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Liebe Leserinnen und Leser,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Diese Zeit nutzen wir immer wieder gerne dafür,
die vergangenen 365 Tage noch einmal Revue passieren zu lassen. In der Rückschau auf
2018 bleibt sicherlich vor allem eines im Bewusstsein: Es war ein Jahr, das uns vor eine
Vielzahl an Herausforderungen gestellt hat. Wieder einmal.
Die Landtagswahl in Bayern im Herbst hat uns deutlich vor Augen geführt, dass wir

besorgt sein müssen über unsere politische Kultur in Deutschland. Es ist kein gutes Zei-
chen, wenn politische Akteure die Ängste von Menschen gegeneinander ausspielen, statt
für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Doch nicht nur der Wertewandel bereitet
Kopfzerbrechen. Die vielzitierte Schere zwischen Arm und Reich, sie wächst und wächst.
Doch die Zeit zwischen den Jahren nutzen wir auch zum Innehalten. Es gibt so vieles,
auf das man sich freuen kann, trotz oder gerade wegen all jener Herausforderungen. Wie
wäre es zum Beispiel damit, mit den Enkelkindern Plätzchen zu backen oder eine Nacht-
wanderung mit selbstgebastelten Laternen zu unternehmen? In unserer neuen Rubrik
„Oma und Lotta“ geben wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ab dieser Ausgabe immer
wieder liebevoll zusammengestellte Tipps, für ein erfülltes und abwechslungsreiches
Großeltern-Enkel-Leben abseits ausgetrampelter Pfade.
Wir wünschen Ihnen einen guten Übergang in ein glückliches, zufriedenes und vor

allem gesundes neues Jahr 2019 mit vielen schönen Momente. Wenn Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, dabei hin und wieder die Herbstzeitlose in die Hand nehmen, freut es
uns umso mehr.
Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihren Zuspruch im Jahr 2018 und freuen uns,

Sie auch im kommenden Jahr wieder ein Stück weit begleiten, informieren und unter-
halten zu dürfen.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Meldungen

Tour durch das politische Berlin
50 Bürger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen besuchten
im Oktober auf Einladung des CSU-Bundestagsabgeordneten Stefan Müller die Bun-
deshauptstadt. Neben einer politischen Stadtrundfahrt und einer Diskussion mit dem
Abgeordneten im Reichstagsgebäude standen eine Reihe von Besichtigungsterminen
im Bundestag, Informationsgespräche in Bundeseinrichtungen und Besuche histori-
scher Stätten auf dem dicht gedrängten Programm der dreitägigen Informationsfahrt.
So etwa im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, in der Info-Box des neuen Humboldt-Forums im wiedererrichteten Berliner
Schloss und im berüchtigten „Tränenpalast“, dem ehemaligen Grenzübergang Bahn-
hof Friedrichstraße mitten in Berlin. Der Bundestagsabgeordnete lädt mehrmals im
Jahr Bürger seines Wahlkreises zu solchen Informationsfahrten ein. Interessierte kön-
nen sich in Müllers Wahlkreisbüro unter Telefon 09131 6103876 unverbindlich für
künftige Fahrten vormerken lassen. u



Das Einmaleins von Tablet
und Surfen im Bus gelernt
Ob Mails checken, das Wetter abrufen oder
mit räumlich weit entfernten Verwandten
in Berlin skypen: Viele Dienstleistungen
und Informationen sind immer häufiger
nur noch über digitale Medien möglich.
Worauf es beim Surfen im Bus ankommt,
zeigte Tutorin Boya Marshall Tablet-Neu-
lingen bei einem Einsteigerkurs zu Tablet
und Surfen im Netz. Der Workshop der
C@fe-T@blet-Reihe des Landratsamtes
fand in einem Landkreisbus in Eckental-
Eschenau statt. Hauptsächlich an die Ge-
neration50Plus gerichtet, waren unter den
rund 20 Teilnehmenden auch Jüngere, die
sich für die Themen Internet und ÖPNV
interessierten. Landrat Alexander Tritthart
freute sich, dass die Veranstaltung Jung
und Alt zum „Einsteigen in doppeltem
Sinne bewegt“. Kurs und Busfahren bieten
gleichermaßen „Raum für den Austausch
mit Gleichgesinnten, Sitznachbarinnen
und Sitznachbarn“. Die Linie 209 von
Eckental nach Erlangen soll künftig um
einen Expressbus erweitert werden. Diese
und weitere Linien im östlichen ERH-Teil
verfügen dann über schnelles Netz und
bessere Verbindungen. u
www.busfahren-erh.de

85 Prozent würden bei Gedächt-
nisproblemen zum Arzt gehen
Bei Gedächtnisproblemen
sind die Deutschen sensi-
bilisiert: 85 Prozent wür-
den bei einer deutlichen
Verschlechterung ihrer Ge-
dächtnisleistung einen
Arzt aufsuchen. Das ist das
Ergebnis einer repräsenta-
tiven Umfrage im Auftrag
der gemeinnützigen Alz-
heimer Forschung Initia-
tive e.V. (AFI) anlässlich des Welt-Alzhei-
mer-Tags am 21. September. Die AFI rät:
Wer sich Sorgen um sein Gedächtnis
macht, sollte immer seinen Hausarzt oder
Neurologen aufsuchen. Denn es kann nur
im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung
festgestellt werden, was die Ursache von
Gedächtnisproblemen ist. Eine Selbstdiag-
nose ist nicht möglich. Wie man sich auf
einen Arztbesuch vorbereiten kann und
wie die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert
wird, erklärt die Broschüre „Diagnose-Ver-
fahren bei Alzheimer – Ärztliche Tests im
Überblick“. Diese kann kostenfrei bestellt
werden bei der Alzheimer Forschung Ini-
tiative e.V. u
www.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren
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Erlanger Seniorentag:
„Gemeinsam statt einsam“
Unter dem Titel „Gemeinsam statt einsam“
stand der Seniorentag 2018, der Mitte No-
vember in der Heinrich-Lades-Halle stattge-
funden hat. Das Repertoire der Angebote
war weit gefasst: Wissenswertes boten Vor-
träge über Bewegung und Demenz, Medika-
mentenmissbrauch, Sturzprophylaxe oder
Glück und Gesundheit im Alter. „Speed-Da-
ting“ - nicht mehr ganz neu, aber erstmals
auf der Seniorenmesse - funktionierte ganz
unverbindlich an verschiedenen Themen-
tischen. Neu im Konzept war die Idee eines
„Marktplatzes“, auf dem laufendes Pro-
gramm zum Zuhören, Zuschauen und Mit-
machen geboten wurde. Kabarett und
Spontantheater, Chor und Tanzmusik
waren ebenfalls dabei. Ziel des Senioren-
amts-Team im Rathaus war es, Senioren,

egal welchen Alters, anzuprechen genauso
wie Angehörige. Künstler wie der Kabaret-
tist Klaus Karl Kraus, der Spaß- und Schnell-
zeichner Clemens Steinhauer und die Mu-
siker „Spätzünder“ gaben dem Seniorentag
2018 zudem eine besondere Note. u

Aufsichtsrat der Diakonie
Erlangen wurde neu gewählt
Anfang Oktober fanden die Aufsichtsrats-
wahlen für das Diakonische Werk Erlan-
gen e.V. statt. Der neue Aufsichtsrat wurde
von der Mitgliederversammlung auf vier
Jahre gewählt. Peter Huschke ist als Dekan
des Dekanatsbezirks Erlangen geborenes
Mitglied des Aufsichtsrats. Je ein Mitglied
wird vom Pfarrkapitel des Dekanatsbezir-
kes Erlangen und vom Verein Stadtmission
Nürnberg e.V. entsandt. Wiedergewählt
wurden Markus Ristelhuber und Bernhard
Horlamus. Neu gewählt wurde die SPD-
Landtagsabgeordnete Alexandra Hierse-
mann. Zur wichtigsten Aufgabe macht es
sich der Aufsichtsrat nun, die stationäre
Pflege neu aufzustellen und zukunftsfähig
zu erneuern. Zu dessen Aufgaben gehört
die Aufsicht über den Vorstand, zum Bei-
spiel die Genehmigung des Wirtschafts-
plans und der Geschäfte, der Erlass einer
Geschäftsordnung für den Vorstand, den

B
il
d:
 B
IG
E



KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Aufsichtsrat und die Geschäftsstelle sowie
die Feststellung des Jahresabschlusses und
Beschlussfassung über die Verwendung
eines etwa erzielten Überschusses. u

Onlineportal mit Praxis-Tipps
für Pflegealltag
Tipps und Vorschläge für die Gesundheit
pflegebedürftiger Menschen gibt das Zen-
trum für Qualität in der Pflege (ZQP) auf
einer neuen Internetseite www.pflege-prae-
vention.de. Das Portal „Prävention in der
Pflege“ bietet Wissen zur Vorbeugung von
Gesundheitsproblemen bei pflegebedürfti-
gen Menschen und Pflegenden ebenso wie
Praxis-Tipps für den Pflegealltag. u

Der neue Aufsichtsrat des Diakonischen Werkes e.V.:
Pfarrer Gunther Barth (Evang.-Luth. Martin-Luther-
Kirche), Alexandra Hiersemann (SPD Landtagsabge-
ordnete), Markus Ristelhuber, Dekan Peter Huschke,
Bernhard Horlamus (v.l.). (Es fehlt: Rainer Warkus).
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Streitbarer Zeitzeuge:
Autorenlesung und Gespräch
Rolf Hochhuth ist einer der bekanntes-
ten deutschen Autoren der Nachkriegs-
zeit. Sein erstes Theaterstück „Der Stell-
vertreter“ (1963), das die Haltung des
Vatikans zum Holocaust thematisiert,
erregte weltweit Aufsehen. Auch ge-
genwärtig nimmt der Träger zahlrei-
cher Literaturpreise Stellung zur Zeitge-
schichte, versucht Einfluss auf die Po-
litik zu gewinnen und fordert „deren
moralische Erneuerung“.
Am 27. Februar (19.00 Uhr, Fried-

richstraße 19, Großer Saal) liest Rolf
Hochhuth auf Einladung der Volks-
hochschule Erlangen in Kooperation
mit der Goethe-Gesellschaft in Erlan-
gen aus Anekdoten, Balladen und Stü-
cken. Im anschließenden Gespräch
wird ihn Professor Theo Holm zu sei-
nem Selbstverständnis als Autor befra-
gen, mit ihm über die Umstände seines
Schreibens sprechen, über Politik und
Literatur, über Erotik und Lyrik, Alter,
Tod und Unendlichkeit. Eintritt: 10
Euro, ermäßigt 5 Euro mit Erlangen
Pass. Abendkasse. u
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Noch bis 31. Dezember Landes-
pflegegeld für 2018 beantragen
Bis Montag, 31. Dezember 2018 können
Personen, die Pflegegrad 2 oder höher
haben, noch das so genannte Landespfle-
gegeld für 2018 beantragen. Dazu füllen sie
ein Antragsformular aus und schicken es
zusammen mit einer Kopie des Personal-
ausweises und des Bescheids der Pflege-
kasse an die Landespflegegeldstelle, 81050
München. Einmal gestellt, gilt der Antrag
auf Landespflegegeld auch für die nachfol-
genden Pflegegeldjahre. Fallen die An-
spruchsvoraussetzungen aber weg, muss
die Landespflegegeldstelle unverzüglich in-
formiert werden. Verstirbt der oder die Be-
troffene nach Antragstellung, wird das Pfle-
gegeld bis zum Ende des Kalendermonats
gezahlt, in dem der oder die Pflegebedürf-
tige verstorben ist. Voraussetzung ist, dass
die Person in dem Monat, in dem sie ge-
storben ist, mindestens für einen Tag An-
spruch auf Zahlung von Pflegegeld hatte.
Das Formular finden Betroffene unter

www.erlangen-hoechstadt.de zum Herun-
terladen. In gedruckter Form ist es eben-
falls beim Landratsamt, bei der Senioren-
beauftragten Anna Maria Preller unter Te-
lefon 09131 803-1331 erhältlich. u
www.landespflegegeld.bayern.de/faq.pdf

Pflege in Stadt und Landkreis
Erlangen neu gestalten
Dringend nötig sei in Stadt und Landkreis
ein Ausbildungsverbund aus auszubilden-
den Einrichtungen und Schulen. Darin
waren sich alle Teilnehmenden der 17. In-
terkommunalen Pflegekonferenz, die im
Oktober im Erlanger Landratsamt stattge-
funden hat, einig. Mit dem Pflegeberufe-
gesetz werden ab Januar 2020 die Ausbil-
dungen in der Kranken- und Kinderkran-
kenpflege einerseits und Altenpflege ande-
rerseits zusammengelegt. Ideen lieferten
auch die drei Fachreferenten.
Thomas Döbler vom Beratungsteam

Pflegeausbildung des Bundesamtes für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
(BAFzA) sprach über Lernortkooperatio-
nen im Ausbildungsverbund. Martin Alfs-
mann, Schulleiter der Berufsfachschule für
Altenpflege in Forchheim, schilderte die
aktuelle Ausbildungssituation in der Re-
gion, während Johannes Bischof von der
Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale
Dienste in Nürnberg Möglichkeiten vor-
stellte, wie sich generalisierte Ausbildung
finanzieren lässt. Auf dem Fachforum
wurde auch die neue Struktur der Pflege-
konferenz vorgestellt. Künftig sollen ein-
mal pro Jahr ein Forum und ein Fachtag

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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zu Pflegethemen stattfinden. Seit 2013
wird sie zwei bis drei Mal jährlich durch-
geführt. Sie will alle Anbieter, die mit
Pflege zu tun haben, vernetzen und setzt
sich für mehr Miteinander statt Nebenei-
nander ein. u

Stadt Erlangen ruft Pflegeplatz-
börse ins Leben
Das Thema Pflege ist eine der großen He-
rausforderungen der Gegenwart und der
Zukunft. Pflege kann jeden treffen. Ob
jung, ob alt, ob erwerbstätig oder bereits in
Rente, ob selbst betroffen oder als pflegen-
der Angehöriger. Es gibt kaum ein Thema,
dass so generationsübergreifend sein kann.
Um einen Überblick in diesem „Pflege-
Dschungel“ zu verschaffen und gleichzei-
tig die vielseitigen Versorgungsmöglichkei-
ten und deren Anbieter transparent und
übersichtlich darzustellen, bietet die Stadt
Erlangen seit Oktober 2018 die Pflegeplatz-
börse an. Neben umfassenden Informatio-
nen rund um das Thema Pflege bietet die
Pflegeplatzbörse auch die Möglichkeit,
sich über Pflegeeinrichtungen und freie
Pflegeplätze zu informieren. Die Pflegebe-
ratung der Stadt Erlangen ist unter Telefon
09131 86-2329 zu erreichen. u
www.pflegeplatzboerse-erlangen.de 
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Neuer Lifestyle-Treffpunkt für
Erlangen
Pünktlich vor Beginn
des Weihnachtsge-
schäfts wurden die
Umbauarbeiten an
den Erlangen Arcaden
abgeschlossen. „Das
ist ein Grund zum Fei-
ern“, sagte sich Centermanager Vladi-
mir Tinchev und gab bereits vor der of-
fiziellen Neueröffnung einen Empfang
für geladene Gäste. „Wir wollen ein be-
sonderer Treffpunkt in dieser schönen
Stadt sein“, sagte Vladimir Tinchev vor
der versammelten Lokalprominenz und
Vetretern aus Politik und Wirtschaft.
Mehr als 30 der bestehenden Mieter
haben ihre Geschäfte umgebaut oder
aufgehübscht. Zusätzlich sind 21 neue
Mieter in die Arcaden eingezogen und
verleihen dem Einkaufscenter ein neues
Gesicht. Wandverkleidungen aus natür-
lichen Materialien und offene Lichthöfe
sorgen für eine angenehme Atmo-
sphäre. Besonders das ältere Publikum
darf sich über zahlreiche bequeme Sitz-
möglichkeiten in über alle Etagen ver-
teilten Lounge-Bereichen freuen. u
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50 Jahre Senioren in St. Heinrich
Bereits seit 50 Jahren treffen sich Senioren
in der katholischen Pfarrgemeinde St.
Heinrich in Alterlangen. Ein guter Anlass
zurückzuschauen und Erinnerungen wach
zu rufen an Menschen und Ereignisse. Im
Oktober lud der Seniorenkreis St. Heinrich
um Eva Kriemann deshalb zu einem Dank-
gottesdienst, gehalten von Kaplan Philipp
Janek, mit anschließender Jubiläumsfeier.
Musikalisch umrahmt wurde diese von
den „Kosbacher Stadl-Harmonists“. Im
Mittelpunkt jedoch stand die Erinnerung
an eine Vielzahl gemeinsamer Momente
und Begegnungen. „Sie leisten damit
einen wertvollen Beitrag, in Zeiten, in
denen menschliche Wärme leider allzu oft
vermisst wird“, überbrachte Stadträtin
Anette Wirth-Hücking die Grüße von
Oberbürgermeister Florian Janik. Sie hob

hervor, dass der Seniorenkreis als Brücken-
bauer zwischen den Menschen fungiere
und wünschte dafür für die nächsten 50
Jahre denselben Elan und dieselbe Motiva-
tion wie bislang. Eva Kriemann gab
schließlich in einem Abriss über die ver-
gangenen 50 Jahre einen kurzweiligen Ein-
blick in das vielfältige Engagement des Se-
niorenkreises. Sie berichtete von gemein-
samen Fahrten, Adventsfeiern, Besin-
nungsnachmittagen, und, und, und. Da-
mals wie heute hätten sie dasselbe Ziel: Ge-
meinschaft erleben, zusammen singen, la-
chen und vor allem nicht allein sein. Bei
Brotzeit und Bier wurden in geselliger
Runde schließlich noch an den Tischen
des voll besetzten Pfarrsaals das ein oder
andere Erlebnis der vergangenen 50 Jahre
Revue passieren gelassen. u

Musikalische Rundreise durch
Irland
Die Croker Sisters, Joan und Sarah, neh-
men ihr Publikum auf Einladung der
Volkshochschule Erlangen am 7. Dezem-
ber (20.00 Uhr, Friedrichstraße 19, Großer
Saal) mit auf eine musikalische Rundreise,
basierend auf den Spuren der irischen Aus-
wanderer der letzten Jahrhunderte von
England nach Schottland über Neufund-
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land bis nach Amerika. Die beiden Solo-
künstlerinnen präsentieren ein facettenrei-
ches Programm, das sowohl keltische
Klänge als auch Folk- und Bluegrassmusik
umfasst. Ein einmaliger Abend voller gän-
sehauterregender Stimmen, begleitet von
Gitarre, Klavier, Bouzouki und Flöte. Ein-
tritt: 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro für Inha-
ber des Erlangen Passes. u
www.vhs-erlangen.de

Neuer Seniorenbeirat gewählt
Abschied, Dank und Neubeginn standen
im Mittelpunkt, als Ende September der
neue Seniorenbeirat gewählt wurde. „Sie
haben in den vergangenen drei Jahren un-
gemein viel auf die Beine gestellt, sich sehr
vielen verschiedenen Themen angenom-
men und damit wertvolle Anregungen für
die Entwicklung unserer Stadt gegeben“,
würdigte Oberbürgermeister Florian Janik
das Engagement des Gremiums um dessen

Vorsitzende Anette Christian. Er erinnerte
dabei unter anderem an „Senioren melden
sich zu Wort“, die eingebrachten Ideen im
Zuge der Neugestaltung des Ohmplatzes
oder mit Blick auf die Toilette für alle. Doch
auch in Bereichen, wo man einen Senio-
renbeirat nicht in erster Linie erwarte, sei
dieser immer wieder engagiert gewesen. So
habe er es sich auch zur Aufgabe gemacht,
die städtepartnerschaftlichen Beziehungen
zu Stoke-on-Trent wiederzubeleben.
Auf eigenen Wunsch nicht mehr ange-

hören werden dem Gremium in Zukunft
unter anderem Barbara Grille, Hella
Reinke, eines der Urgesteine des Erlanger
Seniorenbeirats, sowie die vormalige Senio-
renbeiratsvorsitzende Helga Steeger. Ihnen
allen dankte Florian Janik für ihr außeror-
dentliches Engagement. Als neue Vorsit-
zende wurde einstimmig Anette Christian
bestätigt. Als deren Stellvertreter wurden
Dinah Radtke und Karl-Heinz Bauer ge-
wählt. Gerichtet an die Mitglieder des neu
gewählten Seniorenbeirats äußerte Florian
Janik den Wunsch, diese mögen sich mit
der gleichen Freude und demselben Enga-
gement einbringen. Er hob hervor: „Der Se-
niorenbeirat war, ist und bleibt ein zentra-
les und wichtiges Gremium für uns, dessen
Expertise wir sehr schätzen.“ u
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TITEL

Mein Enkel & ich

Oma & Lotta

Liebe Herbstzeitlose-Leser,

in diesem Sommer ist mein Leben ganz schön durch-
einandergewirbelt worden. Ich bin stolze Oma ge-
worden und meine kleine Enkeltochter Lotta versüßt
mir seither den Alltag. Mal ehrlich, gibt es etwas
Schöneres, als in kleine lachende Kinderaugen zu
blicken? Für mich auf jeden Fall ist seit Ende Mai
jeder Tag, an dem ich meine kleine Enkelin sehe, ein
ganz besonderer. Natürlich stelle ich mir auch viele
Fragen: Was kann ich mit der kleinen Maus anstel-
len? Mit welchen Dingen kann ich Lotta eine
Freude machen? Aber Sie kennen das wahrschein-
lich. Deshalb haben Lotta und ich beschlossen, Sie
künftig in der Herbstzeitlosen ein wenig an unse-
rem Leben teilhaben zu lassen. In unserer ersten
kleinen neuen Kolumne dreht sich natürlich alles
um Weihnachten und die kalte Jahreszeit.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken wünschen
Oma & Lotta
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TITEL

Zutaten: 200 g Dinkel-Vollkornmehl, 75 g
Butter, 1 große, reife Banane, 50 g Rapsöl

So geht’s:
1. Banane pürieren
2. Mehl, weiche Butter, Öl und Bananen-
püree zu einem Teig verkneten

3. Teig eine Stunde kühl stellen
4. Teig ausrollen und ausstechen
5. im vorgeheizten Backofen bei Umluft
160 Grad, 10-12 Min. goldbraun backen

6. Plätzchen in einer Keksdose verstauen
und warten, bis die kleinen Schlecker-
mäuler zuschlagen �

Omas Tipp: Mit etwas älteren Kindern las-
sen sich die Plätzchen natürlich auch ganz
einfach gemeinsam backen, das macht
dann doppelt so viel Spaß!

