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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



4 HERBSTZEITLOSE

INHALT AUSGABE WINTER // DEZEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2019

Impressum: Herausgeber (V. i. S. d. P.): Stephan Bühring Verlag: Stephan Bühring Verlag, Bayreuther Straße 1, 91054 Er-
langen, Telefon 09131.53020-85, Fax 09131.53020-89, www.herbstzeitlose-magazin.de, info@herbstzeitlose-magazin.de
Redaktionsleitung: Michael Kniess Redaktion: Stephan Bühring, Carolin Nagel, Patrick Sandner Autoren: Peter Herbst
Anzeigen: Hella Schröder, Telefon 09131.53020-88 Produktion: bühring werbeagentur, Erlangen. Druck: Linsi & Friends.
Die Herbstzeitlose erscheint vier Mal im Jahr und wird im Nürnberger Land verteilt. Es gelten die AGB des Stephan
Bühring Verlags und die Anzeigenpreisliste vom 01.01.2018

Inhalt

8 Titel
8 Oma & Lotta – Mein Enkel und ich

11 Aktuelles
11 Sterneurlaub im Nürnberger Land
12 „Sie sind die Elite in unserem Land“
14 Aus der Routine und dem 

Gewohnten ausbrechen
16 Nutzen einer zusätzlichen psycho-

sozialen Behandlung bei Demenz
18 Jubiläum im Hermann-Keßler-Stift
19 Von der Paralympics-Gewinnerin

zur VdK-Präsidentin

20 Modernes Leben
20 Was Schöngeister belächeln

und die Masse liest
23 Ein fast religiöses Kultauto
24 Typischer Agrarvogel im Sinkflug
25 Unbeschwert in die Zukunft –

in den eigenen vier Wänden
26 Gemeinsam statt einsam

27 Gesundheit und Sport
27 Krankenhausaufenthalte von

Menschen mit Demenz verringern
28 Altersbedingten Erkrankungen

richtig vorbeugen
30 Viel Erfahrung und Fachkompetenz, 

kurze Wege und persönliche
Atmosphäre

34 Ratgeber
34 Sicherheitstipps Ihrer Polizei

37 Unterhaltung
37 Filmtipp
38 Kurzgeschichte
48 Buchtipp
50 Raten & Knobeln

53 Kultur 
53 Die andere Hälfte des Tages
56 Feldpostbriefe in der Deutschen 

Digitalen Bibliothek

58 Veranstaltungen & Termine
58 Veranstaltungen & Co.
66 Der kleine Herbstzeitlose-Kalender



HERBSTZEITLOSE 5

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Meldungen

Figuren im Landratsamt
„Figuren“ lautet das
Thema einer Ausstel-
lung, die bis zum 31. Ja-
nuar zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten des
Landratsamtes besich-
tigt werden kann. Darin
zeigt die Hersbrucker
Künstlerin Inge Löffler
eine Auswahl ihrer abs-
trahierten Werke, die sie
in den Jahren 2013 bis 2018 geschaffen hat.
Bei manchen ihrer Bilder sind die Motive
und Absichten der Malerin relativ klar zu er-
kennen, bei anderen wird dem Betrachter
viel Spielraum für persönliche Interpretatio-
nen gegeben. u

Wer nach vorne schaut, bleibt
länger jung – Henning
Scherf in Lauf
Wer das Alter(n)
positiv betrachtet,
kann laut Studien
bis zu sieben Jahre
länger leben als
Menschen, die das
nicht tun. Hen-
ning Scherf, Bre-
mer Altbürger-
meister und
Deutschlands pro-
minentester Aktiv-

Pensionist, plädiert flammend für eine
konsequent positive Haltung gegenüber
dem Älterwerden. „Wer nach vorne
schaut, bleibt länger jung“ ist ein Buch
mitten aus dem Leben. Kämpferisch, deut-
lich, authentisch. Und voller Optimismus.
Davon kann man sich bei der am 5. De-
zember 2018 um 19.00 Uhr in der Stadt-
bücherei Lauf (Turnstraße 11) stattfinden-
den Lesung mit dem agilen Hanseaten und
Mitbewohner eines Mehrgenerationen-
hauses überzeugen. Eintrittskarten sind in
der Stadtbücherei Lauf und in der Buch-
handlung Dienstbier, Marktplatz 48, er-
hältlich. Die Karten kosten im Vorverkauf
5 Euro und an der Abendkasse 8 Euro. Die
Veranstaltung findet als Kooperation der
Koordinationsstelle Seniorenarbeit, Land-
ratsamt Nürnberger Land und der Stadtbü-
cherei Lauf statt. u

Onlineportal mit Praxis-Tipps
für Pflegealltag
Tipps und Vorschläge für die Gesund-
heit pflegebedürftiger Menschen gibt
das Zentrum für Qualität in der Pflege
(ZQP) auf einer neuen Internetseite
www.pflege-praevention.de. Das Portal
„Prävention in der Pflege“ bietet Wis-
sen zur Vorbeugung von Gesundheits-
problemen bei pflegebedürftigen Men-
schen und Pflegenden ebenso wie Pra-
xis-Tipps für den Pflegealltag. u
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85 Prozent würden bei Gedächt-
nisproblemen zum Arzt gehen
Bei Gedächtnisproblemen
sind die Deutschen sensibi-
lisiert: 85 Prozent würden
bei einer deutlichen Ver-
schlechterung ihrer Ge-
dächtnisleistung einen Arzt
aufsuchen. Das ist das Er-
gebnis einer repräsentati-
ven 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 aufsu-
chen. Denn es kann nur im Rahmen einer
ärztlichen Untersuchung festgestellt wer-
den, was die Ursache von Gedächtnispro-
blemen ist. Wie man sich auf einen Arztbe-
such vorbereiten kann und wie die Alzhei-
mer-Krankheit diagnostiziert wird, erklärt
die Broschüre „Diagnose-Verfahren bei Alz-
heimer – Ärztliche Tests im Überblick“.
Diese kann kostenfrei bestellt werden bei
der Alzheimer Forschung Initiative e.V. u
www.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren

Vorsorge für die Bevölkerung –
gewappnet im Fall des Falles 
Vorsorge für die Landkreisbevölkerung für
den Fall der Fälle – Unter diesem Leitge-
danken steht das turnusgemäße Treffen
der Organisationen und Verbände, die bei
einem Großschadensereignis im Landkreis
Nürnberger Land zusammenarbeiten.
Zweimal im Jahr treffen sich Vertreter von
Feuerwehr, THW, BRK, ASB, Polizei und
Landratsamt unter der Leitung von Land-
rat Armin Kroder, um sich über aktuelle
Entwicklungen auszutauschen und die Be-

schaffung von technischen Geräten abzu-
stimmen. „Bevölkerungsschutz ist ein
wichtiges Anliegen. Wir wollen für den
Notfall gemeinsam gut aufgestellt sein“,
betonte Landrat Armin Kroder bei der Be-
sprechung im Landratsamt. Themen
waren unter anderem das Modulare Warn-
system MoWaS, bei dem die Bürger über
Handy-Apps auf drohende Gefahren wie
Sturm oder Hagel aufmerksam gemacht
werden. Auch die aktuellen Entwicklun-
gen hinsichtlich der Afrikanischen Schwei-
nepest (ASP) standen auf der Tagesord-
nung. Der Landkreis hat in diesem Zusam-
menhang alle Punkte abgearbeitet, die
ihm die Regierung von Mittelfranken zur
Vorsorge gegen die ASP auferlegt hatte.
Das nächste routinemäßige Treffen findet
im Frühjahr 2019 statt.u

Noch bis 31. Dezember Landes-
pflegegeld für 2018 beantragen
Bis 31. Dezember können Personen, die
Pflegegrad 2 oder höher haben, noch das so
genannte Landespflegegeld für 2018 bean-
tragen. Dazu füllen sie ein Antragsformular
aus und schicken es zusammen mit einer
Kopie des Personalausweises und des Be-
scheids der Pflegekasse an die Landespflege-
geldstelle, 81050 München. Einmal gestellt,
gilt der Antrag auch für die nachfolgenden
Pflegegeldjahre. Fallen die Anspruchsvo-
raussetzungen aber weg, muss die Landes-
pflegegeldstelle unverzüglich informiert
werden. Verstirbt der Betroffene nach An-
tragstellung, wird das Pflegegeld bis zum
Ende des Kalendermonats gezahlt, in dem
der Pflegebedürftige verstorben ist. Voraus-
setzung ist, dass die Person in dem Monat,
in dem sie gestorben ist, mindestens für
einen Tag Anspruch auf Zahlung von Pfle-
gegeld hatte. Den entsprechenden Antrag
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gibt es auf der Landespflegegeld-Homepage
der Bayerischen Staatsregierung. u
www.landespflegegeld.bayern.de/antrag.asp

