CSU).
Der Minister weiter: „Mit Blick auf die

demografische Entwicklung ist klar: Immer
mehr ältere Menschen werden in Zukunft
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von immer weniger Ärzten versorgt werden.
Ich freue mich daher, dass wir die Studie der
Universität Bayreuth ‚VERAH am Ort‘ mit
rund 50.000 Euro fördern und damit neue
Konzepte entwickeln können, um Versor-
gungslücken zu vermeiden.“ Die Studie soll
dabei helfen, den bisherigen Einsatz der Ver-
sorgungsassistenten in der Hausarztpraxis
weiterzuentwickeln. „Mit den VERAHs ge-
lingt es uns schon heute, die Hausärzte zu
entlasten. VERAHs kümmern sich dabei bis-
her vor allem um ältere, immobile und mul-
timorbide Patienten. Jetzt soll auch die Be-
treuung mehrerer Patienten an festen Orten
außerhalb der hausärztlichen Praxis unter-
sucht werden“, so Klaus Holetschek.
Der Minister weiter: „Vor allem in länd-

lichen Regionen können VERAHs einen
wertvollen Beitrag leisten und dabei helfen,

Engpässe kurzfristig zu überbrücken, wenn
Praxen schließen oder langjährig tätige
Ärzte in Rente gehen.“ Um die Hausärzte ge-
rade im ländlichen Raum bei der medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung zu un-
terstützen, können sich medizinische Fach-
angestellte oder Angehörige anderer medi-
zinischer Fachberufe zur VERAH weiterqua-
lifizieren. Um einen ständigen Austausch
zwischen ihnen und den stets beteiligten
Ärzten zu gewährleisten, spielt die teleme-
dizinische Vernetzung der Akteure eine
wichtige Rolle innerhalb des Forschungs-
vorhabens. „Telemedizin und Digitalisie-
rung können den Hausarzt keinesfalls erset-
zen, aber dabei helfen, unnötige Wege zu
vermeiden und umgehende Rücksprachen
der unterschiedlichen Versorgenden zu er-
möglichen“, so Klaus Holetschek. u
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Es war im Sommer
1987, als sich das
Leben von Starte-

nor José Carreras ganz
plötzlich änderte: Er er-
krankte an schwerer Leu-
kämie. Über sein Leben,
seine Krankheit und
seine Leuka�mie-Stiftung
spricht er im Herbstzeit-
lose-Interview.

Herbstzeitlose: Lieber
Herr Carreras, vor über
35 Jahren erkrankten Sie
an einer schweren Leu-
kämie und gründeten nach Ihrer Gene-
sung zunächst in Spanien eine Stiftung,
die die Leukämieforschung und die Suche
nach Knochenmarkspendern unterstützt.
Mit was für einem Gefühl blicken Sie auf
fast 35 Jahre Einsatz im Kampf gegen die
Leukämie zurück und was möchten Sie
noch erreichen?
José Carreras: Ich bin sehr dankbar – dank-
bar dafür, dass ich nach meiner Erkrankung
bis heute 35 Jahre geschenkt bekommen
habe, dass ich in diesen ganzen Jahren die
Möglichkeit hatte, mich für den Kampf
gegen Leukämie einzusetzen und besonders
auch für die vielen Mitstreiter, Künstler-
freunde und Spender, die den Kampf gegen

Leukämie so großartig
unterstützt haben. Ohne
das Engagement und
Herz dieser Menschen
wäre das alles nicht mög-
lich gewesen. Ich habe
bereits sehr viel erreicht
und jede Gelegenheit, die
ich noch habe, auf der
Bühne zu stehen und
mich im Kampf gegen
Leukämie zu engagieren,
betrachte ich als Ge-
schenk. Ich möchte
meine Abschiedstour
fortsetzen, die ich im letz-

ten Jahr wiederaufgenommen habe und
freue mich wieder auf die Gala.

Seit der Gründung Ihrer Stiftung in
Deutschland im Jahr 1995 präsentieren Sie
die José Carreras Gala, die live im Fernse-
hen übertragen wird, und sammelten
damit über 200 Millionen Euro an Spen-
den ein. Wofür werden die Spendengel-
der verwendet?
Es sind inzwischen sogar bereits über 230
Millionen Euro und über 1.380 Projekte.
Wir haben in Deutschland im Bereich der
Leukämie und verwandter bösartiger Blut-
und Knochenmarkerkrankungen zahlrei-
che exzellente Behandlungs- und Labor-

José Carreras, Startenor und Stiftungsgründer im Interview

„Leukämie muss heilbar werden.
Immer und bei jedem.“
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einrichtungen gefördert, wichtige For-
schungsprojekte, Elternhäuser, Kinder-
camps und soziale Projekte. 

Bei ihrer Spendengala haben Sie oft promi-
nente Unterstützung. Schon mehrfach stan-
den zum Beispiel Peter Maffay und David
Garrett mit Ihnen auf der Bühne. Welche
Prominenten würden Sie gerne noch für die
Arbeit Ihrer Stiftung begeistern? 
Immer wieder treten meine langjährigen
Künstlerfreunde, aber auch junge Künstler
auf, die ich beispielsweise bis zu den Vorbe-
reitungen und Proben noch nicht persön-
lich kennengelernt habe. Doch sind sie alle
bereit, für den guten Zweck aufzutreten und
sich für das große Ziel: „Leukämie muss
heilbar werden. Immer und bei jedem.“ zu
engagieren. Ich freue mich sehr über diese
Treue, die langjährige und „neue“ große
Unterstützung. Jeder Künstler ist dabei herz-
lich willkommen und wenn sich daraus
sogar ein längerfristiges Engagement entwi-
ckelt, macht mich das sehr glücklich.  

Sie feiern dieses Jahr Ihren 76. Geburtstag.
Wie lang machen Sie noch weiter mit der
Musik und Ihrem Engagement für Ihre
Stiftung?
Ich mache so lange weiter, wie ich noch

die Kraft dazu habe und dafür gebe ich
mein Bestes.

Sie gelten als Fußballfan und feuern Ihren
Verein, den FC Barcelona, auch persönlich
im Stadion an. Wann haben Sie zum letz-
ten Mal ein Spiel besuchen können?
Leider hat die Situation aufgrund von Co-
rona den Besuch von Fussballspielen im
Stadion sehr erschwert. Es ist lange her, dass
ich mal auf einer Tribüne gesessen habe,
aber natürlich freue ich mich schon darauf,
wenn dies wieder unbeschwert möglich
sein wird. u Interview: Stephan Bühring

Die Deutsche Jose�  Carreras Leuka�mie-
Stiftung freut sich über Spenden:
Online-Spenden: https://spenden.car-
reras-stiftung.de 
Spenden-Telefonhotline: 01802 400
100 (Kosten aus dem deutschen Fest-
netz: 0,06 Euro; Kosten aus dem deut-
schen Mobilfunknetz max. 0,42 Euro) 
Spendenkonto: Deutsche Jose�  Carreras
Leuka�mie-Stiftung e.V., Commerzbank
AG München, IBAN: DE96 7008 0000
0319 9666 01, BIC: DRESDEFF700
www.carreras-stiftung.de
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Viele Senioren haben in der schwieri-
gen Zeit von coronabedingten Kon-
takt- und Ausgangsbeschränkungen

bereits erkannt, welche Möglichkeiten die
digitale Welt bieten kann, um miteinander
in Kontakt zu bleiben und verschiedenste
Dinge einfach von zu Hause zu erledigen.
So ist für viele ein Online-Meeting, um sich
mit der Familie auszutauschen, inzwischen
genauso normal, wie seinen Hausarzt in der
Videosprechstunde „aufzusuchen“. Viele
erledigen ihre Bankgeschäfte bereits im
„Online-Banking“, buchen Reisen am Lap-
top oder kaufen im Internetkaufhaus ein.
Deutlich wurde in dieser Zeit aber auch,
dass die Voraussetzungen für die digitale
Teilhabe von Senioren nicht überall gege-
ben sind. Häufig fehlt es am nötigen Wis-
sen, was wiederum Scheu erzeugt, sich in
der digitalen Welt zu bewegen.
Hier setzt der DigitalPakt Alter an. Die-

ser ist eine bundesweite Initiative zur Stär-
kung von gesellschaftlicher Teilhabe und
Engagement Älterer in einer digitalisierten
Welt. Ziel ist es, Senioren bei der digitalen
Teilhabe zu unterstützen und auf geeig-
nete Lernangebote sowohl digital als auch
vor Ort aufmerksam zu machen. In der Ini-
tiative wurden 100 Erfahrungsorte in
Deutschland ausgewählt, die die digitale
Teilhabe älterer Menschen unterstützen.
Curatorium Altern gestalten im Nürnber-
ger Land ist einer dieser Orte.

Die gemeinnützige Gesellschaft möchte
als digitaler Erfahrungsort und Digital-
Kompass Standort im Nürnberger Land
einen Beitrag dazu zu leisten, Scheu vor
dem Digitalen zu überwinden, Senioren für
das Internet begeistern und mit beratender
Unterstützung Sicherheit geben. „Wir
freuen uns, Teil eines großen Bündnisses
zur Stärkung digitaler Teilhabe Älterer zu
sein. Gemeinsam können wir es schaffen,
die älteren Generationen, die teilweise
noch wenig Erfahrung im Umgang mit di-
gitalen Medien haben, in die virtuelle Welt
zu begleiten“, sagt Projektleiter Georg
Weigl. „Konkret laden wir ältere Menschen
aus dem gesamten Landkreis Nürnberger
Land ein, mit uns erste Erfahrungen mit di-
gitalen Medien und Geräten zu machen
oder ihr Wissen zu erweitern.“
Bislang geschieht dies vor allem in

Form von digitalen Sprechstunden, per-
sönlicher und telefonischer Beratung.
Jeden Monat, meist am jeweils ersten
Dienstag, treffen sich zahlreiche „Gäste“
aus dem ganzen Landkreis zu einem digi-
talen Online-Stammtisch. In diesem gibt
es Informationen zu verschiedenen digita-
len Themen, die sich an den Wünschen
der Stammtisch-Teilnehmer orientieren.
Für den gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch ist ebenfalls Zeit eingeplant.
„Um unser Angebot zu erweitern und

um noch mehr Senioren erreichen zu kön-

Fit für die digitale Welt

Curatorium Altern gestalten unterstützt 
die digitale Teilhabe älterer Menschen
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nen, suchen wir dringend Ehrenamtliche,
die als ‚Internetlotsen‘ anderen helfen.
Diese werden von uns gut vorbereitet und
finden über die bundesweite Initiative
zahlreiche Weiterbildungsangebote, um
ihr eigenes Wissen zu festigen“, so Georg
Weigl weiter. Zusätzlich können bei Cura-
torium Altern gestalten zahlreiche Bro-
schüren, Handreichungen, Anleitungen,
ein Jahreskalender mit den Stammtischter-
minen und ein praktisches Mousepad für
die Erstellung von sichern Passwörtern be-
stellt werden. Diese Materialien können
auch Gruppen, Vereinen, etc. zur Verfü-
gung gestellt werden, die selbst einen digi-
talen Kurs vor Ort anbieten möchten, um
diesen damit optimal zu gestalten. So ste-
hen beispielsweise allein 22 unterschiedli-
che Anleitungen zur Verfügung, die digi-

tale Themen „Schritt-für-Schritt“ und gut
nachvollziehbar erklären. Alle Angebote
und Materialien sind sowohl für Senioren
als auch für Ehrenamtliche kostenlos.
Weitere Informationen für Senioren,

Ehrenamtliche und Bestellungen direkt
bei: Curatorium Altern gestalten, Sabine L.
Distler und Georg Weigl, info@alternge-
stalten.de, 09152 9288400. u
www.alterngestalten.de

Online-Stammtische 2022
Die Termine der folgenden Online-
Stammtische 2022 sind (jeweils von
17.00 bis 18.00 Uhr): 8. März, 5. April,
3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 13. September,
11. Oktober, 8. November, 6. Dezember
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Mein Enkel und ich

Oma & Lotta
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Liebe Herbstzeitlose-Leserinnen und Leser,

am 23. April ist es wieder so weit: Deutschlandweit feiern
Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lese-
begeisterte am UNESCO-Welttag des Buches ein großes Le-
sefest. Eine regionale Tradition ist zu einem internationalen
Ereignis geworden: 1995 erklärte die UNESCO den 23. April
zum „Welttag des Buches. Die UN-Organisation für Kultur
und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch
inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St.
Georg Rosen und Bücher zu verschenken.
Eine schöne Idee, die zum Nachahmen animiert. Was

gibt es schließlich Schöneres, als seinem Enkelkind eine Ge-
schichte zu schenken? Denn Kinder mit spannenden Ge-
schichten für das Lesen zu begeistern und ihnen Freude
daran zu vermitteln, ist unglaublich wichtig. Lesen macht uns die Welt zugänglich. Ein
gutes Lese- und Sprachvermögen macht den Unterschied und ist die Basis für Bildung,
beruflichen Erfolg, Respekt und gegenseitiges Verständnis.
Viel Freude mit unseren Inspirationen für gemeinsame Lesestunden.