Butterplätzchen nach Omas Art 
(für die Kleinsten ohne Zucker)
Als ich dieses Jahr meine Rezeptbücher
durchgeblättert habe, ist mir eine Frage in
den Sinn gekommen: Was kann man für
kleine Schleckermäuler backen, die noch
keinen Zucker zu sich nehmen sollen. Ich
bin ein bisschen kreativ gewesen und
wünsche viel Spaß beim Nachbacken und
Naschen.
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• Ich habe mir überlegt, vor allem Zeit zu
schenken. Das geht gut in Verbindung
mit einer Dauerkarte für den Tiergarten
Nürnberg oder den Playmobil-FunPark
in Zirndorf. Hier hat die ganze Familie
das komplette Jahr etwas davon. 
www.tiergarten.nuernberg.de

www.playmobil-funpark.de

• Ich bin mir sicher, auch über einen ge-
meinsamen Besuch des Theaters Pfütze
oder der Augsburger Puppenkiste freut
sich jedes Enkelkind. Unvergessliche ge-
meinsame Stunden sind damit vorpro-
grammiert. 
www.theater-pfuetze.de

www.augbsurger-puppenkiste.de

• Nachhaltig und durchdacht ist
Mitwachsmode, zum Beispiel von Blond
aus Nürnberg. Das kleine familienge-
führte Unternehmen löst ein für viele
Großeltern bekanntes Problem: Kaum ist
ein Lieblingskleidungsstück richtig einge-
tragen, da ist es auch schon zu klein. Und
das Tollste: Die Qualität ist so gut, dass
ein Weitervererben problemlos möglich
ist.
www.madeinnuernberg.de

• Mit der Spielzeugkiste schenkt man ein
Abonnement, das ermöglicht, Spielzeug
altersgerecht zu mieten und wieder zu-
rückgeben zu können, wenn es langwei-
lig geworden ist oder nicht mehr den Be-
dürfnissen des Kindes entspricht.
www.meinespielzeugkiste.de

• Welches Kind wünscht sich nicht ein ei-
genes Buch? Mein eigenes Buch macht
genau das möglich: Großeltern können
in die individuell gestalteten Kinderbü-
cher als handelnde Personen eingefügt
werden, sogar Geschlecht, Haut- und
Haarfarbe des Kindes werden berücksich-
tigt. Das Kind ist natürlich Protagonist
der Handlung (zum Beispiel „Lotta feiert
Weihnachten“ oder „Lotta und die wil-
den Tiere“) und Großeltern können eine
Widmung einfügen. Kurzum: ein Ge-
schenk, das garantiert auch im Erwach-
senenalter noch in Ehren gehalten wird. 
www.meineigenesbuch.de 

• Daneben gibt es natürlich auch noch
zahlreiche Klassiker, wie einen Schlitten
mit Lehne, einen Arztkoffer, einen Kauf-
laden, Wimmelbücher oder das Kinder-
spiel des Jahres, Funkelschatz von Haba.

Omas Weihnachtsgeschenktipps
Passende und dazu noch individuelle Weihnachtsgeschenke für die Kleinen zu finden,
ist nicht immer einfach. Zum einen, weil die Auswahl so riesig ist. Zum anderen, weil
sich erst nach der Bescherung zeigt, ob die Kinder auch wirklich damit spielen. Des-
halb habe ich einige Weihnachtsgeschenktipps zusammengestellt, die sicherlich nicht
nur Lotta erfreuen.
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Aktivitäten-Tipps mit Enkeln für den Winter

In der Adventszeit und an Weihnachten werden Kinder mit Geschenken überhäuft. Der
Nikolaus bringt Schokolade und Nüsse, im Adventskalender warten 24 Überraschungen.
Und an Weihnachten bekommen die Kleinen nochmals jede Menge Geschenke. Ist das
nicht zu viel des Guten? Ich meine, irgendwie schon. Natürlich dürfen Geschenke an
Weihnachten nicht fehlen, denn Schenken und beschenkt werden macht wahnsinnig
viel Spaß. Und jedes Großeltern-Herz schlägt höher, wenn Kinderaugen leuchten. Aber
oft ist es doch so: Kaum wurde das eine Geschenk aus dem Geschenkpapier gerissen,
wartet bereits das nächste darauf, ausgepackt zu werden. Glücksgefühle sind groß, aber
auch schnell wieder verflogen. Wie wäre es da, wenn wir unseren Enkeln gemeinsame
Zeit schenken?

Hier sind ein paar Ideen für Aktivitäten 

mit Enkelkindern im Winter:

• Schlitten fahren und Schneeflocken 

mit der Zunge auffangen

• Einen Schneemann bauen, der auf 

dem Kopf steht

• Zuhause einen Film anschauen und 

dabei selbstgemachtes Popcorn essen

• Auf einen Bauernhof gehen und 

Tiere beobachten

• Eine Kissenschlacht veranstalten

• Ein Picknick in der Wohnung/

im Haus veranstalten

• Eine Nachtwanderung mit Laternen 

unternehmen

• Vogelfutter selbst machen und im 

Wald aufhängen
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Einsamkeit und Isolation sind die gro-
ßen Themen des Alters. Ein Drittel
der Generation 65+ lebt in Deutsch-

land allein. Ein Lebensmodell zu bieten,
das die selbstbestimmte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben in den Mittelpunkt
stellt, hat sich das Wohnstift Rathsberg in
Erlangen zum Ziel gemacht. „Gerade im
Alter brauchen wir weiterhin Impulse, die
unsere Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben fördern. Wir bieten Menschen hier
viele erstklassige Anlässe, ihren Alltag mit
Begeisterung zu gestalten“, betonte Wol-
fang Strittmatter, Vorstandsvorsitzender
des Wohnstift Rathsberg e.V., anlässlich
des diesjährigen Tags der offenen Tür.
Seine Pforten öffnet das Wohnstift Raths-

berg aber nicht nur an diesem Tag für die
Region: Die regelmäßigen Konzerte interna-
tional renommierter Künstler im großen

Konzertsaal und die Reihe „Jazz im 8. Stock“
sind beispielsweise auch für diejenigen ein
Angebot, die nicht in der Seniorenresidenz
leben. Für die Realisierung seiner Philoso-
phie verfügt das Wohnstift Rathsberg seit
seiner Gründung vor mehr als 50 Jahren
über ideale räumliche Voraussetzungen. Be-
reits seine Gründerväter, darunter der dama-
lige Erlanger FDP-Stadtrat Herbert Guhr,
bauten einen Konzertsaal mit knapp 400
Plätzen im Herzen der Seniorenresidenz.

––––––––––––––– 
Aktive Angebote zur Lebens-

gestaltung im Alter
––––––––––––––– 

Heute entwirft ein eigener Kulturreferent
und künstlerischer Leiter jedes Jahr ein viel-
fältiges Programm, das inzwischen auch das

„Tag der offenen Tür“ im Wohnstift Rathsberg bot vielfältige Einblicke

Den Alltag in jedem Alter mit
Begeisterung gestalten
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weitläufige Café Panorama im achten Stock
des Hauses als Bühne entdeckt hat. Alle
Konzerte im Wohnstift werden von Jürgen
Bachmann, der im Jahr 2011 als Kulturre-
ferent der Audi AG als „Kulturmanager des
Jahres“ im deutschsprachigen Raum ausge-
zeichnet wurde, auf Grundlage eines ausge-
feilten dramaturgischen Leitfadens organi-
siert. Unterstützt wird er dabei auch von
einer Gruppe von Stiftsdamen und Stifts-
herren, die sich im Kulturkreis des Wohn-
stifts engagieren. „Unsere Konzerte locken
nicht nur viele Zuhörer an, auch die Künst-
ler kommen gerne, weil sie wissen: Hier sit-
zen echte Kenner im Publikum, hier lassen
sich Menschen wirklich begeistern“, so Jür-
gen Bachmann.
Spürbar wird das wegweisende Wohn-

und Freizeitkonzept des Wohnstift Raths-
berg nicht nur im Konzertsaal. Gemeinsame
Ausflüge und Kurse bieten den Stiftsdamen
und Stiftsherren ebenfalls die Möglichkeit,
ihren Alltag aktiv zu gestalten. „Unsere Be-
wohner entscheiden selbst. Wer mag, findet
bei uns im Haus immer Möglichkeiten, an-
deren zu begegnen und sich inspirieren zu
lassen. Gesundheitliche Einschränkungen
im Alter sollen keine Schranken im sozialen
und persönlichen Leben mit sich bringen“,
so Wolfgang Strittmatter.

Für alle, die mit den Jahren mehr Hilfestel-
lung brauchen, bietet die Seniorenresidenz
eine durchdachte und zielführende Infra-
struktur. Ein modernes Medizin- und Ge-
sundheitszentrum sowie ein breites Port-
folio an Service-, Pflege- und Sozialdiens-
ten fördern das gesundheitliche Wohlbe-
finden der Stiftsdamen und Stiftsherren
und geben Hilfestellungen in einem selbst-
bestimmten und unterstützten Alltag.
Das aktuelle Kultur-Programm des

Wohnstift Rathsberg finden Interessierte
im Internet. u
https://www.wohnstift-rathsberg.de/kultur/

Jürgen Bachmann entwirft jedes Jahr ein vielfältiges
Programm im Wohnstift.
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Er ist seit 1. Juli Chef von mehr als
4.200 Polizisten, die Tag für Tag auf
einer Fläche von 7.243 Quadratkilo-

metern mit etwa 1,7 Millionen Einwoh-
nern für Ordnung und Sicherheit sorgen.
Anlässlich seiner ersten rund 100 Tage im
Amt als mittelfränkischer Polizeipräsident
gab Roman Fertinger im Nürnberger Pres-
seclub nicht nur einen umfassenden Ein-
blick in die Arbeit und täglichen Heraus-
forderungen der mittelfränkischen Polizei.
Das von Dieter Barth, Leiter Unterneh-
menskommunikation der wbg Nürnberg,
moderierte Gespräch lud auch dazu ein,
den Menschen Roman Fertinger näher
kennen zu lernen.
1975 begann dieser seine Ausbildung

zum Polizisten und stieg 1982 in den ge-
hobenen Dienst auf. Von 1992 bis 2002
leitete er die Polizeiinspektion Nürnberg-
West, von 2006 bis 2011 die Polizeiinspek-
tion Fürth. Seit 2011 war er Stellvertreter
des Präsidenten im Polizeipräsidium Mit-
telfranken, bis er schließlich im Sommer
auf Johann Rast an die Spitze der mittel-
fränkischen Polizei folgte. Doch trotz des
steilen Aufstiegs war seine Karriere bei wei-
tem nicht vorgezeichnet, wie Roman Fer-
tinger mit einem Lächeln betonte: „Ich
hatte während meiner Schulzeit nicht un-
bedingt eine Polizeikarriere im Blick und
habe die Einstellungsprüfung damals ei-
gentlich nur gemacht, weil ich dafür zwei
Tage schulfrei bekommen habe.“

„Innovativer und moderner Führungsbeamter“:
Polizeichef Roman Fertinger im Gespräch

Aus der Routine und dem
Gewohnten ausbrechen
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Doch der Einstellungsberater habe ihn
schließlich schnell von den Vorteilen über-
zeugen können, die für ihn auch heute
noch Bestand haben: „Der Polizeiberuf ist
äußerst vielseitig, bietet eine sichere beruf-
liche Perspektive und ist beliebt wie lange
nicht mehr. Auf eine offene Stelle kommen
derzeit sieben Bewerber.“ Fehlen würde der
polizeiliche Nachwuchs dagegen vor allem
im Bereich Cybercrime und IT. Für Roman
Fertinger eine Konsequenz des großen
Nachholbedarfs gegenüber der Konkurrenz
aus der freien Wirtschaft, nicht nur was fi-
nanzielle Anreize betrifft.
Eine weitere Herausforderung sieht der

mittelfränkische Polizeichef in den Anfein-
dungen, denen seine Polizisten im Dienst-
alltag zunehmend ausgesetzt sind. „Das ist

beinahe schon zum Volkssport geworden
und wirkt nachhaltig auf die Kollegen“, so
Roman Fertinger. Hinzu komme die hohe

Im Nürnberger Presseclub gab Roman Fertinger (l.)
einen umfassenden Einblick in die Arbeit und tägli-
chen Herausforderungen der Polizei.
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Einsatzbelastung: Während in Polizeiin-
spektionen auf dem Land, etwa in Herzo-
genaurach, das Durchschnittsalter bei 53
Jahren liegt, sind Polizisten in Nürnberg
durchschnittlich gerade einmal 20 Jahre
alt. „Die Landflucht von erfahrenen Beam-
ten ist Resultat dessen, dass diese dem
hohen Einsatzdruck im städtischen Be-
reich nicht mehr gewachsen sind.“ Die Be-
fürchtung, dass dadurch Erfahrung und
Wissen verloren gehe, teile er jedoch
nicht, hob Roman Fertinger hervor. „Die
Kollegen lernen schnell an Beispielen.“

––––––––––––––– 
Geweiteter Blick auf die
mittelfränkische Polizei

––––––––––––––– 

Auf die im Vorfeld der Landtagwahl ver-
sprochenen zusätzlichen Stellen freut sich
der mittelfränkische Polizeichef alleine
deshalb, weil in den nächsten drei Jahren
46 seiner Dienststellenleiter in den Ruhe-
stand verabschiedet und die polizeilichen
Aufgaben nicht weniger werden. „Heute
stellen sich zudem viele organisatorische
Fragen“, so Roman Fertinger. „Es gibt
keine Deliktstreue mehr und die einzelnen
Fachbereiche und Dezernate müssen an
diese neue Dynamik erst noch angepasst
werden.“ In einem Beamtenapparat ein
mitunter nicht immer einfaches Unterfan-
gen, wie er betonte.
Am Umstand, dass er, der vom bayeri-

schen Innenminister Joachim Herrmann
(CSU) bei dessen Amtseinführung im Juli
als „innovativer und moderner Führungs-
beamter“ geadelt wurde, dieses Unterfan-
gen nicht scheuen wird, ließ Roman Fer-
tinger keinen Zweifel. Sich selbst bezeich-
nete er selbstbewusst als Gestaltungsmen-
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schen, der bereit sei, aus der Routine und
dem Gewohnten auszubrechen und der
das Talent habe, Menschen für neue Auf-
gaben zu begeistern. Derer gibt es einige:
In den nächsten Jahren stehen verschie-
dene Baustellen wie ein neues Trainings-
zentrum oder die Sanierung des Präsidi-
ums an. Zudem soll eine Reiterstaffel ins
Leben gerufen werden.
Hinzu kommt die Herausforderung,

eine Erklärung dafür finden zu müssen,
weshalb zwar einerseits immer weniger
Straftaten begangen werden und die Auf-
klärungsquote stetig steigt, gleichzeitig
aber die gefühlte Unsicherheit der Bürger
zunimmt. Für Roman Fertinger liegt eine
Begründung in der medialen Aufberei-
tung. Deshalb nutzte er den Abend im
Presseclub auch für eine kleine Medien-
schelte: „Von bestimmten Ereignissen wird
mehrfach berichtet, das brennt sich in den
Köpfen ein.“ Hinzu komme der Leitsatz
„Nur schlechte Nachrichten sind gute
Nachrichten“, nach dem sich Journalisten
leider allzu oft richten würden.
Ebenfalls machte Roman Fertinger

deutlich, dass er auch mit der Kritik am
neuen Polizeiaufgabengesetz nur wenig
anfangen könne. In der Diskussion kommt
für ihn vielmehr etwas anderes zu kurz:
„Es stört mich, dass immer nur auf die Ein-
schränkung der Freiheit durch Polizei und
Sicherheitsbehörden hingewiesen wird,
auf der anderen Seite aber vergessen wird,
was Konzerne mit unseren Daten machen.
Wir als Bürgerpolizei sind froh um jeden
Eingriff, den wir nicht vornehmen müs-
sen.“ Am Ende des Abends war somit nicht
nur der Blick auf die mittelfränkische Po-
lizei geweitet, auch den Menschen Roman
Fertinger haben die Presseclub-Besucher
näher kennengelernt. u M. Kniess
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Demenz verläuft schleichend und
führt nach und nach zum Verlust
der kognitiven Fähigkeiten. Etwa

1,6 Millionen Menschen in Deutschland
sind daran erkrankt. Die Krankheit ist nicht
heilbar, aber ihr Voranschreiten kann durch
Medikamente oder spezielle Therapien zu-
mindest eine Zeit lang verlangsamt werden.
Ein Forscherteam um Professor Elmar Grä-
ßel vom Zentrum für Versorgungsfor-
schung an der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Uniklinikums Erlangen
konnte in einer Studie die Wirksamkeit
eines kombinierten psychosozialen Thera-
pieansatzes bei Demenz nachweisen.
Für ihre Studie „Psychosoziale MAKS-

Therapie für Menschen mit Demenz in der
Tagespflege“ wurde das Team nun mit dem
Dr. Theo und Friedl Schöller-Preis 2018
ausgezeichnet. Der Schöller-Preis prämiert

wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der
Altersforschung und ist mit 20.000 Euro
der am höchsten dotierte Preis in der deut-
schen Altersmedizin.
An der sechsmonatigen Studie nahmen

362 demente Menschen aus 32 Tagespfle-
geeinrichtungen teil, darunter auch drei
Einrichtungen aus Nürnberg und dem
Landkreis Nürnberger Land. Sie trainierten
nach der MAKS-Therapie ihre motori-
schen, alltagspraktischen, kognitiven und
sozial-kommunikativen Fähigkeiten in der
Gruppe, eine Vergleichsgruppe erhielt die
in den Tagungseinrichtungen übliche Be-
schäftigungstherapie. „Mit der MAKS-The-
rapie haben wir nichts Neues erfunden,
sondern wir kombinieren die verschiede-
nen Bausteine optimal und abwechslungs-
reich“, so Elmar Gräßel. Um den geistigen
Verfall am effektivsten entgegenzuwirken,

Dr. Theo und Friedl Schöller-Preis 2018 geht an Forscherteam aus Erlangen

Nutzen einer zusätzlichen psycho-
sozialen Behandlung bei Demenz
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sei es wichtig, dass die Teilnehmer „am
Limit ihrer Fähigkeiten“ trainieren.

––––––––––––––– 
Positive Auswirkung auf
den Verlauf einer Demenz

––––––––––––––– 

Das Ergebnis der Studie belegt den Er-
folg der MAKS-Therapie eindrucksvoll. Bei
allen Teilnehmern, die nach der MAKS-
Therapie trainierten, blieben die kogniti-
ven Fähigkeiten im Studienzeitraum stabil.
Bei der Vergleichsgruppe dagegen ver-
schlechterten sich die Fähigkeiten nach
und nach, obwohl auch sie an einem Be-
schäftigungsprogramm teilnahmen. 
Professor Markus Gosch, Chefarzt der Kli-
nik für Innere Medizin 2 mit dem Schwer-
punkt Geriatrie, Universitätsklinik der Pa-
racelsus Medizinischen Privatuniversität
im Klinikum Nürnberg und Sprecher des
Zentrums für Altersmedizin, freut sich,
dass mit dieser Arbeit endlich der Nach-
weis gelungen ist, dass sich eine struktu-
rierte psychosoziale Therapie positiv auf
den Verlauf einer Demenz auswirkt. Auch
in seiner Klinik arbeitet man mit einem
ähnlichen Ansatz.
Dass die MAKS-Therapie schnell und

unkompliziert in der Praxis angewendet
werden kann, war für Professor Frank Erb-
guth, Chefarzt der Klinik für Neurologie,
Universitätsklinik der Paracelsus Medizini-
schen Privatuniversität am Klinikum
Nürnberg und Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirates des Schöller-Preises,
ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des
Preisträgers. Auch die hohe Teilnehmer-
zahl und der methodisch sehr gute Ver-
suchsaufbau der Studie überzeugten den
Wissenschaftlichen Beirat. u
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Was 1998/1999 in Erlangen geschah
Am 2. Dezember konnten Stadt und Land-
kreis Erlangen mit den Städten Bamberg
und Coburg eine Müll-Kooperation besie-
geln, die einerseits den Bau einer Müllver-
brennungsanlage im Raum Erlangen über-
flüssig machte und andererseits zu einer
besseren Auslastung der bestehenden An-
lagen in Bamberg und Coburg führte. Der
Erlanger Müll wird seitdem ökologisch ver-
träglich auf dem Schienenweg nach Bam-
berg und Coburg transportiert.
Am 9. Dezember wurde die von Ober-

bürgermeister Siegfried Balleis geleitete
Kompetenzinitiative Medizin-Pharma-Ge-
sundheit vorgestellt. Diese Initiative diente
lange Jahre als Informationsdrehscheibe
für Vertreter aus Kliniken, Forschungsein-
richtungen, Krankenkassen und Unter-
nehmen und mündete schließlich im Me-

dical Valley Verein der
Europäischen Metro-
polregion Nürnberg.
Am 15. Januar star-

tete das Projekt Regio-
SignCard der Städte
Nürnberg, Fürth, Erlan-
gen, Schwabach und
Bayreuth. Dieses Pro-
jekt diente dazu, die
Digitalisierung in den Verwaltungen vo-
ranzutreiben und wurde durch die Bundes-
republik Deutschland mit 20 Millionen
DM gefördert. Der Freistaat Bayern steu-
erte zu einem späteren Zeitpunkt weitere
20 Millionen Euro hinzu und versetzte
damit die begünstigten Stadtverwaltungen
in die Lage, einen großen Entwicklungs-
sprung bei der Digitalisierung ihrer Ver-
waltungsprozesse zu machen.