Positives Altern im 
Nürnberger Land
Die Interessen älterer Menschen sind so
vielfältig wie die Menschen selbst. Kunst,
Literatur und Musik gehören für viele Se-
nioren selbstverständlich dazu. Aus die-
sem Grund organisierten die Koordinati-
onsstelle für Seniorenarbeit des Landrats-
amtes, das Gesundheitsamt Nürnberger
Land sowie die Stadtbücherei Lauf in die-
sem Jahr einige Veranstaltungen zum
Thema positives Altern. So fand Ende Ok-
tober in der Schwarzenbrucker Bürgerhalle
der „KulturSonntag“ statt. Die Besucher er-
fuhren unter anderem durch den Vortrag
des Achtsamkeitstrainers und Diplom-Psy-
chogerontologen Norbert Schneider, wie
man mit einfachen Mitteln zu mehr Gelas-
senheit und Zufriedenheit finden kann.
Die Ausstellung „Älter werden im Nürn-

berger Land“ zeigte Texte und Zeichnun-
gen sowie Fotografien von Künstlern aus
dem Nürnberger Land. Dabei verdeut-
lichte die bei der Ausstellungseröffnung
anwesende Künstlerin Waltraud Havel, wie
künstlerisches Schaffen jung halten kann.
Den Abschluss bildeten „Die Temposün-
der“, die das Publikum mit Hits der zwan-
ziger bis fünfziger Jahre begeisterten. u

Checkliste für Senioren:
Im Alter sicher Auto fahren
Nebel, Glatteis, Schnee: Die dunkle Jahres-
zeit ist für Autofahrer mit besonderen He-
rausforderungen und einem erhöhten Un-
fallrisiko verbunden. Besonders ältere
Menschen sollten auf mögliche Probleme
beim Autofahren achten. Sie haben zwar

zumeist viel Erfahrung hinter dem Steuer,
dennoch kann der Alterungsprozess einige
Probleme mit sich bringen, die durch die
Witterung noch verstärkt werden. Pro-
bleme beim Hören und Sehen sowie Bewe-
gungseinschränkungen können eine Ge-
fahr bedeuten. Auch Medikamente und
deren Nebenwirkungen oder demenzielle
Erkrankungen wie Alzheimer erschweren
das Autofahren oder machen es unmög-
lich. Ein Selbsttest ermöglicht es Senioren
zu überprüfen, ob sie sichere Fahrer sind.
Dieser ist Teil der kostenlosen Broschüre
„Sicher Auto fahren im Alter“, die bei der
Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)
unter Telefon 0211 8620660 oder über
deren Homepage bestellt werden kann. u
www.alzheimer-forschung.de/sicher-auto-fahren
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Mein Enkel und 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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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.

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. Na-
türlich dürfen Geschenke an Weihnachten
nicht fehlen, denn Schenken und be-
schenkt 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 geris-
sen, wartet bereits das nächste darauf, aus-
gepackt 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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• 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.augsburger-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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Der Nürnberger Land Tourismus hat
erneut erfolgreich eine Sterneklas-
sifizierung für Privatunterkünfte

durchgeführt. 2018 wurden zehn Vermie-
ter mit zwölf Wohnungen klassifiziert. Be-
reits zum zweiten Mal konnten fünf Sterne
an eine Ferienwohnung der Region verge-
ben werden, dazu viermal vier Sterne und
sechs mal drei Sterne.
Für die schönste Zeit des Jahres wollen

Urlauber wissen, was sie an ihrem Reiseziel
genau erwartet. Daher legen sie immer
mehr Wert auf Qualität und Transparenz in
Sachen Preis-Leistung. Der Deutsche Touris-
musverband e.V. (DTV) hat sich dies zur
Aufgabe gemacht und spiegelt dies in den
bundesweiten Qualitätskriterien der Sterne-
Klassifizierung wieder. Wer als Vermieter die
Auszeichnung erhält, sichert einen hohen
Qualitätsstandard zu und bürgt für einen
schönen Urlaub. Dass Angebots- und Ser-
vicequalität existentiell für eine Reiseregion
ist, hat der Nürnberger Land Tourismus
längst erkannt. So wurde 2013 eine Quali-
tätsoffensive gestartet, im Rahmen derer die
Geschäftsstelle im Landratsamt das Über-
nachtungsgewerbe in Sachen Sterneklassi-
fizierung unterstützt. Dazu gehören um-
fangreiche Informationen ebenso wie das
jährliche Angebot für Privatvermieter, ihre
Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Pri-
vatzimmer nach den Kriterien des DTV für
drei Jahre zertifizieren zu lassen.
Das Ergebnis 2018 kann sich sehen las-

sen: Zehn Betriebe mit insgesamt zwölf Fe-

rienwohnungen erhielten DTV-Sterne. Be-
reits zum zweiten Mal konnten fünf Sterne
an eine Ferienwohnung der Region verge-
ben werden, dazu viermal vier Sterne und
sechs mal drei Sterne. Damit sind derzeit
21 Vermieter mit insgesamt 24 Ferienwoh-
nungen in der Region ausgezeichnet.
Elli und Edgar Steinhäußer betreiben in

ihrem Haus in Ottensoos zwei Ferienwoh-
nungen, darunter die mit fünf Sternen
klassifizierte. Zu deren erstklassiger Ge-
samtausstattung mit exklusivem Komfort
gehören unter anderem eine große Ter-
rasse und Freisitz mit Grill, Sonnenschirm,
Strandkorb sowie ein beheiztes Schwimm-
bad und Sauna zur Mitbenutzung.
„Seit dem Start der Qualitätsoffensive

hat sich die Zahl der klassifizierten Gastge-
ber deutlich erhöht“, freut sich Saskia Sör-
gel, Qualitätsbeauftragte des Nürnberger
Land Tourismus, und hofft auf die Fortset-
zung dieser positiven Entwicklung. u

24 Ferienwohnungen in der Region ausgezeichnet

Sterneurlaub im Nürnberger Land

Landrat Armin Kroder, die Ferienwohnungsbetreiber
Elli und Edgar Steinhäußer sowie Bürgermeister
Klaus Falk freuen sich über die 5-Sterne-Klassifizie-
rung in Ottensoos (v. l.).
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Der Patienten- und Pflegebeauftragte
der Bayerischen Staatsregierung
Hermann Imhof war zu Gast in

Rummelsberg. Dort stattete er dem ersten
in Mittelfranken ansässigen ambulanten
Versorgungszentrum für Erwachsene mit
geistiger Behinderung oder schwerer Mehr-
fachbehinderung (MZEB) einen Besuch ab
und eröffnete die sechste Auflage des dorti-
gen Fachtages „Medizin für Menschen mit
geistiger Behinderung“. Hermann Imhof
lobte dabei den Pioniergeist am Kranken-
haus Rummelsberg: „So ein Zentrum kann
kein kleiner Träger aus der Taufe heben und
sie waren sehr schnell am Start.“
Zur Diakonie, dem Krankenhaus Rum-

melsberg und speziell zur Klinik für Neu-
rologie von Chefarzt Martin Winterholler

habe er eine Verbundenheit, die über Jahre
gewachsen ist, so Hermann Imhof. Unter
anderem sei sein Vater aufgrund einer Par-
kinson-Erkrankung hier regelmäßig in Be-
handlung gewesen. Er betonte: „Ich sehe
mich als Anwalt für die, die es zu versor-
gen gilt und gleichzeitig als Anwalt für die,
die diese Menschen versorgen. Was Ärzte
und Therapeuten hier leisten, ist aller
Ehren wert. Sie sind die Garanten dafür,
dass so ein Zentrum entstehen kann.“

––––––––––––––– 
Die Besonderheit: „Wir haben Zeit“

––––––––––––––– 

Gemeinsam diskutierten Hermann Imhof,
Krankenhaus Geschäftsführer Frank

Stauch, der Ärztliche
Leiter des MZEBs Frank
Kerling, Chefarzt Mar-
tin Winterholler und
Volker Deeg, Mitglied
der Geschäftsführung
der Rummelsberger
Diakonie, über die Be-
deutung der Zentrums-
bildung bei der Versor-
gung von Patienten mit
Behinderung. Volker
Deeg betonte, dass für

Hermann Imhof auf Stippvisite im Krankenhaus Rummelsberg

„Sie sind die Elite in 
unserem Land“

Hermann Imhof (links) imponierte der Pioniergeist in Rummelsberg und be-
tonte: „Was Ärzte und Therapeuten hier leisten, ist aller Ehren wert.“
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das dezentrale Wohnsetting eine flächen-
deckende medizinische Versorgungsstruk-
tur entscheidend sei, damit dieser Auftrag
funktionieren könne. Schließlich ginge es
immer mehr weg von den klassischen Hei-
men für Menschen mit Behinderung. Das
Besondere am MZEB Rummelsberg: „Wir
haben hier Zeit“, so Frank Kerling. 
Nahestehende Personen können zur Be-

handlung dazu geholt werden und auch
das Zusammenspiel der unterschiedlichen
Fachrichtungen sei entscheidend. An
einem Tag wird der Patient untersucht und
von Therapeuten und Ärzten behandelt.
Mediziner tauschen sich untereinander
aus und beurteilen die Erkrankungen ge-
meinsam – aus verschiedenen Blickwin-
keln. Durch das Vorhalten von Psycholo-
gie, Logopädie, Ergotherapie und Physio-

therapie auf einer Ebene seien kurze Wege
vorprogrammiert. „Wir sind keine Konkur-
renz zu niedergelassenen Ärzten, sondern
ein neues Angebot für die Nische zwischen
stationärer und ambulanter Versorgung“,
hob Martin Winterholler hervor.
Aktuell gibt es in Bayern sechs Zentren.