Herzlichst, Oma und Lotta
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Lukas und Lara auf Tour
Außergewöhnliche Weltreise für Kinder
Lukas und Lara sind die neuen Brief-
freunde Ihrer Enkelkinder und nehmen
diese mit auf eine aufregende Reise rund
um die Welt. Die Idee: Ihre Enkelkinder
bekommen monatlich einen personalisier-
ten Brief mit spannenden Geschichten zu-
geschickt – jeden Monat aus einem ande-
ren Land. Zusätzlich erhalten sie Fotos von
Sehenswürdigkeiten, landestypische Mit-
bringsel, Aktionskarten mit ersten Voka-
beln, Rätseln, Bastelanleitungen, Rezepten
etc. So lernen die Kleinen jeden Monat
spielerisch ein neues Land kennen und
entdecken so fremde Kulturen, Sprachen,
Geschichte und vieles mehr. Und neben-
bei verbessern sie unterbewusst ihre Lese-
fähigkeit. Das ideale Geschenk (auch zu
Ostern) für alle Kinder im Alter von fünf
bis zehn Jahren: Es fördert die Kinder pä-
dagogisch, weckt ihre Fantasie und
bringt bisher unbekannte Talente
zum Vorschein. Aber vor allem
macht es Spaß – und zwar dauerhaft.
Der persönlich adressierte Brief

weckt die Neugier und Freude des
Kindes auf den nächsten Brief und
ein damit verbundenes neues Aben-
teuer. Die Kinder sind durch beige-
fügte Souvenirs, Fotos, Spiele, Akti-
onskarten, etc. aktiv mit einbezo-
gen. Durch die Aufteilung in monat-
liche Briefe prasseln nicht zu viele
Informationen auf einmal auf das
Kind ein, so dass einer Überforde-
rung und auch Langeweile vorge-
beugt wird. Durch die persönliche
Ansprache der Kinder im Brief sind
sie aufmerksamer, engagierter und
haben damit eine höhere Lernbereit-
schaft. Kinder können sich mit den

Brieffreunden Lukas und Lara identifizie-
ren. Sie lesen und lernen mit und von Kin-
dern. Das Gefühl, lesen oder lernen zu
müssen, wird vermieden. Kinder sind da-
durch offener für Neues und lesen bzw. ler-
nen unterbewusst.
www.lukasundlara.de 
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Kolala
Gemeinsam mit
Kolala die Welt der
Tiere entdecken
Kolala ist das neue,
bunte Magazin für
Kinder ab zwei Jah-
ren. Mit Kolala,
dem neuen, bun-
ten Magazin des renommierten Nürnberger
Sailer Verlags, entdecken schon die Aller-
kleinsten die Welt der Tiere. Gemeinsam
mit einem jungen Fuchs springen sie über
einen Fluss, watscheln mit einem Pinguin-
baby durchs Eis oder kuscheln mit der
Koala-Mama. Großformatige Bilder mit
kurzen Beschreibungen laden zum Staunen
und Verstehen ein und fördern spielerisch
die Freude an Geschichten. Besonders toll

an dem neuen Mini-Magazin für Kinder ab
zwei Jahren? Extrafestes Papier hält begeis-
terten Kinderhänden stand. Das Magazin
zum Blättern, Spielen und Staunen ist der
liebevolle Einstieg für Kleinkinder in die
Welt der Kinderzeitschriften – in eine Welt,
in der jeden Monat neue Abenteuer im
Briefkasten warten. Jede Ausgabe enthält
eine Fotogeschichte, in der das Leben eines
Tierbabys erkundet werden kann. Zusätz-
lich gibt es Tierrätsel zum Zeigen, Verstehen
und Lernen sowie eine Vorlesegeschichte,
in der das Titel-Tier der Held ist. In jeder
Ausgabe laden zwei Tiere auf gegenüberlie-
genden Seiten zum genauen Betrachten ein
und vergrößern spielerisch den Wortschatz.
Die wunderschöne Botschaft dahinter:
Jedes Lebewesen ist einzigartig. u
www.sailer-verlag.de
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Der Bezahl-Fernsehsender RTL+ er-
innert in diesen Wochen mit dem
Mehrteiler Faking Hitler an einen

der größten Medienskandale in der Ge-
schichte der Bundesrepublik: die Veröf-
fentlichung angeblicher Tagebücher Adolf
Hitlers im Frühjahr 1983 durch die Illus-
trierte Stern. Seit kurzem sorgt nun die An-
kündigung eines Buches über den weitge-
hend unerforschten Intimbereich Hitlers
für Aufregung. Danach bereitet der eng
mit der Partei Alternative für freie Euro-
päer (AffE) verbundene Braunauer Enzieg-
Verlag einen publizistischen Jahrhundert-
coup vor: den Druck der Memoiren einer
der letzten lebenden Zeitzeuginnen des
Zweiten Weltkrieges, der inzwischen 102-
jährigen Klothilde von Harnstein. Unter
der Überschrift Hitlers Abtritt – Letzte Auf-
zeichnungen aus der Bunkertoilette ver-
spricht eine Pressemitteilung des Verlags-
hauses einen erregenden Blick durch das
„historische Schlüsselloch in die geheime
weiß gekachelte Unterwelt des NS-Re-
gimes“. Laut Herausgeber Konrad K. Fel-
scher hat der Spartensender ntv bereits In-
teresse an den Filmrechten für Deutsch-
land in den Grenzen von 1939 bekundet.
Zur Autorin: Von Harnstein sorgte bereits
1946 mit dem belletristischen Werk Cartes
blanches für den Führer  – Hitlers letzte
Rolle für einen Skandal. Ein Rezensent
sprach damals von einem „Schüsselro-
man“ über das Ende des Dritten Reichs. Da
zu diesem Zeitpunkt in allen Besatzungs-

zonen eklatanter Papiermangel herrschte,
beschlagnahmten die Siegermächte schon
bald die gesamte Auflage. Für besondere
Empörung in der Bevölkerung sorgten
dabei vor allem die Sowjets, weil sie die Bü-
cher als Hygieneartikel in den Offizierska-
sinos der Roten Armee auslegten.
Um möglichst frühzeitig eine öffentli-

che Diskussion über die schon vor ihrem
Erscheinen höchst umstrittene Autobio-
grafie, eine Art Untertagebuch der letzten
Kriegsmonate, zu ermöglichen, hat sich
die Redaktion entschlossen, den nachfol-
genden Manuskriptauszug, ein ebenso er-
schütterndes wie erhellendes Protokoll der
Tage vor der Kapitulation Deutschlands,
unkommentiert abzudrucken.
„30. April: Mein letzter, schlimmster Tag

als Abortsgruppenleiterin von Groß-Berlin
und Häusldame Adolf Hitlers. Der Führer
kam, kurz bevor er seiner treuen Sekretärin
Traudl Junge ein persönliches Testament
diktierte, ein letztes Mal in meine Räume –
diesmal nur mit kleiner Entourage aus Par-
tei-, Wehrmachts- und SS-Oberen sowie An-
gehörigen des WC-Begleitkommandos.
Trotz des heftigen Beschusses durch russi-
sche Artillerie war in diesem Moment nicht
zu überhören, dass Hitler etwas bedrückte.
Ich hatte aber keine Ahnung von der ge-
schichtlichen Bedeutung des Augenblicks.
Wie schon früher begleitete Albert Speer,

der noch einmal in den Bunker der Reichs-
kanzlei gekommen war, Hitler zum von der
Unterleibstandarte bewachten Herrentrakt.

Herbstzeitlose-Glosse

Heil, mein Dürer!
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Der Rüstungsminister suchte offensichtlich
ein letztes Mal den Dunstkreis seines Förde-
rers. Wie selbstverständlich suchte er die
Kabine neben ihm auf und nahm Platz.
Hitler erleichterte sich und begann dann
wie gewohnt einige Zeit zu monologisieren,
während ich mich vor der Tür für Befehle
bereithielt. Plötzlich senkte er die Stimme
und sagte zu seinem Sitznachbarn: ,Speer,
was ist nun mit dieserr neuen Wunderr-
waffe, die Sie mir versprrochen haben –
dem Donnerrbalken? Wann kann err zum
Einsatz kommen?‘ Die Antwort des Minis-
ters ging in einem fürchterlichen Krach, der
diesmal von außerhalb kam, unter. Offen-
bar hatte Stalins Artillerie einen schweren
Treffer gelandet. Speer suchte jedenfalls
schleunigst das Weite, legte aber rasch noch
einige Münzen auf mein Porzellanteller-
chen im Vorraum. ‚Meine Abschlagszah-
lung‘, murmelte er, bevor er zum Ausgang
eilte. Ein Mann mit Manieren.
Hitler selbst verharrte unbeeindruckt

vom Geschehen um ihn herum noch län-
ger auf der Toilette. Ich hörte, wie er etwas
an die Kabinentrennwand schrieb oder
skizzierte. Er tat das
häufig. Meist zeichnete
er Triumpfbögen. Oder
er entwarf Aufmarsch-
pläne. Irgendwann be-
tätigte er schließlich
ausgiebig die Spülung,
entriegelte die Tür und
bat mich einzutreten.
‚Sie können gärrn Ihre
Gasmaske anlegen, ver-
ehrrte Frau von Harn-
stein‘, sagte er mit sei-
nem rollenden ‚r‘ und
war sichtlich um mich
bemüht. Dann deutete

er mit zitternder linker Hand auf ein im
Stil eines großen deutschen Meisters der
Renaissance ausgeführtes Bleistiftporträt,
das ihn ohne sein Bärtchen, dafür mit wal-
lend-lockigem Haar in einem teuren Ge-
wand mit großem Pelzkragen zeigte. Er sah
mich fragend an: ‚Errkennen Sie darin den
Erlöserr?‘ Ich reagierte überwältigt, riss wie
von Sinnen meine Rechte nach oben und
rief unter Tränen: ‚Heil, mein Fü . . .
Dürer!‘ Hitler lächelte und ging zum
Waschbecken. Als er bemerkte, dass er kein
Kleingeld bei sich hatte, nahm er das Gol-
dene Parteiabzeichen vom Revers seiner
Uniformjacke und legte es auf mein Ar-
beitstischchen mit der Besucherliste. ‚Es ist
gut, meine Liebe‘, sagte er. ‚Verrsuchen Sie
aus Berlin herrauszukommen. Hierr gibt es
nichts mehr für Sie zu tun. Aber gute Men-
schen, Frrauen wie Sie, wird man auch in
Zukunft benötigen.‘ Das waren seine letz-
ten Worte, bevor er mich verließ.“
Von Harnsteins Memoiren erscheinen

voraussichtlich am Freitag, 1. April. Für
den 20. April sind im Handel Autogramm-
stunden geplant. u P. G. Halbspötter
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Moderne Autos haben viele Sys-
teme, die bei einem Unfall Verlet-
zungen möglichst vermeiden

oder die Schwere der Verletzung reduzieren.
Ausgerechnet diese Schutzsysteme können
bei einem Rettungseinsatz zur Gefahr wer-
den, wenn sie beschädigt werden. Rettungs-
kräfte müssen schnell und genau wissen,
auf was sie achten müssen, um eine Person
aus dem Auto zu befreien. Eine Rettungs-
karte, die den Aufbau des Autos aufzeigt, ist

dafür ein großer Helfer. Darauf weist der
ACE Auto Club Europa hin. Die Rettungs-
karte ist ein Schaubild vom Auto, auf der
alle rettungsrelevanten Informationen ein-
gezeichnet sind, wie zum Beispiel, wo sich
Airbags, Gurtstraffer oder Tanks und Batte-
rien befinden. Moderne Autos haben
zudem eine sehr stabile Karosserie, die sich
nur an bestimmten Stellen aufschneiden
lässt. Bei E-Autos und Hybriden kommt
dazu, dass möglicherweise Hochvoltkom-
ponenten abgeschaltet werden müssen.
Auch wenn es aktuell keine Pflicht für

das Mitführen einer Rettungskarte gibt,
empfiehlt dies der ACE und setzt sich darü-
ber hinaus dafür ein, dass über eine Geset-
zesänderung die Herausgabe des Fahrzeug-
scheins zukünftig mit der Rettungskarte ver-
bunden wird. Der ACE rät, zur Sicherheit
eine eigene Rettungskarte im Auto zu ver-
wahren. Sie muss hinter der Sonnenblende
über dem Fahrersitz platziert werden. Das ist
internationaler Standard und allen Ret-
tungskräften bekannt. Unbedingt die Skizze
farbig ausdrucken, damit sie von den Ret-
tungskräften innerhalb von Sekunden er-
fasst werden kann. Wichtig ist zudem, einen
Aufkleber mit Hinweis auf die Rettungskarte
an der Windschutzscheibe auf der Fahrer-
seite oben links anzubringen. Hinweise für
die passende Rettungskarte zum eigenen
Modell gibt es auf der Homepage des ACE
unter Sicherheitstipps. u
www.ace.de

Schaubild vom Auto ermöglicht Rettungskräften schnelles Handeln

Hilfe im Falle eines Unfalls
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Sieben Irrtümer über die Alzheimer-Krankheit

Ist Alzheimer eine normale
Alterserscheinung?