Bedeutende Ereignisse in Erlangen in der Rückschau

Gastbeitrag von Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Kompetenzinitiative, Stiftungsgrün-
dung, Integrationskonferenz



Was 2008/2009 in Erlangen geschah
Am 5. Dezember gründete die Stadt- und
Kreissparkasse Erlangen die Stiftung „Bil-
dung, Natur und Umwelt“ und stattete
diese mit einem Stiftungskapital von 1,5
Millionen Euro aus. Gefördert werden von
dieser Stiftung Projekte aus den im Stif-
tungsnamen genannten Bereichen.
Am 9. Januar fand die erste Integrati-

onskonferenz der Stadt Erlangen statt.
Diese Integrationskonferenz, die seitdem
jährlich stattfindet, fußt auf dem Funda-
ment des Integrationsleitbildes der Stadt
Erlangen, das in den Jahren zuvor von Er-
langer Organisationen und Ehrenamtli-
chen erarbeitet wurde.
Am 24. Januar wurde das Bürgeramt der

Stadt Erlangen im Rahmen des Wettbe-
werbs „365 Orte im Land der Ideen“ als
„Ausgewählter Ort 2009“ ausgezeichnet.
Die Initiative geht auf den damaligen Bun-
despräsidenten Horst Köhler zurück, der
die Innovationskraft Deutschlands ankur-
beln wollte. Die Erlanger Bürger wissen
seitdem die hervorragende Schnelligkeit
und Qualität der Mitarbeitenden bei den
Verwaltungsprozessen, wie beispielsweise
der Verlängerung von Personalausweisen
oder der An- und Abmeldung von Kraft-
fahrzeugen zu schätzen. u
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Ende Oktober feierte das Roncallistift,
das Pflegeheim der Caritas Erlangen,
sein 40-jähriges Bestehen. Einen be-

sonderen Rahmen für dieses Jubiläum bil-
dete eine Feierstunde anlässlich der Wieder-
eröffnung der generalsanierten Kapelle.
Dieses „Herzstück“ der Einrichtung, bietet
den Bewohnern nun ein schönes Ambiente
zum Verweilen, Beten und Zeit verbringen.
Technische Modernisierungen, wie eine

eingebaute Kamera, die Veranstaltungen
live auf den Hauskanal überträgt, erleich-
tern es künftig vielen Senioren auf diese
Weise am Gottesdienst teilnehmen zu kön-
nen. Das künstlerische Konzept der bereits
verstorbenen Ansbacher Malerin Maria
Beine-Hager wurde, wie der Einrichtungs-
leiter Peter Reil erklärte, durch Werke des
Reutlinger Künstlers Ulrich Wirner ergänzt.
Vor dem damaligen Neubau habe die Vi-

Das Roncallistift der Caritas Erlangen feierte Jubiläum

40 Jahre Erfahrung in
der Pflege und Betreuung
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sion gestanden, das Leben in Würde zu ver-
bringen, so Geschäftsführer Markus Beck.
Auch heute bleibt das Roncallistift seiner
Vision treu. Er betonte: „Im Verlauf dieser
vier Jahrzehnte haben tausende von Men-
schen hier Heimat und Arbeitsplatz gefun-
den. Stets war es das Anliegen der Caritas,
den Bewohnern ein lebenswertes Umfeld in
Würde und mit menschlicher Wärme zu
geben, um ihnen das Leben zu erleichtern.“
Markus Beck bedankte sich bei den nun

160 Mitarbeitenden für ihr Engagement.
Zwei Mitarbeiterinnen der ersten Stunde
hob er dabei besonders hervor, denn diese
konnten gleichzeitig ein persönliches Ju-
biläum feiern: ihre 40-jährige Zugehörig-
keit zum Roncallistift. „Dank gilt aber
auch den Bewohnern, die sich auf vielfäl-
tige Weise in das Heimleben einbringen“,
so Markus Beck.
In Vertretung für Erlangens Oberbürger-

meister Florian Janik überbrachten zudem
Stadträtin Barbara Pfister sowie Bezirksrä-
tin Karin Knorr, in Vertretung vom zu die-
sem Zeitpunkt noch amtierenden Bezirks-
tagspräsidenten Richard Bartsch, Glück-
wünsche. Pater Günther Hofmann von
den Comboni-Missionaren segnete die Ge-
mälde und übernahm die Weihe. u
Carolin Nagel

Markus Beck (re.) bedankte sich bei den Mitarbei-
tenden im Namen des Vorstandes.

Ihr
gutes
Recht
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Demenz im Alter ist nach wie vor
oftmals ein Thema, über das nicht
gerne geredet wird. Derweil gehört

es zum Menschsein dazu, gerade in einer
Älter werdenden Gesellschaft. Einen wich-
tigen Beitrag zur Enttabuisierung und fun-
dierten Informationen leistete auch in die-
sem Jahr wieder die Veranstaltung „Leben
mit Demenz in Stadt und Land“ Ende Sep-

tember für die Stadt Erlangen und den
Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wie viele
drängende Fragen es gibt, zeigte alleine der
große Andrang, als das Thema in der Fach-
klinik Herzogenaurach in Vorträgen und
an diversen Informationsständen aus vie-
len Blickwinkeln beleuchtet wurde.
Professorin Sabine Engel widmete sich

in ihrem Vortrag dem Thema „Diagnose

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

Demenz betrifft uns alle
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Demenz – Was kann ich tun, wo finde ich
Unterstützung?“. Die in Sachen Forschung,
Diagnostik und Therapie bundesweit be-
kannte Psychogerontologin des Klinikums
am Europakanal, zugleich erste Vorsitzende
des Vereins Dreycedern, griff dabei vor
allem Fragen auf, die ihr in ihren Demenz-
Sprechstunden immer wieder begegnen.
Ab wann muss man sich Sorgen machen,
dementiell erkrankt zu sein – wenn einem
Namen nicht mehr einfallen, man im Kel-
ler steht und nicht mehr weiß, warum man
dorthin gegangen ist? „Untersuchen lassen
sollte man sich dann, wenn sich der Ein-
druck verfestigt, die geistigen Veränderun-
gen beeinflussen die Alltagsfähigkeiten
nachhaltig“, betonte Sabine Engel. Die Ge-
wissheit sei die Voraussetzung, um die Si-

tuation bewältigen zu können. Neben der
Vorstellung von Möglichkeiten und Me-
thoden der Diagnostik, ging sie in ihrem
Vortrag insbesondere darauf ein, wie man
mit der Krankheit umgehen kann.
Einblicke in die neue Begutachtung von

Pflegebedürftigkeit seit 2017 gab Otto Hin-
terhuber vom Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) in Bayern. Darüber
hinaus informierte die Architektin Birgit
Dietz, zum Thema „Demenenzsensible Ar-
chitektur“. Landrat Alexander Tritthart un-
terstrich in seinem Grußwort die Notwen-
digkeit solcher Veranstaltungen: „Das
Thema betrifft uns letztendlich alle. Jeder
kennt jemanden, der etwas mit Demenz
zu tun hat oder vielleicht sogar selbst be-
troffen ist.“ u HZL
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Das Herzstück des flächendecken-
den öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) im Landkreis Erlan-

gen-Höchstadt sind die 45 Buslinien. Im
Zusammenspiel mit drei Bahnverbindun-
gen erschließen sie die Region, bringen
Pendler, Schüler sowie andere Reisende an
ihr Ziel – und gewährleisten landkreisüber-
greifende Verbindungen. Um die Bekannt-
heit des hiesigen ÖPNV zu steigern, stellt
das Landratsamt sein Busangebot nun in
den Mittelpunkt der Imagekampagne
#BUSFAHREN. „Aktuell liegt der Anteil der
ÖPNV-Nutzer am gesamten Verkehrsauf-
kommen im Landkreis bei sechs Prozent.
Im nationalen Vergleich ist das überdurch-

Neue Imagekampagne für den
ÖPNV im Landkreis

#BUSFAHREN

Das Logo der „#BUSFAHREN-Kampagne“ ziert ab so-
fort die Heckscheiben der Landkreis-Busse.
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schnittlich gut. Wir sehen aber durchaus
noch Luft nach oben“, so Landrat Alexan-
der Tritthart (CSU) bei der offiziellen Vor-
stellung der Kampagne. „Wir wollen unser
Angebot daher konsequent ausbauen, die
Bürger mit der Kampagne über alle Neue-
rungen informieren und so noch mehr
Menschen für die Landkreis-Busse gewin-
nen.“ Christopher Prohl von Kontext pu-
blic relations erklärt: „Es gibt eine ganze
Reihe guter Gründe, in die Landkreis-Busse
umzusteigen. Im Zuge der Kampagne wol-
len wir sie herausarbeiten und mit ver-
schiedenen Online- und Offline-Aktionen
in die Bevölkerung tragen.“
Die #BUSFAHREN-Kampagne ist zu-

nächst auf drei Monate angelegt. In jedem
Monat steht ein guter Grund fürs Busfah-
ren im Mittelpunkt. Den Anfang macht
#BUSFAHRENverbindet, bei dem sich alles
um das flächendeckende Liniennetz im
Landkreis, die WLAN-Busse und die Begeg-
nungen von Menschen im Bus dreht. An-
schließend folgt #BUSFAHRENschont, hier
werden vor allem Umweltaspekte beleuch-
tet. Der dritte gute Grund, #BUSFAHREN-
entspannt, zielt auf die geschonten Ner-
ven busfahrender Pendler ab, thematisiert
aber auch die Möglichkeit, das Verkehrs-
aufkommen in Städten zu reduzieren.
Schließlich ersetzt ein Bus im Schnitt 30
Autos, wie der Bundesverband Deutscher
Omnibusunternehmer in seiner aktuellen
Umweltbilanz mitteilt.
Auf der Webseite und den verbunde-

nen Social-Media-Kanälen stehen neben
Argumenten fürs Umsteigen auch weitere
Informationen rund um das Thema Bus-
fahren bereit. Hierzu zählen Fahrplanin-
fos, Neuigkeiten und Ausflugsziele in der
Region. u
www.busfahren-erh.de
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Voll besetzt war der Ratssaal, als Er-
langens Oberbürgermeister Florian
Janik und die Seniorenbeiratsvor-

sitzende der Hugenottenstadt Anette
Christian im November zu „Senioren mel-
den sich zu Wort“ eingeladen hatten.
Nicht stehenbleiben, sondern für die Zu-
kunft gewappnet sein und wissen, wie sich

die Bedürfnisse der Senioren in der Stadt
verändern – dieses Ziel machte Anette
Christian zu Beginn der Veranstaltung aus.
Sie warb für ein neues Seniorenkonzept,
das bis Juli 2019 fertiggestellt sein soll. 
In Kooperation mit dem Forschungsin-

stitut SOKO aus Bielefeld wurden bereits
rund 5.000 Fragebögen an Erlanger Senio-

„Senioren melden sich zu Wort“ bot Plattform zum Austausch

Viele Themen, viel Interesse,
viele Fragen

34 HERBSTZEITLOSE
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ren verschickt, die im kommenden Feb-
ruar und März in Workshops ausgewertet
werden. Im Fokus stehen dabei deren Zu-
friedenheit, Wohnsituation und -wünsche.
Gleichzeitig werden in das Konzept auch
Zukunftssorgen und Neuerungen im tech-
nischen und digitalen Bereich mit einbe-
zogen.
Thematisiert wurde darüber hinaus

auch der Wunsch nach längeren Grünpha-
sen an Fußgängerampeln. Nach Auskunft
der Verwaltung konnte diesem Ansinnen
überall dort, wo es entsprechende Be-
schwerden gegeben hat, nachgekommen
werden. Der Sinn so genannter Senioren-
ampeln, die durch einen Chip, der an
einen Taster gehalten wird, die Grünphase
verlängern kann, wurde deshalb seitens

der Stadtverwaltung auch kritisch hinter-
fragt. Stattdessen gab es einen Alternativ-
vorschlag: möglich sei es auch, den Blin-
denknopf zu nutzen, um eine längere
Grünphase zu ermöglichen.
Zur Sprache kam darüber hinaus einmal

mehr der Wunsch nach Vergünstigungen
für Senioren im öffentlichen Personennah-
verkehr sowie im Westbad. Ein weiteres
Thema: achtlos weggeworfener Müll im
Stadtgebiet. Gefordert wurde vor allem das
Aufstellen von weiteren Kottütenspender.
Ein Wunsch, dem die Stadtverwaltung be-
zugnehmend auf das Verursacherprinzip
in der Form nicht nachgeben möchte. In
erster Linie liege es in der Verantwortung
der Hundebesitzer, die Hinterlassenschaf-
ten ihrer Vierbeiner zu beseitigen. u



Wissen weitergeben, den öffentli-
chen Diskurs fördern – das ist
die Aufgabe der Volkshochschu-

len. Die vhs Erlangen bietet dafür im Pro-
grammbereich Gesellschaft ein vielfältiges
und größtenteils sogar kostenloses Ange-
bot an Diskussionsveranstaltungen und
Vorträgen, die sich an der Lebensrealität
der Menschen in der Hugenottenstadt ori-
entieren. Dabei versteht sie sich als ein Ort
der Diskussion, neuer Gedanken und Im-
pulse und lädt unverbindlich dazu ein, zu
hören und mitzudiskutieren. 
Am 16. Januar (19.00 Uhr) beleuchtet

etwa Professor Georg Seiderer unter dem
Titel „Der missglückte Epochenwechsel –
vom Reich ohne Kaiser zur Republik ohne
Volk“ eine der tragischsten Phasen der jün-
geren deutschen Geschichte, nämlich die
Zeit zwischen 1918 und 1933. Norbert
Walz befasst sich dagegen am 21. Januar

(19.00 Uhr) mit den Visionen des Transhu-
manismus, während Thomas Engelhardt
am 23. Januar (19.00 Uhr) das aktuelle Se-
mesterthema aufgreift. Der ehemalige Lei-
ter des Stadtmuseums setzt sich mit der
Zeitmessung und Zeitordnung im histori-
schen Wandel auseinander.
Doch auch in gedruckter Form bietet

die Volkshochschule Erlangen reichlich
anregenden Stoff zum Weiterdenken. In
der Publikation „Spickzettel“ erfährt der
Leser nicht nur Informationen über das
umfangreiche vhs-Kursangebot, sondern
auch allerlei Wissenswertes über Themen
der Zeit. So enthält die aktuelle Ausgabe
ein Interview mit der ehemaligen Land-
tagspräsidentin Barbara Stamm (CSU).
Neben aktuellen Buchbesprechungen run-
den hintersinnige Glossen den substan-
ziellen Lesestoff ab. u
www.vhs-erlangen.de

AKTUELLES

Die vhs Erlangen bietet reichlich anregenden Stoff zum Weiterdenken

Wissen weitergeben, den
öffentlichen Diskus fördern
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Die Bücher von Margit Vollertsen-Diewerge wurden gestaltet von: Albert-Schweitzer-Gymnasium, Christian-
Ernst-Gymnasium, Eichendorff-Schule, Gymnasium Fridericianum, Gymnasium Stein, Marie-Therese-Gymnasium,
Montessori-Schule, Pestalozzi-Schule, Realschule am Europakanal, Ohm-Gymnasium, Werner-von-Siemens-Real-
schule, Wirtschaftsschule am Röthelheimpark in Zusammenarbeit mit ausländischen Schulen aus Erlangens
Partnerstädten: Besiktas, Bialystok, Eskilstuna, Jena, Jerusalem, Mumbai, Rennes, Riverside, San Carlos, Shenz-
hen, Stoke-on-Trent, Wladimir.

Preis 14,80 Euro / 19,80 Euro www.bildungsprojekt-erlangen.de 

NUR IN ERLANGEN ERHÄLTLICH! 12 Märchenbücher in 25 Sprachen

Alle Bücher mit CD!



Die Förderung der Völkerverständi-
gung und die Vertiefung der
freundschaftlichen Beziehungen

zu Erlangens Partnerstädten im Bereich
Schulen ist das Anliegen des Bildungspro-
jekts „Schulen – Sprachen – Partnerstädte“.
Außerdem sollen durch das von Margit
Vollertsen-Diewerge von 2007 bis 2017
mit Erlanger Gymnasien erarbeitete Bil-
dungsprojekt Kinder und Jugendliche ge-
zielt durch gemeinsame Arbeit gefördert
und deren sprachlichen Fähigkeiten aus-
gebaut werden. Hunderte von Schülern,
Lehrkräften, Schulleitern, Professoren und
Mitgliedern der Institutionen für interkul-
turelle Beziehungen haben die von Margit
Vollertsen-Diewerge geschriebenen Bücher
mitgestaltet. Sie wurden in die Sprachen
der zwölf Länder übersetzt und in Arbeits-
gruppen landesüblich illustriert. Die zeit-
losen, fantasievollen Märchen sprechen
Themen an wie Zukunft, Ethik, Freund-
schaft, Familie, Umwelt und Abenteuer. u
www.bildungsprojekt-erlangen.de 

AKTUELLES

Vorlesen, zuhören,
verstehen

Ideal für große Leser, kleine
Zuhörer und engagierte Lesepaten
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Als Dominga, ausgesetzt von ihren
Eltern, mit fünf Jahren ins Kinder-
dorf in Panama kam, war sie unter-

ernährt, schwach und schweigsam. Es dau-
erte nicht lange, bis das kleine Mädchen
begriff, wieviel Glück im Unglück sie
hatte. „Meine SOS-Mutter war ein Engel,
sie half mir, wieder auf die Beine zu kom-
men. Und dass ich mit meinen Geschwis-
tern reden konnte.“ Dominga ist eine
Kämpferin und hat sich ihren langersehn-
ten Traum erfüllt: Sie ist Architektin ge-
worden und organisiert nun jedes Jahr im
Kinderdorf ein Weihnachtsfest mit Ge-
schenken und Süßigkeiten. Dominga ist
ein Vorbild für die Kinder, an dem sie sich
orientieren können. Sie hat an sich, ihre
Talente und Träume geglaubt. Und SOS
hat sie stets gefördert.