In Mittelfranken wird davon ausgegan-
gen, dass es einen Bedarf für 1.000 Men-
schen gibt. Vor diesem Hintergrund laute-
tet Hermann Imhofs Appell an die Pflege:
„Sie sind die Elite in unserem Land. Wir
müssen uns überlegen, was Pflege uns
wert ist und dazu müssen wir stehen.
Pflege darf nicht als lästiger Kostenfaktor
gesehen werden. Vielmehr verhindert eine
gute ambulante und stationäre Versor-
gung der Patienten Kosten im rehabilita-
tiven Bereich.“ u
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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 für Ordnung und Sicherheit sor-
gen. Anlässlich seiner ersten rund 100 Tage
im Amt als mittelfränkischer Polizeipräsi-
dent gab Roman Fertinger im Nürnberger
Presseclub nicht nur einen umfassenden
Einblick in die Arbeit und täglichen He-
rausforderungen der mittelfränkischen Po-
lizei. Das von Dieter Barth, Leiter Unter-
nehmenskommunikation der wbg Nürn-
berg, 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 geho-
benen Dienst auf. Seit 2011 war er Stellver-
treter des Präsidenten im Polizeipräsidium
Mittelfranken, bis er schließlich im Som-
mer auf Johann Rast an die Spitze der mit-
telfränkischen 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.“

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.
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
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.“

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

Aus der Routine und dem
Gewohnten ausbrechen



HERBSTZEITLOSE 15

AKTUELLES

Auf die im Vorfeld der Landtagwahl ver-
sprochenen zusätzlichen Stellen freut sich
der mittelfränkische Polizeichef alleine des-
halb, weil in den nächsten drei Jahren 46
seiner Dienststellenleiter in den Ruhestand
verabschiedet und die polizeilichen Aufga-
ben nicht weniger werden. „Heute stellen
sich zudem viele organisatorische Fragen“,
so Roman Fertinger. „Es gibt keine Delikt-
streue mehr und die einzelnen Fachberei-
che und Dezernate müssen an diese neue
Dynamik erst noch angepasst werden.“

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

––––––––––––––– 

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-
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

Im Nürnberger Presseclub gab Roman Fertinger (l.)
einen umfassenden Einblick in die Arbeit und tägli-
chen Herausforderungen der Polizei.
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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

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

Nutzen einer zusätzlichen
psychosozialen

Behandlung bei Demenz
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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,
sei es wichtig, dass die Teilnehmer „am
Limit ihrer Fähigkeiten“ trainieren.

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

––––––––––––––– 

Das Ergebnis der Studie belegt den Erfolg
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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„Bamberg –
Porträt einer Stadt“
Begleiten Sie 42 Bamberger zu ihren persönlichen Orten in der
Heimat! Ein außergewöhnliches Stadtporträt voller unterhaltsa-
mer Geschichten! Weltberühmte Literaten, Spitzensportler und
viele fränkische Originale laden ein, Bamberg neu zu entdecken!

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

Erhältlich im gut sortieren

Buchhandel und im Internet
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Am 16. November feierte die Glo-
ckengießer-Spitalstiftung St. Leon-
hard mit seinem Pflegeheim in Lauf

an der Pegnitz sein erstes, fünfjähriges Ju-
biläum. Der 2013 fertiggestellte Neubau
mit 120 Plätzen, der einen beschützten

Wohnbereich und bald auch Tages-
pflegeplätze vorhält, blickt trotz der
wenigen Jahre schon auf eine Er-
folgsgeschichte zurück. Vor allem,
weil es gelungen ist, das Motto der
Stiftung „weil der Mensch zählt“ für
Bewohner und Mitarbeiter gleichzei-
tig zu leben. Bei der Jubiläumsfeier
wurden die Musik eines Trios aus der
Laufer Musikschule und die Wort-
beiträge des Landrats, des Ersten
Bürgermeisters und der Einrich-
tungsleitung in Bild und Ton auf
große Leinwände in die Wohnberei-
che übertragen.

––––––––––––––– 
„Weil der Mensch zählt“

––––––––––––––– 

„Bei einem Pflegeheim, in dem ma-
ximale Teilhabe der Anspruch ist,
war dies das Mindeste, was wir ma-
chen konnten“, so Einrichtungslei-
ter Michael Strauß. Der Erfolg gab
ihm recht, denn so konnten viel
mehr Bewohner als sonst teilneh-
men und sogar unter Begleitung
mitwirken. Ohnehin wird auch das
Mitwirken in der Einrichtung mit
Wohngruppenkonzept großge-

Laufer Pflegeheim der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard
feiert fünfjähriges Jubiläum

Jubiläum im Hermann-Keßler-Stift



Mit ihrer Wahl
zur jüngsten
Präsidentin

in der 70-jährigen Ge-
schichte des Sozialver-
bands VdK hat Verena
Bentele für große Auf-
merksamkeit in der
Öffentlichkeit gesorgt.
Seit ihrem Amtsantritt
Mitte Mai hat die 36-jährige frühere Spit-
zensportlerin zahlreiche Auftritte im Fern-
sehen, Hörfunk und bei öffentlichen Ver-
anstaltungen gehabt. Sie ist gefragte Inter-
viewpartnerin von Zeitungen und Magazi-
nen, und zuletzt hing an vielen Plätzen in
Bayern ein VdK-Plakat von Verena Bentele
mit der Aufschrift: „Tritt ein für soziale Ge-
rechtigkeit!“
Verena Bentele ist als Nachfolgerin von

Ulrike Mascher die Spitzenvertreterin des
größten Sozialverbands in Deutschland.
Mit den rund 1,9 Millionen VdK-Mitglie-
dern hinter sich setzt sich die zwölffache
Paralympics-Gewinnerin im Langlauf und
Biathlon für Renten ein, die zum Leben
reichen, für Mieten, die bezahlbar sind, für
eine bessere Pflege und für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe aller Menschen. Verena
Bentele betont: „Ich bin stolz darauf, an
der Spitze des VdK für ein gerechtes Mitei-
nander einzutreten.“ u

Verena Bentele steht seit Mai an
der Spitze des Sozialverbands VdK

Von der Paralym-
pics-Gewinnerin

zur VdK-Präsidentin
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schrieben. An einen gemalten Baum
durften alle Senioren, Angehörige und
Gäste ihre guten Wünsche für die folgen-
den Jahre auf die dafür vorbereiteten
Ahornblätter schreiben und an den
Baum heften.
Auf diesem Weg entstand ein bunter

Blätterwald von Ideen und Anregungen,
der sowohl die Bedürfnisse der Bewoh-
ner als auch die der Beschäftigten ver-
einte. Denn auch die Mitarbeiter durften
auf der abendlichen Jubiläumsfeier ihrer
diesbezüglichen Fantasie freien Lauf las-
sen. Besondere Freude machte die extra
für diese Veranstaltung fertiggestellte
Festschrift und die am Ende der Veran-
staltung als Präsent überreichte selbstge-
machte Marmelade, wo auf einem klei-
nen angehängten Herz der Dank für das
gute bisherige Miteinander zum Aus-
druck gebracht wurde. u
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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-
zählformen, vielleicht auch besonders
kunstvolle, eventuell eher in Form von Li-
teraturpreisen ausgezeichnet werden, denn
als Platzierung in den Bestsellerlisten lan-
den, 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 an-
spruchsvolle literarische Versuche nicht
auch in Erfolge auf den Beststellerlisten
ummünzen lassen? Sandra Rühr weist das
zurück: „Oft genug kann man eine Vermi-
schung der beiden Bereiche beobachten.
Es gibt immer wieder auch mit Literatur-
preisen ausgezeichnete Schriftsteller, die
große Auflagen erzielen.“ 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 Buchbran-
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che hoch angesehenen Buchpreis „Co-
rine“ 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 Bei-
spiel.
Dass Bücher, die es zum Bestseller

schaffen, literarisch so anspruchslos
sind, dass man sie nicht mit Preisen aus-
zeichnen könne, ist auch Professor Ernst
Osterkamp zu pauschal. Der Präsident der
Deutschen Akademie für Sprache und Dich-
tung sagt aber auch: „Bestseller erfüllen Er-
wartungen. Große Literatur dagegen ent-
täuscht Erwartungen dergestalt, dass sie
neue Erwartungen schafft.“ Deren
Hauptinteresse läge darin, ästhetisch,
sprachlich und formal innovativ zu
und komplizierte gesellschaftliche Pro-
bleme literarisch zu erfassen. So sei sie
auch noch für nachfolgende Genera-
tionen interessant. Bestseller dagegen
würden sich meist rasch mit ihrer Aktua-
lität 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
ästhetischen 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
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Wirklichkeit zu erschließen. Je mehr dies
auf innovative und ästhetisch anspruchs-
volle Weise gelingt, desto preiswürdiger 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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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