Es gibt immer noch viel Verunsiche-
rung im Zusammenhang mit der Alz-
heimer-Krankheit. Deshalb stellt die

gemeinnützige Alzheimer Forschung Ini-
tiative e.V. (AFI) sieben Irrtümer richtig, die
über die Alzheimer-Krankheit kursieren.

Irrtum 1: Alzheimer ist ansteckend.
Es gibt keinen wissenschaftlichen Nach-
weis, dass die Alzheimer-Krankheit beim
Menschen ansteckend ist. Im Tierexperi-
ment ist es zwar unter Laborbedingungen
möglich, die Alzheimer-Krankheit zu über-
tragen. Diese Ergebnisse sind aber nicht
auf die realen Bedingungen beim Men-
schen übertragbar. Abgesehen vom zurzeit
notwendigen Corona-Infektionsschutz ist
kein spezieller Schutz beim täglichen Um-
gang mit Patienten nötig.

Irrtum 2: Alzheimer und Demenz sind das
Gleiche.
Der Begriff „Demenz“ stammt aus dem La-
teinischen und bedeutet sinngemäß „ohne
Geist“. Über 50 verschiedene Störungen der
geistigen Leistungsfähigkeit werden darun-
ter zusammengefasst. Demenz ist also ein
Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit
der Alzheimer-Krankheit. Alzheimer ist mit
rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste
Form der Demenz. Weitere Formen sind bei-
spielsweise die Vaskuläre Demenz, die Lewy-

Körperchen Demenz, die Frontotemporale
Demenz oder die Demenz bei Parkinson.

Irrtum 3: Aluminium verursacht Alzheimer.
Bei Gehirn-Autopsien von verstorbenen
Alzheimer-Erkrankten wurde zwar eine er-
höhte Aluminium-Konzentration festge-
stellt. Forscher gehen jedoch davon aus,
dass es sich um eine Begleiterscheinung und
nicht um die Ursache der Krankheit han-
delt. Einen ursächlichen Zusammenhang
von erhöhter Aluminiumaufnahme und
dem Auftreten der Alzheimer-Krankheit
konnte bisher wissenschaftlich nicht belegt
werden. Auch Studien zur Entstehung und
Verbreitung von Alzheimer zeigen keine
Hinweise auf eine Verbindung von Alumi-
nium und der Alzheimer-Krankheit.

Irrtum 4: Alzheimer-Patienten sterben,
weil sie vergessen zu atmen.
Menschen mit Alzheimer vergessen nicht
zu atmen. Sie sterben auch nicht unmittel-
bar an der Alzheimer-Krankheit, sondern
an Begleiterkrankungen. Im letzten Krank-
heitsstadium bauen Patienten auch kör-
perlich immer mehr ab und sind schließ-
lich rund um die Uhr pflegebedürftig. Weil
das Immunsystem dadurch erheblich ge-
schwächt ist, steigt die Anfälligkeit für In-
fektionskrankheiten. Viele Alzheimer-Er-
krankte sterben an Atemwegsinfektionen.
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Irrtum 5: Alzheimer ist keine Krankheit,
sondern eine normale Alterserscheinung.
Diese Behauptung wird in populärwissen-
schaftlichen Debatten immer wieder auf-
gestellt. Mittlerweile ist es jedoch möglich,
die Eiweiß-Ablagerungen aus Beta-Amy-
loid und Tau, die für die Alzheimer-Krank-
heit charakteristisch sind, durch bildge-
bende Verfahren sichtbar zu machen. Ein
organisch gesundes Gehirn kann bis ins
hohe Alter sehr leistungsfähig sein, auch
wenn es in der Regel langsamer wird. Alz-
heimer dagegen ist eine Erkrankung, die
diagnostiziert, behandelt und weiter er-
forscht werden muss.

Irrtum 6: Alzheimer ist noch nicht heilbar,
also kann man nichts tun.
Es stimmt, dass Alzheimer bisher noch
nicht heilbar ist. Trotzdem kann man Alz-
heimer behandeln. Mit Alzheimer-Medika-
menten kann der Krankheitsverlauf ver-
langsamt werden und auch Begleiterschei-
nungen wie Depressionen oder Aggressio-
nen lassen sich medikamentös behandeln.
Nicht-medikamentöse Therapien, wie die
geistige, körperliche und emotionale Mo-
bilisierung, können die Selbständigkeit der
Patienten länger erhalten und das Wohl-
befinden fördern.

Irrtum 7: Meine Mutter oder mein Vater
hatte Alzheimer, also werde ich auch Alz-
heimer bekommen.
Die Erkrankung eines Elternteiles bedeutet
nicht zwangsläufig, dass die Krankheit an
die Kinder vererbt wird. Nur rund ein Pro-
zent aller Alzheimer-Erkrankungen sind
eindeutig erblich bedingt. Betroffene er-
kranken in der Regel sehr früh, zwischen
dem 30. und 65. Lebensjahr. Bei 99 Pro-
zent aller Alzheimer-Erkrankungen ist das

Alter der größte Risikofaktor. Die Symp-
tome beginnen meistens erst ab dem 65.
Lebensjahr. Auch hier gibt es genetische
Varianten, die das Erkrankungsrisiko erhö-
hen können. Zu einem sicheren Ausbruch
der Krankheit führen sie jedoch nicht. u

Die Broschüre „Was ist Alzheimer?“
bietet einen kompakten
Überblick über die Alz-
heimer-Krankheit. Sie
kann kostenfrei bestellt
werden bei der Alzhei-
mer Forschung Initiative
e.V., Kreuzstr. 34, 40210
Düsseldorf; Tel. 0211
8620660. 
www.alzheimer-forschung.de/alz
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Als freiwillige Helferin auf einer Alm: Eine Nürnbergerin
gibt einmaligen Einblick in den Alltag

Von Erfahrungen, die prägen
und Momenten, die bereichern

Zwei Sommer hat die Nürnbergerin
Sibylle Leimeister als Sennerin auf
Almen in Südtirol verbracht. In

ihrem Roman „Zeitlang“ gibt sie einen sel-
tenen Einblick in das Leben in den Bergen
– ehrlich, sympathisch und ohne Schön-
malerei. Im Herbstzeitlose-Interview be-
richtet sie von diesen Erfahrungen, die sie
und ihr Leben nachhaltig geprägt haben.

HZL: Was hat Sie, als bekennende Städterin,
dazu bewogen, zwei Sommer als Sennerin
auf einer Alm in Südtirol zu verbringen?
Sibylle Leimeister: Letztendlich war es ein
Lebenstraum von mir, seit ich vor Jahrzehn-
ten in einer Zeitschrift von der Möglichkeit
gelesen habe, dass man in den Sommermo-
naten auf Almen aushelfen kann. Schließ-
lich kam der passende Moment: Ich hatte
mich beruflich verändert und zwischen
Ende meiner alten und Beginn meiner
neuen Tätigkeit war die Gelegenheit, es aus-
zuprobieren. Ich dachte mir: „Jetzt oder
nie“. 15 Jahre liegt das nun schon zurück.

Was hat Sie so sehr gereizt am Abenteuer
Almsommer?
Was mich von Beginn an fasziniert hat, war
die Möglichkeit, mal für eine Zeit lang raus

aus allem zu sein. Raus aus dieser hekti-
schen Welt, die einem keine Pause lässt. Ich
wollte eine völlig neue Perspektive auf das
Leben bekommen und das habe ich auch –
wenn auch anders als gedacht (lacht).

Genau das beschreiben Sie auch in Ihrem
Buch: Ein Sommer als Sennerin auf einer
Alm arbeiten – was für viele nach einem
Traum klingt, war mitunter auch ein ech-
ter Albtraum …
Ich muss zugeben, dass ich ziemlich blauäu-
gig an meinen ersten Alm-Aufenthalt heran-
gegangen bin. Tatsächlich hatte ich vom
Leben auf dem Land und der Arbeit mit
Kühen überhaupt keine Ahnung. Ich hätte
niemals damit gerechnet, dass der Alltag auf
einer Berghütte so zehrend und kräfterau-
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bend sein kann. Wenn ich allein an das
Schleppen der vollen Milchkannen denke –
das ist zum Teil harte und schwere körperli-
che Arbeit. Hinzukommt, dass die Alm an
einem beliebten Fernwanderweg liegt und
ich mich mit einer Vielzahl an hungrigen
Gästen konfrontiert sah, die bewirtet werden
wollten. Dieses Detail hat mir leider vorher
niemand so wirklich verraten. Der „kleine
Ausschank“, von dem die Rede gewesen ist,
entpuppte sich als Riesenaufgabe, die mich
sehr oft an meine Grenzen gebracht hat.
Oft genug bin ich vor Verzweiflung in Trä-
nen ausgebrochen oder vor Müdigkeit im
Sitzen eingeschlafen. Hinzu kamen Kon-
flikte mit der Bäuerin, die immer mal wie-
der vom Tal auf die Alm kam und mir ge-
holfen hat. Ich war mehre Male kurz davor,
meinen Aufenthalt vorzeitig abzubrechen.

Und doch schreiben Sie, dass Sie auch mit
Ihrem heutigen Wissen jederzeit wieder
auf eine Alm gehen würden …
Zuallererst würde ich mich heute besser vor-
bereiten und mir genau anschauen, wo die
Alm wirklich liegt und was mich dort erwar-
tet. Aber: Ja, ich träume davon, wieder auf
eine Alm zu gehen. Es gibt kein Aber. Denn
die schönen Erlebnisse dort oben sind mit
nichts aufzuwiegen. Selbst nach dem härtes-
ten Arbeitstag habe ich etwas geschenkt be-
kommen: Zum einen war da dieses wunder-
bare Gefühl, viel geschafft zu haben. Zum
anderen hatte ich an den Abenden oder in
den frühen Morgenstunden den Berg für
mich und nichts als Ruhe und Natur. Der
Blick hinauf in den Sternenhimmel, unge-
stört von jeglichem künstlichen Licht – das
waren Momente, die einmalig sind und mir
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immer in Erinnerung bleiben werden. Ich
hatte „den Kopf frei“, wie man so schön
sagt. Manchmal habe ich wirklich für eine
halbe Stunde einfach an nichts gedacht.
Das ist eine bereichernde Erfahrung.

Was bringt Ihnen diese Erfahrung für Ihr
Leben?
Mich hat diese Zeit sehr geerdet und zur
Ruhe gebracht. Ich profitiere bis heute
davon. Ich habe Gelassenheit mitgebracht
und gelernt, mich nicht mehr über alles so
sehr aufzuregen. Ich bin geduldiger gewor-
den – mit mir selbst aber auch mit ande-
ren. Außerdem habe ich erfahren, dass
sehr wenig ausreicht, um zufrieden zu sein
und wir beileibe nicht so viel brauchen,
wie wir glauben: Man kann drei Monate
mehr oder weniger dasselbe anhaben oder
essen und es ist trotzdem gut. Ich habe,
wieder daheim, die ersten Tage abends
sogar vergessen, dass es Strom gibt.
Kurzum: Ich habe viel von der Bäuerin ge-
lernt. Von ihrer Welt habe ich mir eine
große Scheibe abgeschnitten.

Würden Sie jedem zu einer solchen Aus-
zeit raten?
Nein. Man sollte in jedem Fall stabil sein
und keinesfalls eine Lebenskrise als Auslöser
nehmen, um sich in ein solches Abenteuer
zu stürzen. Denn auch mit dem Alleinsein
muss man erstmal zurechtkommen. Es gab
Tage, an denen hat es geregnet und da habe
ich keinen Menschen gesehen. Da saß ich
nur für mich in absolutem Nebel allein auf
meiner Hütte. Das muss man auch aushal-
ten können. Und es wäre sicherlich sinn-
voll, ein wenig mehr aus der Welt der Tiere
und des Bauernhofes zu kommen, als ich
es tue (lacht). Aber man kann das alles ler-
nen. Mutig sollte man sein.

Mein Sommer auf der Alm

Eine Städterin als freiwillige Helferin in
2.000 Meter Höhe auf einer Alm – kann
das gut gehen? Statt der ersehnten Ruhe
findet sie Konflikte mit der Bäuerin und
Scharen von Wanderern auf dem
Traumpfad München–Venedig. Die
Nürnbergerin Sibylle Leimeister lässt
uns in alle Fenster der Berghütte bli-
cken. Die Autorin zeigt die Bewohner
und Besucher mit großer Sympathie,
ohne das Leben auf der Alm zu verklä-
ren. Turbulent und feinsinnig, burschi-
kos und leise geht es zu, während die
Hilfssennerin mehrmals kurz davor-
steht, aufzugeben und abzureisen. Doch
mit Witz und Courage meistert sie jede
Grenzsituation. Am Ende des Almsom-
mers nimmt sie ein
Stück Gebirgsnatur
mit sich, im Tausch
gegen einen Teil
ihres Herzens.

Sibylle Leimeister, „Zeit-
lang – Mein Sommer auf
der Alm“, Athesia Verlag,
Bozen 2017, 256 Seiten,
14,90 Euro.

Hersbrucker Tierheim ruft 
Aktion „500 mal 5“ ins Leben
Wir brauchen mindestens 500 Privat-
personen oder Firmen, die uns monatlich
mit mindestens 5 Euro unterstuẗzen.
Spendenkonto: Sparkasse Nur̈nberg,
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17.
Im Namen der Tiere sagen wir DANKE!
Hersbrucker Tierheim, Tel. 09151 6095923
Hopfau 2 a, 91217 Hersbruck
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Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Ihre
Alm-Erlebnisse zwischen zwei Buchdeckel
gepackt haben?
Es war tatsächlich überhaupt nicht mein
Plan, daraus ein Buch zu machen – nie-
mals. Ich habe dort oben für mich und
meine Kinder Tagebuch geschrieben als Fa-
milienerinnerung. Zufällig bin ich viel spä-
ter bei einer Wanderung im Freundeskreis
einer Lektorin begegnet, Marion Voigt.
Wir sind ins Gespräch gekommen und sie
hat mich dann dazu überredet, meine Er-
lebnisse in Romanform zu veröffentlichen.
Ich vergesse nie den Moment, als ich das
Manuskript in den Briefkasten geworfen
habe. In dem Moment hätte ich lieber
einen Striptease am Nürnberger Haupt-
markt gemacht, als es herzugeben (lacht).

Für was steht der Titel „Zeitlang“?
Für diesen Titel musste ich beim Verlag
sehr kämpfen (lacht). Wie ich mein Buch
nennen sollte, habe ich lange überlegt.
Mitten bei einer Wanderung in der Fränki-
schen Schweiz ist er mir dann wie Schup-
pen von den Augen gefallen: „Zeitlang“.
Die Bäuerin hat immer zu mir gesagt „Hast
wohl Zeitlang?“, was so viel heißt wie
„Hast wohl Heimweh, wird dir hier die
Zeit lang?“. Dieses alte Wort, das leider ein
wenig verlorengegangen ist, hat mir so gut
gefallen. Es ist so vielschichtig. Einerseits
steht „Zeitlang“ für Heimweh, gleichzeitig
aber auch für die Sehnsucht. In meinem
Fall für die Sehnsucht nach der Alm. u
Interview: Michael Kniess
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Telefonbetrüger versuchen derzeit vor
allem ältere Menschen mittels soge-
nannter Schockanrufe um ihr Geld

oder wertvollen Schmuck zu bringen.
Dabei wird oftmals der Enkeltrick mit dem
Callcenter-Betrug kombiniert. 
Die sogenannten „Schockanrufer“ sind
Personen, die sich am Telefon als Verwandte
oder als ein mit dem Vorgang betrauter Po-
lizeibeamter oder Rechtsanwalt ausgeben.
Sie berichten, dass entweder sie selbst als an-
geblicher Verwandter (meist Sohn oder
Enkel) oder ihr vermeintlicher Mandant
einen Verkehrsunfall verursacht und dabei
Personen bzw. Kinder schwer verletzt haben
soll. Nur durch die sofortige Zahlung eines

Geldbetrags in bar
habe der Verwandte
keine strafrechtli-
che Verfolgung zu
befürchten. Eine
andere Version ist,
dass das vermeint-
liche Familienmit-
glied selbst einen
schweren Unfall
gehabt habe und
nun sofort operiert werden müsse. Die
Operation könne jedoch nur dann durch-
geführt werden, wenn sie vorher in bar be-
zahlt wird.
Der sogenannte Enkeltrick ist eine be-
sonders hinterhältige Form des Betrugs,
der für Opfer oft existenzielle Folgen
haben kann. Sie können dadurch hohe
Geldbeträge verlieren oder sogar um ihre
Lebensersparnisse gebracht werden.
Mit den Worten „Rate mal, wer hier
spricht“ oder ähnlichen Formulierungen
rufen Betrüger bei meist älteren und allein-
lebenden Personen an, geben sich als Ver-
wandte, Enkel oder auch gute Bekannte
aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als
Grund wird ein finanzieller Engpass oder
eine Notlage vorgetäuscht. Die Lage wird
immer äußerst dringlich dargestellt. Oft
werden die Betroffenen durch wiederholte

Telefonbetrug durch
Schockanrufe / Enkeltrick

Vorsicht! 

Der aktuelle Sicherheitstipp von Petra Kröpfl,
Kriminaloberkommissarin, Fachberaterin technische Prävention

und Bereich Senioren der Kriminalpolizei Schwabach
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Anrufe unter Druck gesetzt und letztlich
ein Bote angekündigt, der das Geld abholt.
Hat der Betroffene die geforderte Summe
nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich
zur Bank zu gehen und dort den Betrag ab-
zuheben. Auf diese Weise haben Enkel-
trick-Betrüger in der Vergangenheit bereits
Beträge im fünfstelligen Eurobereich er-
beutet.
Auch ein vermeintlicher Mitarbeiter von
einer Computerfirma (zum Beispiel Micro-
soft) kann sich am Telefon melden. Dieser
möchte dann Zugang zu Ihrem PC, da dort
vermeintlich Probleme aufgetreten sind.
Letztlich möchte er nur Zugriff auf Bank-
konten oder ähnliches.
Es kommt aber wiederholt auch zu An-
rufen, bei denen vorgegeben wird, dass das
Geld und Wertsachen im Bankschließfach
nicht mehr sicher seien und zur Verwah-
rung an die Polizei übergeben werden
müssten. Als Variante wird den potenziel-
len Opfern auch gesagt, dass es sich bei
deren Geld, das auf dem Bankkonto liegt,
um Falschgeld handelt, das durch die Po-
lizei überprüft werden muss.
In jedem Fall handelt es sich jedoch um

Betrugsmaschen, die nur eines zum Ziel
haben: Geld oder andere Wertsachen zu
erlangen.

RATGEBER: SICHERHEITSTIPP DER POLIZEI
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• Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie nie-
mals unter der Polizeinotrufnummer 110
an. Das machen nur Betrüger. Wenn Sie
unsicher sind, wählen Sie selbst die
Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür
nicht die Rückruftaste.
• Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht
sicher sind, wer anruft und Sie sich unter
Druck gesetzt fühlen.
• Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wert-
sachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie
dies mit Familienangehörigen oder ande-
ren Ihnen nahestehenden Personen.
• Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre per-
sönlichen und finanziellen Verhältnisse.
• Übergeben Sie niemals Geld an unbe-
kannte Personen.
• Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu
oder verständigen Sie über den Notruf
110 die Polizei.
• Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung
eines Unfallopfers von einer vorherigen
Zahlung eines Geldbetrages abhängig.
• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anru-
fer am Telefon nicht selbst mit Namen
melden. Raten Sie nicht wer anruft, son-
dern fordern Sie Anrufer grundsätzlich
dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

• Lassen Sie sich nicht drängen und unter
Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um
die Angaben des Anrufers zu überprüfen.
Rufen Sie die jeweilige Person unter der
Ihnen lange bekannten Nummer an und
lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.
• Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks
geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt
bei der Polizei an. Dies kann der Polizei
helfen, Zusammenhänge zu erkennen,
andere Personen entsprechend zu sensi-
bilisieren und die Täter zu überführen.
• Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefon-
buch abkürzen (aus Herta Schmidt wird
beispielsweise H. Schmidt). So können die
Täter Sie gar nicht mehr ausfindig ma-
chen. Zum Ändern eines Telefonbuchein-
trags wenden Sie sich an die Telekom.
• Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. hö-
here Geldbeträge und andere Wertgegen-
stände nicht zu Hause auf, sondern auf
der Bank oder im Bankschließfach.

Informationen und Infomaterial erhalten
Sie im Internet oder bei der für Sie zuständi-
gen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. u
www.polizei-beratung.de 

www.polizei-mittelfranken.de

Tipps Ihrer Polizei – so können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen
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„Praxis mit Meerblick“ meldet sich mit drei neuen Episoden zurück

„Mutter und Sohn“, „Was wirk-
lich zählt“, „Schwesterherz“

Die erfolgreiche ARD-Serie „Praxis
mit Meerblick“ meldet sich kurz vor
den Osterfeiertagen mit drei neuen

Episoden zurück. Am 1., 8. und 15. April
zeigt Das Erste, wie die Ärztin Nora Kamin-
ski (Tanja Wedhorn) auf der Ostseeinsel
Rügen neben dem turbulenten Praxis-Alltag
auch privat mit Herausforderungen und
Niederschlägen kämpft. Mit ihrer Fürsorge
für Mitmenschen und Patienten manö-
vriert sich die Inselärztin selbst in eine Lage,
in der sie sich und ihre Gesundheit in Ge-
fahr bringt. Als dann auch ihre Schwester
nach jahrelanger Funkstille auf der Insel
auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert.
Um das Leben eines jungen Patienten

kämpft Publikumsliebling Nora Kaminski
in „Mutter und Sohn“ (1. April, 20.15 Uhr)
mit hohem Einsatz. Statt sich nach einem
schweren Unfall zu schonen, setzt die Ärz-
tin ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, um
den 18-jährigen Leukämiekranken zu ret-
ten. Bei der Suche einer Stammzellenspen-
derin sind nicht nur ihre Beharrlichkeit,
sondern auch ihre Überzeugungskraft ge-
fordert. 
„Was wirklich zählt“ (8. April, 20.15

Uhr) weiß die Rügener Ärztin Nora Kamin-
ski aus eigener Erfahrung. Mit ihrem ganz-
heitlichen Ansatz geht die Medizinerin der
gefährlichen Infektion einer jungen Vorer-
krankten nach, deren Ursache sich nicht

über Laborwerte herausfinden lässt. Dass
Nora Kaminski dem Multitasking-Modus
nicht entkommt, liegt in der Episode am
15. April (20.15 Uhr) diesmal weder an der
„Praxis mit Meerblick“ noch an ihrem
Zweitjob als Rettungssanitäterin. Die Ärz-
tin muss die Verantwortung für ihr jünge-
res „Schwesterherz“ übernehmen. u
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ARD mit neuer Sendung am Nachmittag: „Familien-Kochduell“

Kochen mit Teamgeist,
Kreativität und knappem Budget

Die Messer sind gewetzt; jetzt wird
los geschnippelt, denn die Uhr
tickt unaufhaltsam: In der Sen-

dung „Familien-Kochduell“ treten seit
Ende Februar montags bis freitags um
16.10 Uhr im Ersten jeweils zwei Familien
in den Wettstreit um das schmackhaftere
Essen. TV-Koch und Gastronom Steffen
Henssler führt als Moderator durch die

Sendung und steht den Teams mit seiner
Kochkompetenz unterstützend zur Seite.
Fernsehköchin Zora Klipp und Sternekoch
Ali Güngörmüs bilden die Jury und bewer-
ten die fertigen Gerichte.
„Das ,Familien-Kochduell‘ bietet für das

Nachmittagsprogramm die perfekte Mi-
schung: Mit Familien aus verschiedenen
Lebenswirklichkeiten im Mittelpunkt,
spannendem Wettbewerb, viel Humor und
echtem Service für die Zuschauer“, betont
Christine Strobl, ARD-Programmdirekto-
rin. Und mit Moderator Steffen Henssler
und den Juroren Zora Klipp und Ali Gün-
görmüs führen drei bekannte und beliebte
Köche durch die Sendung.
„Kochen hat als familiäres Event an Be-

deutung gewonnen, was super ist. Genau
das spiegeln wir im ‚Familien-Kochduell‘
wider. Hier sind Teamgeist und Kreativität
gefordert, die Familie muss sich gemein-
sam beweisen“, sagt Moderator Steffen
Henssler. Jede Familie tritt mit vier Mitglie-
dern an, von denen jeweils zwei an einem
Tag zusammen kochen. Als Wochenbud-
get stehen 100 Euro zur Verfügung, die
sich jede Partei selbst einteilt. Aus den er-
worbenen Lebensmitteln müssen täglich
zwei Gerichte zubereitet werden – die Vor-
speise in 20 Minuten, das Hauptgericht in
45 Minuten. Per Budgetgrafik können die
Zuschauer die Kosten für jedes Essen nach-
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verfolgen und im Anschluss die Rezepte
online abrufen.
Die Juroren wechseln sich tageweise

mit der Punktevergabe ab: An einem beur-
teilt Zora Klipp die Vorspeisen und Ali
Güngörmüs die Hauptgerichte und umge-
kehrt. Wochen-Gewinner wird die Familie,
die am Ende des fünftägigen Wettstreits
insgesamt mehr Punkte erzielt hat. Sie er-
hält als Preis 1.000 Euro sowie exklusive
Schneidebretter mit dem Logo der Sen-
dung. Bei gleichem Punktestand gewinnen
beide Familien.
„Das Tolle an dem Format: Es bietet

Nährwert und Mehrwert. Wir zeigen, was
für leckere und gesunde Sachen sich mit
einem durchschnittlichen Budget für eine
Familie zaubern lassen. Das ist Inspiration
für alle“, erklärt Jury-Mitglied Ali Güngör-
müs. Er freue sich darauf, zusammen mit
Zora Klipp die Familien beim Kochen zu
erleben und die Ergebnisse bewerten zu
dürfen. Seine Kollegin findet außerdem:
„Hier kann es zwischen Brokkoli und Brat-
kartoffeln auch einmal hitzig werden, ge-
rade wegen des Zeitdrucks, der zuhause
normal nicht so herrscht. Das macht es
extra spannend.“
„Familien-Kochduell“ ist montags bis

freitags um 16.10 Uhr im Ersten und in der
ARD-Mediathek zu sehen. u
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Herbstzeitlose-Buchtipps

Lieblingsplätze für Senioren:
Vierländerregion Bodensee
Neue Reihe: Reiselust kennt kein Alter
Reisen ist schon längst mehr als nur Kof-
fer packen und sich ins Abenteuer stür-
zen. Die Vorabplanung wird immer wich-
tiger, denn viele passen ihren Urlaub
ihren Bedürfnissen an. Insbesondere das
Reisen im Alter kann eine große Heraus-
forderung darstellen. Mit der neuen Reihe
„Lieblingsplätze für Senioren“ schafft der
Gmeiner-Verlag genau hier Abhilfe. Der
Reiseführer „Lieblingsplätze für Senioren
Bodensee“ von Marion Vogt etwa liefert
hilfreiche Tipps fürs entspannte und al-
tersgerechte Reisen in der Vierländerre-
gion. Sie konzentriert sich auf Ausflugs-
ziele, die den Bedürfnissen von Menschen
über 60 Jahren gerecht werden und so-
wohl eine entspannte als auch aktive Zeit
versprechen.
Neben bekannten Sehenswürdigkeiten

wie der Insel Mainau, entführt Marion

Vogt auch in die um-
liegende Region, etwa
zu einem Spaziergang
mit Alpakas in Eigel-
tingen. Auch die angrenzenden Länder
Österreich, Liechtenstein und die Schweiz
kommen nicht zu kurz. Vom schmalsten
Haus Europas in Bregenz über das Kunst-
museum Liechtenstein in Vaduz bis zum
Bodenseeplanetarium und zur Sternwarte
in Kreuzlingen (Schweiz) gibt es rund um
den Bodensee viel zu sehen. Mit informa-
tiven, auf die Zielgruppe abgestimmten
Texten und ansprechenden Fotografien
laden Marion Vogts „Lieblingsplätze“
zum Entdecken ein und beweisen, dass
Reiselust kein Alter kennt. u

UNTERHALTUNG: BUCHTIPP

Marion Vogt, „Lieblings-
plätze für Senioren Boden-
see“, Gmeiner-Verlag,
Meßkirch 2022, 192 Seiten,
17,00 Euro.
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Charakterköpfe
33 besondere bayerische Porträts
Was haben Albertus Magnus, Adele Spit-
zeder und Therese Giehse gemeinsam? Sie
sind eigenwillige Charakterköpfe, die Bay-
ern geprägt haben. Christian Feldmanns
Buch „Bayerische Charakterköpfe“ stellt
33 markante bayerische Persönlichkeiten
in spannenden Kurzporträts vor. Der
Querschnitt durch 1300 Jahre bayerische
Geschichte verspricht eine große Vielfalt
an kuriosen Lebensgeschichten von Perso-
nen aus der bayerischen Politik, Musik,
Kunst und Kultur. Warum war Oskar
Maria Graf alles andere als ein krachleder-
ner Provinzdichter? Warum verbirgt sich
hinter Karl Valentins irrwitzigem Nonsens
die höchste Logik? Warum bekam der Pu-

blikumsliebling Walter
Sedlmayr eine so ein-
same Beerdigung?
Weshalb konnte Franz
Josef Strauß nie Kanzler werden? Diesen
und vielen weiteren Fragen geht der Autor
in seinen spannenden, nicht selten über-
raschenden, oft herrlich amüsanten,
manchmal auch schockierenden Reporta-
gen nach. Mit Elly Maldaque hat es auch
eine gebürtige Erlangerin in Christian
Feldmanns Auswahl geschafft. u

Christian Feldmann, „Baye-
rische Charakterköpfe“,
Verlag Friedrich Pustet, Re-
gensburg 2021, 280 Seiten,
24,95 Euro.

Die Zustellerin
Ein neuer Fall für Mütze und Karl-Dieter
In seinem jüngsten Fall bekommt es Kom-
missar Mütze mit einer Geiselnahme zu
tun. Wäre ein solches Verbrechen im sonst
so gemächlichen Erlangen nicht schon übel
genug, betrifft der Fall Mütze und Karl-Die-
ter auch noch persönlich: Christine Wald-
hüter, ihre gewissenhafte Zeitungsbotin,
verschwindet fast spurlos. Schnell meldet
sich ein Entführer bei den Erlanger Nach-
richten. Doch statt Lösegeld verlangt der Er-
presser, dass drei von ihm geschriebene Es-
says in der Zeitung abgedruckt werden. Das
Thema: Kolonialverbrechen. Der Erlanger
Erfolgsautor Johannes Wilkes konfrontiert

in seinem neuen Krimi
mit der düsteren Ver-
gangenheit Europas:
Verbrechen, die sich bis
heute massiv auf die Be-
troffenen und deren
Nachkommen auswirken – und sich im Fall
„Die Zustellerin“ auch in Verzweiflungsta-
ten äußern. Der geballte Charme des belieb-
ten Ermittlerduos Mütze und Karl-Dieter
trifft auf Menschheitsgeschichte. u

Johannes Wilkes, „Die Zu-
stellerin“, verlag ars vivendi,
Cadolzburg 2022, 272 Seiten,
15,00 Euro.
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Dass Ewald Arenz ein geborener Er-
zähler ist, ist längst kein Geheim-
nis mehr. Spätestens seit dem Er-

folg von „Alte Sorten“ und „Der große
Sommer“ ist der Name des SPIEGEL-Best-
sellerautors in aller Munde – seine treuen
Fans erfreuen sich schon seit vielen Jahren
der gefühlvollen und eingängigen Romane
von Arenz. In „Meine kleine Welt“ bringt
der Nürnberger Autor wieder seine humor-
volle Seite zum Vorschein. In kurzen Epi-
soden erzählt er aus dem nicht ganz so
normalen Familienleben von Heinrich,
seinem Alter Ego. Der Familienvater
durchlebt mit seinen drei Kindern freiwil-
lige und unfreiwillige Abenteuer – und,
wie das mit Kindern nunmal so ist, gerät
er in Situationen, die mal zum Haarerau-
fen, mal zum Totlachen sind. Trotz aller

Sperenzchen ist Fami-
lie aber eben Familie,
und auch Heinrich
muss zugeben, dass
sein Leben, seine
kleine Welt, ohne
seine geliebten Ner-
vensägen doch um einiges öder wäre. Die
Familiengeschichten sind vielleicht inspi-
riert vom echten Leben – vielleicht aber
auch nicht. Aber auf alle Fälle sind sie au-
ßergewöhnlich alltäglich und urkomisch.
Drei davon gibt es als kleine Kostprobe in
der Ausgabe zum Nachlesen. u

Meine kleine Welt

Ewald Arenz, „Meine kleine
Welt – Familiengeschich-
ten“, ars vivendi verlag, Ca-
dolzburg 2022, 216 Seiten,
20,00 Euro.

Humorvolle Familiengeschichten von SPIEGEL-Bestsellerautor Ewald Arenz

Schlüsselerlebnis
Was meine Schlüssel betrifft, bin ich ganz
anders als meine Frau – fast pedantisch
sorgfältig. Als ich also nach einem sehr lan-
gen Theaterabend gegen ein Uhr nach
Hause kam, hatte ich meinen Schlüssel na-
türlich dabei. Leider hatte meine Frau den
ihren diesmal auch gefunden, und der stak
jetzt von innen im Schloss. Die Tür war zu,
das Haus dunkel.
Ich klopfte vorsichtig, um die Kinder

nicht zu wecken.
Das gelang auch. Ich weckte niemanden.

Die Tür blieb zu.
Ich klingelte einmal kurz. Leider ist meine

Frau das, was man bei Hunden »schussfest«
nennt. Außerdem ist sie Mutter dreier Kin-
der. Lärm hat auf ihren Schlaf so viel Einfluss
wie Mondphasen auf den Friseur.
Ich klingelte jetzt länger. Philly hört

beim Einschlafen mit ihren Kopfhörern
gern Techno. Türklingeln kommen in dieser
Welt nicht vor, weil sie meist unter 90 De-
zibel liegen.
Und Theo? Theo feierte seit drei Mona-

ten seinen achtzehnten Geburtstag vor.
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Keine Klingel der Welt dringt durch zwei
Liter Guinness im Blut eines Jugendlichen,
der sich fu� r erwachsen hält.
Ich klingelte jetzt, bis innen die Batterie

aufgab. Stille. Dunkelheit.
Dann – plötzlich – das Klatschen kleiner

Fu� ße auf dem Steinboden. Otto war aufge-
wacht.
Ich hörte eine verschlafene dreijährige

Stimme: »Papa?«
»Ja«, sagte ich erfreut, »hör mal, Otto,

zieh den Schlu� ssel raus und mach die Tu� r
auf, ja?«
Schweigen. Dann die etwas wachere

Stimme: »Papa, bist du ein Böser?«
Das war tagsüber ein beliebtes Spiel. Jetzt

war ich aber vor allem müde. »Nein, Otto.
Mach die Tu� r auf!«
Tapsende Fu� ße. »Ich hol mein Swert,

böser Mann. Dann slag ich dich!«
»Otto!«, rief ich. »Nein!«
Aber Otto war oben und kramte nach

seinem Schwert. Ich setzte mich etwas resig-
niert vor die Tür. Die Katze kam und zeigte
mir eine frisch gefangene Maus. Ich lobte
sie pflichtbewusst.
Plötzlich war Otto wieder da: »Papa, darf

ich fernsehn?«
»Was?«, rief ich. »Otto, es ist mitten in

der Nacht. Weck Mama und sag ihr, sie soll
die Tür aufmachen. Und du darfst nicht
fernsehen!«
Otto dachte nach. Dann hörte ich ihn

am Schlu� ssel hantieren. Leider drehte er in
die falsche Richtung. Es war jetzt doppelt
abgesperrt.
»Andersrum!«, rief ich. » Andersrum,

Otto!«
»Papa«, fragte Otto stattdessen, »kannst

du nicht rein?«
Froh sagte ich: »Genau! Kluger Junge.

Jetzt dreh den Schlüssel …«

»Überhaupts nicht?«, fragte Otto. »Die
ganze Nacht nicht?«
»Nein!«, sagte ich ermunternd. »Dreh

den …«
»Dann«, sagte Otto fröhlich, »seh ich

jetzt fern.«
Am Anfang winkte Otto mir noch fröh-

lich zurück, wenn ich an das Fenster des
Wohnzimmers klopfte, aber später sah ich,
dass er vor dem Fernseher eingeschlafen
war. Freundlich und bläulich flackerte das
Licht, als ich endlich aufgab und mich in
den kalten Liegestuhl auf der Veranda legte.
Ich musste dann doch eingeschlafen sein,

denn als die Sonne mich weckte, stand meine
Frau vor mir, die Kaffeekanne in der Hand.
»Wieso hast du nicht geklingelt? Wieso

schläft Otto vor Apocalypse Now? Und
wieso«, fragte sie noch strenger, »hast du
eine tote Maus in der Brusttasche?«
Die Katze auf meinem Bauch räkelte sich

schnurrend in der Sonne, und ich zuckte
nur die Schultern. Schlüsselfragen kann
man nie wirklich beantworten.

Modediktat
Ich mag es, alleine zu fru� hstücken. Ich bin
sehr gut gelaunt, wenn ich in größtmögli-
cher Stille morgens Tee trinken und lesen
kann. Egal, was der Tag bringt: Wenn ich in
Ruhe Zeitung gelesen habe, kann danach
kommen, was mag. Glaube ich jedenfalls.
Ich bin aber schon in sehr jugendlichem
Alter auf die perfide familienpolitische Wer-
bung der CSU hereingefallen. Deshalb habe
ich Kinder und seit siebzehn Jahren keine
Möglichkeit mehr herauszufinden, ob Mor-
genstunden wirklich schön sein können.
Ich goss eben den Tee auf, als Philly ver-

suchte, die Badezimmertu� r zu öffnen. Der
Lautstärke nach verwendete sie Plastik
sprengstoff dafür. Mir fiel die Teekanne um.
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»Theo, komm raus!«, schrie sie hyste-
risch. »Ich muss Haare waschen!« Dann
schlug sie mit den Fäusten gegen die Tür.
Philly ist dreizehn, und deshalb müssen
ihre Haare im Dreizehn-Stunden-Rhythmus
gewaschen werden.
Theo kam aber nicht raus. Wahrschein-

lich las er auf dem Klo. Dafür kam Otto
fröhlich aus Julianes Bett gestolpert: »Mama
sagt, du sollst Philly hauen. Ganz fest.
Machst du mir eine Flasche?«
Juliane ist fröhlich, wenn sie in größt-

möglicher Stille morgens noch im Bett lie-
gen kann. Sie ist aber damals auch auf die
CSU hereingefallen, und ich kann mich nur
noch vage erinnern, dass sie vor über sieb-
zehn Jahren morgens mal gut gelaunt war.
Schließlich saßen wir alle am Tisch.

Philly sah voller Verachtung auf das Müsli
und sagte dann: »Papa, ich brauche heute
75 Euro!«
Ich bin, da ich in Bayern lebe, an zusätz-

liche Kosten für die Schule gewöhnt, aber
trotzdem verschüttete ich etwas Tee.
»Wofür?«, fragte ich fassungslos.
»Für Chucks«, sagte sie, »soll ich’s mir

aus deinem Portemonnaie nehmen?«
»Was sind Chucks?«, fragte ich.
»Schuhe«, sagte Philly, »alle haben sie

jetzt. Ich mag kein Müsli. Haben wir Scho-
kopoppies?«
»Turnschuhe«, erklärte Theo mu� rrisch.
Juliane mischte sich ein: »Bloß weil alle

diese völlig überteuerten Leinendinger tra-
gen …«
Philly verdrehte die Augen.
Ich versuchte es mit Logik: »Hör zu,

Tochter, man muss sich nicht um jeden
Preis anpassen. Und schon gar nicht um 75
Euro …«
Philly sah, dass Theo las, und füllte ihr

Müsli schnell in seine Schüssel um. »Das ist

keine Anpassung«, sagte sie, »das ist postfe-
ministische Strategie. Ich tue so, als beuge
ich mich dem Modediktat, und unterwan-
dere damit die Globalisierungsversuche der
multinationalen Turnschuhkonzerne und
…«
»Das Kind hat Fernseh- und Radiover-

bot«, fuhr Juliane dazwischen, »vor allem
für Arte, 3sat und Bayern 2. Und es kriegt
keine 75 Euro.«
Philly verzog das Gesicht: »Ja, traumati-

siert mich ruhig«, sagte sie weinerlich, »ich
kann bloß sagen: Psychotherapie ist viel
teurer als Chucks!«
Aber Juliane blieb hart. Beleidigt ging

Philly zur Schule, gefolgt von einem still grin-
senden Theo. Wir dagegen saßen müde und
übel gelaunt beim Frühstück, voller Gewis-
sensbisse, die sich erst besserten, als wir Otto
auf dem Weg zum Kindergarten eine Spider-
man-Kappe gekauft hatten. Die haben sie
jetzt nämlich im Kindergarten alle – und wer
will schon einen Dreijährigen traumatisieren?

Kino
Kino ist eine wunderbare Erfindung für
Menschen ohne Kinder. Für Eltern dagegen
ist Kino meist nur eine Station weiter auf
dem Weg in die gesellschaftliche Isolation.
»42 Euro«, sagte das Kaugummimädchen

an der Kasse.
Ich bin Historiker. Ich weiß, dass Geld

etwas Relatives ist. Aber ich bin kein Kom-
munist. Ich kann unmöglich mein Gesamt-
vermögen an einem Nachmittag verteilen.
»Die gehören nicht zu mir«, sagte ich

und wies auf meine drei Kinder.
»Das wolle Gott!«, sagte Theo gelang-

weilt.
Philly lehnte sich über den Tresen und

fragte das Kaugummimädchen: »Haben Sie
Spucktüten?«

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE



Otto fiel mit dem Ständer der Kinopro-
gramme um.
»42 Euro«, wiederholte das Kaugummi-

mädchen, »und sehen Sie’s mal so: Das sind
vier Komma zwei KinoPlus Credits. Wenn Sie
hundert haben, kriegen Sie eine Freikarte.«
Ich hätte gerne gesagt, dass man für den

Gegenwert von hundert KinoPlusCredits
bereits zwei sehr ordentliche Kalaschnikows
bekäme, und für die wiederum eine ganze
Menge Freikarten, wenn nicht das Kino
selbst, aber ich bin eher ein stiller Anarchist.
Ganz im Gegensatz zu meinen Kindern.
Als wir Platz nahmen, drehte sich Otto

nach kurzer Zeit um und fragte die Frau
hinter uns vertraulich: »Hast du gepupst?«
Philly kicherte. Theo machte sein Don-

Corleone-Gesicht.
Juliane sagte: »Die gehören nicht zu

mir.« Die Frau dagegen warf Otto einen
bösen Blick zu. Dann begann der Film. Eine
deutsche Komödie.
Theo begann sich für das gestern erhal-

tene Zwischenzeugnis an seinen Eltern zu
rächen und begleitete die Texte Katja Rie-
manns mit akustischen Untertiteln. Es
waren Verse aus Dantes Inferno dabei,
glaube ich, und ein paar Stellen aus Marquis
de Sades Justine. Als
Katja Riemann aber
zu Ulrich Noethen
sagte: »Du – im
Licht der Morgen-
röte«, und Theo
übersetzte: »Wenn
ich dich am Mor-
gen töte!«, wurde es
im Saal allmählich
laut, weil manche
gingen. Juliane
zischte Theo etwas
zu, und er schwieg

todbeleidigt. Ich blickte fragend zu Juliane
hinüber, und sie machte grinsend das Zei-
chen für Handyentzug.
Philly flüsterte eindringlich mit Otto,

aber dafür war er wenigstens still. Bis Philly
fertig war. Dann drehte sich Otto noch ein-
mal zu der Frau um und fragte sie sehr laut:
»Hast du gekokst? Hier riecht’s komisch!«
Philly fiel lachend vom Sitz.
»Unglaublich!«, stand die Frau wütend

auf. »Was für eine Erziehung!«
Ich musste ihr recht geben.
»Mir ist schlecht!«, sagte Juliane plötz-

lich, »diese schnellen Schnitte halte ich
nicht aus!«
Philly reichte ihr von unten mit ge-

wohnter Geste die Spucktüte.
Auf der Leinwand küsste Ulrich Noethen

eben Katja Riemann, aber die Geräusche
passten wieder nicht dazu.
»Jetzt ist es besser«, sagte Juliane, als die

Liebesszene vorbei war. Die knapp zwanzig
Zuschauer, die jetzt noch da waren, schien
das zu freuen, und so sahen wir uns den
Rest des Films gemeinsam und mit Vergnü-
gen an. Aber irgendwie finde ich 42 Euro für
solche Nachmittage trotzdem viel. Auch
mit Kino PlusCredits. u

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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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 Friedrich Pustet verlosen wir
zwei  Exemplare von „Bayerische Cha-
rakterköpfe“
• Mit freundlicher Unterstützung des
Athesia Verlags verlosen wir zwei
Exemplare von „Zeitlang – Mein Som-
mer auf der Alm“
• 10 Exemplare des „Gutscheinbuchs für
Nürnberg und Umgebung“

• Mit freundlicher Unterstützung des
Gmeiner Verlags verlosen wir zwei
Exemplare von „Lieblingsplätze für Se-
nioren“ – Die Vierländerregion Boden-
see entdecken
• Mit freundlicher Unterstützung des ars
vivendi verlags verlosen wir zwei
Exemplare von „Die Zustellerin“

Miträtseln und mitgewinnen!

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungs-
wort bitte bis 01.04.2022 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Str. 1, 91054
Erlangen. Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.
Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 73
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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.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

UNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 73



KULTUR- UND AUSFLUGSTIPPS

„Franken - Wohlfühlorte für Leib & Seele“: Buchvorstellung mit den Autoren

Appetit auf Franken

Dass es in Franken am schönsten ist,
weiß man hierzulande selbstver-
ständlich. Zwischen Hof und

Aschaffenburg und von Coburg bis
Treuchtlingen wimmelt es nur so von Er-
lebnisorten. Für ausflugslustige Ureinwoh-
ner und Durchreisende gibt es jetzt die
besten Tipps im praktischen Freizeitführer.
Johannes Wilkes und Michael Kniess
haben sich auf die Suche begeben und die
schönsten Wohlfühlorte in Franken zu-
sammengetragen. Ob zum Wandern, Bum-
meln, Einkehren oder für die ein oder an-
dere Kulturveranstaltung – hier ist für jede
Gelegenheit gesorgt. Mit neugierigem
Blick und persönlichen Anekdoten entde-
cken die Autoren ihre Heimat neu.
Die beiden Autoren präsentieren ihren

Freizeitführer am 25. März um 19.00 Uhr
im Veranstaltungsraum „Neue Mitte“ in
Röthenbach (Hubert-Munkert-Platz 1,
90552 Röthenbach). Eintritt: 10,00 Euro.

Nach der Buchprä-
sentation bietet das
Mehrgenerationen-
haus am Platz vor
dem Veranstal-
tungsraum kleine
fränkische Schman-
kerl und Franken-
wein an.
Die Karten kön-

nen telefonisch
unter 0911 9575-
133 oder per E-Mail
an kulturamt@ro-
ethenbach.de vorab reserviert werden. Die
Abholung und Bezahlung der Karten er-
folgt ausschließlich an der Abendkasse. Im
Veranstaltungsraum gelten die am Tag der
Veranstaltung vorgeschriebenen Corona-
Regeln und Maskenpflicht (je nach Auslas-
tung können die Masken am Platz abge-
nommen werden). u
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Bayerische Landesausstellung in Ansbach vom 25. Mai bis 6. November

Was ist „typisch fränkisch“?

Bratwurst, Fachwerk, Dialekt, Kirch-
weih, Wein oder Bier – das sind wohl
die Antworten, die am häufigsten

genannt werden, wenn es um die Frage
geht, was typisch fränkisch ist. Doch was
ist Klischee und was die Wirklichkeit? Die-
ser Frage geht die Bayerische Landesaus-
stellung „Typisch Franken?“ nach, die in
Ansbach zu sehen ist. Gezeigt wird die
Schau im barocken Orangeriegebäude aus
dem 18. Jahrhundert im markgräflichen
Hofgarten. Einbezogen wird auch die
Stadtkirche St. Gumbertus, die nur etwa
500 Meter von der Orangerie entfernt
liegt. Veranstalter sind das Haus der Baye-
rischen Geschichte, die Stadt Ansbach und
die Bayerische Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen.
Zahlreiche Exponate sowie Medien- und

Mitmachstationen beleuchten das Beson-
dere an Franken. Auf einer fesselnden Zeit-
reise entdecken die Gäste das geschichtli-
che und regionale Franken von den Reichs-
städten über die Reichsritterschaften bis

hin zu Markgrafentümern und geistlichen
Hoch- und Fürststiften. Sie treffen auf
Schwanenritter und vornehme Kurgäste,
mächtige Bischöfe und verliebte Markgra-
fen, aber auch auf ausgefuchste Räuberin-
nen und standhafte Städterinnen. Der wie
eine Wanderung durch die fränkischen Re-
gionen angelegte Ausstellungsrundgang
thematisiert das „preußische“ Franken
ebenso wie mondänes Bäderwesen, wirt-
schaftliche Erfolge, glanzvoll hochadeliges
Leben und reichsstädtische Eigentümlich-
keiten. Natürlich geht es auch um das Ver-
hältnis Bayern und Franken.
Die Ausstellung nähert sich Franken

aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und
bietet Antworten an, was denn nun ty-
pisch fränkisch ist. Das Fragezeichen im
Titel der Bayerischen Landesausstellung ist
also Programm. Veranstaltungsorte: Oran-
gerie, Promenade 30, 91522 Ansbach und
Stadtkirche St. Gumbertus, Johann-Sebas-
tian-Bach-Platz 5, 91522 Ansbach. Geöff-
net täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr. u
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100 Jahre gescheiterte Vereinigung:
Fürth & Nürnberg

Verbindendes 
und Trennendes

Die fehlgeschlagene Vereinigung
der Städte Nürnberg und Fürth zu
einer Großgemeinde im Jahr

1922 ist Anlass der Ausstellung „Fürth &
Nürnberg. 100 Jahre gescheiterte Vereini-
gung. Hunderte Jahre gemeinsame Ge-
schichte“. Noch bis zum 11. September
ist diese im Stadtmuseum Fürth zu sehen.
Das Stadtarchiv Nürnberg hat die Ausstel-
lung in ein digitales Format umgesetzt,
das unter https://ausstellungen.deutsche-
digitale-bibliothek.de/fuerth-nuernberg
abrufbar ist.
Eine 1922 in Fürth durchgeführte

Volksabstimmung verhinderte die Verei-
nigung, obgleich sowohl der Fürther als
auch der Nürnberger Stadtrat diese bejah-
ten. Verkehrsbedürfnisse, Planungsge-
sichtspunkte und die Versorgung der Be-
völkerung legten in diesem Ballungsraum
eine Fusion nahe. So liegen die Städte frü-
her wie heute direkt nebeneinander und
ihre Geschichte ist seit mehr als einem
Jahrtausend untrennbar verbunden.
Die Ausstellung beleuchtet zahlreiche

Themen, die die beiden Städte verbinden,
wie die erste Eisenbahn Deutschlands zwi-
schen Nürnberg und Fürth. Andere The-
men trennen sie, wie die Rivalität zwi-
schen den Fußballvereinen SpVgg Greut-
her Fürth und 1. FC Nürnberg. u
www.stadtmuseum-fuerth.de

Ausstellung in der Kunsthalle
Jesuitenkirche Aschaffenburg

Unter blauen
Himmeln

Mit Wolfgang Mattheuer (1927–
2004) und Markus Matthias Krü-
ger (*1981) werden in der Kunst-

halle Jesuitenkirche in Aschaffenburg von
26. März bis 10. Juli in der Austellung
„Unter blauen Himmeln“ zwei Maler prä-
sentiert. Mattheuer vertrat unter den soge-
nannten „Vätern der Leipziger Schule“ die
Rolle des Kritikers, als scharfer Beobachter
einer sich insbesondere seit den 1970er Jah-
ren durch Zersiedlung wandelnden Land-
schaft. Mattheuer „reaktiviert … die alte vor
allem romantische Tradition der „sprechen-
den Landschaften“: Sie sind von Emotio-
nen, Sehnsu� chten und Träumen, von bitte-
ren Ahnungen, diagnostischen Einsichten
und Prophezeiungen durchzogen“ (Eduard
Beaucamp). Auch Markus Matthias Krüger
setzt in altmeisterlicher Manier in einer ge-
radezu brillanten, „stillen“ Bildästhetik eine
zumeist trü� gerische Idylle in Szene. u
www.museen-aschaffenburg.de
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Größte Tropfsteinhöhle der Fränki-
schen Schweiz mit LED-Technik

Die Teufelshöhle
bei Pottenstein

Die Teufelshöhle in Pottenstein ver-
fügt ab sofort über eine LED-ge-
steuerte Beleuchtungsanlage, ge-

koppelt mit Lichtdramaturgie und Musik
und zeigt die Höhle in völlig neuen Di-
mensionen. 45-minütige Führungen (auch
in Englisch und Französisch) finden von
1. April bis 7. November täglich von 9.00
bis 17.00 Uhr statt. Jeden letzten Freitag
im Monat finden um 17.00 Uhr 90-minü-
tige Sonderführungen auf geheimen Pfa-
den sattt. Für diese ist eine Anmeldung er-
forderlich unter Telefon 09243 208.
Die Höhlenkulisse dient  von Mai bis

Oktober auch als Ort für Konzerte und
Theateraufführungen und lockt dabei
auch bekannte Kabarettisten nach Potten-
stein. Es gibt auch eine eigene Reihe spe-
ziell für Kinder und Familien – die „Kin-
derkultur in der Teufelshöhle“. Das aktu-
elle Programm ist im Internet verfügbar. u
www.teufelshoehle.de

Neue Ausstellung im Ludwig 
Erhard Zentrum eröffnet

„Ludwig Erhard
im Original”

Am 4. Februar 2022 wäre Ludwig Er-
hard 125 Jahre alt geworden.
Pünktlich zum Jubiläum präsen-

tiert das Ludwig Erhard Zentrum (LEZ)
die Ausstellung „LUDWIG ERHARD – IM
ORIGINAL“, die einen sehr persönlichen
Blick auf den ersten Bundeswirtschafts-
minister und späteren Bundeskanzler
wirft. In der sogenannten Schatzkammer
im Neubau des LEZ erwarten die Besu-
cher viele authentische Bilder und Ob-
jekte Ludwig Erhards, darunter sein Lieb-
lingsstuhl, seine Zigarren oder sein Frack,
in dem er als Kanzler vereidigt wurde. Die
Exponate stammen aus seinem privatem
Nachlass, der unter spektakulären Um-
ständen in den 90er-Jahren verkauft
wurde und auf verschlungenen Pfaden
nach Fürth gelangte. Ergänzt wird dieser
Bestand durch großzügige Leihgaben der
Urenkel Erhards. u
www.ludwig-erhard-zentrum.de
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Als Ergänzung der aktuellen Sonder-
ausstellung wurden kürzlich im Au-
ßenbereich des Museums drei Stelen

aufgestellt. Sie wurden vom Nürnberger
Künstler Günter Schmidt-Klör geschaffen,
der auch mit drei grafischen Arbeiten in
der Sonderschau vertreten ist. Die drei „Ab-
gesandten der Delegation“ im Hof des Wei-
ßen Schlosses symbolisieren das menschli-
che Handeln einer Gemeinschaft, die ihre
Ziele in kollektiver Zusammenarbeit er-
reicht. Sie werden als Dauerleihgaben des
Künstlers auch nach Ende der Sonderaus-
stellung stehen bleiben. Günter Schmidt-
Klör wurde 1945 in Buchen im Odenwald
geboren und wuchs in Nürnberg auf. Er
studierte an der Akademie der Bildenden
Künste in Nürnberg, unter anderem bei
Fritz Griebel. Seit 1971 arbeitet er als frei-
schaffender Künstler an seinen Malereien,
Druckgrafiken und Skulpturen. u
www.museen-im-alten-schloss.de

Weißes Schloss Heroldsberg mit
neu gestaltetem Außenbereich

„Delegation“ –
Stelen im Hof

Flüsse, Seen und Burgromantik in
Franken auf dem Fahrrad erleben

Fränkischer
WasserRadweg

Der zwischen Rothenburg ob der
Tauber und Neumarkt in der Ober-
pfalz gelegene Radfernweg ver-

spricht Abwechslung: Zerklüftete Felsen
und kontrastreiche Seen liegen ebenso auf
der Route, wie Streuobstwiesen, Hopfen-
gärten und historische Burgen. Die etwa
460 Kilometer lange Rundtour führt neben
dem Fränkischen Seenland auch durch den
Naturpark Altmühltal und das Romanti-
sche Franken. Drei Zwischenrouten ma-
chen Variationen der Strecke möglich. Auf
der Homepage sind neben vier Tourenvor-
schlägen auch sieben Tagesetappen aufge-
führt. Die entsprechenden GPX-Tracks
können dort heruntergeladen werden.
Fahrradfreundliche Gastgeber sind eben-
falls verzeichnet. E-Biker können sich über
Verleih- und Ladestationen informieren.
Zur einfachen Vorbereitung kann auch das
praktische Serviceheft bestellt werden. u
www.fraenkischer-wasserradweg.de
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Skulpturengruppe „Delegation“ im Hof des Weißen Schlosses
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in der Region

Dauerausstellungen „Patrizierfamilie Geu-
der“ und „Ortsgeschichte Heroldsbergs“,
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

bis 24.04.: Kulturschätze in Bayern und
Böhmen, Ausstellung in der Laufer Kaiser-
burg, Kulturschätze der Regionen Ober-
franken, Karlsbad, Oberpfalz, Niederbay-
ern und Südböhmen, Mi bis Fr von 13 - 16
Uhr, Sa - So von 11 - 16 Uhr, 09123
1844002, Kaiserburg Lauf, Schlossinsel 1

bis 08.05.: Ausstellung „Generationen
künstlerischen Schaffens. 120 Jahre Kunst
aus Nürnberg“ mit Werken von Rudolf
Schiestl, Fritz Griebel, Michael Matthias
Prechtl u.a., Weißes Schloss Heroldsberg,
Kirchenweg 4

Jeden Tag im März, 13:30 Uhr: Altstadtfüh-
rung – Nürnberg erleben, Tourist Informa-
tion am Hauptmarkt 18 

05.03. 12.03. 19.03., 14 Uhr: Stadtge-
schichtlicher Rundgang mit dem Verein
„Stadtführer Lauf an der Pegnitz“, Treff-
punkt ist die Infosäule der Burgenstraße an
der Johanniskirche. Teilnehmergebühr: 5
Euro (für Kinder unter 14 Jahren ist die
Teilnahme kostenlos), eine Anmeldung ist
nur für Gruppenführungen ab zehn Perso-
nen notwendig, www.stadtfuehrer-lauf.de

06.03., 15 Uhr: „Fakten, Geschichten und
Kurioses“, Führung zum Tag der Archive,
Stadtarchivarin Dr. Ina Schönwald zeigt
ausgewählte kuriose Objekte aus den Städ-
tischen Sammlungen, Anmeldung: 09123
1844020, die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
Stadtarchiv Lauf, Spitalstraße 5

11.03., 16 - 17 Uhr: Mediensprechstunde
55+, Einzelcoaching für Senioren, Für Ein-
steiger, Lauf, Bildungszentrum, Turnstraße
11, Raum 1, jeweils 30 Minuten, Einzelter-
mine nach telefonischer oder schriftlicher
Vereinbarung, www.vhs-unteres-pegnitz-
tal.de



11.03., 19:30-21:30 Uhr: Acoustic Guitar
Music, Schwaiger Kulturprogramm, Ein-
tritt: 15 Euro, ermäßigt (Studenten/Schwer-
behinderte/Inhaber Ehrenamtskarte): 10
Euro, Schwaiger Schloss, Schlossplatz 1

17.03., 18:30 - 20:30 Uhr: Schafkopf – Kar-
teln für Anfänger, Lauf, Bildungszentrum
Stadtheim, Glockengießerstraße 25, Raum
3, insgesamt 5 Unterrichtsstunden

18.03., 19 - 20:30 Uhr: Der Drei-Zonen-Gar-
ten: Insekten- und Bienenschutz, Zukunft
pflanzen: Reihe Ökologie und Artenviel-
falt, Vortrag, Ottensoos, Ehemalige Syna-
goge, Dorfplatz 5

23.03., 19 - 20:30 Uhr: Lobbyismus – not-
wendiges Übel oder Bedrohung der reprä-
sentativen Demokratie?, Vortrag „Politik
und Gesellschaft im Lesecafé“, Lauf, Bil-
dungszentrum, Turnstraße 11, Lesecafé

24.03., 19 - 20:30 Uhr: Antriebssysteme für
Raumfahrzeuge, Werner Rudolf, Vortrag,
Lauf, Industriemuseum, Sichartstraße 5-
25, Riedner Mühle, EG

25.03., 17:30 - 19 Uhr: „They are watching
you“ – Warum Datenschutz noch nie wich-
tiger war, Sandra Niketta, Online-Vortrag,
(via Zoom), www.vhs-unteres-pegnitztal.de

26.03., 11 - 12 Uhr: Im Bilde sein – Cra-
nachs Meisterwerke im Germanischen Na-
tionalmuseum, Führung anlässlich des
550. Geburtstages von Lucas Cranach d.
Ä., Nürnberg, Germanisches Nationalmu-
seum, Kartäusergasse 1, Foyer

26.03., 19:30 - 21 Uhr: Der Sternenhimmel
im Frühling, Astronomie am Kunigunden-
berg, Bernd Hornisch, Treffpunkt: Lauf,
Kunigundenberg
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30.03., 16 - 17:30 Uhr: Workshop 55+
WhatsApp – Ein Dienst, der alle verbindet,
Einrichten, Einstellungen vornehmen,
Nachrichte/Fotos versenden, Für Einstei-
ger, Lauf, Bildungszentrum, Turnstraße 11,
Raum 1, insgesamt 4 Unterrichtsstunden

02.04.+03.04.: Whisk(e)y-Messe THE VIL-
LAGE, Messegelände Nürnberg

02.04. 09.04. 16.04. 23.04. 30.04., 14 Uhr:
Stadtgeschichtlicher Rundgang mit dem
Verein „Stadtführer Lauf an der Pegnitz“,
Treffpunkt ist die Infosäule der Burgen-
straße an der Johanniskirche. Teilnehmer-
gebühr: 5 Euro (für Kinder unter 14 Jahren
ist die Teilnahme kostenlos), www.stadtfu-
ehrer-lauf.de, Lauf, Innenstadt

02.04., 19:30 - 21:30 Uhr: Die Peterlesboum
Revival Band, Ein fränkisches Musikkaba-
rett, Kultur in der Aula in Neunkirchen am
Sand, Schulstraße 22, Aula

02.04., 20 Uhr: Sabine Weigand präsen-
tiert „Die englische Fürstin“, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

06.04., 19 - 20:30 Uhr: (M)ein Europa der
Zukunft, Georg Escher, Vortrag in der
Reihe „Politik und Gesellschaft im Lese-
café“, Lauf, Bildungszentrum, Turnstraße
11, Lesecafé

08.04.: Eröffnung des Bibelmuseum Bay-
ern, Lorenzer Platz 10

08.04., 19:30 - 21:30 Uhr: Lilo Kraus und
Chris Schmitt, „Ich kann keine Engel mehr
sehn“, Schwaiger Kulturprogramm,
Schwaiger Schloss, Schlossplatz 1

21.04., 18 - 19:30 Uhr: Rothenberg, Cadolz-
burg und Wülzburg, Die dunkle Ge-
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schichte der bayerischen Gefängnisse,
Vortrag, Daniel Hahn, Lauf, Stadtarchiv,
Spitalstraße 5

24.04., 13:30 - 17:30 Uhr: Der gefürchtete
Nordgau, Daniel Hahn, Verstörendes rund
um den Rothenberg, Geführte Rundwan-
derung, Treffpunkt: Kersbach (Neunkir-
chen am Sand), an der Kirche

24.04., 20 Uhr: Howard Carpendales – „Die
Show meines Lebens“, Frankenhalle

27.04., 16 - 17:30 Uhr: Workshop Internet
55+, Sicher surfen im Internet, Überblick
über Sicherheitsfunktionen und Pro-
gramme, Für Einsteiger, Lauf, Bildungszen-
trum, Turnstraße 11, Raum 1, insgesamt 2
Unterrichtsstunden

27.04., 19 - 20:30 Uhr: „Alles bio – lo-
gisch?!“, Die Superkräfte der Pflanzen
nutzen, klimafreundliches Gemüse essen
und die Welt retten, Vortrag und Science
Slam, David Spencer, Zukunft pflanzen:
Reihe Ökologie und Artenvielfalt, Lauf,
Bildungszentrum, Turnstraße 11, Lesecafé

28.04., 14 - 17 Uhr: Kleine Glückswande-
rung in Nürnberg-Erlenstegen, Brigitte
Stelkens, Treffpunkt: Nürnberg, Endhalte-
stelle Straßenbahnlinie 8 in Nürnberg-Er-
lenstegen

28.04., 18:30 - 20:30 Uhr: Schafkopf, Auf-
baukurs, Lauf, Bildungszentrum Stadt-
heim, Glockengießerstraße 25, Raum 3,
insgesamt 5 Unterrichtsstunden

29.04., 19:30 - 21:30 Uhr: Elke Brüsch, Dirk
Trageser, Uli Maier und Ricardo Volkert,
Songs of Love & Peace, Schwaiger Kultur-
programm, Behringersdorf, Bürgersaal,
Norisstraße 19a
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06.05., 19:30 - 21:30 Uhr: ZYDEKO ANNIE
+ SWAMP CATS feat. Helt Oncale, Rendez-
vous à New Orleans, Schwaiger Kulturpro-
gramm, Behringersdorf, Bürgersaal, Noris-
straße 19a

07.05., 20 Uhr: Trompeten- und Orgelgala
– Barocke Höhepunkte und mehr, Evange-
lische Kirche St. Matthäus, Heroldsberg

10.05., 16 - 17 Uhr: Workshop Internet 55+
Online-Banking, Funktionen, Vorausset-
zungen und Entwicklungen beim elektro-
nischen Bezahlen, Für Einsteiger, Lauf, Bil-
dungszentrum, Turnstraße 11, Raum 1,
insgesamt 2 Unterrichtsstunden

11.05., 18:15 - 21:30 Uhr: Workshop Inter-
net 55+, Einkaufen/Bezahlen im Internet
für Einsteiger, Lauf, Bildungszentrum,
Turnstraße 11, insgesamt 4 Stunden

13.05., 15 Uhr: Kuratorenführung „Gene-
rationen künstlerischen Schaffens“, Wei-
ßes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

13.05., 19:30 - 21:30 Uhr: Hildegard und
Victoria Pohl, Ein Flügel für zwei!, Ein
„Nach-Muttertags-Konzert“, Schwaiger
Kulturprogramm, Schwaiger Schloss,
Schlossplatz 1

14.05., 15 - 16:30 Uhr: Lesung aus ver-
brannten Büchern, Open Air-Wandelle-
sung, Die Wandellesung erfolgt an drei
Orten: im Spitalhof, im Garten des Indus-
triemuseums und auf der Leseterrasse der
Stadtbücherei. Die Gruppen werden vorab
eingeteilt und begleitet an alle Leseorte ge-
führt. Eine Kooperationsveranstaltung von
vhs und Stadtbücherei Lauf mit Unterstüt-
zung durch das Stadtarchiv Lauf und das
Industriemuseum, Lauf, Bildungszentrum,
Turnstraße 11, Lesecafé
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15.05., 16 - 17:30 Uhr: Wild und lecker!, Er-
lebnisführung Wildkräuter, Treffpunkt:
Schwaig, Wieseneckstraße 2, Brunnen
Malmsbach

15.05., 18 - 20 Uhr: Franggn Mafia, Glas-
sigger aff fränggisch, Kultur in der Aula in
Neunkirchen a.Sand, Schulstraße 22,  Aula

17.05., 19 - 20:30 Uhr: Moderne Beobach-
tungstechniken in Astronomie und Astro-
physik, Werner Rudolf, Vortrag, Lauf, In-
dustriemuseum, Sichartstraße 5-25, Ried-
ner Mühle, EG

21.05., 10 - 12:30 Uhr: Schokolade – fair
gehandelt!, Workshop, Julia Groothedde,
Lauf, Bildungszentrum Stadtheim, Glo-
ckengießerstraße 25, Raum 2

21.05., 19:30 - 20:30 Uhr: DUO LARIMAR
SPIRITuos , Klassik, Tango, Musette Neuve,
Klezmer, Ottensoos, Ehemalige Synagoge,
Dorfplatz 5

21.05., 20 Uhr: Trio mit Duetten „Leise
zieht durch mein Gemüt“, Werke für zwei
Frauenstimmen und Klavier, Bürgersaal,
Hauptstraße 104, Heroldsberg 

21.05., 14 - 15:30 Uhr: Wild und lecker!,
Julia Groothedde, Erlebnisführung Wild-
kräuter, Treffpunkt: Lauf, Schulstraße 25,
Grundschule Heuchling

Auflösung der Rätsel von Seite 60 bzw. 62

26.05., 19:30 Uhr: Das große Schlagerfest
XXL, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

28.05., 11 - 16:30 Uhr: Hopfen, Kirschen,
Äpfel, Wein, Daniel Hahn, Kraftvolles zwi-
schen Bitterbach und Schwabach, Ge-
führte Radtour, Treffpunkt: Lauf, Nürnber-
ger Tor
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01.03. Welttag des Kompliments
Dieser Aktionstag wurde erstmals im Jahr 2003 in den Niederlan-
den begangen. Ziel ist es, durch Wertschätzung der Mitmenschen
den 1. März zum „positivsten Tag der Welt“ zu machen – nur mit
der Kraft der Worte und nicht mit Geschenken. Zur Erinnerung:
Ein Kompliment ist eine wohlwollende, freundliche Äußerung:
Eine Person hebt gegenüber einer anderen Person etwas hervor,
was der ersteren an der anderen Person besonders gefällt.

20.03. Weltgeschichtentag
Dieser Aktionstag, auch World Storytelling Day genannt, wird
seit dem Jahr 2004 begangen. Er beruht auf dem schwedischen
Erzähltag aus den Neunzigerjahren. In vielen Ländern sind dem
mündlichen Erzählen Veranstaltungen gewidmet. Menschen in
aller Welt sind dazu aufgerufen, dem Zauber des Erzählens zu hul-
digen. Gerade in der Pandemie rückten selbsterzählte Geschich-
ten wieder in den Vordergrund.

23.04. Welttag des Buches
Am 23. April feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schu-
len und Lesebegeisterte am UNESCO-Welttag des Buches ein großes
Lesefest. 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum weltweiten
Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Die
UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem
katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volks-
heiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken.

27.05. Welttag des Purzelbaums
Der deutsche Blogger Jörg Wilkesmann-Brandtner hat im Jahr
2009 den Welttag des Purzelbaums ins Leben gerufen. Statt der
sportlichen Perfektionierung dieser Übung aus dem Bodenturnen
steht an diesem Tag eher der Spaß im Vordergrund. Der Aktions-
tag findet vor allem im Internet großen Widerhall.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender
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