SOS-Paten ermöglichen Kindern wie Do-
minga eine geborgene Kindheit, in der sie
ihre Potenziale entdecken und ihre Talente
zur Entfaltung bringen können. Viele Kin-
der auf der Welt haben keinen guten Start
ins Leben. Dies kann ganz unterschiedli-
che Gründe haben: Tod der Eltern, Armut,
Gewalt oder auch Naturkatastrophen.
Ohne Hilfe von außen leiden sie ihr gan-
zes Leben unter deren Auswirkungen. SOS-
Paten durchbrechen mit ihrer nachhalti-
gen Unterstützung diesen Teufelskreis. Sie
geben den Kindern eine Chance auf Bil-
dung, Entfaltung ihrer Persönlichkeit und
auf ein selbstbestimmtes Leben. All dies
bewirkt eine SOS-Patenschaft.
Mit einer SOS-Kindpatenschaft unter-

stützen Sie ein einzelnes Kind als Pate, bei
einer SOS-Kinderdorfpatenschaft kommt

Ihre Unterstützung einem einzel-
nen Kinderdorf zugute. Beide Pa-
tenschaften sind bereits ab 31 Euro
im Monat möglich. Mit einer SOS-
Familienpatenschaft unterstützen
Sie verschiedene Familien regelmä-
ßig ab 15 Euro monatlich.
Die SOS-Kinderdörfer freuen sich
aber nicht nur über Paten, sondern
auch über Spender: Spendenkonto
der SOS-Kinderdörfer weltweit bei
der GLS Gemeinschaftsbank: IBAN:
DE81 4306 0967 2222 2000 05. u
www.sos-kd.org

Mit einer SOS-Patenschaft nachhaltig helfen

Von einem Kind in Not zu
einer starken Persönlichkeit

SOS-Paten ermöglichten Dominga den regelmäßigen Schulbe-
such und ihr Studium zur Architektin.
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Was Schöngeister belächeln
und die Masse liest

Warum manche Autoren Bestsellerlisten stürmen
und andere Literaturpreise gewinnen

Ende Oktober war es wieder soweit.
Der diesjährige Georg-Büchner-Preis
wurde von der Deutschen Akademie

für Sprache und Dichtung verliehen. Mit
der Schriftstellerin Terézia Mora ist aller-
dings einmal mehr nicht ein Autor mit der
renommiertesten literarischen Auszeich-
nung hierzulande bedacht worden, der es
bereits in millionenfacher Auflage in deut-
sche Bücherregale geschafft hat. Bestseller-
Autoren stehen nur selten auf der Liste,
wenn Literaturpreise vergeben werden. 
Für Sandra Rühr, Buchwissenschaftlerin

an der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg, hat das zum einen mit
der gewählten Erzählform zu tun: „Litera-
turpreise würdigen, abhängig von ihrer
Ausrichtung, beispielweise eine besondere

Kunstfertigkeit oder zeichnen wie der
Georg-Büchner-Preis Autoren aus, die an
der Gestaltung des gegenwärtigen deut-
schen Kulturlebens wesentlichen Anteil
haben.“ Honorierte Autoren stünden stell-
vertretend für eine bestimmte Art zu
schreiben, Themen zu vermitteln und
damit für eine bestimmte Form, wie Kultur
erinnert und tradiert wird.
Doch diese für manchen Literaturwis-

senschaftler typisch deutsche Eigenart, zwi-
schen Büchern, die unterhalten und ernster
Literatur mit Anspruch zu unterscheiden,
ist für Sandra Rühr nicht allein entschei-
dend dafür, dass im Oktober Terézia Mora
und nicht etwa Frank Schätzing den Georg-
Büchner-Preis erhalten hat. Die Buchwis-
senschaftlerin betont: „Dass bestimmte Er-
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zählformen, vielleicht auch besonders kunstvolle, eventuell
eher in Form von Literaturpreisen ausgezeichnet werden,
denn als Platzierung in den Bestsellerlisten landen, hängt
meines Erachtens vor allem auch damit zusammen, dass
es deutlich mehr Literaturpreise gibt, die beispielsweise
konkrete Erzählformen honorieren.“
Ist es also schlecht bestellt um das Land der Dichter und

Denker, wenn sich anspruchsvolle literarische Versuche
nicht auch in Erfolge auf den Beststellerlisten ummün-
zen lassen? Sandra Rühr weist das zurück: „Oft genug
kann man eine Vermischung der beiden Bereiche beob-
achten. Es gibt immer wieder auch mit Literaturpreisen
ausgezeichnete Schriftsteller, die große Auflagen erzie-
len.“ Das gilt auch für Frank Schätzing. Mit seinem
Roman „Der Schwarm“ hat er nicht nur die Bestseller-
listen erobert, sondern auch beispielsweise den zu dieser
Zeit innerhalb der Buchbranche hoch angesehenen
Buchpreis „Corine“ erhalten und wurde mit dem Deut-
schen Krimipreis ausgezeichnet. Felicitas Hoppe, 2012 mit
dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet und gleichzeitig
Bestseller-Autorin, ist noch so ein Beispiel.
Dass Bücher, die es zum Bestseller schaffen, literarisch so

anspruchslos sind, dass man sie nicht mit Preisen auszeich-
nen könne, ist auch Professor Ernst Osterkamp zu pau-
schal. Der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache
und Dichtung sagt aber auch: „Bestseller erfüllen Erwartun-
gen. Große Literatur dagegen enttäuscht Erwartungen der-
gestalt, dass sie neue Erwartungen schafft.“ Deren Hauptin-
teresse läge darin, ästhetisch, sprachlich und formal innova-
tiv zu und komplizierte gesellschaftliche Probleme literarisch
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zu erfassen. So sei sie auch noch für nach-
folgende Generationen interessant. Best-
seller dagegen würden sich meist rasch mit
ihrer Aktualität verbrauchen.

––––––––––––––– 
„Große Literatur

enttäuscht Erwartungen“
–––––––––––––––

Eines ist Ernst Osterkamp jedoch wichtig:
„Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwen-
den, wenn solche Bücher das menschliche
Unterhaltungsbedürfnis befriedigen. Auf-
gabe der Literaturkritik ist es auch nicht,
alle Bücher an einem allgemeingültigen äs-
thetischen Maßstab zu messen.“ Für ihn
haben die Preise eine andere Funktion: „Sie
sollen aufzeigen, zu was Bücher in der Lage
sein können. Denn Literatur ist ein Mittel,
um die Wirklichkeit zu erschließen. Je mehr
dies auf innovative und ästhetisch an-
spruchsvolle Weise gelingt, desto preiswür-
diger will sie mir erscheinen.“
Doch noch aus einem anderen Grund

können literarische Auszeichnungen wich-
tig sein: So sind öffentlichkeitswirksame
Preisverleihungen auch ein Ort, an dem
Diskurse in Gang gesetzt werden.“ An

Skandalen zeigt sich, wie sehr solche Preis-
verleihungen immer wieder auch dazu an-
regen, sich mit gesellschaftlichen Fragen
auseinanderzusetzen. So geschehen 2014,
als die Georg-Büchner-Preisträgerin Sibylle
Lewitscharoff in ihrer Rede künstliche Be-
fruchtung als „absolut widerwärtig“ gei-
ßelte und mit dem biblischen Onaniever-
bot sympathisierte.
Am Ende ist Sandra Rühr aber vor allem

eines wichtig: „Weil Bestsellerlisten und
Literaturpreise eine unterschiedliche Funk-
tion haben, sollen sie nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Solange wir überhaupt
lesen, ist es nicht schlecht bestellt um das
Land der Dichter und Denker.“ Die von
manchem Schöngeist belächelten Bestsel-
lerlisten sind eben auch eine wichtige Ori-
entierungshilfe. Denn bei Büchern, die be-
reits mehrere Hunderttausend Menschen
gelesen und für gut befunden haben, ist
die Chance geringer enttäuscht zu werden.
Und überhaupt gibt es nicht nur Bestenlis-
ten, die ausschließlich auf Buchverkäufen
basieren. Die SWR Bestenliste beispiels-
weise ist eine monatlich erscheinende
Liste von Büchern, die nach Empfehlun-
gen einer Jury aus 30 Literaturkritikern er-
stellt wird. u Michael Kniess
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Ein fast religiöses Kultauto

Die „Ente“ feiert 70. Geburtstag

Ist das noch ein Auto? Als der Citroën 2CV - besser bekannt als „Ente“ - vor 70
Jahren, im Oktober 1948 in Paris der

Öffentlichkeit präsentiert wurde, war das
heutige Kultauto einigem Hohn ausge-
setzt. Eine Wochenzeitung verspottete die
Neuvorstellung gar als „Konservendose für
vier Sardinen“. Die Entwicklung des
Kleinstwagen begann bereits Mitte der
30er Jahre, lag jedoch im Krieg auf Eis. Der
Auftrag an Konstrukteur André Lefèbvre
lautete angeblich: „Konstruieren Sie ein
billiges, gut gefedertes Auto, in dem zwei
Bauern mit Stiefeln, ein Zentner Kartoffeln
oder ein kleines Fass Wein Platz haben, das
60 Stundenkilometer fährt und dafür nur
drei Liter Sprit braucht.“ Der Name 2 CV
(„deux chevaux“, also „zwei Pferde“) be-
zieht sich keineswegs auf die Pferdestär-
ken, sondern auf die Kfz-Steuerklasse.
Übrigens wurde das Auto keineswegs

überall „Ente“ genannt. Dieser Name bür-
gerte sich in den Niederlanden und in
Deutschland ein - von Andersens Märchen
vom „hässlichen Entlein“. Der anfängliche
9-PS-Motor brachte das Gefährt bis auf 60
km/h, am Ende waren mit 29 PS
bis zu 115 Sachen drin. In
Deutschland war die
„Ente“ erst ab 1958
erhältlich. Wegen
des extrem niedri-
gen Hubraums wur-
den sie in den 60er

Jahren zu einem typischen Studierenden-
auto – und das blieb sie bis zum Ende. Un-
angepasst, anders, ein erschwingliches
Statement. Heute findet man die „Ente“ al-
lerdings nur noch selten im Straßenbild.
Der in Deutschland zugelassene Bestand
liegt bei gut 11.000. u HZL

Ihre „Enten“-Geschichte: Sie hatten
selbst eine „Ente“ als fahrbaren Unter-
satz oder gehören sogar heute noch zu
den stolzen Besitzern des Kultautos?
Dann schreiben Sie uns Ihre ganz per-
sönliche Geschichte mit der „Ente“:
Herbstzeitlose – Das Seniorenmagazin,
Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen
oder per E-Mail an info@herbstzeitlose-
magazin.de.
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Gemeinsam statt einsam

Neues Internetportal „Lebensfreunde“ hat die Generation 50+ im Fokus

Freundschaften bedeuten Lebensquali-
tät und werden oft unterschätzt. Selbst
Psychologen und Sozialverbände wei-

sen immer wieder darauf hin, dass Freunde
Gesundheit und Wohlbefinden steigern.
Menschen, die einen lebendigen Freundes-
kreis haben, sind nachweislich aktiver, ge-
sünder und krisenfester. Trotzdem fällt es
manchmal schwer, Freundschaften zu
schließen und Kontakte zu pflegen. Abhilfe
verschafft das Portal Lebensfreunde. Dieses
hat sich gezielt auf die Wünsche der Gene-
ration 50+ spezialisiert. Es ermöglicht, Men-
schen kennenzulernen, die die eigene Le-
benserfahrung teilen, die gereift und trotz-
dem jung geblieben sind und die verstehen,
was einen bewegt.
Auf www.lebensfreunde.de kann man

Menschen für gemeinsame Aktivitäten
kennenlernen, einen Partner oder die
große Liebe finden, Gleichgesinnte für
Sport, Spiel und Reisen treffen und
Freunde in seiner Stadt finden, die die ei-

genen Interessen teilen. Und das mit der
Sicherheit, nur auf geprüfte Profile von
Mitgliedern zu treffen, die mindestens 50
Jahre alt sind. Lebensfreunde macht
Schluss mit Einsamkeit und Langeweile, es
hilft dabei, nette Menschen in der eigenen
Umgebung zu finden und ermöglicht, das
Leben gemeinsam zu genießen. Denn egal
ob Kino, Sport oder die neue Ausstellung:
so richtig Spaß macht es erst mit der rich-
tigen Begleitung. u
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Ehrenamt Familien-
patenschaft

Engagement mit vielfältigen
positiven Auswirkungen

Auch in Erlangen gibt es Familien,
denen das soziale Netz fehlt oder
die sich in schwierigen Lebenssitua-

tionen befinden. Probleme, mit denen die,
teilweise alleinerziehenden, Eltern zu
kämpfen haben, sind zum Beispiel Lern-
probleme der Kinder, ein krankes Famili-
enmitglied, sprachliche Hürden oder Über-
lastung nach der Geburt eines Kindes. Fa-
milienpaten begleiten diese Familien und
unterstützen sie praktisch und emotional.
Sie helfen etwa bei der Kinderbetreuung,
bei den Hausaufgaben, bei der Haushalts-
organisation oder bei Ämtergängen. Erst
2017 belegte eine Evaluation vielfältige
positive Auswirkungen dieses Ehrenamts,
so unter anderem bessere schulisch Leis-
tungen der Kinder, ein positiver Einfluss
auf deren soziale Entwicklung, weniger
Stress in der Familie, der Aufbau von
Freundschaften und stabilen Beziehungen
oder das Entdecken und Fördern von Ta-
lenten (Musik, Sport).
Das Familienbündnis legt Wert darauf,

dass die Ehrenamtlichen und Familien gut
zueinander passen, daher werden die
Wünsche und zeitlichen Möglichkeiten
der Interessenten zu Beginn in einem Ge-
spräch geklärt. Informationen zu Familien-
patenschaften gibt es unter Telefon 0179
4156542. 
www.erlanger-familienbuendnis.de/familienpaten-

schaften/ 
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Typischer Agrarvogel im Sinkflug

Feldlerche wurde zum „Vogel des Jahres 2019“ gewählt

Der Naturschutzbund Deutschland
(NABU) und sein bayerischer Part-
ner Landesbund für Vogelschutz

(LBV) haben die Feldlerche (Alauda arven-
sis) zum „Vogel des Jahres 2019“ gewählt.
Mit der Auswahl verbinden die Verbände
die Forderung nach einer grundlegenden
Änderung der europäischen Agrarpolitik.
Auf den Star, Vogel des Jahres 2018, folgt
ein weiterer Vogel der Agrarlandschaft.
Damit küren der NABU und der LBV die
Feldlerche zum zweiten Mal zum „Vogel
des Jahres“ nach 1998. 
„Diese Ehre wurde bisher nur wenigen

Vögeln zuteil. Trotz aller Anstrengungen
war die erste Wahl zum Vogel des Jahres
leider nicht genug, um die Art zu retten.
Denn der alarmierende Rückgang bei den
Beständen dieses ehemaligen Allerweltsvo-
gels setzte sich fort“, sagt Heinz Kowalski,
NABU-Präsidiumsmitglied. Norbert Schäf-
fer, LBV-Vorsitzender, ergänzt: „Nur noch

wenige kennen und hören den Gesang der
Feldlerche am Himmel. Intensivkulturen
mit Wintergetreide, Mais und Raps, feh-
lende Brachflächen und der Rückgang von
Insekten verringern ihren Lebensraum
und ihre Nahrungsgrundlage.“

––––––––––––––– 
Endlos tirilierender Gesang

––––––––––––––– 

Die Feldlerche steht als Jahresvogel des-
halb auch stellvertretend für andere Feld-
vögel wie Kiebitz und Rebhuhn, denen es
zum Teil sogar noch schlechter geht. Die
immer intensivere Landwirtschaft ist zum
Hauptgrund für das Artensterben in
Europa geworden. NABU und LBV fordern
deshalb für die derzeit laufenden Verhand-
lungen über die künftige EU-Agrarpolitik
ein radikales Umsteuern. Denn die Feldler-
che – und mit ihr unsere ländlichen Le-
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bensräume mit ihrer ganzen Artenvielfalt –
hätten nur eine Chance, wenn die Bundes-
regierung auf EU-Ebene die Weichen der
Agrarpolitik hin zu einer naturverträgli-
chen Landwirtschaft stellt.
Zwar gehöre die Feldlerche mit zwischen

1,3 und 2 Millionen Revieren immer noch
zu den häufigen Vögeln Deutschlands. Al-
lerdings befänden sich ihre Bestände in
einem deutlichen Sinkflug. Ein Drittel der
Feldlerchen sei in den vergangenen 25 Jah-
ren verschwunden. Zwischen 1990 und
2015 gab es einen Bestandsrückgang um 38
Prozent, wie offizielle Monitoringdaten des
Dachverbandes Deutscher Avifaunisten be-
legen. Aus vielen Gebieten Deutschlands sei
die Feldlerche bereits völlig verschwunden.
Das ist vor allem auch zu hören, denn

unsere Ohren nehmen Feldlerchen eher
wahr als die Augen. Die Männchen singen
meist im Flug aus einer Höhe von 50 bis
200 Metern, wo sie mit bloßem Auge
kaum mehr zu erkennen sind. Ihr schein-
bar endlos tirilierender Gesang bildet die
traditionelle Klangkulisse unserer Agrar-
landschaft. War es früher oft unmöglich,
aus diesem Geräuschteppich einen einzel-
nen Vogel herauszuhören, ist es heute eine
Freude, überhaupt eine Lerche zu hören.
In manchen Gegenden ist der Himmel
über den Feldern sogar bereits stumm. u
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Krankenhausaufenthalte von
Menschen mit Demenz verringern

Neues Forschungsprojekt von FAU-Medizinern soll Lebensqualität steigern

Menschen mit Demenz in ambu-
lant betreuten Wohngemein-
schaften sollen seltener ins Kran-

kenhaus eingewiesen werden. Das ist Ziel
eines Forschungsprojektes der Universität
Bremen und der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU), das im
März 2019 beginnt. Einbezogen werden
Demenz-Wohngemeinschaften in Bayern,
Berlin, Bremen und Hamburg. In Erlangen
verantwortet Professor Elmar Gräßel, Lei-

ter des Zentrums für Medizinische Versor-
gungsforschung der Psychiatrischen und
Psychotherapeutischen Klink des Univer-
sitätsklinikums Erlangen, das Projekt.
Der Gemeinsame Bundesausschuss, das

oberste Beschlussgremium der gemeinsa-
men Selbstverwaltung der Ärzte, Zahn-
ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser
und Krankenkassen in Deutschland, för-
dert das praxisorientierte Forschungsvor-
haben mit 1,3 Millionen Euro. Das Geld
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kommt aus dem Innovationsfonds für Ver-
sorgungsforschung.
Zugrunde liegt dem Forschungsprojekt

die Tatsache, dass Menschen mit Demenz
ein erhöhtes Risiko für stationäre Kran-
kenhausaufenthalte haben, die für sie oft-
mals besonders krisenhafte Belastungen
mit starker Einschränkung der Lebens-
qualität darstellen. Sie gehen häufig mit
gesundheitlichen Verschlechterungen
einher. Zudem steigt das Risiko, danach
noch stärker hilfe- und pflegebedürftig zu
werden. Im Projekt sollen geeignete Maß-
nahmen angewandt werden, um die Le-
bensqualität zu verbessern, herausfor-
dernde Verhaltensweisen wie beispiels-
weise Unruhe zu verringern, das Sturzri-
siko zu senken und kognitive Fähigkeiten
zu stabilisieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die
Wissenschaftler aus dem Team von Profes-
sor Elmar Gräßel und Professorin Karin
Wolf-Ostermann (Universität Bremen) auf
Schulung des Pflegepersonals, frühzeitigen
Einbezug der zuständigen Haus- und Fach-
ärzte sowie spezielle Therapien, bei denen
motorische und kognitive Fähigkeiten ge-
zielt trainiert werden. „Von den Ergebnis-
sen unseres Forschungsprojektes können
alle profitieren: die Menschen mit Demenz
durch weniger Krankenhausaufenthalte
und mehr Lebensqualität, was wiederum
auch die Angehörigen entlastet, die Pflege-
fachkräfte durch verbesserte Abläufe sowie
die Demenz-Wohngemeinschaften selbst
durch die Erweiterung um ein innovatives
Angebot“, so die Überzeugung der Projekt-
verantwortlichen. u
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Schätzungsweise 30 Millionen Men-
schen hierzulande leiden an Blut-
hochdruck. Arterielle Hypertonie

zählt damit zu den häufigsten chronischen
Erkrankungen. „Man spürt Bluthochdruck
nicht und hat keine Schmerzen. Das macht
ihn so gefährlich“, sagt Professor Roland
Schmieder, Leiter der Klinischen For-
schungsstation (CRC) für Hypertonie und
Gefäßmedizin der Medizinischen Klinik 4
– Nephrologie und Hypertensiologie am
Universitätsklinikum Erlangen. Viele Fak-
toren können sich auf den Druck in den
Adern auswirken: genetische Anlagen, das
Lebensalter, Umwelteinflüsse oder andere
Erkrankungen, beispielsweise der Niere.
Trotz guter Möglichkeiten, Bluthochdruck
in den Griff zu bekommen, erreicht von
den behandelten Hypertonikern nur
knapp die Hälfte die Zielblutdruckwerte (<
140/90 mmHg). Eine neue, erfolgverspre-
chende Behandlungsmethode ist die Re-

nale Denervation, die
das Uni-Klinikum Er-
langen als eine von we-
nigen Kliniken in
Deutschland anbietet,
derzeit noch im Rah-
men von Studienpro-
grammen. Durch einen
minimalinvasiven Ein-
griff werden überaktive Nierennervenfa-
sern („Stressnerven“) deaktiviert. So kann
der Blutdruck durchschnittlich um 10
mmHg bei leichtem und 20 mmHg bei
schwerem Hochdruck gesenkt werden. u

Weitere Informationen: 
Klinische Forschungsstation (CRC) für
Hypertonie und Gefäßmedizin der Me-
dizin 4 des Uni-Klinikums Erlangen
Telefon 09131 85-36207
roland.schmieder@uk-erlangen.de
www.medizin4.uk-erlangen.de

Unbehandelt kann er Blutgefäße und Organe massiv schädigen

Bluthochdruck – die stumme Krankheit
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Seit 2017 hat die Waldkrankenhaus St. Ma-
rien gGmbH in Erlangen einen neuen Ge-
sellschafter: die Malteser Deutschland
gGmbH. Diese bündelt die Trägerschaft der
Malteser Einrichtungen für Medizin und
Pflege. Mit dem Trägerwechsel wurde das
umfassende Leistungsspektrum des Kran-
kenhauses nicht nur erhalten, sondern
kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der
zentralen Notaufnahme einschließlich in-
tegrierter Chest Pain Unit, der Intensivsta-
tion, den verschiedenen Kliniken und Zen-
tren vereinigt das Krankenhaus ein umfas-
sendes medizinisches Spektrum in einem
modernen Gesundheitszentrum und ver-
sorgt jährlich rund 13.000 stationäre und
18.000 ambulante Patienten. Auch bei der
Behandlung und Versorgung von älteren
Menschen setzen die Malteser Maßstäbe.
Das Geriatrie-Zentrum Erlangen im Wald-
krankenhaus versorgt bereits seit über 20
Jahren geriatrische Patienten – altersge-
recht und fachübergreifend. Mit den Alten-
hilfe- und Pflegeeinrichtungen gehören die
Malteser zu den 20 größten Anbietern in
Deutschland. Mit den beiden Altenhilfeein-
richtungen in Erlangen – dem Malteser
Pflegezentrum St. Elisabeth und der Malte-
ser Marienhospital Pflegeeinrichtung – wer-
den bereits jetzt 133 Pflegeplätze angebo-
ten. Mit dem Neubau des Malteser Pflege-
zentrums St. Elisabeth wird sich die Zahl
noch einmal deutlich erhöhen. u

Der Mensch im
Vordergrund

Waldkrankenhaus Erlangen
unter neuer Trägerschaft
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Im Alter gelten besondere Regeln. Wäh-rend der Körper in jungen Jahren Kno-
chenbrüche oder grippale Infekte gut

verkraftet, können dieselben Beschwerden
später schwerwiegende Konsequenzen
haben. „Ab einem bestimmten Lebensab-
schnitt erhöht sich das Erkrankungsrisiko“,
betont Ovidiu Petcu, Facharzt für Innere
Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin
von Radprax Plettenberg, einem Verbund
von medizinischen Versorgungszentren.
Folglich sollten ältere Menschen einen be-
sonderen Fokus auf ihre Gesundheit legen.
Regelmäßige Kontrolluntersuchungen
beim Arzt, ausreichend Bewegung sowie
ein soziales Umfeld gehören zu den Eck-
pfeilern für ein langes, zufriedenes Leben.
Spätestens ab dem 50. Lebensjahr be-

ginnt sich der gesamte Bewegungsapparat
zu verändern. Knochen- sowie Muskelzel-
len bauen sich nach und nach ab, was den
Körper anfälliger für Verletzungen macht.
In einigen extremen Fällen treten dabei
sogar schwere Verschleißerscheinungen
wie Osteoporose oder Arthrose auf. Um
auch im hohen Alter gesund zu bleiben,
helfen eine kalziumreiche Ernährung und
15-minütige Spaziergänge an der Sonne.
„UV-Strahlungen im natürlichen Licht bil-
den in Zusammenarbeit mit der Haut Vita-
min-D, das wiederum die Kalziumauf-
nahme reguliert und dadurch die Kno-
chenbildung fördert“, so der Experte.
Zusätzlich führt regelmäßige, sanfte Be-

lastung zu einer Kräftigung der Muskeln, die

für Stabilität sorgen und das Verletzungsri-
siko senken. Besonders eignen sich hierfür
gelenkschonende Sportarten wie Schwim-
men, Radfahren und Walking. Gleichzeitig
sollten ältere Menschen immer darauf ach-
ten, eine Überlastung zu vermeiden. Ruck-
artigem Heben und plötzlichen Drehungen
halten poröse Knochen ab einem bestimm-
ten Punkt nicht mehr stand.