––––––––––––––– 

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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Unbeschwert in die Zukunft –
in den eigenen vier Wänden

Neue seniorengerechte Wohnanlage in Nürnberg Nord fertiggestellt

Seniorengerechtes Wohneigentum bie-
tet ausgezeichnete Voraussetzungen
für einen unbeschwerten Lebens-

abend im eigenen Zuhause.
Mit einer Eigentumswohnung im Neu-

bau „Mein Thon“ im Nürnberger Norden
finden Interessierte ein modernes Zuhause
ohne mühevolles Treppensteigen in bunt
gemischter Nachbarschaft. Für den Ein-
kauf benötigt man hier nur wenige
Schritte, denn direkt gegenüber befindet

sich ein großes Fachmarktzentrum. Die
ärztliche Versorgung gestaltet sich mit
mehreren Allgemeinmedizinern und Fach-
ärzten im Umkreis von einem Kilometer
ebenfalls hervorragend. Zudem haben Be-
wohner von „Mein Thon“ mit der Tram-
und der Bushaltestelle Schleswiger Straße
die öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor
der Tür. Der Neubau in der Wilhelmshave-
ner Straße verfügt über eine Tiefgarage und
Aufzüge und ist sofort bezugsfertig. u
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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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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
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.

––––––––––––––– 
Motorische und kognitive

Fähigkeiten gezielt trainieren
––––––––––––––– 

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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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 Vi-
tamin-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

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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Genesung garantieren. Um jedoch das Er-
krankungsrisiko zu senken, helfen mentale
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. u
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Viel Erfahrung und Fach-
kompetenz, kurze Wege und
persönliche Atmosphäre

Neuer Krankenhaus-Chefarzt für Unfallchirurgie und
Orthopädische Chirurgie im Gespräch mit der Herbstzeitlosen

Interview: Michael Kniess

Herbstzeitlose: Sehr geehrter Herr Dr. Groß,
seit 1. Juli verantworten Sie als Chefarzt die
Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädi-
sche Chirurgie im Krankenhaus Lauf. Zuvor
haben Sie das EndoProthesenZentrum am
St. Theresienkrankenhaus in Nürnberg ge-
leitet. Was hat für Sie den Ausschlag gege-
ben, nach Lauf zurückzukehren?
Gerhard Groß: In der Tat ist es ein Zurück-
kommen an meine alte Wirkungsstätte.
Das Krankenhaus Lauf ist meine berufliche
Heimat, ich bin hier in Lauf und im Land-
kreis eng verwurzelt. Letztendlich bin ich
seit 1997 mit Unterbrechungen für das
Krankenhaus Lauf tätig. Als ich das für
mich überraschende Angebot bekommen
habe, wieder hierher zu wechseln, habe
ich demnach auch nicht lange überlegen
müssen. Natürlich ist es ein beruflicher

Aufstieg, nun als Chefarzt tätig sein und
eine Klinik nach meinen Vorstellungen
mitgestalten zu können. Aber in erster
Linie ist es ein nach Hause kommen. Ich
kenne die einweisenden Ärzte und viele
Menschen aus dem Rettungsdienst bereits
seit vielen Jahren, mit manchem bin ich
sogar persönlich befreundet.
Doch die Jahre als Leiter des EndoPro-

thesenZentrums am St. Theresienkranken-
haus in Nürnberg möchte ich natürlich
trotzdem nicht missen. Ich habe mich dort
sehr wohlgefühlt und es war eine span-
nende und erfüllende Aufgabe, ein Zen-
trum aufzubauen, in dem in nennenswer-
ter Zahl und nennenswerter Qualität Hüft-
und Knieprothesen implantiert werden.
Ich darf behaupten, dass mir dies in den
vergangenen vier Jahren gemeinsam mit

Seit 1. Juli 2018 ist Gerhard Groß neuer Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie und Or-
thopädische Chirurgie im Krankenhaus Lauf. Im Interview mit der Herbstzeitlosen erklärt
der erfahrene Mediziner unter anderem, zu welchem Zeitpunkt aus seiner Sicht eine Hüft-
oder Knieprothese anzuraten ist und inwiefern gerade ältere Landkreisbewohner davon
profitieren, für eine Hüft- oder Knieprothese nicht in eine große Klinik zu müssen.
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meinem Team gelungen ist. Das EndoPro-
thesenZentrum steht auf eigenen Füßen.
Und nun freue ich mich darauf, mit den
Erfahrungen, die ich dort gemacht habe,
hier in Lauf etwas bewegen zu dürfen.

Was sind Ihre Vorstellungen, die Sie in den
kommenden Jahren in die Weiterentwick-
lung des Krankenhauses Lauf einbringen
wollen?
Im Zentrum steht natürlich zum einen das
Thema Endoprothetik und Revisionsendop-
trothetik, also das Ausbauen alter und das
Einbauen neuer Prothesen. Mit den Erfah-
rungen, die ich in Nürnberg gemacht habe,
möchte ich der Abteilung einen wichtigen
Antrieb nach vorne geben. Denn gerade in
diesem Bereich braucht der Operateur viel
Erfahrung, Hüft- und Kniegelenksprothesen
müssen exakt eingesetzt werden. All das er-
fordert ein äußerst gut geschultes und erfah-
renes Team aus Ärzten, Pflegepersonal, The-
rapeuten und Sozialdienst. Das haben wir
und davon wollen wir die Menschen im
Nürnberger Land auch überzeugen. Sie kön-
nen mit ihrem medizinischen Problem
guten Gewissens zu uns kommen und müs-
sen für solche Operationen nicht zwangs-
läufig in die großen Häuser. Dasselbe gilt
darüber hinaus auch für die zweite Säule

meiner Abteilung, die mir sehr am Herzen
liegt, die Unfallchirurgie. Wenn ich davon
spreche, dass Lauf meine geographische
Heimat ist, dann ist die Unfallchirurgie
meine berufliche Heimat. Im Rahmen der
Neuordnung der Notfallversorgung will ich
daran arbeiten, dass wir nicht nur eine
gute, sondern eine exzellente und stabile
Unfallchirurgie im Krankenhaus Lauf
haben. Ziel ist es, unsere Ambulanz auch
baulich so umzugestalten, dass sie noch at-

Seit 1. Juli 2018 ist Gerhard Groß neuer Chefarzt der
Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädische Chirur-
gie im Krankenhaus Lauf. Erstimplantationen von
Hüft- und Knie-Gelenken werden dort genauso kom-
petent durchgeführt, wie Revisionsendoptrothetik.
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traktiver und effektiver wird. Der Umbau
ist bereits in der Planung, in drei bis vier
Jahren wird er vermutlich realisiert sein.
Dann ist das komplette Krankenhaus Lauf
von Grund auf saniert.

Inwiefern können gerade ältere Landkreis-
bewohner davon profitieren, für eine Hüft-
oder Knieprothese nicht in eine Klinik nach
Nürnberg oder Erlangen zu müssen?
Ich möchte den Bereich sogar noch weiter
fassen. Jahr für Jahr führen wir nicht nur
rund 400 Erstimplantationen von Hüft-
und Knie-Gelenken durch. Wir versorgen
jede Woche auch circa sechs Oberschen-
kelhalsbrüche bei älteren Menschen. Da ist
es ein maximaler Segen, keinen langen
Transport zu haben. Denn eine solche
Fraktur ist unglaublich schmerzhaft und
jeder Meter im Krankenwagen ist für den
Patienten eine Qual. Außerdem haben wir
als kleineres Haus den Vorteil der kurzen
Wege und der persönlicheren Atmosphäre.
Überhaupt überschneidet sich die Versor-
gung von Knochenbrüchen und die Endo-
prothetik genau in der Geriatrie. Im Ge-
gensatz zu früher setzt man bei Schenkel-
halsfrakturen heute oft primär eine Hüft-

prothese ein. Danach kann der Patient un-
mittelbar wieder voll belasten und das Ri-
siko von schweren Komplikationen wie
Lungenentzündung und Lungenembolie
sinkt deutlich. Wir in Lauf haben uns der
Geriatrie verschrieben und dafür extra eine
eigene geriatrische Akutabteilung einge-
richtet, in der ältere Menschen altersge-
recht speziell behandelt, betreut und ver-
sorgt werden. Gerade für ältere Patienten
bietet eine Behandlung in Lauf also aus
vielerlei Hinsicht Vorteile.