––––––––––––––– 
Blutkreislauf trägt entscheidend
zur allgemeinen Gesundheit bei

––––––––––––––– 

Im Vergleich lässt sich ein langfristiger
Verlust der Nervenzellen nur schwierig
vorbeugen. Viele Ursachen von Demenz,
bei der Betroffene mit der Zeit geistige
Funktionen wie Erinnern und Orientie-
rung verlieren, gelten beispielsweise bis
heute als nicht geklärt. Dementsprechend
bietet die Medizin bisher keine Behand-
lungsmaßnahmen, die eine vollständige
Genesung garantieren. Um jedoch das Er-
krankungsrisiko zu senken, helfen mentale

Altersbedingten Erkrankungen richtig vorbeugen

Sorgenfrei leben

„Ab einem bestimmten Le-
bensabschnitt erhöht sich
das Erkrankungsrisiko“: Ovi-
diu Petcu ist Facharzt für In-
nere Medizin, Geriatrie und
Palliativmedizin von Rad-
prax Plettenberg.
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sowie sportliche Betätigungen. Tritt De-
menz dennoch auf, sollten Betroffene auf
Anzeichen achten und möglichst bald
einen Arzt aufsuchen. 
Ähnlich verhält es sich mit Parkinson.

Symptome wie Zittern und verlangsamte
Bewegung sollten Betroffene unbedingt
ernst nehmen. „Regelmäßige Untersuchun-
gen empfehlen sich besonders dann, wenn
es bereits zu familiären Vorerkrankungen
kam“, sagt Ovidiu Petcu. Erkennen Exper-
ten Beschwerden rechtzeitig, lässt sich mit
Krankengymnastik und Medikamenten Le-
bensqualität erhalten und der Verlauf hi-
nauszögern. Häufig treten Parkinson und
Demenz auch zusammen auf. So steigert
sich das Risiko bei einem Parkinsonpatien-
ten, an Demenz zu erkranken, ab einem
Alter von 75 Jahren um das Sechsfache.
Wie entscheidend der Blutkreislauf zur

allgemeinen Gesundheit beiträgt, zeigen
zwei der tödlichsten Krankheiten in der
westlichen Welt: Schlaganfall und Herzin-
farkt. Durch Kalk- oder Fettablagerungen
an den Gefäßwänden kommt es oft zu
einem Verschluss der Arterien, der langfris-
tig dafür führt, dass Gehirn oder Herz
nicht ausreichend mit Blut und dement-
sprechend Sauerstoff versorgt werden.
Um dies vorzubeugen, raten Ärzte, aus-

lösende Faktoren wie ein erhöhter Choles-
terinspiegel und Rauchen dringend zu ver-
meiden, sich ausreichend zu bewegen und
auf eine gesunde Ernährung zu achten. Tritt
der Ernstfall dennoch ein, gilt „Zeit ist
Leben“. Je eher Ärzte eingreifen, desto grö-
ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gehirn-
zellen oder die Pumpfunktion des Herzens
erhalten bleiben. Gesundheits-Check-ups
zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zahlen Krankenkassen ab dem
35. Lebensjahr und dann alle zwei Jahre. u
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Premium Tanzen und Fitness für Jung
und Alt verspricht das Studio 58. Seit
mehr als zwölf Jahren ist das Studio

in Erlangen ansässig und seit September
unter neuer Leitung von ADTV-Tanzlehrer
Sebastian Schmitt. Dieser bietet ein Pro-
gramm, bei dem für jedem etwas dabei ist.
Seit einigen Wochen gibt es nun auch
brandneu: „Tanzfit!“, ein Tanztraining für
alle junggebliebenen Solotänzer ab 58 Jah-
ren, die durch das Tanzen fit bleiben wol-
len. Trainiert werden Reihentänze, Gesell-
schaftstänze und Partytänze ohne Tanz-
partner.
Die abwechslungsreichen Schrittfolgen

holen jeden aus dem Alltag, verbessern die
Kondition und bringen den Kreislauf in
Schwung. Auch für die grauen Zellen sind
die kleinen Schrittkombinationen und

Choreographien ein gutes
Training. Hinzu kommt:
Mit Taps und Kicks ent-
wickelt man automa-
tisch einen besseren
Gleichgewichtssinn,
die aufrechte Haltung
wird gefördert, ebenso
die gute Figur durch
leichten Muskelauf-
bau. Kurzum: Bereits
ein- bis zweimal Tan-
zen in der Woche stei-
gert die Vitalität deut-
lich und das alles
ohne Gewichte und
Gummimatte. u
www.studio58-

erlangen.de

GESUNDHEIT UND SPORT

Tanzen und Fitness für Jung und Alt – das Studio 58

Tanz Dich fit – das Beste
für Körper, Geist und Seele
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Seit nunmehr fünf Jahren bietet die
Salzgrotte Erlangen mit angeschlosse-
nem Salzladen Entspannung und die

beste natürliche Unterstützung für Ge-
sundheit und Wohlbefinden. Die fein-
staubfreie salzhaltige Luft steigert die geis-
tige und körperliche Leistungsfähigkeit
und stärkt die Abwehrkräfte des Organis-
mus. Kein Wunder, die natürliche Heil-
kraft des Salzes und seine positiven Ein-
flüsse auf den menschlichen Körper sind
seit Jahrtausenden bekannt. Es ist medizi-
nisch nachgewiesen, dass salzhaltige Luft
bei Haut- und Atemwegerkrankungen zur
Heilung beiträgt. Oft wird ein Aufenthalt
an der Meeresküste oder in einem Salz-
bergwerk empfohlen.
Derselbe Effekt wird in der Erlanger

Salzgrotte erzielt, die mit Tonnen uralter
Salzbrocken aus dem Himalaya, einem
Gradierwerk sowie einem Solevernebler
ausgestattet ist. Dies schafft ein einzigarti-
ges mineralhaltiges Mikroklima. Jeder

Atemzug liefert dabei wertvolle Mineralien
und Mikroelemente wie Natrium, Magne-
sium, Calzium, Kalium und Eisen. Durch
das Einatmen der salzhaltigen Luft be-
feuchten sich die Atemwege. Die feinsten
Salzkristalle besitzen eine sekretlösende
Wirkung, die die Atemwege intensiv von
Bakterien reinigen und Schleimhäute ab-
schwellen lassen. Aus diesem Grund emp-
fehlen viele Ärzte oder Heilpraktiker einen
längeren Aufenthalt an der See oder regel-
mäßige Besuche in einer Salzgrotte. u
www.salzgrotte-er.de.

Salzgrotte Erlangen feiert fünften Geburtstag

Tiefe Entspannung mit Salz
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So schnell kann es gehen: Nur einen
kurzen Moment lässt man den Ein-
kaufswagen im Supermarkt unbeauf-

sichtigt stehen und schon ist einem die
sich darin befindliche Handtasche oder
Geldbörse entwendet worden. Leider hat
diese Form des Diebstahls in den vergan-
genen Monaten merklich zugenommen.
Zudem kommt es immer wieder vor, dass
insbesondere ältere Menschen auf beson-
ders dreiste Weise bestohlen werden. Den
kurzen Moment der Unachtsamkeit durch
ablenkende Fragen wie „Wo steht bitte die
Milch“, nutzen die Diebe, um gezielt in
den Einkaufswagen zu greifen. Unsere
nachfolgenden Tipps helfen Ihnen, sol-
chen Situationen aus dem Weg zu gehen
oder zumindest Ihren persönlichen Verlust
so gering wie möglich zu halten.

Tipps der Polizei:
• Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen
verschlossen auf der Körpervorderseite
oder klemmen Sie sich diese unter den
Arm, anstelle sie im Einkaufswagen ab-
zulegen.

• Beobachten Sie Ihre Umgebung und
seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen eine
Situation seltsam vorkommt.

• Taschendiebe lassen sich oft am typischen
suchenden Blick erkennen: Sie meiden
den direkten Augenkontakt zum Opfer

und schauen eher
nach der Beute.

• Legen Sie Geldbör-
sen nicht offen in
Einkaufstasche, -
korb oder -wagen,
sondern tragen Sie
diese möglichst
körpernah.

• Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Pa-
piere immer in verschiedenen verschlos-
senen Innentaschen der Kleidung mög-
lichst dicht am Körper.

• Bewahren Sie niemals Ihre PIN-Num-
mern in der Geldbörse auf.

• Wenn Sie angesprochen werden, dann
seien Sie wachsam. In dem Moment, in
dem Sie abgelenkt sind, könnten die
Räuber zugreifen.

• Unabhängig davon gilt: Haben Sie mög-
lichst wenig Bargeld im Portemonnaie
und auch zu Hause. u

Handtaschenraub beim Einkauf
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Vorsicht! 

Ratgeber Sicherheit: Der aktuelle Sicherheitstipp von Polizeidirektor
Peter Kreisel, Leiter der Polizeiinspektion Erlangen Stadt
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Immenhof – Abenteuer eines Sommers

Endlich Sommer! Die Mädchen vom
Immenhof freuen sich auf eine unbe-
schwerte Zeit. Es gibt nur einen

Haken - der Immenhof ist pleite und das
Jugendamt steht vor der Tür, um festzu-
stellen, ob sich die 23-jährige Charly
(Laura Berlin) nach dem Tod des Vaters al-
lein um ihre minderjährigen Schwestern
Lou (Leia Holtwick) und Emmie (Ella Päff-
gen) kümmern kann. Noch dazu haben
die Mädchen immer wieder Ärger mit dem
unfreundlichen Besitzer des Nachbarge-
stüts Jochen Mallinckroth (Heiner Lauter-
bach) und seiner arroganten Pferdetraine-
rin Runa (Valerie Huber). 
Die bekommt nämlich Cagliostro, den

neuen Star unter den Rennpferden nicht
in den Griff und gibt Lou die Schuld
daran. Lou sieht nur einen Ausweg: Sie
lässt sich auf einen riskanten Deal mit
Mallinckroth ein, bei dem sie nicht nur
ihre geliebte Stute Holly, sondern auch
den Immenhof aufs Spiel setzt. Werden die
Schwestern ihr geliebtes Zuhause retten
können? Und wem wird Lou ihr Herz

schenken – dem
coolen YouTuber
Leon (Moritz Bä-
ckerling), der auf
ihrem Hof seine
Sozialstunden ab-
leisten muss,
oder dem sensi-
blen Matz (Rafael
Gareisen), den sie
seit ihrer Kind-
heit kennt? Den
Schwestern steht
ein turbulenter Sommer mit schwerwie-
genden Entscheidungen bevor.
Mit der Kino-Neu-Interpretation des be-

liebten Pferdefilmklassikers „Immenhof –
Das Abenteuer eines Sommers“ präsentiert
Sharon von Wietersheim nicht nur eine
Hommage an die beliebten Geschichten
der Schwestern vom Immenhof, sondern
adaptiert das Pferdeabenteuer in dieser
modernen Neuauflage der Kultserie für die
heutige Zeit. Der Film startet am 17. Januar
2019 in den Kinos. u

Neu-Interpretation des beliebten Pferdefilmklassikers kommt in die Kinos 
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UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Superclean oder: Frau
Mareisch schreibt einen
Brief (von Horst Prosch)
An den Kriminalkommissar Matthias
Brendle in Ansbach. 
Persönlich!

Es gibt eine Zeit, in der man mit sich selbst
Frieden schließen muss. Diese Zeit ist nun
für mich gekommen. Ich bin nicht mehr
jung, täglich schmerzt etwas anderes. Aber
solange sich diverse Körperteile bemerkbar
machen, wenn auch unangenehm, ist dies
immerhin ein Zeichen: Ich lebe noch!
In wenigen Wochen ist Weihnachten. Ich

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Der kalte Hauch des Todes ergreift
wieder Besitz von Franken, wenn
die beliebten Krimiautoren der Re-

gion auf verwinkelten Weihnachtsmärk-
ten, in schneebedeckten Wäldern und mit-
telalterlichen Gässchen auf literarische
Verbrecherjagd gehen. Die beste Unterhal-
tung ist garantiert mit den eiskalten neuen
Kriminalgeschichten von Tessa Korber,
Tommie Goerz, Horst Prosch, Theobald
Fuchs, Susanne Reiche, Ewald & Helwig
Arenz, Bernd Flessner, Killen McNeill, Tho-

mas Kastura und Sigrun
Arenz. Eine dieser span-
nenden und humorvol-
len Geschichten für
einen heißen Advent
gibt es für Sie, lieber Leserinnen und Leser,
als Kostprobe in der Herbstzeitlosen.

Oh du fröhliche Krimizeit!

Arsen & Spritzgebäck – 10
Kurzkrimis aus Franken zur
Weihnachtszeit, ars vivendi
verlag, Cadolzburg 2018, 190
Seiten, 13,00 Euro.

10 Kurzkrimis aus Franken zur Weihnachtszeit
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mag dieses Fest nicht unbedingt, weil es
mich an etwas erinnert. Wir alle erinnern
uns zu diesem Fest an besondere Ereig-
nisse. Wenn es etwas Schönes ist, dann ist
es gut; in meinem Fall ist die Erinnerung
weniger angenehm, und vielleicht be-
trachte ich Weihnachten deswegen am
liebsten von hinten, also im Januar, wenn
es wieder vorüber ist.
Hier im Haus fangen sie nun an, Weih-

nachtsplätzchen zu backen. Es riecht nach
Teig und nach gebrannten Mandeln,
manchmal auch nach Glühwein und
Punsch und diesem ganzen süßen, ge-
pantschten Zeug, von dem ich nur Kopf-
schmerzen bekomme. Ich frage mich,
warum man wegen Weihnachten so einen
enormen Aufwand betreibt. Jedes Jahr
scheinen die Vorbereitungen mehr Zeit in
Anspruch zu nehmen, jedes Jahr kommt
neue Dekoration hinzu, als wäre ein klei-
ner Tannenzweig in jedem Zimmer nicht
genug.
Jetzt bin ich abgeschweift, Entschuldi-

gung! Wissen Sie, ich wohne nicht mehr
allein, sondern bin in einem Heim unter-
gebracht. Da ist es
Luxus, wenn man noch
ein eigenes Zimmer für
sich hat und sich nicht
mit anderen ein Appar-
tement teilen muss.
Meine Mitbewohner

können mich nicht lei-
den. Zuerst waren sie ja
ganz nett zu mir, vor
ein paar Jahren. Aber
dann sind Gerüchte
aufgetaucht, was in
meinem Leben schon
alles passiert ist und wo
ich viele Jahre ver-

bracht habe. Gerüchte! Aber Sie wissen ja,
wie das ist mit den Gerüchten: Sie bekom-
men Füße, laufen von einer Ecke zur
nächsten und sammeln Details auf, die
nicht unbedingt wahr sein müssen. Es wird
recherchiert, gerade in den Zeiten des In-
ternets, denn auch in diesem Heim gibt es
Computer, obwohl nicht alle damit umge-
hen können.
Schon wieder muss ich mich entschul-

digen. Ich kam einige Tage nicht zum
Schreiben, musste den begonnenen Brief
sogar verstecken, weil die Leute aus den an-
deren Zimmern bei mir herumschnüffeln.
Wir dürfen unsere Zimmer nicht absper-
ren, wegen der Sicherheit. Es ist schon vor-
gekommen, dass jemand nachts aus dem
Bett gefallen ist und nicht mehr alleine
aufstehen konnte; dann muss uns geholfen
werden, sogar mir!
Jetzt muss ich wirklich anfangen. Sonst

werde ich bis Weihnachten nicht fertig;
manchmal ist meine rechte Hand kaum
zu gebrauchen. Dann ist das Handgelenk
so steif, dass ich es nicht einmal schaffe,
den Drehverschluss einer Wasserflasche zu

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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öffnen.
Also: Ich war damals als Putzfrau be-

schäftigt. Leider habe ich nach der Haupt-
schule keine Ausbildung gemacht und
immer nur irgendwelche Arbeiten verrich-
tet, die sonst niemand erledigen wollte:
Stundenlang im Chemiemief einer Reini-
gung die Hemden der feinen Herren bü-
geln. Oder im steilen Weinberg an der
Mosel die Trauben ernten; morgens um
fünf Uhr Spargel stechen; in einer Kantine
das Mittagessen für die Arbeiter ausgeben;
bei der Apfelernte in Südtirol helfen.
Nachts habe ich die Klos in den Autobahn-
raststätten gereinigt und wurde von den
Lastwagenfahrern dumm angeredet. Ob
ich nicht zu ihnen in die Kabine kommen
wolle, dann wäre es gemütlicher. Habe ich
aber nie gemacht, und ich habe es auch sel-

ten länger an einem Ort ausgehalten als
ein paar Monate. Ich wollte immer nur
weg, immer weiter. Durch halb Europa bin
ich gekommen, habe mich sogar mal als
Animateurin in einem Ferienclub auf Mal-
lorca von den Kindern der reichen Leute
mit Spaghetti Bolognese bewerfen lassen
müssen, damit die Herrschaften in Ruhe
ihr Fünfgängemenü in sich hineinlöffeln
konnten. Bis ich dann endlich bei der
Firma Superclean gelandet bin.
Das war ein feiner Laden. Geregelte Ar-

beitszeiten, meistens dann, wenn die
Damen und Herren die Büros verlassen
hatten und uns niemand mehr bei der Ar-
beit zusah. Zuerst durfte ich nur unter An-
leitung putzen. Mir wurde gezeigt, wie ich
den Wischmopp zu halten hatte, wie ich
ihn drehen musste, in welcher Richtung
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ich durch die Gänge zu gehen hatte, näm-
lich rückwärts, wie das Wasser ausgewrun-
gen werden sollte, wohin das Schmutzwas-
ser geschüttet wurde. Keine fünf Minuten
wurde ich allein gelassen, alles wurde kon-
trolliert. Die Kolonnenführerin ist mit
einem speziellen weißen Tuch, auf dem
man jedes feinste Staubkörnchen gesehen
hat, über die Ablageflächen gefahren, hat
die Ecken überprüft und die verstecktesten
Winkel, ob ich auch dort geputzt hatte.
Alles musste superclean sein. Das war das
Motto der Firma, und deshalb hieß sie
auch so. In dicken fetten Buchstaben stand
es auf dem Kleinbus, mit dem wir zu unse-
ren Einsatzorten gebracht wurden. Super-
clean. Und jeder in der Stadt wusste: Hier
kommt die Putzelite.
Ich habe mir eine Packung Spekulatius-

plätzchen aufgemacht. Ich hoffe, das stört
Sie nicht, Herr Kriminalkommissar. Wenn
Sie beim Lesen dieser Seiten zufällig ein
paar Krümel finden, dann wissen Sie zu-
mindest, woher sie kommen.
Nach einem halben Jahr Probezeit

wurde ich fest eingestellt. So lange hatte ich
es noch niemals irgendwo ausgehalten. Ich
bekam ein festes Einsatzgebiet. Montag
musste ich in einer großen Wirtschaftsprü-
ferkanzlei putzen, am Dienstag die Kantine
einer Metallwarenfabrik von Speiseresten
säubern, mittwochs hatte ich frei. Das
brauchte ich auch, damit ich ausschlafen
konnte. Wir putzten immer von zwanzig
Uhr abends bis vier Uhr morgens. Am Don-
nerstag war eine Versicherung an der Reihe,
am Freitag die Investmentabteilung einer
Großbank. Samstag war Sondereinsatz an-
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gesagt, da schrubbten wir uns durch diverse
Diskotheken der Stadt, meistens erst ab
fünf Uhr morgens bis spät in den Sonntag-
vormittag hinein. Das war das Schlimmste.
Die Toiletten in den Diskotheken… Details
schreibe ich jetzt nicht, aber Sie können
sich bestimmt vorstellen, was passiert,
wenn ein paar Hundert Leute zu viel trin-
ken und zu wenig Klos vorhanden sind.
Am schönsten fand ich es immer in der

Investmentabteilung dieser Großbank.
Edle Möbel. Mit Kunstwerken ausgestattete
Gänge. Tolle Aussicht. Irgendwann durfte
ich das allein erledigen, so zuverlässig war
ich geworden. Ich habe mich damals sehr
über mich selbst gewundert, dass ich aus-
gerechnet beim Putzen diese Eigenschaft
entwickelte. Aber vielleicht sollte es genau
so sein. Mein Lebensweg hätte sonst garan-

tiert anders ausgesehen.
Meine Schrift ist wieder zittrig geworden,
vielleicht haben Sie es bemerkt. Das liegt
am rechten Handgelenk. Ein altes Leiden,
das immer schlimmer wird. Details dazu
kommen später. Ich will Ihnen ja schließ-
lich die ganze Geschichte erzählen, nicht
nur die Hälfte.
Diese Hand! Diese dumme, dumme,

dumme rechte Hand. Sie will einfach nicht
mehr. Die Schuld daran hat Superclean!
Aber das wollte ich zunächst nicht wahr-
haben. War ja eine ganz andere Zeit da-
mals, vor über 50 Jahren. Was habe ich
nicht alles geputzt. Das Fräulein Mareisch
war beliebt. Manche Firmen verlangten
speziell nach mir. Wenn ich Dienst hatte,
waren die Duftspender immer nachgefüllt,
die Halter mit den Ersatzklopapierrollen
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bestückt, die Eimer für die Hygieneartikel
geleert, die Handtücher akkurat auf einen
Stapel gelegt, die Spiegel geputzt. Einmal
hatte jemand in einer Damentoilette mit
einem breiten Stift Danke fürs Putzen quer
über einen Spiegel geschrieben. Zuerst
freute ich mich, dann nicht mehr. Die
Farbe ging sehr schlecht wieder weg. Sogar
Superclean kam an seine Grenzen.
Schließlich durfte ich auch die Büros in

der Chefetage dieser Investmentabteilung
putzen. Das war der Aufstieg in die Elite des
Reinigungswesens. War natürlich niemand
mehr da, wenn ich kam. Die Herren mach-
ten bei Börsenschluss Feierabend, und
dann gingen sie ein paar Straßen weiter in
die nächste Kneipe, um den Erfolg oder
Misserfolg des vergangenen Tages hinun-
terzuspülen. Und ich? Putzte und putzte

und rollte meine Utensilien durch die
nobel ausgestatteten Räume.
Manchmal setzte ich mich für zwei Mi-

nuten in den dicken Ledersessel, wenn ich
die teuren, superbreiten, glänzenden Edel-
holzschreibtische vom Staub der letzten
Tage befreit hatte und mir eine winzige
Pause gönnte. Dann tat ich, als würde ich
mir eine Zigarre anstecken, zog mir die
Schuhe aus und legte meine langen,
schlanken, nackten Beine auf den Tisch.
Wie gut das tat! Wie schön die Aussicht
war, hier oben vom zweiundzwanzigsten
Stockwerk. Ich konnte über die ganze Stadt
und ihre Lichter blicken.
Genau in so einem Moment, als ich mir

eine Fantasiezigarre anzündete, die aber nur
ein Kugelschreiber war, ging plötzlich die
dunkle Edelholzregalwand auf. Es musste



64 HERBSTZEITLOSE

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

sich darin eine geheime Tür befinden, ich
hatte das noch niemals bemerkt. Und dann
stand ER im Zimmer. Dr. Bernhard Kleu-
schewitz. Der Leiter des Investmentban-
kings. Ich werde seinen Namen niemals ver-
gessen. Auch nicht seinen Anblick. Das
Hemd hing ihm aus der Hose, die Haare
standen wirr von seinem Kopf ab, sein Blick
war wie irr und orientierungslos, als wäre er
dem Teufel und einem Dutzend Engeln
gleichzeitig begegnet. Er sah mich in seinem
Sessel sitzen, die nackten Beine auf seinem
Schreibtisch. Mein Putzmantel war weit aus-
einandergefallen und gab den Blick auf
meine Unterhose frei. Wenn ich gewusst
hätte, dass mir an diesem Abend so etwas
passieren würde, hätte ich mir ein schöne-
res Höschen angezogen, nicht so ein altes,
hässliches, weißes Ding mit Blümchen.

Dr. Bernhard Kleuschewitz fuhrwerkte
mit seinen Armen wild durch die Gegend,
als wollte er im nächsten Moment ein Don-
nerwetter loslassen; zumindest erwartete ich
nichts anderes und versuchte, so schnell
wie möglich aus dem Sessel zu kommen, in
den ich nicht hineingehörte. Leider vergaß
ich, dass es ein Rollsessel war, in dem ich
saß, und dass ich Rollsessel nicht gewohnt
war. Das Ergebnis meiner Bemühungen,
möglichst schnell aufzustehen, war, dass ich
ziemlich verrenkt auf dem Fußboden lan-
dete, zwei Knöpfe meines Putzmantels ris-
sen ab und gaben den Blick bis zum Büsten-
halter frei. Auch so ein verwaschenes, un-
förmiges Teil, fleischfarben, ohne Bügel. Der
Doktor kam auf mich zu, und ich wartete
darauf, dass er sich auf mich stürzen würde
und dann … na, Sie wissen schon. Strafe
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muss sein. Es kam anders.
Dr. Bernhard Kleuschewitz zeigte auf

einen Raum, der sich hinter der Regalwand
verbarg. »Sauber machen«, befahl er,
stopfte sein Hemd in die Hose und ver-
schwand.
Es dauerte einen Moment, bis ich mich

vom Fußboden erhoben und meine Klei-
dung und die Gedanken wieder einigerma-
ßen sortiert hatte. Dann betrat ich den ge-
heimen Raum.

Die Hand. Diese verflixte rechte Hand. Ich
muss jetzt mit der linken Hand schreiben.
Es geht so langsam, dass es mir scheint, als
würde ich jede Stunde nur einen einzigen
Satz schaffen. Bitte entschuldigen Sie viel-
mals meine schrecklichen Buchstaben!
Links zu schreiben ist anstrengend. Weih-

nachten rückt immer näher, und bis dahin
möchte ich unbedingt fertig sein. Es drängt
mich richtig danach, diesen Brief endlich
abzusenden. Ich hoffe, Sie verstehen das.
Mögen Sie eigentlich Honigpunsch?

Der Raum war sonnengelb gestrichen. Es
schien, als würde darin die Sonne aufge-
hen. Sogar die halbe Decke war hellgelb,
zur Mitte hinein fast weiß, darin ein blasses
Blau, als würde man in den Himmel hi-
neinsehen können. Ein breites, weißes Bett
stand direkt unter dem blassblauen Him-
mel, und in diesem Bett lag eine Frau, ir-
gendwie verdreht und seltsam entrückt.
Ich versuchte, zur Seite zu schauen, was
mir aber nicht gelang. Ich musste diese
Frau anschauen, deren linkes Bein unter
der Bettdecke hervorragte, die feuerroten
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Haare waren verknotet, so was macht keine
Frau. Das Schlimmste aber waren die Fin-
ger: viel zu lang und stöckchendürr, als
habe der Herrgott hier etwas ausprobiert.

Herr Kommissar, ich weiß schon, was Sie
denken: Was will mir diese Frau eigentlich
erzählen? Sie möge doch endlich zum
Punkt kommen. Da schreibt sie zu Beginn,
es wird Zeit, dass sie mit sich ins Reine
kommt, und dann erzählt sie mir ihre Putz-
geschichten. Ich bemühe mich, es so kurz
wie möglich zu machen, aber das ist nicht
so einfach.
Die Frau im Bett, Herr Kommissar, war

eine Puppe. Sie war nackt, hatte nicht ein-
mal ein Höschen an, und dort, wo das Hös-
chen sein sollte, war ein Loch. Mehr will
ich dazu nicht schreiben. Ich sollte ja sau-

ber machen. Also machte ich sauber, nahm
dazu wie immer Superclean, wischte über
Regale und Nischen und das Bettgestell,
zog auch das Bett ab, das war dringend
notwendig, denn unter der Bettdecke gab
es eine größere Sauerei. Die Puppe stellte
ich in einen Schrank. Nun sah das sonnen-
gelbe Zimmer wieder normal aus. Wie ein
Rückzugsort für gestresste Investmentma-
nager. Nur das Bett in der Mitte irritierte
etwas. Aber mir war tausendmal gesagt
worden, ich sollte mir über alles, was ich
in den Zimmern vorfand, die ich zu säu-
bern hatte, keine Gedanken machen. Also
machte ich mir keine Gedanken.
Eine Woche später war wieder das Büro

des Investmentbankers dran. Ich schob wie
immer mein Putzwägelchen vor mir her,
als ich die Tür öffnete. Diesmal saß Herr Dr.
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Bernhard Kleuschewitz an seinem Schreib-
tisch. Er winkte mich zu sich heran und
deutete auf ein Kuvert, das vor ihm auf
dem Tisch lag. »Für Sie«, sagte er.
Im Kuvert waren 100 Mark.
»Sie wissen schon, für das besondere

Zimmer.«
Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach

still war, die 100 Mark einsteckte und
meine Arbeit machte. Es ging einfach
nicht. Die Fragen drängten sich über meine
Lippen, es war mir nicht möglich, sie zu-
rückzuhalten. Warum er eine Puppe dazu
brauchte. Er könne doch in diese speziellen
Häuser gehen, die nur ein paar Straßen
weiter sind, er habe bestimmt genügend
Geld. Und das sei nicht normal, mit einer
Puppe, noch dazu mit einer so komischen.
Da ist doch kein Leben drin. Und kein Ge-

fühl. Das ist nur Plastik und unecht und ir-
gendwo lieblos zusammengebastelt.
Er begann zu weinen. Wie ein Kind. Der

große, mächtige Investmentbanker. Und
was tat ich? Ich nahm ihn in den Arm,
drückte ihn an mich, tröstete ihn, strich
ihm über seine vollen, grauen Haare, wie-
der und immer wieder, und so gelangten
wir in dieses besondere Zimmer, auf das
Bett, und ich sah den hellblauen Himmel
über mir, und die Sonne ging die ganze
Nacht nicht unter.

Herr Kommissar! Ich hoffe, Sie lesen das
wirklich selbst, und nicht Ihre Assistentin.
Dies ist nur für Sie bestimmt. Also: Wenn
das ein Praktikant oder ein fremder Dritter
liest, dann muss er genau JETZT damit auf-
hören, denn jetzt wird es wirklich sehr per-
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sönlich. Deshalb habe ich auf dem Brief
ausdrücklich persönlich vermerkt. Meiner
rechten Hand geht es übrigens etwas bes-
ser, vielleicht haben Sie es bemerkt. Das än-
dert sich immer sehr plötzlich. Vielleicht
liegt es daran, dass es draußen schneit. In
zwei Wochen ist Weihnachten.

Wir trafen uns von nun an jeden Freitag. Es
kam mir vor, als würde Aschenputtel in das
Schloss des alternden Märchenprinzen
schleichen. Bernhard war ja so ein sensibler
Mensch, das dachte man zunächst nicht,
wenn man ihn so sah mit seinen grauen
Haaren und der strengen Brille und dem
weißen Hemd und der Businesskrawatte.
Aber wenn er das alles abgelegt hat, auch
die Brille, und wenn die Börsen geschlossen
hatten und er nicht mehr die Aktien der rei-
chen Leute verwalten musste, dann …
Ich könnte jetzt viele Details schreiben:

was wir machten und wie wir es genossen
und was wir fühlten und welche Pläne wir
hatten. Aber darauf verzichte ich. Nach ein
paar Monaten stellte ich nämlich fest, dass
ich schwanger war. Zunächst merkte ich es

nicht oder wollte es nicht merken. Bis es
mir plötzlich fürchterlich schlecht wurde,
als ich eine neue Flasche Superclean öffnete,
mit der wir alles zu putzen hatten. Zum ers-
ten Mal bemerkte ich die Warnhinweise, die
kaum lesbar auf der Rückseite abgedruckt
waren: Stark ätzend. Gesundheitsgefähr-
dend. Kann Vergiftungserscheinungen her-
vorrufen und zu dauerhaften Schäden an
Knochen und Gelenken führen. Am Ende
des Textes waren ein Totenschädel und
noch ein paar andere Zeichen abgebildet.
Außerdem stand auf der Flasche, dass man
bei Benutzung des Reinigers unbedingt
Handschuhe der höchsten Sicherheitsklasse
tragen sollte. Da musste ich mich überge-
ben. Mitten hinein in das Männerklo, das
ich gerade erst mit Superclean und natürlich
ohne Handschuhe geputzt hatte.
Freitags war ich wieder in der Invest-

mentbank bei Bernhard. Es war eigentlich
wie immer, und doch anders. Bernhard
wollte wissen, warum ich ausgerechnet
heute so zurückhaltend sei, das sei er von
mir nicht gewohnt. Dabei habe er sich
heute ein neues Spiel ausgedacht: Ich sollte

ihn mit den Händen ans
Bett fesseln, damit er nicht
an mir herumfummeln
konnte. So war es schöner
für ihn, weil er dann da-
rauf warten musste, was
ich mit ihm anstellen
würde. Wir hatten so etwas
Ähnliches schon mehr-
mals gespielt, und ich
dachte mir, wenn er es
heute unbedingt haben
will, dann soll es sein.
Ich fesselte ihn also mit
ausgestreckten Armen ans
Bett. Nur ganz leicht, denn
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es sollte ja nicht wehtun. Dann zog ich ihn
aus, entkleidete auch mich, machte aber
sonst nichts weiter, setzte mich auf seine
Oberschenkel und schaute ihn an, wie er so
dalag. Graumelierte Haare auf der Brust,
auch unter den Achseln, der Bauch nicht
mehr so üppig wie sonst, weil sich sein Vo-
lumen nach rechts und links verteilte.
Bernhards Augen blickten mich gierig an,
es schien, als wollte er mich auffressen. Er
sollte ruhig ein bisschen warten, bis ich was
an ihm tat.

Also, manche alten Leute hier im Heim
haben seltsame Ideen. Oder sie sind ein-
fach nur kindisch. Stürmen einfach herein,
ohne zuvor anzuklopfen, obwohl das hier
üblich ist und auch ständig bei den Bespre-
chungen wiederholt wird, und dann ste-

hen sie plötzlich mitten im Zimmer und
stellen fest, dass es nur noch zehn Tage bis
Weihnachten sind. Und ihnen sei eingefal-
len, dass sie ein Krippenspiel einstudieren
möchten. Ich soll mitspielen. Als schwar-
zes Schaf. Einziger Text, den ich mir mer-
ken müsste: Schaut mal, was da liegt. Ein
kleines Kind! Das sei eine wirklich große
Ehre für mich. Ich habe nur kurz hochge-
blickt und dann deutlich »Raus hier, aber
schnell«, gesagt.

Wo war ich stehen geblieben? Richtig.
Bernhard lag also ein bisschen festgezurrt
auf diesem weißen Bett, über ihm der hell-
blaue Himmel, und wartete, dass ich was
an ihm tat. Aber ich tat nichts an ihm. Ich
saß nur auf seinen Oberschenkeln, machte
mich richtig schwer und beobachtete, was
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sich bei ihm regte. Dann sagte ich ihm,
dass ich schwanger war.
»Du spinnst wohl! Das lässt du natür-

lich wegmachen!«
Dr. Bernhard Kleuschewitz bäumte sich

auf. Er zerrte an seinen Handfesseln und
wollte mich von seinen Oberschenkeln
stoßen, schaffte es aber nicht. Er war nicht
mehr der Jüngste und nicht mehr so be-
weglich, wie er es sich in dieser Situation
vielleicht gewünscht hätte. Dann legte er
los. Die Bezeichnungen, die er für mich
fand, möchte ich nicht wiederholen. Wie
ein übel riechender Brei quollen die Sätze
aus seinem Mund und überzogen mich mit
den wildesten Theorien. Dass ich mir das
fein ausgedacht hätte. Ein bisschen Sex mit
einem reichen Onkel, dann schwanger
werden und für den Rest des Lebens ausge-
sorgt haben. Und alle Frauen seien doch
gleich. Und er habe wirklich geglaubt, ich
sei anders. Da wäre er lieber bei seiner
Puppe geblieben.
Irgendwann stand ich auf und verließ

das Zimmer. Ich hockte mich in seinen Le-
dersessel, dachte für einen Moment nach

und hörte ihn immer weiter lamentieren.
Ich möge ihn losmachen, er würde mir die
Kosten für die Abtreibung zahlen, aber
dann wolle er mich nicht mehr sehen. See-
lenruhig ging ich zu meinem Putzwagen,
nahm Superclean und meinen Putzlappen
und kehrte zu ihm ins sonnengelbe Zim-
mer zurück. Dr. Bernhard Kleuschewitz lag
verdreht auf dem Bett und versuchte, die
Handfesseln zu lösen. Ich hinderte ihn
daran, hockte mich ziemlich unsanft auf
seinen Bauch, rutschte vor zu seinem
Brustkorb und knüllte den Putzlappen zu
einem festen Klumpen zusammen. Als er
erneut mit seinen Beschimpfungen begann
und den Mund öffnete, stopfte ich ihm
den Lappen seitlich zwischen die Zähne.
Es gluckerte in der Flasche, als Superclean

in seinen Rachen lief. Manchmal gingen
ein paar Tropfen daneben, aber das störte
mich nicht weiter. Ich hielt den Kopf von
Dr. Bernhard Kleuschewitz so lange zwi-
schen meinen nackten Knien fest, bis die
Flasche leer war. Dann stand ich auf, ver-
schloss die geheime Öffnung in der
Schrankwand und zog mich an. Mit den

letzten Tropfen Superclean
wischte ich über alle
Schränke und Einrich-
tungsgegenstände, dann
ging ich nach Hause.

Sie entdeckten den
Investmentbanker erst
nach drei Wochen. Muss
kein schöner Anblick ge-
wesen sein. Auch kein
schöner Tod. Kurz darauf
tauchte die Polizei bei mir
auf und verhaftete mich.
Der letzte Gerichtstermin
war fünf Tage vor Weih-
nachten. In der Urteilsbe-
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gründung wurde die besondere Schwere
der Schuld festgestellt. Meine Schwanger-
schaft zählte nicht als mildernder Um-
stand. Eher als Motiv. Aber da hatte ich
schon entbunden.

Und nun, lieber Kriminalkommissar Mat-
thias Brendle, fragen Sie sich, warum ich
Ihnen dies alles schreibe. Meine Schuld ist
gesühnt, ich habe meine Strafe längst in di-
versen Verwahrungsanstalten abgesessen.
Das letzte Gefängnis heißt Altenpflege-
heim, und in fünf Tagen ist Weihnachten.
Ich schreibe wieder mit der linken Hand,
die rechte ist steif und aufgequollen und zu
nichts zu gebrauchen. Superclean wirkt
noch immer. Aber man sagt ja: Die linke
Hand kommt von Herzen.
Das ungeborene Kind von Dr. Bernhard

Kleuschewitz konnte ich während der Un-
tersuchungshaft nicht mehr abtreiben,
dafür war es zu spät. Ein paar Tage nach der
Geburt gab ich meinen Sohn zur Adoption
frei.

Lieber Matthias, ich weiß, ich habe in mei-
nem Leben nicht viel richtig gemacht.
Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen,
wenn ich Dich wenigstens noch einmal
sehen könnte und spüren darf, wie Du
Dich jetzt anfühlst. Vielleicht schaffst du
es ja, an Weihnachten kurz bei mir vorbei-
zuschauen. Die Adresse findest Du auf dem
Kuvert. Meine Tage werden weniger, und
hier ist es sehr einsam, denn die Mitbe-
wohner mögen mich nicht.
Es grüßt Dich herzlich Deine Mutter

Sonja Mareisch. 