Zu welchem Zeitpunkt ist aus Ihrer Sicht
ein Implantat anzuraten?
In meiner Sprechstunde sehe ich jede
Woche an die 30 Patienten mit einem
Hüft- oder Knieleiden, bei denen ein Pro-
thesenersatz infrage kommt. Teils kommen
sie aus eigenem Antrieb, viele auf Empfeh-
lung, andere werden von ihrem behan-
delnden Arzt überwiesen. In all diesen Fäl-
len lautet meine Antwort: Der Patient muss
von sich aus den Entschluss für den Ein-
griff gefasst haben. Ich würde niemanden
jemals zu einer solchen Operation überre-
den, das tut man nicht. Wenn jemand
noch zurechtkommt, obwohl das Röntgen-
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bild grauenhaft aussieht, sage ich lediglich,
dass er ein Kandidat wäre.
Den Zeitpunkt der Operation muss sie

oder er aber allein bestimmen. Das ist
meist dann der Fall, wenn zum Beispiel
eine Arthrose das alltägliche Leben zu sehr
einschränkt, also nicht einmal mehr ein
Spaziergang am Nachmittag möglich ist.
Der persönliche Leidensdruck sollte also
über den Zeitpunkt entscheiden. Denn
man muss sich darüber im Klaren sein, dass
es mit der Operation allein nicht getan ist.
Es schließt sich eine Reha an und eine Pro-
these erfordert eine lebenslange Aktivität.

Mit welchen Ängsten kommen die Patien-
ten zu Ihnen in die Sprechstunde?
Immer wieder höre ich von Patienten, dass
sie gesagt bekommen, sie müssten sich so-
fort operieren lassen, sonst werde der Zu-
stand des betroffenen Gelenks so schlecht,
dass man kaum mehr etwas tun könne.
Dazu kann ich nur sagen, dass man den
richtigen Zeitpunkt so gut wie nie ver-
passt. Hinzu kommt natürlich oft die
Angst vor Krankenhauskeimen. Dahinge-
hend kann ich nur immer wieder beteu-
ern, dass ich beinahe schon zwanghaft da-
rauf achte, dass alle Hygienestandards pe-
nibel eingehalten werden. Mir ist es wich-
tig, auch in dieser Hinsicht stets auf dem
neuesten Stand zu sein. Auch die Angst der
Patienten vor einer Luxation, also davor,
dass das künstliche Gelenk herausspringt,
ist uns stets bewusst. Ist vorauszusehen,
dass bei einem Patienten dafür ein erhöh-
tes Risiko, verwendet man nach Möglich-
keit spezielle Luxationsschutzprothesen,
die es inzwischen gibt.

Nach welcher Zeit muss mit einem Wech-
sel der Prothese gerechnet werden?

Laut statistischer Erfahrung kann man
davon ausgehen, dass man seine Hüftpro-
these nach 20 Jahren mit 95 prozentiger
Wahrscheinlichkeit noch haben wird.
Damit ist sie eine der erfolgreichsten Ope-
rationen, die es gibt. Auch bei einer Knie-
prothese liegt die Wahrscheinlichkeit im
Übrigen bei deutlich über 90 Prozent. Was
wir allerdings erleben ist die Tatsache, dass
viele Patienten mit Problemen zu uns
kommen, die vor 30 Jahren eine Prothese
bekommen haben. Die damals verwende-
ten Materialien waren bei weitem noch
nicht so gut wie heute und das führt zu-
sammen mit dem erfreulichen Umstand,
dass wir alle immer älter werden, dazu,
dass wir immer öfter solche Revisionsein-
griffe in der Endoprothetik durchführen.
www.kh-nuernberger-land.de
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RATGEBER: SICHERHEITSTIPP IHRER POLIZEI

Die Einbruchdiebstähle sind im
Bundesgebiet seit etwa 2015 wie-
der leicht rückläufig, was insbeson-

dere in der dunklen Jahreszeit aber keines-
falls zur Vernachlässigung der Sicherungs-
technik führen sollte. Waren es 2015 noch
167.136 Einbrüche in Wohnobjekte, so
schlugen 2017 Einbrecher 116.540 Mal zu.
Im Jahr 2017 wurden in Bayern 6.045 Ein-
brüche erfasst, wobei allein hier die Siche-
rungstechnik in 1.964 erfassten Fällen
nachweislich einen Einbruch verhinderte.
In Mittelfranken wurden in 1.129 Fällen
Wohngebäude aufgesucht, davon im
Nürnberger Land 92 – wobei fast die Hälfte
der Einbrüche im Versuchsstadium stecken
blieben und der Täter somit gar nicht in
das Objekt gelangte. Für den gesamten Zu-
ständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiin-
spektion Schwabach (Stadt Schwabach,
Nürnberger Land und Landkreis Roth)
wurden 148 Taten gezählt.
Einem Täter sollte es daher durch ver-

nünftig eingesetzte Sicherungstechnik so
schwer wie möglich gemacht werden, in
ein Gebäude zu gelangen, der Wider-
standszeitwert sollte so hoch wie möglich
sein. Eingesetzt sollte Sicherungstechnik
an allen leicht erreichbaren Elementen
sein, somit beispielweise auch an Balkon-

elementen oder
Fenster, welche
über ein Flachdach
(Garagendach, Per-
gola oder ähnli-
ches) ohne Hilfs-
mittel erreichbar
sind. Zur Umset-
zung gibt es verschiedene Möglichkeiten,
abhängig auch vom Alter und der Kon-
struktion von Fenster- oder Türelementen.
So macht es zum Beispiel keinen Sinn, eine
einfache Leichtbautür mit geprüfter Siche-
rungstechnik nachzurüsten, wenn die
Grundkonstruktion keine gewisse Stabili-
tät aufweist.

Empfehlungen der 
Kriminalpolizei Schwabach:

• Sollen durch Renovierung oder Neubau
neue Fenster oder Türelemente verbaut
werden, so kann bereits hier bei der Pla-
nung auf einbruchhemmende, geprüfte
Tür- und Fensterelemente gemäß DIN
EN 1627 in der Widerstandsklasse RC 2
zurückgegriffen werden. Türen weisen
hier eine hohe Grundstabilität auf und
sind bereits meist mit Mehrfachverriege-
lung sowie Zylinderschutz (Schutzbe-

Wohnungseinbruch
Achtung! 

Der aktuelle Sicherheitstipp von Peter Herbst, Kriminalhaupt-
kommissar, Kriminalpolizeiinspektion Schwabach



schlag mit Zylinderabdeckung) verse-
hen, optional kann zudem ein integrier-
ter Sperrbügel (Anwesenheits- und Über-
rumpelungsschutz) geordert werden.

• Fenster sind mit umlaufenden Pilzkopf-
verriegelungen in ausreichender Anzahl
versehen, welche ein Aufhebeln erheb-
lich erschweren und abschließbare Fens-
teroliven (-griffe) verhindern das unbe-
fugte Öffnen des Fenstergriffes. Die Ver-
glasung bzw. Glaseinsätze bei Türen sind
in der oben genannten Sicherungsklasse
RC2 bereits einbruchhemmend ausgelegt
(zum Beispiel durchwurfhemmende VSG-
Verglasung gem. DIN EN 356 Kl. P4A).

• Auch die Nachrüstung von Fenstern und
Türen mit Sicherungstechnik ist meist
umsetzbar und sollte nur mit geprüften
Elementen (zum Beispiel VdS zertifiziert,
DIN gem. DIN 18104) ausgeführt und
der Einbau immer fachgerecht vollzogen
werden. Sicherungstechnik kann hier
etwa durch den Austausch vorhandener

Fensterbeschläge gegen einbruchhem-
mende Verriegelungsbeschläge mit Pilz-
kopfverriegelungen oder durch die Mon-
tage von Aufschraubprodukten als Zu-
satzsicherungen (zum Beipsiel ABUS,
Winkhaus, IKON oder gleichwertige, ge-
prüfte Produkte) verbaut werden.

• Kellerschächte können mit stabilen Ab-
hebesicherungen gegen Hochheben des
Gitterrostes gesichert werden, alternativ
durch die Montage eines Gitterelemen-
tes oder einer so genannten Rollkernsi-
cherung. Bei Verwendung eines Gitters
sollte dieses natürlich einbruchhem-
mend ausgeführt (stabile Ausführung,
Stababstand maximal 12 cm) und mit Si-
cherheitsschrauben im Mauerwerk befes-
tigt werden.

• Ein normales Rollo hat nur Sicht- und
Sonnenschutzfunktion. Um einbruch-
hemmende Wirkung zu erlangen,
müsste dieses dementsprechend ein-
bruchhemmend gefertigt sein. Aber:
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über die Hälfte der Taten findet tagsüber
statt. Sind die Fensterelemente mit Si-
cherungstechnik versehen, bieten diese
dem Täter Widerstand und somit ist es
unerheblich, ob das Rollo geschlossen
oder offen ist.

• Nebeneingänge (zum Beispiel die Kelle-
raußentür) dürfen nicht vergessen wer-
den und sind wie Haupteingänge zu be-
werten - und somit gleichwertig zu si-
chern. Auch Licht schreckt ab. Durch
Montage von Halogenstrahlern, welche
durch Bewegungsmelder ausgelöst und
außerhalb der Erreichbarkeit montiert
sind, wird es einem etwaigen Täter äu-
ßerst ungemütlich bei der Ausführung
seiner Tat. Das allein kann schon dazu
führen, dass dieser vom Objekt ablässt.
An erster Stelle sollte immer der oben ge-
nannte mechanische Grundschutz ste-
hen. Soll aber darüber hinaus auch eine
Einbruchmeldeanlage verbaut werden,
so wird angeraten, hier ebenfalls ge-
prüfte Komponenten auszuwählen und
diese gemäß den VdS-Richtlinien 2311
zu konzipieren und fachgerecht ein-
bauen zu lassen (hohe Falschalarmsi-

cherheit). Zudem ist eine Aufschaltung
auf eine hilfeleistende Stelle (Wachunter-
nehmen) angeraten, um hier auch jeder-
zeit eine Alarmverfolgung gewährleisten
zu können.

• Bei einem angedachten Einsatz von Vi-
deotechnik sind, neben der auch hier
empfohlenen Hinzuziehung von Fachfir-
men unter Nutzung geprüfter Kompo-
nenten, auch die datenschutzrechtlichen
Aspekte zu prüfen und zu berücksichti-
gen (wird etwa öffentlicher Bereich mit
erfasst).

• Die besten Sicherungseinrichtungen nüt-
zen allerdings nichts, wenn das eigene
Verhalten nicht überdacht und angepasst
wird. So ist die hochwertige Technik nutz-
los, wenn vielleicht aus Bequemlichkeit
diese nicht genutzt wird (Fenster ist ge-
kippt oder offen, Tür ist nicht versperrt
und nur ins „Schloss“ gezogen). Ebenso
sollten keine unbekannten Personen in
die Wohnung gelassen werden (Trick-
diebe) und vor der Öffnung der Woh-
nungs- oder Haustür der Türspion oder die
Gegensprechanlage genutzt und nur mit
vorgelegtem Sperrbügel geöffnet werden.

• Weitere Hinweise erteilen kostenlos, pro-
duktneutral und unverbindlich die kri-
minalpolizeilichen Beratungsstellen. Die
für Sie örtlich zuständige Beratungsstelle
erfahren Sie bei jeder Polizeidienststelle
oder im Internet unter www.polizei.bay-
ern.de. Hier finden sie auch Herstellerlis-
ten geprüfter Einbruchstechnik sowie
Firmenvorschläge für einen fachgerech-
ten Einbau (Adressennachweise). Über
die Seiten www.polizei-beratung.de und
www.k-einbruch.de erhalten Sie weitere
Informationen zum Einbruchschutz und
anderen kriminalpolizeilichen Themen-
bereichen. u
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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 ge-
liebtes 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 sensiblen
Matz (Rafael Gar-
eisen), den sie seit
ihrer Kindheit

kennt? Den Schwestern steht ein turbulen-
ter Sommer mit schwerwiegenden Ent-
scheidungen 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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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
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-
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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



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 Appartement teilen
muss.
Meine Mitbewohner können mich

nicht leiden. 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 verbracht habe. Gerüchte! Aber
Sie wissen ja, wie das ist mit den Gerüch-
ten: Sie bekommen 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 Internets, denn auch in diesem Heim
gibt es Computer, obwohl nicht alle damit
umgehen 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
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-

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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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
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 mor-
gens. Am Donnerstag war
eine Versicherung an der
Reihe, am Freitag die Invest-
mentabteilung einer Groß-
bank. Samstag war Sonder-
einsatz angesagt, da
schrubbten wir uns durch di-
verse Diskotheken der Stadt,
meistens erst ab fünf Uhr
morgens bis spät in den
Sonntagvormittag hinein.
Das war das Schlimmste. Die
Toiletten in den Diskothe-
ken… Details schreibe ich
jetzt nicht, aber Sie können
sich bestimmt vorstellen, was
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passiert, wenn ein paar Hundert Leute zu
viel trinken 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 ge-
putzt. Das Fräu-
lein Mareisch
war beliebt.
Manche Firmen
verlangten spe-
ziell nach mir.
Wenn ich
Dienst hatte,
waren die Duft-
spender immer
nachgefüllt, die
Halter mit den
Ersatzklopapier-
rollen bestückt,

die Eimer für die Hygieneartikel geleert, die
Handtücher akkurat auf einen Stapel ge-
legt, die Spiegel geputzt. Einmal hatte je-
mand 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
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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
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
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
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mir aber nicht gelang. Ich musste diese
Frau anschauen, deren linkes Bein unter
der Bettdecke hervorragte, die feuerroten
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
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des Investmentbankers dran. Ich schob wie
immer mein Putzwägelchen vor mir her,
als ich die Tür öffnete. Diesmal saß Herr Dr.
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-
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-
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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 darauf
warten musste, was ich mit ihm anstellen
würde. Wir hatten so etwas Ähnliches
schon mehrmals 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 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-
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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
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
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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 Einrichtungsgegen-
stände, dann ging ich nach Hause.
Sie entdeckten den Investmentbanker

erst nach drei Wochen. Muss kein schöner
Anblick gewesen sein. Auch kein schöner
Tod. Kurz darauf tauchte die Polizei bei mir
auf und verhaftete mich. Der letzte Ge-
richtstermin war fünf Tage vor Weihnach-
ten. In der Urteilsbegründung wurde die
besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Meine Schwangerschaft zählte nicht als
mildernder Umstand. 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. 
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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 an-
dere Tage“ exklusive
Einblicke hinter die
Kulissen der erfolg-
reichsten deutschen
TV-Serie. Warmher-
zig und mit einem
Augenzwinkern er-
zählt die Schauspiele-
rin und Drehbuchau-
torin außerdem von ihrer Kindheit im ka-
tholischen Rheinland, ihrer erfolgreichen
Theater- und späteren Fernsehkarriere und
von Menschen, die sie auf ihrem Lebens-
weg begleitet und geprägt haben. Die Zeit
mit ihrer Familie, ihrem ersten Ehemann,
prominenten Kollegen und Weggefährten
lässt Heide Keller in ihrem Buch noch ein-
mal Revue passieren. u
Heider Keller, „Traumzeit und andere Tage - Erinne-

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

19,99 Euro.

Wahre Weihnachtsgeschichten
aus guten und  schlechten Zeiten
Die Reihe „Unvergessene Weihnachten“
stimmt auf das Weihnachtsfest ein
Zu den Tagen voller Kerzenschein, Tan-
nenduft und Liedern, gehören auch weih-
nachtliche Geschichten. Die Episoden aus
„Unvergessene Weihnachten“ sind von
besonderem Reiz, weil nicht erdacht und
nicht erfunden. Menschen wie du und ich
haben sie erlebt und zumeist Jahrzehnte
später aufgeschrieben. Wie das Leben
selbst sind auch diese Erinnerungen: mal
stimmungsvoll, mal ernst und zum Nach-
denken anregend, manchmal komisch
oder ganz oft einfach fröhlich und voller
ansteckender Festtagsfreuden. Und wenn

auch in einer der
Geschichten be-
hauptet wird,
„Weihnachtszeit ist
Märchenzeit“, so ist
eines ganz gewiss:
Nichts ist wundersa-
mer, spannender,
mitunter auch trau-
riger als jene Ge-
schichten, die das
Leben selbst geschrieben hat. u
Unvergessene Weihnachten. Band 1 bis 13, Zeitgut

Verlag, Berlin 2018, jeweils 192 Seiten, Band 1 bis 12

für 6,90 Euro (Taschenbuch), Band 13 für 7,90 Euro

ab Band 6 auch als gebundene Geschenkausgaben

für 8,90 Euro; Band 13 für 9,90 Euro.
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• zwei Exemplare des Buches „Fränkische
Tapas“ (mit freundlicher Unterstützung
des ars vivendi Verlags)

• zwei Exemplare des Buches „Tod am
fränkischen Himmel“ (mit freundlicher
Unterstützung des ars vivendi Verlags)

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

• fünf Exemplare des Buches „Unverges-
sene Weihnachten“ (mit freundlicher
Unterstützung des Zeitgut Verlags)

• 12 Exemplare „Gutscheinbuch“ Nürnberg

• 5 x 2 Eintrittskarten für die Senioren-
messe „INVIA“, Nürnberg (27.02.– 03.03.)

• 6 x 2 Eintrittskarten für die „Glückserei“
in Lauf

• 5 x 2 Eintrittskarten für  „In alter Freund-
schaft“ Winterwandeltheater im Januar
2019, Freilandmuseum Bad Windsheim

• 3 x 2 Eintrittskarten für das Stadttheater
Fürth

• 3 x 2 Eintrittskarten für FlicFlac,Nürnberg
• 1 x 2 Eintrittskarten f. Kastelruther Spat-

zen  in Nürnberg
• 2 x 2 Eintrittskarten f. Schlemmer Krimi
im Februar 2019 in Georgensgmünd

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 65

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 65
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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
von 1.350 Lichtjahren entfernten Nebeln

Die andere Hälfte des Tages

Ausstellung im Museum für Kommunikation in Nürnberg
widmet sich der Nacht
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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
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
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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 Feiertag
von 10.00 bis 18.00 Uhr im Museum für
Kommunikation Nürnberg (Lessing-
straße 6, 90443 Nürnberg) gezeigt. Ein-
tritt: 6 Euro. Für (Enkel-)Kinder gibt es
eine interaktive Kinderstrecke, die auch
die Kleinsten in die dunkle Seite des
Tages eintauchen lässt: An neun interak-
tiven Taschenlampen-Stationen können
sie unter anderem spielerisch aufdecken,
was uns in der Nacht verzaubert, wann
das Sandmännchen kommt oder wer
nachts arbeitet und anderen hilft. 
www.mfk-nuernberg.de
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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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23.11.-06.01.: Erlangen on Ice – Eislauf-
bahn auf dem Marktplatz, Erlangen

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

29.11-24.12.: Laufer Weihnachtsmarkt,
Oberer Marktplatz, Lauf

29.11.-23.12.: Weihnachtsmarkt Hers-
bruck, Innenstadt Hersbruck

30.11.-24.12.: Nürnberger Christkindles-
markt, Hauptmarkt Nürnberg 

30.11.-02.12.: Weihnachtsmarkt Feucht,
Pfinzing- und Sparkassenplatz, Feucht
30.11-23.12.: Weihnachtsdorf am Rathaus-
platz, Röthenbach

30.11.-08.12.: Schwarzenbrucker Weih-
nachtsmarkt, A. d. Plärrer, Schwarzenbruck

01.12.-06.01.: Seelenhändler – Das Musical
für Nürnberg: Das Musical widmet sich
der spannendsten und konfliktreichsten
Zeit Nürnbergs. Im Mittelpunkt steht die
Geschichte zweier Brüder, die durch Neid
und böse Intrigen immer mehr zu Feinden
werden und so die väterliche Druckerei an
den Rand des Ruins treiben. Konkurrie-
rend um die Zuneigung des Vaters und die
Liebe der schönen Rosalie bleibt nur ein
Funken Hoffnung auf Versöhnung. Eine
Versöhnung, die sich auch das durch reli-
giöse Spaltung gebeutelte Nürnberg er-
hofft. Heilig-Geist-Saal, Nürnberg
www.stadtmusical.de

03.12.-06.01., 18-22 Uhr: 22. Neunkirche-
ner Krippenweg, Neunkirchen am Sand

04.12., 9:30-21 Uhr: Adventsliedersingen,
Schlossplatz 5, Altdorf

04.12., 14 Uhr: AWO Spielenachmittag,

Veranstaltungen & Co.

Das ist los im Nürnberger Land und Umgebung
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jeden Dienstag, Awo-Begegnungsstätte Rö-
thenbach, Friedrichsplatz 4a, Röthenbach

05.12., 7 Uhr: Wochenmarkt Lauf, jeden
Mittwoch und Samstag, Marktplatz Lauf

05.12., 14 Uhr: AWO Kaffee-Treff, Awo-Be-
gegnungsstätte Röthenbach, Friedrichs-
platz 4a, Röthenbach

05.12., 7 Uhr: Bauernmarkt Feucht, jeden
Mittwoch, Reichswaldplatz, Feucht

05.12., 19 Uhr: Lesung Henning Scherf –
„Wer nach vorne schaut, bleibt länger
jung“, Turnstr. 11, Lauf

06.-10.12., 20 Uhr: Cirque du Soleil „Ovo“,
Arena Nürnberg

06.-07.12, 20 Uhr: Golden Rules – Eine
Überlebenserfahrung, KunstKulturQuar-
tier, Künstlerhaus, Königstr. 93, Nürnberg

06.12., 19;30 Uhr: „Wer lacht – lebt! Best
of“ von und mit Andrea Lipka, Glückserei,
Marktplatz 41, Lauf

06.-16.12.: Kunsthandwerkermarkt in his-
torischen Museumsräumen, Burgstraße 15,
Nürnberg

07.12.-09.12.: Weihnachtsmarkt Feucht,
Pfinzing- und Sparkassenplatz, Feucht

07.12., 17 Uhr: Nikolausfeier Fürsten-
schlagverein, Hessenstraße, Altdorf

07.12., 10-12 Uhr: Sprechstunde des Senio-
renbeauftragten d. Stadt Hersbruck, Bürger-
büro, Tel. 09151 735-112, Unterer Markt 2



07.-09.12.: RETRO CLASSICS BAVARIA,Old-
timer Messe, Messezentrum Nürnberg 

08.12., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

08.12., 19:30 Uhr: Kabarett mit Klaus Karl-
Kraus – „Schrille Nacht, eilige Nacht“,
Dehnberger Hof Theater, Dehnberg 14,
Lauf-Dehnberg

08.12., 19-24 Uhr: Langer Thermen- und
Saunaabend, Fackelmann Therme Hers-
bruck, Badstr. 16, Hersbruck

08.12., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

08.12., 14 Uhr: AWO Weihnachtsfeier,

Awo-Begegnungsstätte Röthenbach, Fried-
richsplatz 4a, Röthenbach

08.-09.12.: Weihnachtsmarkt Altdorf, In-
nenhof der ehem. Universität, Silbergasse
2, Altdorf bei Nürnberg

08.-09.12., 15-20 Uhr: Adventsmarkt „Lich-
terzauber“, Zum Breiten Weg 7, Altdorf-
Oberrieden

09.12., 14 Uhr: Weihnachtsfeier des Wein-
hofer Schützenvereins, Schützensaal des 
Vereinsheims, Altdorf

09.12., 15 Uhr: Führung durch die Ausstel-
lung „Ausdruck in Farbe und Form“, Kai-
sersaal und Herrenstube, Treffpunkt ist im 
Innenhof der Kaiserburg, Lauf

09.12., 14-18 Uhr: Adventsmarkt, Rathaus-
vorplatz, Marktplatz 1, Schnaittach

09.12., 17 Uhr: Adventl. Theater-Konzert,
Laurentiuskirche, Kirchgasse 4, Altdorf

09.12., 18 Uhr: Konzert des Dehnberger
Hof Chors „Einsam wacht – Eine klang-
volle Weihnachtsgeschichte“, katholische
Kirche St. Otto, Lauf

09.12., 17 Uhr: Adventskonzert, Gesangs-
verein Moosbach, Kirchenstr. 3, Feucht

09.12., 14-19 Uhr: Winkelhaider Christ-
kindlesmarkt, Penzenhofer Straße 1

09.12., 10-16 Uhr: Sonderausstellung:
„Weihnachten wie’s früher war“ mit „Zu-
ckerreiter u. Zuckerdockn“, Stadtmuseum
Conradtyhaus, Mühlgasse 1, Röthenbach
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10.12., 18 Uhr: Weihnachtskonzert, Musik-
schule Altdorf, Aula d. Grundschule Altdorf

10.12., 14 Uhr: Johannesclub, Senioren-
nachmittag, jeden Montag, für Bildungs-
interessierte, Sebastian-Fackelmann-Haus,
Amberger Straße 47, Hersbruck 

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

12.12., 20 Uhr: Blätterrauschen, Buchvor-
stellungen u. Diskussion, KunstKultur-
Quartier, Künstlerhaus, Königstr. 93, Nbg.

12.12., 14 Uhr: Kunst und Kaffee, senio-
rengerechte Museumsführung, Weiherstr.
7a, Neumarkt i. d. OPf.

13.12., 14:30 Uhr: Johannesclub, Senioren-
nachmittag, jeden Donnerstag, für sport-
lich Interessierte, Sebastian-Fackelmann-
Haus, Amberger Straße 47, Hersbruck 

13.-14.12., 19:30 Uhr: „Don Camillo und
Peppone“, Komödie, Dehnberger Hofthea-
ter, Dehnberg 14

13.12., 19:30-22 Uhr: „Lipka’s Weihnachts-
lacherei“, mit Andrea Lipka und Michael
Burzlauer, Glückserei, Marktplatz 41, Lauf

14.-16.12.: Weihnachtsmarkt Feucht, Pfin-
zing- und Sparkassenplatz, Feucht

14.12., 20 Uhr: Golden Rules – Eine Über-
lebenserfahrung, KunstKulturQuartier,
Künstlerhaus, Königstraße 93, Nürnberg

14.12.: Sternstunden-Gala 2018: Die Bene-
fiz-Sendung des Bayerischen Rundfunks,
Messezentrum Nürnberg 

15.12., 19:30 Uhr: Oxx meets Esel, Benefiz-
konzert, Brauhaus Altdorf

15.12., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

15.-16.12., 15- 20 Uhr: Adventsmarkt „Lich-
terzauber“, Zum Breiten Weg 7, Altdorf-
Oberrieden

15.-16.12.: Weihnachtsmarkt Altdorf, In-
nenhof der ehem. Universität

16.12., 14-18 Uhr: Adventsmarkt, Rathaus-
vorplatz, Marktplatz 1, Schnaittach

16.12., 14-19 Uhr: Winkelhaider Christ-
kindlesmarkt, Penzenhofer Str. 1
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16.12., 10-16 Uhr: Sonderausstellung:
„Weihnachten wie’s früher war“ mit „Zu-
ckerreiter u. Zuckerdockn“, Stadtmuseum
Conradtyhaus, Mühlgasse 1, Röthenbach

16.12., 17-20 Uhr: Frank Sinatra’s Christ-
mas Songs mit dem Chor Intakt, Karl-
Diehl-Halle Röthenbach

16.12., 19:30 Uhr: „Ach Du liebe Weih-
nachtszeit“, Unterhaltsames mit Egon
Helmhagen, Glückserei, Marktplatz 41, Lauf

17.12., 20 Uhr: Dieter ILG – BACH, Kunst-
KulturQuartier,  Königstraße 93, Nürnberg

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

19.-21.12., 20 Uhr: Gunnar Seidel – Verlie-
ben, KunstKulturQuartier, Künstlerhaus,
Königstraße 93, Nürnberg

19.-23.12.: Disney: Die Schöne und das
Biest, Messezentrum Nürnberg 

20.-22.12., 19:30: „Heilige Nacht“, Weih-
nachtsklassiker mit Wolfgang Riedelbauch,
Dehnberger Hoftheater, Dehnberg 14

21.12.-23.12.: Weihnachtsmarkt Feucht,
Pfinzing- und Sparkassenplatz, Feucht

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

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

22.12., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

22.12., 19:30-22 Uhr: „Lipka’s Weihnachts-
lacherei“, mit Andrea Lipka und Michael
Burzlauer, Glückserei, Marktplatz 41, Lauf

22.-26.12., 20 Uhr: Holiday on Ice: Atlantis,
Arena Nürnberger Versicherung, Nbg.

22.12.-13.01: Die neue FlicFlac X-mas
Show, Volksfestplatz Nürnberg

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

23.12., 16 Uhr: „Heilige Nacht“, Weih-
nachtsklassiker mit Wolfgang Riedelbauch,
Dehnberger Hoftheater, Dehnberg 14
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23.12., 10-16 Uhr: Sonderausstellung:
„Weihnachten wie’s früher war“ mit „Zu-
ckerreiter u. Zuckerdockn“, Stadtmuseum
Conradtyhaus, Mühlgasse 1, Röthenbach

28.12.: Der Nussknacker, Russisches Klas-
sisches Staatsballett, Erlangen

28.12., 16 Uhr: „Franken: Heiter bis herz-
haft“, zu Bratapfel und Punsch entführen
Andrea Gonze und Michl Zirk mit Erzäh-
lungen in weihnachtliche Welten, Indus-
triemuseum, Sichartstraße 5-25, Lauf

29.12., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

01.01., 17 Uhr: Neujahrskonzert, KunstKul-
turQuartier, Künstlerhaus, Königstraße 93,
Nürnberg

04.01., 16 Uhr: Conni – Das Schul-Musical,
Meistersingerhalle, Nürnberg

05.01., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

07.01., 14 Uhr: AWO-Seniorennachmittag,
Kapuzinerklause, Marktplatz Schnaittach

07.01., 14 Uhr: Johannesclub, Senioren-
nachmittag, jeden Montag, für Bildungs-
interessierte, Sebastian-Fackelmann-Haus,
Amberger Straße 47, Hersbruck 

09.01., 19:30 Uhr: The Voice of Germany,
die besten vier Talents u. zwei Wildcard-Ge-
winner gemeinsam mit Live-Band auf
Deutschland-Tour, Meistersingerhalle, Nbg.

10.01., 14:30 Uhr: Johannesclub, Senioren-
nachmittag, jeden Donnerstag, für sport-

lich Interessierte, Sebastian-Fackelmann-
Haus, Amberger Straße 47, Hersbruck 

10.01.-16.02: „In alter Freundschaft“ –
Winterwandeltheater im Fränkischen Frei-
landmuseum Bad Windsheim, Donnerstag
bis Sonntag, im Februar auch Mittwoch
um 18.00 / 18.15 / 18.30 / 18.45 / 19.00 /
19.15 Uhr, Sonntags 1 Std. früher, Tickets 
Telefon 09106 924447, Zugang beim Frei-
bad-Parkplatz über Westheimer Straße

11.01., 19:30 Uhr: Norbert Nagel – „BeS-
wingt ins neue Jahr“, Neujahrskonzert,
Dehnberger Hoftheater, Dehnberg 14

12.01., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf
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13.01., 9:30 Uhr: Musikalischer Gottes-
dienst, Laurentiuskirche Altdorf

13.01.-24.02.: Ausstellung im Rahmen der
„5. Biennale der Zeichnung“: Marcel van
Eeden − Zigmund’s Machine, Mittwoch-
Samstag 13-18, Sonn-/Feiertage 11-17 Uhr,
kunst galerie fürth, Königsplatz 1, Fürth

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

19.01., 19:30 Uhr: Jubiläumskonzert Mu-
sikverein Lauf, das symphonische Blasor-
chester spielt unter dem Motto Filmmusik,
Aula der Bertleinschule Lauf

19.01., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

19.01., 20 Uhr: Konzert Annett Louisan,
Meistersingerhalle, Nürnberg 

19.01., 20 Uhr: Der kleine Prinz – farben-
frohes und spannendes Musical, Meister-
singerhalle, Nürnberg

22.01., 15 Uhr: Bücherflohmarkt zuguns-
ten kranker Kinder, Gartenstr. 3, Hersbruck

24.01.: Schwanensee, Russisches Klassi-
sches Staatsballett, Fürth

26.01., 19:30 Uhr: Oswald Sattler – „Meine
schönsten Lieder“, Der Ex-Kastelruther
Spatz, Oswald Sattler aus Südtirol, Karl-
Diehl-Halle, Röthenbach

26.01., 20:30 Uhr: Café del Mundo – „Fla-
menco Gitarren in Passion“, Gitarrenduo
Jan Pascal und Alexander Kilian live, KICK
e. V., City Kino, Braugasse 14, Hersbruck

26.01., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

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

27.01., 18-21 Uhr: Ingo Appelt „Besser... ist
besser! – Das Update!“, Karl-Diehl-Halle,
Röthenbach

28.01., 8:30: Sprechtag der Deutschen Ren-
tenversicherung, Bürgerbüro, Sprechzim-
mer im 1. OG, Hersbruck

01.02., 10-12 Uhr: Sprechstunde mit dem
Seniorenbeauftragten der Stadt Hersbruck
Hans Schaffer, jeden ersten Freitag im
Monat, Besprechungsräume im 1. OG des
Bürgerbüros, Unterer Markt 2, Hersbruck

02.02., 16 Uhr: Stadtführung Lauf, Johan-
neskirche am unteren Marktplatz, Lauf

02.02., 20 Uhr: Faschingsball – Nachts auf
St. Pauli, TSV Burgthann, Sporthalle Burgt-
hann

04.02., 14 Uhr: Johannesclub, Senioren-
nachmittag, jeden Montag, für Bildungs-
interessierte, Sebastian-Fackelmann-Haus,
Amberger Straße 47, Hersbruck 

05.02., 20 Uhr: roße Andrew Lloyd Webber
Musical Gala, Meistersingerhalle, Nbg.

06.02.: Afrika! Afrika!, Meistersingerhalle,
Nürnberg

07.02., 14:30 Uhr: Johannesclub, Senioren-
nachmittag, jeden Donnerstag, für sport-
lich Interessierte, Sebastian-Fackelmann-
Haus, Amberger Straße 47, Hersbruck 
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09.02., 20 Uhr: Thriller Live – In Gedenken
an Michael Jackson, Frankenhalle, Nbg.

13.-16.02.: BIOFACH,Weltleitmesse für Bio-
Lebensmittel, Messezentrum Nürnberg 

13.-16.02.: VIVANESS, Intern. Fachmesse
für Naturkosmetik, Messezentrum Nbg.

16.-17.02.: Cavalluna, Passion for Horses,
„Welt der Fantasie“, Arena Nürnberg

15.02., 19 Uhr: Klavier Lieder Abend, Ev.
Gemeindehaus, Schlossplatz 5, Altdorf

19.02., 19:30 Uhr: Kastelruther Spatzen,
Meistersingerhalle, Nürnberg

21.-24.02.: 3. Genuss-Festival, Erlangen

23.02. 8 Uhr: Selbst Frisch- und Schnittkäse
herstellen, Käserei Münzinghof, Velden

27.02., 20 Uhr: Unser Blauer Planet II,
Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg

27.-28.02.: Seniorenmesse Inviva, Messe-
zentrum Nürnberg 

27.2.-03.03.: Messe Freizeit, Touristik und
Garten, Messezentrum Nürnberg 

28.02., 14 Uhr: Seniorenfasching – Senio-
renkreis Ezelsdorf, Gruppenraum der kath.
Kirche, Ezelsdorf 

03.03., 20 Uhr: Peter Maffay „MTV Un-
plugged Tour 2018“, Arena Nürnberg
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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