HERBSTZEITLOSE 71



72 HERBSTZEITLOSE

UNTERHALTUNG: BUCHTIPP

Herbstzeitlose-Buchtipps

Flemmings verflixter 13. Fall
Unterhaltsamer Krimi über einen fränki-
schen Flugpionier
Paul Flemmings Sonntagsvergnügen am
Herzogenauracher Flughafen wird jäh be-
endet: Eine kleine rote Sportmaschine geht
nach einer missglückten Landung vor sei-
nen Augen in Flammen auf. Kurz darauf
bittet die Familie des Todesfliegers um
Flemmings Hilfe, denn sie sind sich sicher:
Das war kein Unfall! Doch wer könnte ein
Interesse daran gehabt haben, den jungen
Piloten Tommy Buchholz aus dem Verkehr
zu ziehen? Nachdem seine Kontakte zur
Polizei ihm diesmal nicht weiterhelfen,
schleusen sich Flemming und seine Stief-
tochter Hannah bei Tommys Arbeitgeber
ein. Missgönnte ihm jemand von der Ge-

sellschaft für Material-
forschung in Fürth sei-
nen Erfolg bei der Ent-
wicklung eines Über-
schall-Jets? Oder fiel ihm
sein privates Engage-
ment für den verkann-
ten fränkischen Flugpio-
nier Gustav A. Weißkopf
auf die Füße? Als Paul
eine heiße Spur entdeckt, wird die Luft für
ihn sehr dünn. Flemmings verflixter 13.
Fall: ein unterhaltsamer Krimi über einen
fränkischen Flugpionier in der Tradition
von Gustav A. Weißkopf.
Jan Beinßen, „Tod am fränkischen Himmel“, ars vi-

vendi verlag, Cadolzburg 2018, 208 Seiten, 14,00

Euro.

Feurig fränkisch
„Fränkische Tapas“ – die Schattenseiten
der Nürnberger Lokalpolitik
Karola Kampe, Ex-Model, Grünen-Stadträ-
tin und Mutter eines Fünfjährigen ver-
schwindet nach der Sitzung des Stadtpla-
nungsausschusses spurlos. Es verstreicht
ungewöhnlich viel Zeit, bis eine Lösegeld-
forderung bei ihrem Lebensgefährten im
Briefkasten landet und Kommissar Kastner
sich einschaltet. Wurde Karola wirklich
entführt? Sind hier Trittbrettfahrer am
Werk? Oder stammt der Brief am Ende gar
von ihr selbst? Ihr Lebensgefährte scheint
jedenfalls weniger um seine Partnerin be-
sorgt als um seine Karriere, die seines Er-

achtens schlecht mit
der Betreuung eines
Kindes in Einklang zu
bringen ist. Kommissar
Kastner setzt bei seiner
Ermittlungsarbeit nach
und nach die Puzzle-
steine des Lebens der
Verschwundenen zu-
sammen und stößt
schließlich auf einen ungelösten alten Fall.
Ein unterhaltsamer und spannender Kri-
minalroman über die Schattenseiten der
Nürnberger Lokalpolitik. u
Susanne Reiche, „Fränkische Tapas“, ars vivendi ver-

lag, Cadolzburg 2018, 256 Seiten, 14,00 Euro.
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Jeder Abschied ist der Anfang 
einer neuen Reise
„Traumzeit und andere Tage“ – 
Heide Keller ganz persönlich
Über Jahrzehnte inspirierte Heide Keller als
Sinnbild für Fernweh und menschliche
Sehnsüchte Millionen von Fernsehzu-
schauern: von Hawaii über Fidschi, von
den Malediven bis nach Mallorca. In 36
Jahren ging Heide Keller in so machen
Häfen mit dem „Traumschiff“ vor Anker.
In ihrer Rolle als Chefhostesse Beatrice
stand sie für mehr als 80 Folgen, auf ins-
gesamt fünf Schiffen und unter vier Kapi-
tänen vor der Kamera.
Am 1. Januar 2018 hängte sie die Uni-

form für immer an den Nagel. „Lass mich
einfach still verschwinden“, bat sie Sascha
Hehn alias Kapitän Burger in ihrer aller-
letzten Folge als Beatrice, der ihr diesen
Gefallen nicht tat und stattdessen öffent-
lich zu ihrem damals noch fiktiven Buch-

projekt gratulierte. Nun
gewährt Heide Keller uns
erstmals in „Traumzeit
und andere Tage“ exklu-
sive Einblicke hinter die
Kulissen der erfolgreichs-
ten deutschen TV-Serie.
Warmherzig und mit
einem Augenzwinkern
erzählt die Schauspielerin und Drehbuch-
autorin außerdem von ihrer Kindheit im
katholischen Rheinland, ihrer erfolgrei-
chen Theater- und späteren Fernsehkar-
riere und von Menschen, die sie auf ihrem
Lebensweg begleitet und geprägt haben.
Die Zeit mit ihrer Familie, ihrem ersten
Ehemann, prominenten Kollegen und
Weggefährten lässt Heide Keller in ihrem
Buch noch einmal Revue passieren. u
Heider Keller, „Traumzeit und andere Tage - Erinne-

rungen“, Knaur Verlag, München 2018, 240 Seiten,

19,99 Euro.

In die Vergangenheit eintauchen
Bruck und seine historischen Höhepunkte
Im Buch „Denkmäler und Denkmaltafeln
in Erlangen-Bruck“ haben die beiden Au-
toren und Mitglieder des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Erlangen, Erich Birkholz
und Bernd Nürnberger, die historische Ver-
gangenheit Brucks genauer unter die Lupe
genommen. Eine Sammlung aus zahlrei-
chen Fotos und Hintergrundinformatio-
nen bietet den Lesern die Möglichkeit,
mehr über die Denkmäler und histori-
schen Anwesen in dem alten Erlanger
Stadtteil zu erfahren. 
Wer Lust hat, Bruck im Zuge eines Ort-

rundganges selbst zu erkunden, kann sich
an der Wegbeschreibung auf den ersten
Seiten des Buches orientieren. Passend

dazu findet man
dort einen Stadtplan,
in dem die Standorte
der jeweiligen Denk-
mäler markiert sind.
Das Buch erschien
Mitte November
2018 anlässlich des
bevorstehenden 100-
jährigen Jubiläums
des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Erlangen. u
Erich Birkholz und Bernd Nürnberger, „Denkmäler

und Denkmaltafeln in Erlangen-Bruck“, Mitglieder

des Arbeitskreises Bruck im Heimat- und Geschichts-

verein Erlangen, 112 Seiten, 10,00 Euro. Zu Beziehen

über Erich Birkholz (Telefon 09131 64432) sowie in

der Adler-Apotheke, Hauptstraße 68, Erlangen.
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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? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• vier Exemplare des Buches „Fränkische Tapas“
(mit freundlicher Unterstützung des ars vi-
vendi Verlags)

• vier Exemplare des Buches „Tod am fränki-
schen Himmel“ (mit freundlicher Unterstüt-
zung des ars vivendi Verlags)

• zwei Exemplare des Buches „Traumzeit und
andere Tage - Erinnerungen“ (mit freundli-
cher Unterstützung des Knaur Verlags)

• drei Exemplare des Buches „Denkmäler und
Denkmaltafeln in Erlangen-Bruck“ (mit
freundlicher Unterstützung des Arbeitskreises
Bruck im Heimat- und Geschichtsverein)

• 12 Exemplare Märchenbücher inkl. CD, gestal-
tet von Erlanger Schulen in Zusammenarbeit
mit Schulen aus Erlangens Partnerstädten

• 10 Exemplare „Gutscheinbuches“ für Erlangen
• 5 x 2 Eintrittskarten für die Seniorenmesse

„INVIA“ in Nürnberg (27.02. – 03.03.)
• 7 x 2 Eintrittskarten für „Pinocchio – das Mu-

sical“ in Erlangen
• 5 x 2 Eintrittskarten für  „In alter Freund-

schaft“ Winterwandeltheater im Januar 2019
im Freilandmuseum Bad Windsheim

• 3 x 2 Eintrittskarten für das Stadttheater Fürth
• 3 x 2 Eintrittskarten für FlicFlac in Nürnberg
• 4 x 2 Eintrittskarten f. Schwanensee (Erlangen)
• 2 x 2 Eintrittskarten f. Glenn Miller (Erlangen)
• 1 x 2 Eintrittskarten f. Kastelruther Spatzen  in
Nürnberg

• 4 Gutscheine für einen Besuch in der Salz-
grotte Erlangen

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort
bitte bis 10.01.2019 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen.
Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort 
des nebenstehenden Rätsels?

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

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

über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97
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Alles nahm seinen Anfang als der
Markgraf Georg Wilhelm von Bran-
denburg-Bayreuth das „Hochfürstli-

che Opern- und Komödienhaus“ am 10.
Januar 1719 eröffnete. Die kunstsinnige
Markgräfin Wilhelmine gestaltete den Zu-
schauerraum 1744 um und verlieh damit
dem Haus, das heute Markgrafentheater
genannt wird, seine besondere Atmo-
sphäre. Nun blickt das Theater Erlangen
mit zahlreichen Veranstaltungen von Ja-
nuar bis Mai 2019 auf 300 Jahre Theater-
geschichte zurück, richtet im Rahmen der
Jubiläumsfeierlichkeiten aber auch den
Blick in die Zukunft.
Eröffnet wird die Geburtstagfeier mit

einem Jubiläumswochenende vom 18. bis
20. Januar 2019. Am Freitag, 18. Januar um
18.30 Uhr wird im Foyercafé das Jubiläums-
buch „300 Theater Erlangen – Vom hoch-
fürstlichen Komödienhaus zum Stadtthea-
ter der Zukunft“ präsentiert. Um 19.00 Uhr
folgt ein kurzer Festakt und die Premiere
des Schauspiels „Der aufhaltsame Aufstieg
des Arturo Ui“, einer Gangsterparabel von
Bertolt Brecht im Markgrafentheater. 
Am Samstag, 19. Januar geht es in der

Podiumsdiskussion zum Thema „Stadt-
theater der Zukunft“ darum, wie das Stadt-
theater-Modell zukunftsfähig bleiben
kann. Die Diskussion führen Anke Stei-
nert-Neuwirth, Katja Ott, Gregor Sturm
und Hasko Weber. Moderiert wird das Ge-
spräch von Bayern 2-Moderator Christoph
Leibold. 

Am Sonntag, 20. Januar, wird um 11.00
Uhr ein Jazz-Brunch mit dem „Frank Wup-
pinger Jazz Quartett“ auf der Bühne des
Markgrafentheaters angeboten und das Ju-
biläumsfest ab 12.00 Uhr bietet ein buntes
Programm für die ganze Familie mit Füh-
rungen, einer Kinder-Schnitzeljagd, Inten-
dant-Talk und Gesprächen mit ehemaligen
Mitarbeitern des Theater Erlangen. u
www.theater-erlangen.de

Herzlichen Glückwunsch, altes Haus!

300 Jahre Theater in Erlangen 
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Eines der acht Randbilder des Homann’schen Plans
zum Opern- und Comoedienhaus von 1721
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Die Museumsstiftung Post und Tele-
kommunikation (MSPT) besitzt die
umfassendste Feldpost-Briefsamm-

lung Deutschlands. Einen Schwerpunkt der
Sammlung stellen ca. 20.000 Feldpostbriefe
und Karten aus dem Ersten Weltkrieg dar.
100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs
veröffentlicht die MSPT über 700 Feldpost-
briefe aus den Jahren 1914 bis 1918 in der
Deutschen Digitalen Bibliothek:
„Die Feldpost ist ein bedeutendes

Sammlungsgebiet der Museumsstiftung“,
sagt Helmut Gold, Leiter der Stiftung.
„Dass die Museen für Kommunikation mit
diesem traditionsreichen Sammlungsbe-
reich nun erstmals in der Deutschen Digi-
talen Bibliothek vertreten sind, ist - neben
unseren eigenen digitalen Angeboten und
der Zusammenarbeit mit Google Arts &
Culture - ein weiterer wichtiger Schritt, un-
sere Bestände im Netz sichtbar und für die

Öffentlichkeit verfügbar zu machen.“
Veit Didczuneit, der zuständige Abtei-
lungsleiter in Berlin, ergänzt: „Das Er-
werbsbuch des Reichspostmuseums ver-
zeichnet bereits 1877 den ersten Feldpost-

29.000.000.000.000 Sendungen

100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs:
Feldpostbriefe in der Deutschen Digitalen Bibliothek

Die Feldpost stellte die bedeutendste Kommunika-
tion zwischen den Menschen im Ersten Weltkrieg
dar. Fast 29 Milliarden Sendungen wurden zwischen
Heimat und Front transportiert.
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Eintrag, nämlich die Schenkung eines Brie-
fes aus den Befreiungskriegen von 1813 bis
1815. Wir sammelten allerdings zunächst
nur die philatelistisch zwar bedeutsamen,
jedoch leeren Briefhüllen. Seit etwa 20 Jah-
ren interessieren uns an diesen einzigarti-
gen Quellen der Alltagskultur ganz beson-
ders die Kommunikationsinhalte.“
Auf ihrem eigenen Portal www.brief-

sammlung.de veröffentlicht die Museums-
stiftung bereits seit 2010 Teile ihrer um-
fangreichen Brief-Bestände. Hier können
neben der Briefsammlung aus dem Ersten
Weltkrieg auch digitalisierte Konvolute aus
dem Zweiten Weltkrieg, den Kriegen des 18.
und 19. Jahrhunderts und der Zeit der
Deutschen Teilung online abgerufen wer-
den. In Ergänzung zu den bereits digitali-
sierten Beständen aus dem Ersten Weltkrieg
ist die Einspeisung der weiteren Briefsamm-
lungen in die DDB ebenfalls geplant. u

Feldpost im Ersten Weltkrieg: Die Feld-
post hatte eine herausragende Stellung
in der Kommunikation im Ersten Welt-
krieg. Sie fungierte nicht nur als wich-
tigste Verbindung zwischen Heimat
und Front, sondern stellte die Kaiser-
lich Deutsche Reichspost auch vor
enorme logistische Herausforderun-
gen. So arbeiteten über 30.000 Perso-
nen daran, die fast 29 Milliarden Sen-
dungen über 740 Feldpostanstalten
zwischen den Fronten und der Heimat
zu transportieren. Versendet wurden
nicht nur Ansichtskarten und Briefe,
sondern auch sogenannte „Liebesga-
ben“ – Lebensmittel, Bücher oder Hy-
gieneartikel – die Nähe und Verbun-
denheit zu den Angehörigen in der
Heimat herstellen sollten.
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Die meisten Menschen nutzen die
Nacht zum Schlafen. Doch was
passiert, wenn wir die Nacht durch-

wachen? Unsere Welt erscheint in einem
anderen Licht: Ob im Schimmer des Mon-
des und der Sterne, im gleißend hellen
Weiß von Leuchtstoffröhren oder im Halb-
dunkel eines Clubs – in der Nacht eröffnen
sich Räume, in denen an Schlaf nicht zu
denken ist. Aus verschiedenen Blickwin-
keln wirft die Ausstellung „DIE NACHT.
Alles außer Schlaf“ noch bis zum 10. März
im Museum für Kommunikation Nürnberg
erstmals Schlaglichter auf unser Verhalten
und unsere Kommunikation in der Nacht.
Die von Florian Schütz kuratierte Schau

nimmt die Besucher mit auf eine kurzwei-
lige Reise durch die unterschiedlichsten Fa-
cetten der „anderen Hälfte des Tages“: von
den ersten Sternkarten und der Sinnsuche
im nächtlichen Himmel über die Strate-

gien, unsere Gefühle der Nacht zu beherr-
schen, bis hin zur Nacht als zusätzliche Ar-
beits- und Lebenszeit. Rund 350 Objekte
aus Mythologie, Astronomie, Kunst, Pop-
kultur und Technikgeschichte zeigen, wie
wir in und mit der Nacht kommunizieren.
Auf ihrer Reise durch die Nacht durch-

laufen die Besucher vier Stationen. Die
Auseinandersetzung beginnt die Ausstel-
lung mit Frage, ob die Nacht wirklich so
finster ist, wie gemeinhin angenommen.
Deren klare Antwort: nein. Beim Blick in
den sternenfunkelnden Nachthimmel er-
geben sich spannende Geschichten. So
wird spätestens mit Nicolaus Copernicus‘
Zweifel am erdzentrischen Universum, der
Berechnung der Planetenbewegungen
durch Johannes Kepler und dem Einsatz
des Fernrohrs zur Himmelsbeobachtung
durch Galileo Galilei der Blick in die Nacht
klarer – so klar, dass wir heute das Licht

Die andere Hälfte des Tages

Ausstellung im Museum für Kommunikation in Nürnberg
widmet sich der Nacht



von 1.350 Lichtjahren entfernten Nebeln
fotografieren können. Doch auch die
Schrecken der Nacht lässt die Schau nicht
aus: Sie lässt den Besucher im Bestiarium
unter anderem Vampire, Werwölfe und
dem Nachtmahr begegnen.
Im zweiten Teil widmet sich die Ausstel-

lung all dem, was in der Grenzerfahrung
„Nacht“, die bedrückend und beängsti-
gend, aber auch beschaulich und roman-
tisch sein kann, entsteht. So können die Be-
sucher das nächtliche Gedankenkarussell

anschieben, aber auch musikalische Kom-
positionen und Kunstwerke entdecken, die
ihren Ursprung in den nächtlichen Stun-
den haben. Die dritte Station markiert
einen harten Einschnitt, als mit Erfindung
der künstlichen Beleuchtung im 19. Jahr-
hundert die Nacht zur Arbeitszeit wird. So
wird am Beispiel der Postgeschichte die his-
torische Entwicklung der Nachtarbeit be-
sonders deutlich: Werden Nachrichten im
15. Jahrhundert noch mit dem Postreiter
maximal 50 Kilometer weit durch die
Nacht transportiert, landen heute allein am
DHL-Logistik-Drehkreuz Leipzig/Halle pro
Werknacht rund 65 Langstreckenflugzeuge.

––––––––––––––– 
Die Zwanziger: Rohrpost

und Tischtelefone
––––––––––––––– 

Beleuchtet wird aber nicht nur die Auflö-
sung des gewohnten Arbeits- und Lebens-
rhythmus und dessen negative Folgen für
unsere Gesundheit. Auch das private
Wachbleiben unserer „pausenlosen Gesell-
schaft“ steht im Mittelpunkt. Während
man zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
„Benimm-Kolumnen“ darüber diskutierte,
ob eine Dame in Nachtwäsche auf dem
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Bett liegend mit einem Mann telefonieren
dürfe, hält spätestens mit dem „Kuschel-
medium“ Tablet und Smartphone der 24-
Stunden-Lifestyle Einzug in unsere Betten
und raubt uns den Schlaf. Stück für Stück
löst sich die Grenze von Tag und Nacht,
Arbeit und Freizeit, On- und Offline.
Auch die Verlockungen des Nachtle-

bens, die manchmal verlockender sind, als
die Aussicht auf einen ausgeschlafenen
Morgen, sind Teil der Schau. In deren vier-
ter Station spannt sie den Bogen von
nächtlichen Theaterbesuchen Ende des 18.
Jahrhunderts über das Knüpfen zarter
Bande per Tischtelefon oder -rohrpost in
den Ballhäusern um 1900 und den großen
Rausch der 1920er Jahre bis zur durchtanz-
ten Nacht im Techno-Club. Obdachlosig-
keit und Prostitution führen uns dagegen
die Schattenseiten des (Nacht-)Lebens vor
Augen. Um auf die durch Armut und Not
geprägten Lebensumstände hinzuweisen,
stellt die Ausstellung dem Anblick eines
obdachlosen oder sexarbeitenden Men-
schen den Einblick gegenüber.
Weil jede Nacht dann endet, wenn die

Sonne am Horizont aufgeht und ein neuer
Tag beginnt, können die Besucher in der
„Sunrise-Black-Box“ schließlich verschie-
denste Sonnenaufgänge aus aller Welt und

aus besonderen Nürnberger Perspektiven
erleben. Sie werden so präsentiert, dass
den Zuschauern das Gefühl vermittelt
wird, sie seien real dabei, um das Tageser-
wachen zu erleben. Deutlich wird in der
beeindruckenden Schau, so unterschied-
lich der Tag starten kann, so vielfältig kann
auch die Nacht verlaufen. Immer öfter ist
sie dabei alles andere als still. u M. Kniess

„DIE NACHT. Alles außer Schlaf“
Die Ausstellung wird noch bis zum 10.
März Dienstag bis Freitag von 9.00 bis
17.00 Uhr und Samstag, Sonn- und Fei-
ertag von 10.00 bis 18.00 Uhr im Mu-
seum für Kommunikation Nürnberg
(Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg) ge-
zeigt. Eintritt: 6 Euro. Für (Enkel-)Kin-
der gibt es eine interaktive Kinderstre-
cke, die auch die Kleinsten in die
dunkle Seite des Tages eintauchen lässt:
An neun interaktiven Taschenlampen-
Stationen können sie unter anderem
spielerisch aufdecken, was uns in der
Nacht verzaubert, wann das Sand-
männchen kommt oder wer nachts ar-
beitet und anderen hilft. 
www.mfk-nuernberg.de
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22.11.-23.12.: Weihnachtsmarkt Bamberg

23.11.-06.01.: Erlangen on Ice – Eislauf-
bahn auf dem Marktplatz

26.11.-24.12.: ,,Erlanger Waldweihnacht’’,
Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz

26.11.-23.12.: Historischer Weihnachts-
markt, Neustädter Kirchenplatz

26.11.-24.12.: Altstädter Weihnachts-
markt, Altstädter Kirchenplatz

30.11.-27.01., 9:30 Uhr: Die Ess-Kastanie –
Heiße Frucht im kalten Winter, Botani-
scher Garten, Gewächshauseingang

30.11.-24.12.: Nürnberger Christkindles-
markt, Heilig Abend bis 14:00 Uhr

01.12.-15.01.: Architektur Fotoausstellung
von Ulrike Wiese, Bürgertreff Röthelheim
– Fenstergalerie, Berliner Platz 1

01.12.-16.12., 11 Uhr: Stillleben – Der an-
dere Blick, Stillleben mit Stilmerkmalen
der vorangegangenen Klassischen Mo-
derne mit Impressionismus, Expressionis-
mus und Neuer Sachlichkeit, Kunstmu-
seum Erlangen, Nürnberger Str. 9

Veranstaltungen
& Co.

Das ist los in Erlangen
und Umgebung
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01.12.-06.01.: Seelenhändler – Das Musical
für Nürnberg:
Das Musical widmet sich der spannends-
ten und konfliktreichsten Zeit Nürnbergs.
Im Mittelpunkt steht die Geschichte
zweier Brüder, die durch Neid und böse In-
trigen immer mehr zu Feinden werden
und so die väterliche Druckerei an den
Rand des Ruins treiben. Konkurrierend um
die Zuneigung des Vaters und die Liebe der
schönen Rosalie bleibt nur ein Funken
Hoffnung auf Versöhnung. Eine Versöh-
nung, die sich auch das durch religiöse
Spaltung gebeutelte Nürnberg erhofft. 
Heilig-Geist-Saal, Nürnberg
www.stadtmusical.de

01.12.-16.01.: Schneemänner und Eisen-
bahn, Pfalzmuseum, Kapellenstraße 16,
Forchheim

01.12.-15.01., 8 Uhr: Abendstimmung in
Erlangen, Fotoausstellung der Erlanger
Foto Amateure, Creativhotel Luise, So-
phienstraße 10

01.12.-04.02., 9.30 Uhr: Ausstellung: Um
Himmels Willen: Gerechtigkeit, Kunst-
werke aus Kirchen im Dekanat Erlangen
und Gerichtsgebäuden, Kreuz + Quer, Boh-
lenplatz 1

01.12., 19 Uhr: Eröffnung m. Party und An-
wesenheit der Künstler: Julian Charrière
und Julius von Bismarck. I’m afraid I must
ask you to leave, Kunstpalais, Marktplatz 1

01.12., 20 Uhr: Matthias Kellner – Tanzcafe
Memory, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

01.12.-04.12., 10 Uhr: 100 Jahre Frauen-
wahlrecht – 40 Jahre Kampf gegen Gewalt



HERBSTZEITLOSE 85

TERMINE: KURZ NOTIERT

an Frauen – Das autonome Frauenhaus Er-
langen, Stadtbibliothek, Marktplatz 1

01.12., 19.30 Uhr: Gloria in excelsis Deo,
SiemensChor Erlangen, Heilig-Kreuz-Kir-
che, Langfeldstraße 36

01.12., 21 Uhr: Tresenlesen IV: Reisen auf
Russisch mit Ralph Jung, Kulisse, Theater-
straße 8

02.12., 11 Uhr: Pflanzen im Weihnachts-
brauchtum, Führung im Botanischen Gar-
ten Erlangen - Gewächshauseingang

02.12., 11 Uhr: Kaiser-Wilhelm-Denkmal
und Himbeerpalast, Stadtmuseum, Mar-
tin-Luther-Platz 9

02.12.-24.02.: Julian Charrière und Julius
von Bismarck. I’m afraid I must ask you to
leave, Kunstpalais, Marktplatz 1

02.12., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

02.12., 18 Uhr: Klaus Karl-Kraus – Schrille
Nacht, eilige Nacht, fifty-fifty, Äußere
Stadtmauerstraße 1

02.12., 20 Uhr: Granada, E-Werk, Fuchsen-
wiese 1

02.12., 15:30 Uhr: Erlanger Weihnachts-
zauber, Neustädter Kirche, Weiße Herz-
straße 10a

02.12., 15 Uhr: „Peter und der Wolf“,
Junge Philharmonie Erlangen, Redouten-
saal, Theaterplatz 1

03.12., 20 Uhr: Michael Mittermeier: Lucky



TERMINE: KURZ NOTIERT

Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück,
Heinrich-Lades-Halle

03.12., 19 Uhr: Troja – Ein Mythos wird
neu besichtigt, vhs Erlangen – Großer Saal,
Friedrichstraße 19

04.12., 10 Uhr: Frühstückstreff, Dreyce-
dern, Altstädter Kirchenplatz 6

04.12., 11 Uhr: Aschenputtel, Weihnachts-
märchen nach den Brüdern Grimm für die
Bühne bearbeitet von Eva Veiders, Mark-
grafentheater, Theaterstraße 1

04.12., 16 Uhr: Achtsames Malen, wabene,
Henkestraße 53

04.12., 14:30 Uhr: Nikolausparty, wabene,
Henkestraße 53

05.12., 13 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Straße 70a

05.-06.12., 20 Uhr: Tschick, Live-Hörspiel
mit Video nach dem Roman von Wolf-
gang Herrndorf, Garage, Theaterstr. 5

06.12., 20 Uhr: Golden Rules – Eine Über-
lebenserfahrung, KunstKulturQuartier,
Künstlerhaus, Königstraße 93, Nürnberg

06.12., 17-18 Uhr: Chor „Singen tut gut!“
für Menschen mit Demenz, Depression,
und alle, die schon immer mal in Gemein-
schaft singen wollten, und sich nie trau-
ten…, Anmeldung Tel. 9076800, Verein
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

06.-10.12., 20 Uhr: Cirque du Soleil „Ovo“,
Arena Nürnberg
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06.12., 13:50 Uhr: Führungen durch das
Regionale Rechenzentrum, Martensstr. 1

07.12., 20:30 Uhr: „Cuban Night“, Salsa-
Disco, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

07.12., 20 Uhr: Claudia Bill – Franke? Nein
danke!, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

07.12., 19:30 Uhr: Winternächte, Alte frän-
kische Winterbräuche zum Schmunzeln
und Nachmachen, Neustädter Kirchen-
platz, Weiße Herzstraße 10a

08.12., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

08.12., 20 Uhr: Wolfgang Buck – Des
Gwärch & des Meer, fifty-fifty, Äußere
Stadtmauerstraße 1

09.12., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

11.12., 9:30 Uhr: QiGong für Seniorinnen
und Senioren, Nürnberger Str. 71

11.12., 16:30 Uhr: Adventsfeier, Dreyce-
dern, Altstädter Kirchenplatz 6

11.12., 16 Uhr: Buchseiten falten – Deko-
ration für Adventszeit basteln, wabene,
Henkestraße 53

11.12., 15 Uhr: Kunstgespräche – Kunst
mit Torte, Kunstpalais, Marktplatz 1

11.12., 19 Uhr: Barbara kocht, KunstKultur-
Quartier, Künstlerhaus, Königstr. 93, Nbg.

12.12., 20 Uhr: Blätterrauschen – Buchvor-
stellungen & Diskussion, KunstKultur-
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Quartier, Künstlerhaus, Königstraße 93,
Nürnberg

12.12., 20 Uhr: Leslie Clio, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

12.12., 13 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim in Erlangen

13.12., 20 Uhr: Carsten Höfer – Weih-
nachtsversteher, fifty-fifty, Äußere Stadt-
mauerstraße 1

13.12., 20 Uhr: KulturDonnerstag – Jazz
Konzert, Kulturforum, Universitätsstr. 25

14.12., 20 Uhr: Mathias Tretter – POP, fifty-
fifty, Äußere Stadtmauerstraße 1

14.12., 19:30 Uhr: Winternächte, Alte frän-
kische Winterbräuche z. Schmunzeln und
Nachmachen, Neustädter Kirchenplatz

15.12., 20 Uhr: Lothar Bölck – Pfortissimo
oder Rest of Pförtner, fifty-fifty, Äußere
Stadtmauerstraße 1

15.12., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

15.12., 20 Uhr: Golden Rules – Eine Über-
lebenserfahrung, KunstKulturQuartier,
Künstlerhaus, Königstraße 93, Nürnberg

16.12., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

17.12., 17 Uhr: Nussknacker – Russisches
Ballettfestival Moskau, Heinrich-Lades-
Halle, Rathausplatz 1

17.12., 20 Uhr: Dieter ILG – BACH, Kunst-

TERMINE: KURZ NOTIERT



HERBSTZEITLOSE 89

KulturQuartier, Künstlerhaus, Königstraße
93, Nürnberg

18.12., 17 Uhr: Öffentliche englische Füh-
rung, Kunstpalais, Marktplatz 1

18.12., 14-16 Uhr: Erlanger „Singioren“,
Wir singen altes und neues Liedgut mit
und ohne Begleitung, Tel. 992923, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2 

19.12., 13 Uhr: Seniorentanz-Tee, BSC
Sportheim, Schallershofer Str. 70a

19.12., 20 Uhr: Gunnar Seidel – Verlieben,
KunstKulturQuartier, Künstlerhaus, König-
straße 93, Nürnberg

20.12., 17-18 Uhr: Chor „Singen tut gut!“
für Menschen mit Demenz, Depression,
und alle, die schon immer mal in Gemein-
schaft singen wollten, und sich nie trau-
ten…, Anmeldung Tel. 9076800, Verein
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

20.12., 20 Uhr: Stephan Bauer – Weihnach-
ten fällt aus – Josef gesteht alles, fifty-fifty,
Äußere Stadtmauerstraße 1

21.12., 19:30 Uhr: Winternächte, Alte frän-
kische Winterbräuche z. Schmunzeln und
Nachmachen, Neustädter Kirchenplatz

21.12., 20 Uhr: Status Quo „Aquostic – It
Rocks!“, Meistersingerhalle, Nürnberg

21.12., 20 Uhr: Max Uthoff – Moskauer
Hunde, KunstKulturQuartier, Künstler-
haus, Königstraße 93, Nürnberg

22.12., 15 Uhr: Öffentliche persische Füh-
rung, Kunstpalais, Marktplatz 1
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22.12., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

23.12., 18 Uhr: Wulli Wullschläger & Sonja
Tonn – Weihnachtskonzert, fifty-fifty, Äu-
ßere Stadtmauerstraße 1

27.12., 20 Uhr: Jamaram, E-Werk, Fuchsen-
wiese 1

26.12., 17 Uhr: A-cappella Weihnachtskon-
zert „Ein Stern geht auf“, Octavians aus
Jena, Hugenottenkirche 

28.12., 19:30-21 Uhr: Winternächte, Alte
fränkische Winterbräuche zum Schmun-
zeln und Nachmachen, Neustädter Kir-
chenplatz, Weiße Herzstraße 10a

28.12., 20 Uhr: Winni Wittkopp & Skinny
Winni Band – Gräschkurs Fränkisch, fifty-
fifty, Äußere Stadtmauerstraße 1

28.12., 18 Uhr: Sprechstunde – Rente, Bür-
gertreff Röthelheim, Berliner Platz 1

29.12., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

29.12., 20 Uhr: Stadl Harmonists – Benefiz-
konzert, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

30.12., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

31.12., 21 Uhr: Feuer-Werk, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

01.01., 17 Uhr: Neujahrskonzert, KunstKul-
turQuartier, Künstlerhaus, Königstr. 93,
Nürnberg
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04.01., 19:30 Uhr: Winternächte, Alte frän-
kische Winterbräuche zum Schmunzeln
und Nachmachen, Neustädter Kirchen-
platz, Weiße Herzstraße 10a 

05.01., 19:30 Uhr: Prunksitzung mit Inthro-
nisation der Prinzenpaare der Faschings-
gesellschaft der Brucker Gaßhenker, Hein-
rich-Lades-Halle

05.01., 19:30 Uhr: Spaziergang mit dem Er-
langer Nachtwächter, Hugenottenplatz

06.01., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

07.01., 18:30 Uhr: Clubabend des „Erlan-
ger Campingclub e.V. im ADAC“, Mir Tours
präsentiert die Reisen 2019, Camper und
Campingfreunde sind willkommen, Gast-
hof „Zur Einkehr“ Güthlein, Dorfstraße 14

08.01., 14-16 Uhr: Erlanger „Singioren“,
Wir singen altes und neues Liedgut mit
und ohne Begleitung, Tel. 992923, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2 

09.01., 20 Uhr: 10. Erlanger LachNacht –
Mixed Show, fifty-fifty, Äußere Stadtmau-
erstraße 1

10.01., 20 Uhr: Siegfried und Joy, E-Werk,
Fuchsenwiese 1

10.01., 20 Uhr: Fee Badenius – Feeder-
leicht, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

11.01., 14 Uhr: Bewegungsangebot für Se-
nioren, Gymnastikraum Dreycedern, Alt-
städter Kirchplatz 6

11.01., 20 Uhr: Wullschläger & Willim – Aus
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dem Leben gegriffen, fifty-fifty, Äußere
Stadtmauerstraße 1

11.01., 19:30 Uhr: Vortrag: Reisewege zur
Kunst und Kultur – Bordeaux und Umge-
bung, vhs Erlangen, Friedrichstr. 19-21

12.01., 15 Uhr: Öffentliche arabische Füh-
rung, Kunstpalais, Marktplatz 1

12.01., 20 Uhr: Sigi Zimmerschied – Der
Komparse – Aus dem Leben einer Larve,
fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstraße 1

13.01., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

14.01., 17 Uhr: Feuerwerk der Turnkunst
„AURA“, Arena Nürnberg

15.01., 14:30-16 Uhr: Bewegung trotz(t)
Demenz – Bewegung, Spaß und Kontakte
für Menschen mit beginnender Demenz
und ihre Angehörigen, Verein Dreycedern
e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

15.01., 16 Uhr: Gesunde Ernährung Work-
shop, wabene, Henkestraße 53

15.01., 9:45-11:30 Uhr: Seniorenstamm-
tisch, „Langeweile Ade, Gemeinsam mehr
erleben!“, Theater Café, Theaterstraße 3

16.01., 18:30 Uhr: Von Bürgern für Bürger
– Führung, Kunstpalais, Marktplatz 1

17.01., 17-18 Uhr: Chor „Singen tut gut!“
für Menschen mit Demenz, Depression,
und alle, die schon immer mal in Gemein-
schaft singen wollten, und sich nie trau-
ten…, Anmeldung Tel. 9076800, Verein
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6
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17.12., 20 Uhr: Thomas Fink Trio feat. Sil-
via von der Grün – Swinging Christmas,
fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstraße 1

17.01., 20 Uhr: Jan-Peter Petersen – Ham-
burger Jung: Leben zwischen Fisch und
Kopf, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

18.01., 14 Uhr: Darts-Nachmittag, wabene,
Henkestraße 53

18.01., 20 Uhr: Nepo Fitz – Saumensch–
Sind wir gut oder böse, fifty-fifty, Äußere
Stadtmauerstraße 1

18.12., 9:30 Uhr: QiGong für Seniorinnen
und Senioren, Nürnberger Str. 71

19.01., 15 Uhr: Öffentliche armenische
Führung, Kunstpalais, Marktplatz 1

19.01., 20 Uhr: Der Kleine Prinz – Das Mu-
sical, Meistersingerhalle, Münchener Str.
21, Nürnberg 

19.01., 20 Uhr: Das Erlanger Zauberduo –
fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstraße 1

20.01. ,11 Uhr: Führung: Winter im Regen-
wald? Eine Welt ohne Jahreszeit, Botani-
scher Garten, Loschgestr. 1

20.01., 15 Uhr: Öffentliche französische
Führung, Kunstpalais, Marktplatz 1

22.01., 16 Uhr: Wellness- und Beautynach-
mittag, wabene, Henkestraße 53

22.01., 14-16 Uhr: Erlanger „Singioren“,
Wir singen altes und neues Liedgut mit
und ohne Begleitung, Tel. 992923, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2 
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23.01., 20 Uhr: Stefan Leonhardsberger &
Martin Schmid – Rauhnacht – Jede Kata-
strophe beginnt mit einer Voraussetzung,
E-Werk, Fuchsenwiese 1

24.01., 20 Uhr: Blond, E-Werk, Fuchsenwiese 

24.01., 20 Uhr: Philip Simon – Meisenhorst,
fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstraße 1

20.01., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

25.01., 20 Uhr: Volker Diefes – SMART ohne
PHONE, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

26.01., 15 Uhr: Öffentliche italienische
Führung, Kunstpalais, Marktplatz 1

26.01., 20 Uhr: Stefan Danziger – Was ma-
chen Sie eigentlich tagsüber, fifty-fifty, Äu-
ßere Stadtmauerstraße 1

26.01., 19 Uhr: Schlemmen & Comedy,
Schlemmer Krimi – Mord am Frauentor-
graben, Nägelhof, Obere Gasse 19

27.01., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

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

28.01., 19 Uhr: Offene Sprechstunde: „Ich
habe eine Frage zum Thema Demenz!“,
Antworten von Prof. Sabine Engel, Psycho-
gerontologin, Verein Dreycedern e.V., Alt-
städter Kirchenplatz 6

29.01., 16 Uhr: Gesunde Ernährung Work-
shop, wabene, Henkestraße 53
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30.01., 20 Uhr: Simone Solga – Das gibt
Ärger, fifty-fifty, Äußere Stadtmauerstr. 1

31.01., 20 Uhr: Stephan Lucas – Garantiert
nicht strafbar, fifty-fifty, Äußere Stadtmau-
erstraße 1

31.01., 17-18 Uhr: Chor „Singen tut gut!“
für Menschen mit Demenz, Depression,
und alle, die schon immer mal in Gemein-
schaft singen wollten, und sich nie trau-
ten…, Anmeldung Tel. 9076800, Verein
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

31.01.-07.02.: Lichtmessmarkt, Schlossplatz

01.02., 14 Uhr: Bewegungsangebot für Se-
nioren, Gymnastikraum Dreycedern, Alt-
städter Kirchplatz 6

02.02., 15 Uhr: Öffentliche russische Füh-
rung, Kunstpalais, Marktplatz 1

03.02., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

04.02., 19:00 Uhr: Clubabend des „Erlan-
ger Campingclub e.V. im ADAC“, Jahres-
hauptversammlung, Camper und Cam-
pingfreunde sind willkommen, Gasthof
"Zur Einkehr" (Güthlein), Dorfstraße 14

05.02., 9:45-11:30 Uhr: Seniorenstamm-
tisch, „Langeweile Ade, Gemeinsam mehr
erleben!“, Theater Café, Theaterstraße 3

05.02., 20 Uhr: Bamberger Symphoniker,
Ltg. Jakub Hr�ša, Heinrich-Lades-Halle

05.02., 15 Uhr: Kunstgespräche – Kunst
mit Torte, Kunstpalais, Marktplatz 1
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Auflösung der Rätsel von Seite 74 bzw. 76

08.02., 18 Uhr: Offene Sprechstunde zum
Thema Demenz!“, mit Prof. Sabine Engel,
Psychogerontologin, Verein Dreycedern
e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

09.02., 20 Uhr: Thriller Live – In Gedenken
an Michael Jackson, Frankenhalle, Nbg.

10.02., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

12.02., 18 Uhr: Kunstgespräche – Kunst
mit Torte, Kunstpalais, Marktplatz 1

12.02., 14-16 Uhr: Erlanger „Singioren“,
Wir singen altes und neues Liedgut mit
und ohne Begleitung, Tel. 992923, Bürger-
treff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2 

12.02., 9:45-11:30 Uhr: Seniorenstamm-
tisch, „Langeweile Ade, Gemeinsam mehr
erleben!“, Theater Café, Theaterstraße 3

12.02., 16 Uhr: Themennachmittag: Mittel-
alter, wabene, Henkestraße 53

14.02., 17-18 Uhr: Chor „Singen tut gut!“
für Menschen mit Demenz, Depression,
und alle, die schon immer mal in Gemein-
schaft singen wollten, und sich nie trau-
ten…, Anmeldung Tel. 9076800, Verein
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

17.02., 16 Uhr: Öffentliche Führung,
Kunstpalais, Marktplatz 1

19.02., 16 Uhr: Faschingsmasken selbst ge-
stalten, wabene, Henkestraße 53
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04.12. Barbara-Tag
Am Tag der heiligen Barbara werden nach altem Brauch Zweige
von Obstbäumen geschnitten und in die Wohnung gestellt. Sie
sollen in der Winterzeit für Licht sorgen, ihr Aufblühen soll Glück
für das kommende Jahr bringen. Die heilige Barbara gilt unter an-
derem als Schutzpatronin der Geologen, der Sterbenden, der
Glöckner, der Architekten und der Mitarbeiter des Technischen
Hilfswerks (THW) und als Helferin gegen Blitz- und Feuergefahr.

11.12. Internationaler Tag der Berge
Dieser Tag soll auf die Besonderheiten und Probleme von Bergre-
gionen aufmerksam und die Notwendigkeit einer nachhaltigen
Entwicklung bewusst machen. So sind die Alpen zum Beispiel
vom Klimawandel bedroht, der die Gletscher schmelzen lässt.
Auch der ausufernde Massentourismus schadet der Bergwelt.

11.01. Tag des deutschen Apfels
„An apple a day keeps the doctor away“: Der Apfel ist eines der
gesündesten Lebensmittel und das Lieblingsobst der Deutschen.
Am 11. Januar ist ihm ein Aktionstag gewidmet. Er wurde von
den größten Apfel-Erzeugerorganisationen Deutschlands ins
Leben gerufen und soll für die Bewahrung der einheimischen Ap-
felsorten werben.

21.02. Internationaler Tag der Muttersprache
Weil fast die Hälfte der rund 6.000 existierenden Sprachen vom
Aussterben bedroht ist, hat die Unseco im Jahr 2000 den Tag der
Muttersprache ins Leben gerufen. Ziel ist die Erhaltung der Spra-
chenvielfalt als Merkmal kultureller Pluralität. Auch Fremdspra-
chenunterricht und Mehrsprachigkeit sollen gefördert werden.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender






