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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Zeit ist es so eine Sache. Was man nicht alles mit ihr machen kann: Man kann
Zeit redensartlich finden, gewinnen und verlieren, sparen und vergeuden, vertreiben,
schinden und sogar totschlagen. Vor allem sollten wir aber eines mit ihr machen: Sie
uns immer wieder gegenseitig schenken und widmen. Denn sie vergeht meist viel zu
schnell und rennt einem nur so davon – vor allem wenn wir an gemeinsame Zeit mit
Menschen denken, die uns wichtig sind. Wie oft bedauern wir, in der Hektik des Alltags
einfach mal wieder keine Zeit für einen Anruf und ein paar liebe Worte gefunden zu
haben. 
Deshalb: Nehmen wir uns Zeit füreinander. Immer. Auch wenn es vielleicht gerade

nicht wirklich passt. Dies ist das größte und kostbarste Geschenk, dass man sich und an-
deren machen kann. Wer weiß, wann man das letzte Mal Gelegenheit hat, gemeinsam
Zeit verbringen zu dürfen. Denn sie ist vor allem eines: endlich. Versuchen wir deshalb,
wann immer es geht, Zeit, die uns mit lieben Menschen geschenkt wird, besonders in-
tensiv zu genießen. Nehmen wir uns Zeit für die schönen Dinge im Leben und für uns
selbst. Anhalten können wir sie nicht, die Zeit. Aber wir können sie dafür nutzen, uns
Erinnerungen zu schaffen, die bleiben. Dann ist die Zeit, das wertvolle Gut, ganz sicher
gut genutzt.
Ihnen und Ihren Lieben einen schönen Frühling mit viel gemeinsamer Zeit.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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Stadtbibliothek Erlangen hat
eine neue Webseite
Die Stadtbibliothek Erlangen präsentiert
sich nun noch attraktiver im Netz. Ein fri-
sches Design und übersichtlich aufbereitete
Inhalte prägen das Gesicht des neuen Inter-
netauftritts. Interessierte erhalten Informa-
tionen zur Nutzung der Angebote vor Ort
und digital. Über eine Suche und ein A-Z-
Glossar lassen sich die gewünschten Infor-
mationen schnell finden. Spezielle Services
für Ältere, Kitas, Schulen, Familien, Jugend-
liche, Zugewanderte und Menschen mit Be-
einträchtigungen werden auf Themensei-

ten zusammengefasst. Die Angebote spe-
ziell für ältere Menschen sind unter
www.stadtbibliothek-erlangen.de/senioren
zu finden. Ein Veranstaltungskalender und
eine Seite mit aktuellen Mitteilungen run-
den das Angebot ab. Die neue Webseite ist
barrierefrei und mobil nutzbar. u
www.stadtbibliothek-erlangen.de

75 Jahre Joseph-Stiftung
Im Oktober 1948 leidet
Deutschland unter den
Kriegsfolgen und einem
knappen Wohnrauman-
gebot. Auf Anregung ka-
tholischer Arbeiter grün-
det daraufhin der Erzbi-
schof von Bamberg, Joseph Otto Kolb, die
St. Joseph-Stiftung, um eine angemessene
Wohnraumversorgung für die Bevölkerung
im Erzbistum Bamberg zu sichern. Die Idee
und die damit verbundenen Werte gelten
bis heute und prägen das Handeln des Un-

Meldungen
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ternehmens, das heuer sein 75-jähriges Ju-
biläum begeht. Aktuell beschäftigt die Stif-
tung rund 200 Mitarbeiter und plant, baut
und verwaltet Immobilien für Menschen
mit Blick auf die Zukunft. Der Zweck der
Stiftung ist nach wie vor eine angemessene
und sozial vertretbare Verbesserung der
Wohnungsversorgung und auf Nachhaltig-
keit ausgelegt. Der Wirkungskreis der Stif-
tung hat sich mittlerweile vergrößert auf
die Metropolregion Nürnberg sowie die
Ballungsräume Regensburg und Dresden. u
www.75-jahre.joseph-stiftung.de

Sicherheit für �zu Hause:
der Johanniter-Hausnotruf
Bis ins hohe Alter ein ak-
tives und selbstständiges
Leben in der gewohnten
häuslichen Umgebung zu
führen wünschen sich die
meisten Menschen. Ein
Hausnotruf kann dabei
unterstützen. Renate Hammer, Hausnotruf-
Expertin in Nürnberg und Erlangen, gibt
Tipps, wann eine Unterstützung durch den
Hausnotruf sinnvoll sein kann: „Oft ist erst
ein Sturz der Anlass, über Hilfsmittel wie
einen Rollator oder einen zusätzlichen
Griff am Wannenrand nachzudenken.

Auch ein Hausnotruf kann eine sinnvolle
Unterstützung sein, die ohne großen Auf-
wand die Sicherheit in den eigenen vier
Wänden erhöht.“ Bei anerkannter Pflege-
bedürftigkeit ist eine volle Kostenüber-
nahme für die Basisleistungen möglich.
Auch ist der Hausnotruf von den Pflegekas-
sen als Pflegehilfsmittel anerkannt und
stellt eine haushaltsnahe Dienstleistung
dar. Die Kosten für einen Hausnotruf kön-
nen daher teilweise von der Steuer abge-
setzt werden. Informationen gibt es unter
der gebührenfreien Servicenummer 0800
3233800 oder im Internet. u
www.johanniter.de/hausnotruf-testen

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN

Ostereier im Redoutensaal
Nach der Corona-Zwangspause findet
dieses Jahr am 1. und 2. April wieder
der beliebte Ostereiermarkt im Redou-
tensaal in Erlangen statt. Mehr als 30
internationale Aussteller zeigen alle
Techniken der Verzierung von Oster-
eiern, zum Beispiel kratzen, bemalen
und filigran perforieren. Der Markt hat
samstags von 11.00 bis 18.00 Uhr und
sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr ge-
öffnet. Infotelefon 0175 3736686. u
ostereiermarkt-im-redoutensaal-in-erlangen.de
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100 Jahre Zündapp Z22 –
Online-Ausstellung
Zum 100sten Geburtstag der legendären
Zündapp Z22, des „Motorrads für Jeder-
mann“, veröffentlicht das Museum Indus-
triekultur in Nürnberg eine neue Online-
Ausstellung auf dem Kulturportal Google
Arts & Culture. Mit vielen sehenswerten
Bildern und informativen Texten erlaubt
die digitale Präsentation eine anregende
Zeitreise zu den Anfängen der Motorrad-
produktion der Marke Zündapp in Nürn-
berg. Die Ausstellung thematisiert die an-
fängliche Herstellung der Z22 in Handar-
beit und die spätere Fließbandproduktion,
die ersten Einsätze bei Rennen und Zuver-
lässigkeitsfahrten, aber auch die in Design
und Ästhetik den Zeitgeist treffende Wer-
bung von Zündapp und die sich entwi-
ckelnden Liebhaber-Clubs. Historische Bil-
der aus der Frühzeit lassen das Herz des

Motorrad-Fans höherschlagen. u
https://go.nuernberg.de/zuendapp-geburtstag

Sensibilisierungsangebot zu
„Menschen mit Behinderung“
Das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
Behinderter e.V. (ZSL) hat für Schulen, Un-
ternehmen, Institutionen und sonstige In-
teressierte in Erlangen und Umgebung ein
Angebot neu konzipiert, das über Fragen
rund um das Thema Behinderungen auf-
klärt. „Perspektivwechsel“ nennt sich die
Kampagne, die von Christine Sigwart vom
Bereich „Beratung.Bildung.Begegung.“
und Ina Fischer, Leiterin des Projekts
„Kommune Inklusiv“ Erlangen, ins Leben
gerufen wurde, um die langjährigen Erfah-
rungen des ZSL in der Aufklärungs- und
Sensibilisierungsarbeit zu behinderungsbe-
zogenen Themen in ein neues, zeitgemä-
ßes und attraktives Konzept zu überfüh-
ren. In Form von Workshops, Selbsterfah-
rungs- und Simulationsübungen oder in-
teressant gestalteten Vorträgen klären die
beiden in enger Zusammenarbeit mit wei-
teren Betroffenen über ein Thema auf, das
immer noch viel zu häufig als unwichtige
Nebensache eingeordnet wird. Es geht
darum, Vorurteilen entgegenzuwirken,
häufige Irrtümer über Inklusion zu korri-
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gieren und Einblick zu gewähren, was ein
Leben mit Behinderung im Alltag heißt.
Ebenso wichtig ist den beiden zu zeigen,
inwiefern jeder von einer inklusiveren Ge-
sellschaft profitiert. Das Team ist zudem
äußerst flexibel, wenn der inhaltliche
Fokus verändert werden sollte – eine indi-
viduelle Schwerpunktsetzung nach den
Wünschen der Interessenten ist kein Pro-
blem. Das Angebot kann auch für eine On-
line-Veranstaltung stattfinden. u
www.zsl-erlangen.de

Faltblatt informiert: Was tun bei
einem längeren Stromausfall?
Das deutsche Stromnetz gilt als sehr stabil.
Stromausfälle kommen vergleichsweise
selten vor und betreffen meist nur be-
grenzte Gebiete. Dennoch zeigen verschie-
dene Ereignisse auch: Kritische Infrastruk-
turen sind angreifbar. Ein örtlicher Stark-
regen oder ein schwerer Sturm können
Stromausfälle auslösen. In Notsituationen
kann es Tage dauern, bis der Strom wieder
verfügbar ist. Dann ist die private Vorsorge
wichtig. In einem Infoflyer hat die Stadt
Erlangen wichtige Informationen zur Vor-
sorge zusammengestellt. Der Flyer enthält
auch eine Übersichtskarte mit Anlaufstel-
len, wo man während eines Stromausfalls

beispielsweise Notrufe absetzen oder Infor-
mationen erhalten kann. Das Faltblatt ist
im Rathaus sowie in weiteren städtischen
Einrichtungen wie der Stadtbibliothek
oder der Volkshochschule erhältlich.
Neben dem Flyer hat die Stadt Erlangen
auch eine umfangreiche Informationsseite
im Internet zusammengestellt, auch in
mehreren Fremdsprachen. u
www.erlangen.de/stromausfall

Herbergen gesucht
Viele Gäste suchen für den Kirchentag
2023 in Nürnberg private Quartiere. Über
die Plattform unterkunft-kirchentag.de
können Menschen in Nürnberg und Um-
gebung Übernachtungsmöglichkeiten an-
bieten und sich direkt mit Suchenden ver-
netzen. Interessierte müssen keinen Hotel-
standard bieten und können selbst ent-
scheiden, wen sie aufnehmen möchten.
Egal ob Wohnung, Zimmer, Bett, Luftmat-
ratze oder einfach etwas Platz für eine Iso-
matte auf dem Fußboden – Kirchentags-
gäste freuen sich über jede Art der Unter-
kunft. Über die Unterkunftsplattform gibt
es viele Möglichkeiten zur Auskunft und
zum gegenseitigen Kennenlernen vor dem
Kirchentag. u
kirchentag.de/unterkunft



Künftig auch barrierefreie
E-Ladestationen
Im Zuge der Förderung von nachhaltiger
Elektromobilität planen die Erlanger Stadt-
werke (ESTW) und die Stadt Erlangen auch
in diesem Jahr elf zusätzliche Ladestatio-
nen mit insgesamt 22 Ladepunkten zu er-
richten. Elektro-Ladestationen spielen eine
zentrale Rolle, wenn nachhaltige Mobilität
gefördert werden soll. Sie sind Teil der öf-
fentlichen Infrastruktur, welche auch für
Menschen mit Behinderung nutzbar sein
muss. Bisher sind rollstuhlnutzende oder
mobilitätseingeschränkte Autofahrer an
Elektrotankstellen häufig mit zahlreichen
Barrieren konfrontiert: Die Parkplätze sind
zu eng, die Säulen sind schwer oder gar
nicht erreichbar oder die Displays sind zu
hoch angebracht. Zu einem Großteil sind
die Ladestationen für Menschen mit Be-
hinderung sogar gar nicht nutzbar. Die
Stadt und die ESTW wollen hier Abhilfe
schaffen und zukünftig auch barrierefreie
Ladestationen errichten.  u

Nachhaltig regional einkaufen
„Frisch vom Hof!“ steht in schwungvollen
Lettern auf dem Holzschild, welches das
Titelbild der neuen Direktvermarkterbro-
schüre des Landkreises Erlangen-Höchst-

adt und der Stadt Erlangen ziert. Über 60
Direktvermarkter aus der Region präsentie-
ren darin auf 32 Seiten ihr Angebot. Und
damit meinen sie nicht nur Eier, Milch,
Nudeln oder Brennholz: Auf den Erlebnis-
bauernhöfen in Landkreis und Stadt sehen
Interessierte die Ware auch schon mal,
bevor sie in den Laden kommt, können
bei anderen Direktvermarktern eine Milch-
tankstelle ausprobieren oder mit der Fami-
lie eine Kutschfahrt machen. Interessierte
können die kostenlose Broschüre im Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt in Erlangen,
in der Dienststelle Höchstadt und im Er-
langer Rathaus mitnehmen. Sie ist auch im
Internet verfügbar. u
www.erlangen-hoechstadt.de 

www.erlangen.de

Masken im Verbandskasten
Bereits 2022 wurde die DIN-Norm für den
Verbandskasten, der im Auto Vorschrift ist,
angepasst. Demnach muss dieser mit zwei
medizinischen Gesichtsmasken ausgestat-
tet sein, um sich im Notfall vor einer In-
fektion zu schützen. In diesem Fall sind
OP-Masken ausreichend, FFP2-Maske sind
nicht notwendig. Es muss auch kein neuer
Verbandskasten gekauft werden: Vorausge-
setzt dieser ist nicht abgelaufen, können

KURZ & KNAPP: MELDUNGEN
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einfach zwei Masken hinzugelegt werden.
Wer noch ohne Gesichtsmasken erwischt
wird, muss mit einem Verwarngeld in
Höhe von fünf Euro wegen unvollständi-
gem Verbandskasten rechnen. u

Flughafen gratuliert zum
30-jährigen Jubiläum
Es war Mitte der 1970er Jahre, als der
Nürnberger Textilunternehmer Hans Ru-
dolf Wöhrl den Nürnberger Flugdienst
(NFD) gründete und damit den Grund-
stein für das spätere Unternehmen Euro-
wings legte. Bis weit in die 80er Jahre hi-
nein prägten die Propellerflugzeuge vom
Typ ATR 72 mit den orange-roten Streifen
das Vorfeld des Airport Nürnberg und sorg-
ten für einen enormen Schub im Regional-
reiseverkehr. Obwohl schon im Grün-
dungsjahr 32 Ziele in elf Ländern angeflo-
gen wurden, lag der Schwerpunkt auf in-

nerdeutschen Verbindungen. Aus dem Zu-
sammenschluss vom NFD mit der Dort-
munder Reise- und Industrieflug (RFG)
ging am 1. Februar 1993 die heutige Euro-
wings hervor. Der Name „Eurowings“
stammte von einem Mitarbeiter, der einen
Ideenwettbewerb für sich entschied und
dafür damals 500 Deutsche Mark erhielt.
Das im Zuge der Gründung eingeführte
Logo gestalteten Studierende der Nürnber-
ger Kunstakademie.
Eine Zeit musste Eurowings noch unter

den Flugnummern von NFD und RFG flie-
gen, denn der von Eurowings benötigte
Code war von der internationalen Luft-
fahrtorganisation IATA noch nicht freige-
geben. Der erste Flug mit der Nummer
EW733 führte 1994 von Nürnberg nach
Paris. 2001 kam es zur Beteiligung der Luft-
hansa Group. Heute kombiniert die Luft-
hansa-Tochter preiswertes und flexibles
Fliegen mit innovativen und kunden-
freundlichen Services. Im Fokus: mehr Fle-
xibilität, bezahlbarer Komfort und Nach-
haltigkeit. Zur Eurowings Flotte gehören
jetzt mehr als 100 Flugzeuge, über 140
Ziele in über 50 Ländern stehen auf dem
Flugplan. Von Nürnberg aus wird u.a. Mal-
lorca angesteuert – die liebste Insel der Me-
tropolregion Nürnberg. u
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Bayerischer Demenzfonds
wird ausgeweitet
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister
Klaus Holetschek will die Situation von
Menschen mit Demenz in Bayern weiter
verbessern: „Menschen mit Demenz sollen
ein Leben mitten in unserer Gesellschaft
führen können. Deshalb setze ich mich
dafür ein, dass die Teilhabemöglichkeiten
für diese Personengruppe in Bayern weiter
ausgebaut werden. Um noch mehr für
Menschen mit Demenz und ihre An- und
Zugehörigen zu erreichen, bauen wir die
Fördermöglichkeiten im Rahmen des
Bayerischen Demenzfonds deutlich aus.“
Seit 2020 fördert der Bayerische Demenz-
fonds Ansätze, die Menschen mit Demenz
und ihren An- und Zugehörigen eine ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglichen. So
wurden beispielsweise Museumsführun-
gen, Chöre oder Bewegungsgruppen geför-

dert, die das Miteinander von Menschen
mit und ohne Demenz in den Blick neh-
men.“ Klaus Holetschek weiter: „Rund
zwei Drittel der Menschen mit Demenz
leben zu Hause und werden von naheste-
henden An- und Zugehörigen betreut. Für
die Lebensqualität der Betroffenen sind
eine demenzsensible Gestaltung des Le-
bensortes sowie die Akzeptanz und Solida-
rität vor Ort entscheidend. Die zusätzliche
Förderung soll demenzsensible Kommu-
nen unterstützen und Impulse zu Weiter-
entwicklungen geben. Entsprechende Pro-
gramme von demenzsensiblen Kommu-
nen können mit bis zu 20.000 Euro über
längstens 18 Monate gefördert werden.“
Darüber hinaus wird bei der bereits be-

stehenden Fördersäule der Teilhabeange-
bote der Bewilligungszeitraum verlängert
und die maximale Fördersumme von
10.000 auf 15.000 Euro angehoben.  u

„Rentenplus nur ein Tropfen
auf den heißen Stein“
Die Renten sind im vergangenen Jahr so
stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr.
Laut Statistik der Deutschen Rentenversi-
cherung hätten Rentner seit Juli 2022 im
Schnitt 63 Euro netto mehr erhalten. Die
Durchschnittsrente sei demnach von
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1.089 auf 1.152 Euro gestiegen. Dazu sagt
VdK-Präsidentin Verena Bentele: „Der VdK
sieht angesichts der steigenden Preise die
Erhöhung um 63 Euro netto als Tropfen
auf den heißen Stein. Viele Rentner besit-
zen Öl- und Gasheizungen und haben mit
steigenden Energiekosten zu kämpfen.
Zudem sind Lebensmittel immer teurer ge-
worden.“ Deshalb fordert der VdK für
Rentner mit geringen Alterseinkünften
kurzfristig zusätzlich Einmalzahlungen.
„Es ist zutiefst ungerecht, dass jenen, die
Grundsicherung im Alter beziehen, die ge-
setzliche Rente vollständig angerechnet
wird. Rentner, die unterhalb des Existenz-
minimums leben, müssen aber mehr in
der Tasche haben als jene, die nie in die
Rentenversicherung eingezahlt haben“, so
Verena Bentele. u

Neue Spiele aus der Sammlung 
Mensenkamp zu sehen
Das Haus des Spiels in Nürnberg zeigt in
einer zweiten kleinen Kabinettausstellung
weitere Spieleschätze aus der bedeutenden
Sammlung Mensenkamp. Die Präsentation
„Rücke vor und überhole: Mobilität in
Spielen des frühen 20. Jahrhunderts“ ist
bis Jahresende im Spielesaal des Pellerhau-
ses, Egidienplatz 23, zu sehen. Sie ist paral-

lel zu den Spielenachmittagen jeden Sonn-
tag von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist frei. Ende 2021 hat das Deut-
sche Spielearchiv Nürnberg im Haus des
Spiels eine bedeutende Privatsammlung
übernommen: Etwa 5.000 Gesellschafts-
spiele, vorrangig aus dem 19. und frühen
20. Jahrhundert, umfasst die Spielesamm-
lung des Detmolder Sammlers Dieter Men-
senkamp.
Um den einmaligen Sammlungsschatz

einerseits zu schützen und andererseits
weitere Teile sichtbar zu machen, wurden
die Vitrinen nun mit neuen Objekten be-
stückt. Zu sehen sind jetzt Spiele rund um
das Thema Mobilität zum Anfang des 20.
Jahrhunderts – einer Zeit der gesellschaft-
lichen Umbrüche: Die Industrialisierung
und der technologische Fortschritt verlei-
hen immer mehr Menschen immer mehr
Möglichkeiten. Freizeit gibt es nicht mehr
nur an Feiertagen, individuelle Mobilität
wird greifbar für die Massen, die Ferne
scheint so nah wie nie. Die besonderen
Stücke der ersten Präsentation mit Hinter-
gründen zur Sammlung und zum Sammler
sind weiterhin als Online-Ausstellung ver-
fügbar. Abrufbar ist diese auf der Webseite
„Die Sammlung Mensenkamp“. u
http://go.nuernberg.de/0d23fa26  



TITEL

In 12 neuen Folgen gehen die Schau-spieler Bill Mockridge und Hartmut
Volle wieder als „Rentnercops“ auf Ver-

brecherjagd im Ersten. Im Herbstzeitlose-
Interview geben die beiden Hauptdarstel-
ler unter anderem einen Einblick in ihr
(Serien-)Leben als Kommissare Reinhard
Bielefelder und Klaus Schmitz. Sie verraten
ihre Tipps, um auch im Alter fit zu sein
und was für sie den Reiz an der Serie und
an ihren Rollen ausmacht.

HZL: Lieber Herr Mockridge, lieber Herr
Volle, endlich geht es wieder los: Seit
Mitte Februar ermitteln Sie beide wieder

als „Rentnercops“ im Ersten. Auf was dür-
fen sich die Zuschauer in den 12 neuen
Folgen freuen?
Hartmut Volle: Es wird wieder viel los sein
bei uns im Kommissariat 12 in Köln, denn
die Unterwelt in der Domstadt gibt natür-
lich auch im neuen Jahr keine Ruhe. Die
Fälle, in denen wir ermitteln, führen uns
unter anderem ins Fitnesscenter, in die
Welt der Rheinschifffahrt und auf den
Campingplatz, weil meine Wenigkeit alias
Klaus Schmitz zu Hause alles kaputt reno-
viert hat und die Schmitzens flüchten
müssen. In einem Fall geht es um Hor-
mone, eine insofern sehr witzige Folge,

weil wir beide ja selbst
Opfer unserer Hormon-
umstellung sind
(lacht). Und wir landen
in einem Gourmetres-
taurant, in dem es kei-
nen Grund für Gau-
menfreuden gibt.

Bill Mockridge: Statt
Ruhestand, Rentnerda-
sein und Rosenzüchten
steht für uns also wie-
der Mord, Erpressung
und Totschlag und
neuerdings auch Fit-
ness auf dem Pro-

Die „Rentnercops“ Bill Mockridge und Hartmut Volle
im Herbstzeitlose-Interview

„Niemand gehört mit Eintritt ins
Rentenalter per se zum alten Eisen“

14 HERBSTZEITLOSE
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gramm. Denn bei uns auf dem Revier gibt
es Ärger, weil unser Polizeipräsident Plo-
cher ein schlechtes Zeugnis ausgestellt be-
kommt. Sein Revier hat bei der der körper-
lichen und mentalen Fitness aller NRW-Be-
amten im polizeilichen Dienst sehr

schlecht abgeschlossen. Selbst die Kollegen
in Leverkusen waren besser. Da muss sich
natürlich etwas ändern. Leider sind da
auch wir gefordert (lacht).

Sie gehen seit 2021 als Kommissare Rein-
hard Bielefelder (Bill Mockridge) und Klaus
Schmitz (Hartmut Volle) gemeinsam auf
Verbrecherjagd. Was macht für Sie den Reiz
an der Serie und an Ihren Rollen aus?
Bill Mockridge: Der Reiz liegt für mich
ganz klar darin, gemeinsam mit Hartmut
vor der Kamera zu stehen und im Zusam-
menspiel dieser so ganz unterschiedlichen
und gegensätzlichen Figuren. Jeder von
beiden geht anders an die einzelnen Fälle
und überhaupt an das Leben heran und
doch ergänzen sie sich bei der Aufklärung
von Verbrechen perfekt. Das macht Spaß,
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ist großartig und holt sicherlich auch die
Zuschauer gut ab, weil sich die einen mehr
in Reinhard Bielefelder und die anderen
mehr in Klaus Schmitz wiederfinden.
Überhaupt: Wenn eine Serie Humor, Span-
nung und Herz zusammenbringt, ist doch
viel gewonnen.

Hartmut Volle: Dem ist eigentlich nichts
hinzuzufügen (lacht). Es ist doch vollkom-
men klar: Anders als in vielen anderen
Vorabendkrimis stürzen bei uns nicht
schon um kurz vor halb acht voller Dra-
matik Menschen aus Fenstern. Da will
man doch lieber zwei ältere Herrschaften
sehen, die viel Humor haben, sich selbst
nicht zu ernst nehmen und sich dabei
über die Welt mokieren, wenn man gerade
sein Abendessen zubereitet.

Bill Mockridge: Als Hartmut und ich die
Rollen von unseren großartigen Kollegen
übernommen haben, war uns klar, dass
wir moderne ältere Kommissare sein wol-
len, die wissen, wie man mit einem
Smartphone umgeht und nicht Dinge
sagen, wie „ach, jetzt habe ich doch glatt
das Internet gelöscht“. Uns ist es wichtig,
ein positives und auch realistisches Bild
von Menschen, die vielleicht Ende 60 oder
Mitte 70 sind, zu transportieren. Unsere
Botschaft lautet: Ältere Menschen sind toll
und wertvoll für die Gesellschaft und nie-
mand gehört mit Eintritt ins Rentenalter
per se zum „alten Eisen“.

Hartmut Volle: Das ist ein ganz wesentli-
cher Aspekt, den Bill gerade genannt hat.
Denn uns schauen überraschenderweise
auch viele jüngere Leute. Ich denke, in
einer Zeit, in der doch sehr vieles leider
nur noch auf Effizienz und Wirtschaftlich-
keit getrimmt ist, machen zwei ältere Her-
ren, die zwar schon deutliche Gebrauchs-
spuren aufweisen, aber längst noch kein
Fall für das Pflegeheim sind, Mut. Denn
wir zeigen, dass man im Alter vielleicht
nicht mehr ganz so schnell laufen kann,
aber trotzdem noch etwas zu sagen hat.

Sie haben Ihre beiden Vorgänger ange-
sprochen: Mussten Sie lange überlegen,
als das Angebot kam, in die Fußstapfen
von Tilo Prückner und Wolfgang Winkler
bzw. Peter Lerchbaumer zu treten?
Hartmut Volle: Nein, ganz und gar nicht.
Um ehrlich zu sein habe ich erstmal gar
nicht daran geglaubt, dass ich die Rolle be-
komme, als ich zum Casting gefahren bin.
Denn die Konkurrenz bei uns im Beruf ist
unglaublich groß. Aber als Bill und ich
dann zusammen ausprobiert wurden,
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haben wir beide sofort gemerkt, dass es gut
läuft zwischen uns. Wir kannten uns vor-
her kaum und trotzdem gab es direkt eine
Verbindung. In der Schauspielerei ist es
das A und O, dass man miteinander spielt
und nicht jeder für sich. Das haben schein-
bar nicht nur wir sofort bemerkt, sondern
auch die Produzenten (lacht).

Bill Mockridge: Was soll ich da noch
sagen? Außer: Natürlich macht man das,
keine Frage.

Wieviel Bill Mockridge steckt in Kommis-
sar Reinhard Bielefelder und wieviel der
Serienfigur in Ihnen selbst?
Bill Mockridge: Nun ja, Kommissar Bielefel-
der hat tatsächlich relativ wenig mit mir ge-
meinsam und ist eine fremde Figur für

mich. Es ist ein bisschen wie Urlaub: Ich
steige in eine andere Person und freue mich
darauf, den grantelnden Einzelgänger geben
zu dürfen, der ich im normalen Leben als
fröhlicher Familienmensch ja so gar nicht
bin. Gerade weil Reinhard Bielefelder und
ich uns doch eher fremd sind, war ich zu Be-
ginn auch gar nicht sicher, ob ich das gut
spielen kann. Aber ich habe sehr viel Spaß
daran und hoffe, dass man das merkt.

Dieselbe Frage natürlich auch an Sie, Herr
Volle: Wieviel Hartmut Volle steckt in
Klaus Schmitz und wieviel der Serienfigur
in Ihnen selbst?
Hartmut Volle:Was Bill sagt, trifft es auf den
Punkt. Genau das macht doch auch den
Reiz an unserem Beruf aus. Für einen Schau-
spieler ist es immer spannender, das Gegen-

TITEL
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teil von dem zu spielen, wie man selbst
wirklich ist. Will sagen: Im Leben hätte ich
eher Anteile von Bielefelder in mir als von

Klaus Schmitz. Ich habe selbst Hausbeset-
zungen mitgemacht, war mit 30 Jahren
noch auf der Suche nach meiner Berufung
und habe die gesellschaftlichen Konventio-
nen sicherlich nicht so bedient, wie es der
doch eher spießige Klaus Schmitz macht.

Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs
bereits über die mangelnde Fitness im
Kommissariat 12 gesprochen, die in der
neuen Staffel auch ein Thema ist. Was
würden Bill Mockridge und Hartmut Volle
Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz
raten, um auch im Alter fit zu bleiben? 
Bill Mockridge: Vor rund zehn Jahren habe
ich genau zu diesem Thema ein Buch ge-
schrieben und darin meine fünf „L“s er-
klärt: Laufen, laben, lieben, lachen und
lernen. Diese fünf Aspekte beherzige ich
jeden Tag. Ich halte mich körperlich fit,
esse zwar weniger als früher, aber genuss-
voller und besser. Ich bin seit 1983 mit
meiner wundervollen Frau verheiratet, die
ich über alles liebe und wir sagen uns das
auch jeden Tag. Lachen ist sowieso schon
immer Teil meines Lebens, ich stehe bis
heute unglaublich gerne mit meinen Pro-
grammen auf der Bühne und lache ge-
meinsam mit meinem Publikum. Und ich
mache jeden Tag etwas für die Birne.

Die Serie „Rentnercops“ läuft immer
mittwochs um 18.50 Uhr in 12 neuen
Folgen im Ersten. Für die „Rentnercops“,
Reinhard Bielefelder (Bill Mockridge)
und Klaus Schmitz (Hartmut Volle) geht
es rasant los im Kommissariat 12 in
Köln: In der Kajüte der M.S. Seestern
liegt ein toter Matrose und „Frankie“
Schoppe (Eko Fresh), vorbestraft wegen
Drogengeschäften, rast im roten Mus-
tang davon. Dann geht die Meldung
ein, dass in „Bernd‘s Bodybuilding“-Stu-
dio der Star der Szene, der „Titan“ tot im
Solarium liegt. Apropos Fitness: Polizei-
präsident Plocher (Michael Prelle) be-
kommt ein schlechtes Zeugnis ausge-
stellt. Sein Revier hat bei der der körper-
lichen und mentalen Fitness aller NRW-
Beamten im polizeilichen Dienst sehr
schlecht abgeschlossen. Selbst die Kolle-
gen in Leverkusen waren besser. Er for-
dert nun von Dezernatsleiterin Vicky
Adam (Katja Danowski) ihre Truppe fit
zu machen. Wie soll sie das ihren „Rent-
nercops“ erklären?



Hartmut Volle: Bei mir ist es zwar nicht
ganz so strukturiert, wie bei Dir, Bill
(lacht), aber im Großen und Ganzen
handhabe ich das ähnlich. Allein unser
Beruf hat den unschätzbaren Vorteil, dass
man sein Gehirn auch ohne irgendwelche
Kurse trainieren kann. Texte lernen, in
Rollen schlüpfen – immer wieder gefordert
zu werden hält einfach fit. Für mich ist au-
ßerdem der Genuss ein ganz wesentlicher
Punkt geworden. Diese Hetze, die mich
über weite Strecken meines Lebens getrie-
ben hat, habe ich abgelegt. Es ist so wich-
tig, sich Inseln im Alltag zu schaffen, wo
man neue Kraft schöpfen und Ideen ent-
wickeln kann. Bei mir ist das beispielsweise
der Besuch in der Sauna.

Bill Mockridge: Ich sage meinen Freunden
immer, bitte fangt mindestens fünf Jahre
bevor ihr in Rente geht an, Hobbies zu ent-
wickeln, Freundeskreise aus- oder aufzu-
bauen und eine erfüllende Aufgabe zu su-
chen. Denn wir werden immer älter, mit
dem Renteneintritt hat man vielleicht
noch 30 Jahre oder mehr vor sich. Entspre-
chend ist es wichtig, diese wertvolle Zeit
auch sinnvoll zu nutzen.

Kommen wir zum Schluss nochmal zurück
zu den „Rentnercops“: Welche Szene oder
welcher Moment der Dreharbeiten zur
neuen Staffel ist Ihnen besonders in Erin-
nerung geblieben?
Bill Mockridge: Da fällt mir ganz spontan
eine sehr bewegende Szene auf dem Cam-
pingplatz ein: Ein Mann hat fast aus Ver-
sehen einen Mord begangen. Seine Frau ist
an Krebs verstorben und er hatte ihr ver-
sprochen, noch einmal gemeinsam nach
Frankreich zu reisen, was leider nichts
mehr geworden ist. Wir stehen am Schlag-

baum des Campingplatzes, er will abhauen
und als Vermächtnis für seine Frau nach
Frankreich, verspricht uns hoch und heilig
danach wiederzukommen und sich zu stel-
len. Und dann kommt Klaus und muss
ihm sagen, dass das so nicht geht. So etwas
geht einem natürlich unter die Haut. 

Hartmut Volle: Man sagt zu so etwas
immer, es sei sehr gefühlig. Aber ohne eine
solche Tiefe und menschliche Erschütte-
rungen lässt sich auch eine leichte Unter-
haltungsserie nicht spielen. Ich bin der
Meinung, dass es solche Momente ge-
nauso braucht, wie unsere Blödeleien. Es
braucht beide Pole. Deshalb spielen wir die
„Rentnercops“ so gerne. u
Interview: Michael Kniess
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Jürgen Putzer ist Marketing- und Ver-triebsleiter für das Wohnstift Raths-
berg in Erlangen und das Wohnstift

am Tiergarten in Nürnberg. Im Herbstzeit-
lose-Interview spricht er unter anderem
über den Reiz an dieser Aufgabe, gibt einen
Einblick in seine Planungen für 2023 und
verrät, wie er als Franke dazu gekommen
ist, zur See zu fahren.

HZL: Lieber Herr Putzer, Sie sind seit 1. Au-
gust 2022 als Marketing- und Vertriebslei-
ter für das Wohnstift Rathsberg in Erlan-
gen und das Wohnstift am Tiergarten in
Nürnberg tätig. Was macht für Sie den
Reiz an dieser neuen Aufgabe aus?
Jürgen Putzer: Gerade in der jetzigen Zeit
ist meine neue Tätigkeit eine der span-
nendsten Aufgaben, die ich mir vorstellen
kann. Schließlich haben wir sehr viele
Themen auf der Agenda und müssen uns
mit einer Vielzahl an Fragen beschäftigen.
Die Menschen werden immer älter, blei-
ben immer länger fit und gesund und wol-
len ihr Leben auch im Alter aktiv genie-
ßen. Damit sind wir als Premium Wohn-
stifte mehr denn je gefordert, den Men-
schen dafür die passenden Angebote zu
bieten: ein breit gefächertes kulturelles

Leben und viele weitere Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, verbunden mit pflege-
rischer Betreuung und Unterstützung für
ein möglichst unbeschwertes Leben, wenn
dies nötig ist. Denn eines ist auch klar: Der
Wunsch, sich vom eigenen Zuhause zu
trennen und in eine Einrichtung, wie un-
sere Wohnstifte zu ziehen, kommt immer
später. Hier mitgestalten zu dürfen, ist
spannend und reizvoll zugleich. Zumal
mir das Soziale ohnehin alles andere als
fremd ist, weil meine Frau bereits seit 20
Jahren im diakonischen Bereich arbeitet
und dieses Thema damit bei uns daheim
immer präsent ist.

„Kultur endet bei uns nicht an
der Tür des Konzertsaals“

Jürgen Putzer, neuer Marketing- und Vertriebsleiter für das Wohnstift
Rathsberg und das Wohnstift am Tiergarten, im Herbstzeitlose-Interview

Interview: Michael Kniess
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Wie wollen Sie diese Herausforderungen
angehen und Ihre neue Aufgabe ausfüllen?
Auf der einen Seite geht es darum, ältere
Menschen in der Region für unsere beiden
Häuser zu begeistern. Dafür ist natürlich
trotz aller Vorzüge, die unser Wohnstift
Rathsberg in Erlangen und unser Wohn-
stift am Tiergarten in Nürnberg sicherlich
haben, mitunter einiges an Überzeugungs-
arbeit und guten Argumenten nötig. Denn
es fällt zweifelsohne niemandem leicht,
aus einem womöglich 200 Quadratmeter
großen Haus, in dem man sein ganzes
Leben verbracht hat, in ein 2- oder 3-Zim-
mer-Appartement zu ziehen. Dafür wollen
wir unsere Marke als Premium Wohnstift
zum Wohlfühlen, wo Wohnen im Grünen
mit Stil, Genuss und Kultur täglich gelebt
wird, weiter ausbauen.
Denn die Kultur endet bei uns nicht an

der Tür des Konzertsaals. Kultur zieht sich
als Credo durch unser ganzes Haus und
wird auf allen Ebenen im Alltag gelebt –
egal ob in Erlangen oder in Nürnberg. Wir
zelebrieren Esskultur in unseren Restau-
rants und Cafés, bieten Wohnkultur in un-
seren Appartements und stehen auch für
eine wertschätzende Arbeitskultur. Bei uns
sollen sich schließlich auch alle Mitarbei-
tenden wohlfühlen. Denn das ist die an-

dere Seite, die mich umtreibt: Auch wir be-
kommen den Personalmangel im Küchen-
und Service-Bereich und in der Pflege
deutlich zu spüren. Im Vergleich sind wir
zwar immer noch gut aufgestellt, doch
auch wir können bei weitem nicht alle un-
sere offenen Stellen besetzen. Eine unserer
Aufgaben ist es, auch in diesem Bereich
noch deutlicher die Vorteile und besseren
Rahmenbedingungen hervorzuheben, die
wir zu bieten haben.

Sie waren viele Jahre in der Modebranche,
haben unter anderem das Marketing bei
Création Gross oder bei Escada verant-
wortet. Welche Erfahrungen aus diesem
Bereich können Sie jetzt besonders ge-
winnbringend einsetzen?
Mir gefällt dafür das Bild von einem Werk-
zeugkasten. Einen solchen Werkzeugkas-
ten habe ich jetzt schon seit mehr als 30
Jahren bei mir und immer wieder kom-
men neue Werkzeuge hinzu. Wenn man
mit diesem Werkzeugkasten auf eine neue
Baustelle kommt, hat man stets einen brei-
ten Fundus dabei, aus dem man schöpfen
und aus dem man für die jeweiligen Erfor-
dernisse und Gegebenheiten die passen-
den Tools herausholen kann. Das wich-
tigste Werkzeug, das im Marketing immer
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gebraucht wird, ist das Credo: Es muss
nicht mir gefallen, sondern meinen Kun-
den. Genau diese Perspektive wollen wir in
unseren beiden Wohnstiften noch mehr
verinnerlichen: Wir sind Dienstleister und
unsere Bewohner sind unsere Kunden. Wir
müssen uns immer und bei allem fragen:
Ist es gut und interessant für unsere Be-
wohner? Nur mit dieser Sicht schaffen wir
schöne Momente und Erlebnisse für un-
sere Bewohner, damit sie sich zu Hause
fühlen. Ich war lange Zeit auch auf Agen-
turseite im Marketing tätig und bin es da-
durch gewohnt, mich immer wieder
schnell neu einzudenken und auf Neues
einzulassen. All das kommt mir sicherlich
jetzt zugute.

Zuletzt waren Sie als Manager Bordkom-

munikation auf AIDA-Kreuzfahrtschiffen
tätig. Wie kommt man als Franke, der in
Hersbruck daheim ist, überhaupt dazu, zur
See zu fahren?
Letztlich war es mein Sohn, der damit um
die Ecke gekommen ist (lacht): „Papa, bei
AIDA suchen die jemanden, der sowas
macht, wie du.“ Man muss wissen, dass
jedes Schiff praktisch eine eigene Werbe-
agentur an Bord hat. Ich habe nicht lange
darüber nachgedacht und die Chance ein-
fach am Schopfe gepackt. Also bin ich
mehrere Monate durch das Mittelmeer
und die Karibik und einige Wochen rund
um England geschippert, bis das Angebot
aus der Heimat kam, zu dem ich natürlich
nicht „Nein“ sagen konnte. Aber mit Men-
schen aus 40 Nationen zusammenzuarbei-
ten, dabei die Welt zu bereisen – das war
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schon eine unglaublich tolle und sehr be-
reichernde Erfahrung für mein Leben, die
ich keinesfalls missen möchte. Das Ende
vom Lied ist übrigens, dass mein Sohn
heute bei AIDA in Rostock Schiffsbetriebs-
technik studiert (lacht).

Geben Sie uns zum Schluss doch bitte
noch einen kleinen Einblick in Ihre Planun-
gen: Was haben Sie für das Jahr 2023 im
Wohnstift Rathsberg in Erlangen und im
Wohnstift am Tiergarten in Nürnberg auf
der Agenda?
Wir haben bereits damit begonnen, Inte-
ressenten aktiver zu uns einzuladen, um
unsere Häuser kennenzulernen. Dafür ver-
anstalten wir regelmäßige Kennenlern-
nachmittage mit Kaffee und Kuchen, ver-
knüpft mit einem Konzertbesuch. In Ko-

operation mit Segmüller haben wir sowohl
in Erlangen als auch in Nürnberg Muster-
appartements eingerichtet, damit sich In-
teressenten besser vorstellen können, wie
das Premiumwohnen bei uns aussehen
kann. Im Mai wird es außerdem jeweils
einen Tag der offenen Tür geben. In Erlan-
gen wird dieser am 6. Mai stattfinden. Neu
werden außerdem Themenwochen sein, in
denen wir Veranstaltungen nicht nur für
sich stehen lassen, sondern diese im gan-
zen Haus widerspiegeln lassen – angefan-
gen von der Dekoration bis zur Kulinarik.
Wir haben darüber hinaus geplant, neue
Veranstaltungen ins Leben zu rufen – etwa
zur Eröffnung der Richard-Wagner-Fest-
spiele oder einen jährlichen Galaabend für
unsere Bewohner mit Sektempfang, Kon-
zert und schönem Abendessen. u
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Der Ara ist seit das Zootier des Jahres
2023. Die Kampagne, die von der
Zoologischen Gesellschaft für Arten-

und Populationsschutz e. V. (ZGAP) initiiert
wird, setzt sich dieses Jahr intensiv für den
Schutz der bedrohten Papageien ein. Mit
seinen Hyazinth-Aras (Anodorhynchus hya-
cinthinus), der weltweit größten Papageien-
art, hält auch der Tiergarten Nürnberg eine
gefährdete Ara-Art. Im Rahmen des Europäi-
schen Zuchtprogramms EEP konnte der
Tiergarten bereits viele Zuchterfolge erzie-
len und damit einen wesentlichen Beitrag
zum Erhalt der Art leisten.

––––––––––––––– 
Durch Lebensraumverlust 
und Wilderei stark bedroht

––––––––––––––– 

Der eindrucksvolle blaue Hyazinth-Ara ist
die weltweit größte Papageienart. Hyazinth-
Aras sind geschickte Kletterer und haben
einen großen kräftigen Schnabel, mit dem
sie sogar steinharte Nüsse knacken können.
Die Art kommt in den Regenwäldern Mit-
tel- und Südamerikas vor und wird von der
Weltnaturschutzunion (IUCN) aktuell als
„gefährdet“ eingestuft. Dieses Schicksal tei-
len die Hyazinth-Aras mit vielen anderen
Großpapageien. Von den 19 bekannten
Ara-Arten sind mehr als die Hälfte gefähr-
det, von der Ausrottung bedroht oder wur-
den bereits ausgerottet. Die Wildbestände

vieler Ara-Arten sind in den vergangenen
Jahren deutlich eingebrochen.
Einer der Hauptgründe für den Rück-

gang ist der Verlust ihres Lebensraums
durch die Zunahme der besiedelten und
landwirtschaftlichen Flächen. Die verblie-
benen Lebensräume sind mittlerweile so
klein, dass einzelne Umweltereignisse eine
ganze Population oder sogar eine kom-
plette Art ausrotten könnten. Aras sind

Tiergarten Nürnberg erfolgreich bei Zucht von bedrohten Hyazinth-Aras

Ara ist Zootier des Jahres
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auch durch Wilderei bedroht. Aufgrund
ihres beeindruckenden Gefieders und ihres
intelligenten Wesens sind sie schon seit
langer Zeit als Ziervögel begehrt. Ihr Ver-
kauf verspricht hohe Einnahmen. Zusätz-
lich werden die Papageien wegen ihrer Fe-
dern, zum Zeitvertreib oder als Ernteschäd-
linge gejagt.

––––––––––––––– 
Zuchterfolge bei den Hyazinth-
Aras: 20 Jungtiere seit 2001

––––––––––––––– 

Der Tiergarten Nürnberg hält Hyazinth-
Aras bereits seit 1996. Seit 2001 wird in
Nürnberg im Rahmen des Europäischen
Zuchtprogramms EEP erfolgreich gezüch-
tet. Ziel der Zuchtprogramme ist es, ge-
sunde und stabile Populationen gefährdeter
Arten außerhalb ihres natürlichen Lebens-
raums zu erhalten. Insgesamt sind im Tier-
garten in den letzten 22 Jahren 25 Küken
geschlüpft, von denen 17 aufgezogen wur-
den. Das erste Paar hat sieben Jungvögel
aufgezogen. Nach dessen Tod (2007 und
2009) hat der Tiergarten mit dem letzten in
Nürnberg geschlüpften Männchen und
einem im Tierpark Berlin geschlüpften
Weibchen ein neues Paar aufgebaut. 
Die beiden haben sich sofort gut ver-

standen und leben auch heute noch im
Tiergarten. Seit 2015 gab es jedes Jahr
Nachwuchs, das letzte Mal im Mai 2022.
Die in Nürnberg aufgezogenen Hyazinth-
Aras wurden an verschiedene Zoos welt-
weit abgegeben, wo sie wiederum für
Nachwuchs sorgten. Aktuell hält der Tier-
garten vier Hyazinth-Aras, drei Weibchen
und ein Männchen. Ihre Voliere befindet
sich neben der Gorillaanlage. In Europa
leben derzeit mehr als 250 Hyazinth-Aras,

die von rund 60 Zoos und anderen Ein-
richtungen im Rahmen des Europäischen
Zuchtprogramms EEP gehalten werden.
„Wegen ihrer imposanten Erscheinung

und ihres strahlend blauen Gefieders sind
Hyazinth-Aras bei vielen Zoobesuchern
sehr beliebt. Sie eignen sich deshalb gut als
Botschafter für den Schutz der südameri-
kanischen Regenwälder“, so Lorenzo von
Fersen, Kurator für Forschung und Arten-
schutz beim Tiergarten Nürnberg. „Gerade
bei gefährdeten Tierarten ist eine stabile
Reservepopulation in Zoos entscheidend,
um das Überleben der Art zu sichern. Die
koordinierte und gezielte Zucht wird des-
halb auch für die Hyazinth-Aras immer
wichtiger. Wir sind froh, dass wir mit un-
seren Zuchterfolgen in Nürnberg einen
Beitrag dazu leisten können.“
Als Zootier des Jahres 2023 sollen die

Hyazinth-Aras und ihre Verwandten nun
ein Jahr lang im Rampenlicht stehen. „Zu-
sammen mit der Unterstützung unserer
Kampagnenpartner und der Zoogemein-
schaft wollen wir Lobbyarbeit für diese be-
sonderen Papageien betreiben und ganz
konkret Artenschutzprojekte vor Ort un-
terstützen“, so Sven Hammer, erster stell-
vertretender Vorsitzender der ZGAP.
Mit der Vorstellung des Zootiers 2023

endet auch das Jahr des Zootiers 2022,
dem Pustelschwein. Passend dazu hat der
Tiergarten im Sommer letzten Jahres Vi-
sayas-Pustelschweine (Sus cebifrons) als
neue Tierart in seinen Bestand aufgenom-
men. Die Artenschutzkampagne „Zootier
des Jahres“ wurde 2016 mit dem Ziel ins
Leben gerufen, sich für stark gefährdete
Tierarten einzusetzen, deren Bedrohung
bisher nicht oder kaum im Fokus der Öf-
fentlichkeit steht. u
www.tiergarten.nuernberg.de
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„Meine Güte, mit welcher Bedeutung man-
che Deutsche das ‚Sie‘ aufladen . . .“ Dieser
eine gewisse Gereiztheit verratende Stoß-
seufzer eines jungen Journalisten eröffnete
kürzlich in einer bayerischen Tageszeitung
einen Pro&Contra-Leitartikel zu der in den
Medien seit einigen Jahren immer wieder
auftauchenden Frage: „Warum sagen wir
nicht einfach alle ‚Du‘ zueinander?“ Der zi-
tierte Redakteur und ein älterer Kollege äu-
ßerten in dem Beitrag ihre völlig gegensätz-

lichen Standpunkte zu dem Thema. Einig
waren sie sich nur in einem: in der absolu-
ten Ablehnung der Ansichten des anderen. 
Mit geradezu französisch-revolutionä-

rem Eifer setzte sich das Pro-Plädoyer für
ein generelles ‚Du‘ als allgemein verbindli-
che Anredeform ein. Konsequenter Ver-
zicht auf das Siezen könne beispielsweise
dazu beitragen, berufliche Hierarchien oder
gesellschaftliche Distanzdünkel abzu-
bauen. Vieles würde so viel leichter. Auch
hingen Höflichkeit und die von der älteren
Generation unausgesprochen eingefor-
derte Respektsbezeugung nicht von der
Form der Anrede ab, sondern vom Tun und
vom Ton, mit dem sie erfolge. Nachvoll-
ziehbare Argumente – und damit könnte es
eigentlich gut sein, zumal wir uns derzeit
mit ganz anderen, gewaltigeren Sorgen
konfrontiert sehen als mit der Notwendig-
keit, jedes ‚Sie‘ durch ein ‚Du‘ zu ersetzen. 
Dennoch macht es Sinn, selbst in der jet-
zigen politischen Lage, den Streit um das
‚Du‘ kritisch zu betrachten. Was beim ers-
ten Hinsehen wie eine Debatte um eine,
unterm Strich, belanglose Thematik wirkt,
entpuppt sich beim zweiten Blick als Mus-
ter des aktuell grundlegendsten Problems
unserer Demokratie: Es zeigt nämlich ein
vielfach anzutreffendes tiefgreifendes
Nicht-verstehen-können (oder -wollen)
zwischen den Generationen und darüber
hinaus auch zwischen unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppierungen und

Ein Zuruf von Peter Gertenbach

Ein ‚Du‘, das trennt
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deren Eigeninteressen. Die daraus entste-
henden Gräben verlaufen, anders als man
voreilig annehmen könnte, aber keines-
wegs nur zwischen Jungen und Alten. Das
kürzlich erschienene Buch „Zwischen Wel-
ten“ des Autorenduos Juli Zeh und Simon
Urban beweist eindrücklich, dass das Pro-
blem auch vor beziehungsweise zwischen
„Middle-Agern“ nicht Halt macht. Der
Roman kann deshalb als Warnung vor
allzu schneller debattentypischer Verallge-
meinerung gelesen werden. Vor allem aber
darf man in ihm ein literarisches Mahn-
mal sehen, das sich gegen ein verstörendes
Sinnbild unserer Zeit wendet: das Unver-
mögen, neben der eigenen Meinung an-
dere Überzeugungen, Denkweisen oder Le-
benszuschnitte gelten zu lassen. 

Alptraum der Demokraten
Ganz neu ist dieses Phänomen freilich
nicht. Nur die Dimension, die die Zerstö-
rung der Gesprächskultur in immer mehr
Lebensbereichen allmählich annimmt,
kannte man noch vor Kurzem so nicht. Die
sogenannte „woke“-Bewegung mit ihren
im Kern berechtigten, später aber auch
höchst fragwürdigen Forderungen an All-
tagskultur, Literatur und Wissenschaft, hat
daran unzweifelhaft maßgeblichen Anteil.
Für eine ähnliche Polarisierung der Gesell-
schaft sorgten zudem im Lauf des vergan-
genen Jahrzehnts jene Versäumnisse und
Fehler, die von politischer Seite bei der Auf-
nahme hunderttausender von Kriegs- und
Armutsflüchtlingen, beim Klimaschutz, bei
der Pandemiebekämpfung, in der Energie-
politik oder zuletzt bei der militärischen
Unterstützung der Ukraine gemacht wur-
den. Das fehlende Bemühen, einen ande-
ren Standpunkt als den eigenen zu verste-
hen, vergiftet seither schleichend, aber
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nachhaltig öffentlichen wie privaten Ge-
dankenaustausch. Es ist der Stoff, aus dem
der Alptraum der Demokraten ist. Wenn
die Einen nichts mehr mit der Welt der An-
deren anfangen können und ihr miss-
trauen, droht am Ende der Zerfall der Ge-
sellschaft. Es wäre ein Sturz ins Bodenlose.
Würde man das gegenseitige Nicht-verste-
hen in Kisten packen, sie müssten die Auf-
schrift tragen „Vorsicht: Gefahrenstoff!“
Natürlich bedroht das immer wieder

wie leichte Schauer über den Feuilletons
abregnende Für und Wider um das ‚Du‘
und das ‚Sie‘ in keiner Weise den Zusam-
menhalt unseres Staates. Insofern ist es
nicht im Entferntesten mit den angespro-
chenen großen Konfliktthemen unserer
Zeit zu vergleichen. Doch hat die Diskus-
sion um eine umfassende Abkehr vom Sie-

zen etwas von einer Blaupause für ein im
doppelten Wortsinn sprachlos machendes
Scheitern. Die Gesellschaft ist sozusagen
vom Diskurs abgekommen. Zu unversöhn-
lich sind in diesem konkreten Fall die An-
sichten darüber, ob der Verzicht auf das
traditionelle ‚Sie‘ legitim, ja wünschens-
wert ist, oder ob er als übergriffig und Ver-
lust einer sinnvollen Möglichkeit empfun-
den wird, im persönlichen Umgang mehr
oder weniger Distanz zu halten. Den Wert
des letztgenannten Gedankens hat die
1978 verstorbene lettische Dichterin Zenta
Maurina einmal sehr trefflich in fünf Wor-
ten auf den Punkt gebracht: „Freundschaft
ist Geborgenheit im du.“ 
Warum aber sträuben sich überhaupt

sehr, sehr viele, wenn nicht sogar die aller-
meisten älteren Bürger gegen diese Form
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angemaßter Vertraulichkeit durch ihnen
Unbekannte? Was macht zum Beispiel das
‚Du‘ eines jungen Bistrokellners, einer Ver-
kaufsberaterin im Möbelhaus oder selbst
eine sich jugendlich gebende Kundenan-
sprache in Werbeprospekten für die Gene-
ration 50+ zu einem derartigen „Reizob-
jekt“, während es unter jungen Leuten wie
selbstverständlich Verbundenheit schafft?

Respektable Tradition
Immerhin hat das ‚Du‘ in der Neuzeit doch
eine respektable Tradition, wenn auch stets
in klar umrissenen Zirkeln. Klassisch, das
seit dem 19. Jahrhundert in der Arbeiterbe-
wegung und in linken Parteien gepflegte
‚Du‘. Auch unter Vereinskameraden, Schul-
freunden, Bergsteigern und sowieso immer
öfter im Arbeitsleben ist man schnell „per

Du“ und begegnet sich dank ihm auf Au-
genhöhe – jedenfalls theoretisch. Und an-
ders als im Hause Goethe, der seine Eltern
der Zeit gemäß noch siezte, ist das ‚Du‘ in
der Familie heute unumstritten Usus. Sogar
in den Führungsetagen der Wirtschaft,
selbst im konservativen Bankengewerbe
wird, wie es heißt, das „praktische“ Perso-
nalpronomen immer populärer. Jüngeren
Schätzungen zufolge lässt sich in rund
einem Viertel der deutschen Unternehmen
ein entsprechender Stilwandel beobachten.
Ein anderes ‚ weil ideologisch motivier-

tes ‚Du‘ hielt Ende der 1960er-Jahre in
Deutschland Einzug. Es begleitete die
mehr oder weniger revolutionäre Studen-
tenbewegung auf dem von ihr ausgerufe-
nen „langen Marsch durch die Institutio-
nen“ und sickerte so Schritt für Schritt in
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die bundesdeutsche Nachkriegsgesell-
schaft ein. Dort traf es bei Vielen auf ein
erwachendes verändertes kulturelles und
politisches Selbstverständnis. Doch der
lange eingeübte Brauch des bürgerlich-kul-
tivierten Siezens unter Fremden beharrte –
jedenfalls bei den Menschen jenseits der
30 – im Großen und Ganzen erfolgreich
auf seine angestammten Rechten. 
Ob auch das „Genossen-Du“, mit dem

die DDR-Machthaber ihrer Bevölkerung
zumindest sprachlich das Bürgerliche aus-
treiben wollten, zu dieser Hartleibigkeit
beitrug? Die Gründe für eine weitgehende
Ablehnung der in diesem Aufsatz ange-
sprochenen nichtstaatlichen „Zwangsbe-
duzung“ dürften tiefer liegen und vielfäl-
tiger sein und über die älteren Menschen
gern nachgesagte Unlust, vom Bewährten
zu lassen, hinausgehen.

Historischer Epochenbruch
Vermutlich hat es zunächst einmal einen
simplen, guten biologischen Grund, dem
überraschenden ,Du‘ eines Fremden mit
Skepsis zu begegnen. Vorsicht, jedenfalls
Zurückhaltung gegenüber allem Unbe-
kannten, war entwicklungsgeschichtlich
stets ein kluges, oftmals überlebenswichti-
ges Gebot und ist als solches im menschli-

chen Erbgut fest verankert. Nicht unwich-
tig, aber doch nachrangig gegenüber die-
sem evolutionär bedingten Verhalten dürf-
ten zivilisatorisch-kulturelle Erklärungsan-
sätze sein. Der mutmaßlich im ,Du‘ verbor-
gene fehlende Respekt vor dem Alter, ge-
wissermaßen vor „grauem Haar“ und der
darin verkörperten Lebensleistung, ist frag-
los einer davon. Von einem jungen Men-
schen „heruntergeduzt“ zu werden, wie
Der Spiegel es einmal nannte, ist schlicht-
weg nicht nach jedermanns Geschmack,
schwingt dabei doch immer die besorgte
Verletzung eines menschenrechtlich ver-
bürgten Anspruchs auf Selbstbestimmung
mit. Wen lasse ich in mein Haus, wen an
mich heran? Wem schenke ich Vertrauen?
Die verbindliche Antwort steht ausschließ-
lich jedem und jeder Einzelnen zu. 
Was bedeutet das nun für die eingangs

aufgeworfene Frage, ob wir uns alle künftig
duzen sollen? Eigentlich nur, dass es vorerst
keine verbindliche Antwort geben kann, die
sowohl die Pro- wie auch die Contra-Frak-
tion gleichermaßen zufriedenstellt. Viel-
mehr ist die Dauerdebatte ums Duzen und
Siezen ein zeitgenössischer Ausdruck für die
Abkehr von gesellschaftlichen Werten und
Verhaltensformen, die junge Leute für über-
kommen oder für unnötig erachten – eine
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Gepflogenheit seit Menschengedenken.
Also schlichtweg „Business as usual“ zwi-
schen Jung und Alt? Nicht wirklich. Dies-
mal verbirgt sich mehr dahinter, denn die
beschriebene Abwendung ist (ein) Indiz für
einen in zahllosen Facetten auftretenden
historischen Epochenbruch, den über
Deutschland hinaus die gesamte westliche
Welt erlebt und wie es ihn wohl seit der Ge-
burt der Moderne nach dem Ersten Welt-
krieg in diesem Ausmaß nicht mehr gege-
ben hat. Ursächlich dafür dürften neben der
Globalisierung mehr noch als alles andere
die umwälzenden technischen Entwicklun-
gen rund um die Jahrtausendwende sein.
Die „Entdeckung“ des Algorithmus im Rah-
men der digitalen Revolution hat die
Menschheit in eine neue, vielschichtige, bri-
sante Abhängigkeit von ökonomischen, so-
zialen und kommunikativen Prozessen ge-
trieben. Für die bürgerliche Kultur mit ihren
lange unumstrittenen Regeln, mit ihrem
immer schneller alternden Weltwissen und
einem bisweilen sehr „spezifischen“ Ethos
ist da spürbar kein Platz mehr. Das 20. Jahr-
hundert hat endgültig ausgedient. 

Bürgerlich-barocke
Sprachpreziose
Die globale Gesellschaft ist längst dabei, sich

völlig neu zu erfinden. Nach dem bevorste-
henden Abgang der noch lebenden Ange-
hörigen der Weltkriegsgeneration und ihrer
Kinder, dem quasi letzten Aufgebot der
guten alten „Einst-Zeit“, wird die Frage nach
dem generellen ‚Du‘ vermutlich schon bald
eine positive und ein bisschen „vegan“ an-
mutende Antwort finden. Der Aspekt, wie
vertraut eine Person einer anderen ist,
dürfte dabei keine Rolle mehr spielen. 
Dass ein prägender Bestandteil ihrer Le-

bensart gewissermaßen „duzimiert“ und
möglicherweise für immer verdrängt wird,
mögen die Älteren, jene marginalisierte
Mehrheit der Bevölkerung, bedauern. Hel-
fen wird das kaum. Das Siezen, ihr Erb-
stück, diese bürgerlich-barocke Sprachpre-
ziose, hat in der am Horizont hell auf-
leuchtenden schönen neuen, gleich-ge-
sinnten Welt nichts mehr zu suchen. Auf
Interesse könnte das schmucke ‚Sie‘ höchs-
tens noch als Liebhaberstück im ZDF sto-
ßen, in der x-tausendsten Folge von „Bares
für Rares“ – vielleicht im Set mit dem ge-
nerischen Maskulinum. Aber vielleicht
kommt es ja letzten Endes doch gar nicht
so schlimm: Das ‚Du‘, das die Französische
Revolution ihrem Volk bescherte, war, wie
man weiß, nach wenigen Jahren schon
wieder „perdu“. u
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Die Erde soll auch für
künftige Generationen
noch bewohnbar sein –

vereinfacht gesagt ist dies das
Ziel von Nachhaltigkeit. Die-
sem Ziel hat sich auch die
Stadt- und Kreissparkasse Er-
langen Höchstadt Herzogenau-
rach verschrieben. „Nachhal-
tigkeit liegt in der DNA der
Sparkasse“, so Johannes von
Hebel, Vorsitzender des Vor-
stands, der im Beisein von Bay-
erns Innenminister Joachim
Herrmann das Nachhaltigkeitskonzept der
Sparkasse im Januar vorgestellt hat.
„Schließlich sind die Sparkassen vor über
200 Jahren aus einer zutiefst sozialen Idee
heraus entstanden.“
Schon seit 2018 erstelle die Sparkasse

jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht,
betonte Johannes von Hebel: „Neu ist,
dass wir jetzt ein umfassendes Konzept
haben.“ Dieses umfasst alle Geschäftsbe-
reiche der Sparkasse. Grundlage ist eine
Selbstverpflichtung mit drei Zielen: 1.
Deutliche und kontinuierliche CO2-Re-
duktion. 2. Klimaneutralität im Geschäfts-
betrieb bis spätestens 2035. 3. Nachhalti-
geres Wirtschaften im eigenen Haus, im
Umgang mit der Kundschaft und im Ge-
schäftsgebiet. Das Konzept orientiert sich

an den 17 globalen Zielen für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen.
Die Ziele des Nachhaltigkeitskonzepts

werden mit Sofortmaßnahmen schon jetzt
angegangen. Seit 2017 hat die Sparkasse
die CO2-Emission in ihren Filialen bereits
um 31 Prozent reduziert. Das entspricht
473 Tonnen CO2. Im Jahr 2022 wurde der
verbleibende CO2-Ausstoß erstmalig nach
Gold-Standard kompensiert. Damit ist die
Sparkasse klimaneutral. In Zukunft soll der
Ausstoß des Treibhausgases um mindes-
tens 7,5 Prozent pro Jahr reduziert werden. 
Erreicht wird dies unter anderem durch

Dämmungsmaßnahmen und klimafreund-
lichere Heizsysteme. So wurde in der Filiale
am Hugenottenplatz beispielsweise die Be-
lüftungstechnik bereits so erneuert, dass

Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
stellt ihr Nachhaltigkeitskonzept vor

CO2-Reduktion, Klimawälder
und nachhaltige Geldanlagen
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das Gebäude mit Abluft beheizt wird. Viele
Filialen haben außerdem Photovoltaikan-
lagen auf dem Dach. Alle weiteren relevan-
ten Dächer sollen in den nächsten drei bis
vier Jahren mit Photovoltaikanlagen aus-
gestattet werden.
Außerdem setzt die Sparkasse auf Elek-

tromobilität: Bis Mitte 2023 soll die Hälfte
des Fuhrparks aus Fahrzeugen mit alterna-
tiven Antrieben bestehen. Ab Mitte 2024
will die Sparkasse ganz ohne reine Benziner
auskommen. Ein Highlight des Nachhaltig-
keitskonzepts sind die Klimawälder. Diese
pflanzt die Sparkasse in Kooperation mit
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Fürth-Uffenheim (AELF) sowie
der Waldbesitzervereinigung Erlangen-
Höchstadt e. V. zunächst in Eckental, Her-
zogenaurach, Höchstadt, Großenseebach

und Vestenbergsgreuth. Die Kooperation ist
auf Dauer angelegt und soll in den nächs-
ten Jahren auf weitere Klimawälder in Er-
langen und im Landkreis Erlangen-Höchst-
adt ausgeweitet werden.
Auch die Geldanlageprodukte der Spar-

kasse berücksichtigen immer stärker Nach-
haltigkeitsaspekte: Insgesamt haben über
50 Prozent der Angebote eine soziale und
ökologische Komponente, im Bereich der
offenen Immobilienfonds sind es bereits
100 Prozent. Im Finanzierungsbereich bie-
tet die Sparkasse seit Ende 2022 den S-Kli-
makredit an. Dieser finanziert energetische
Maßnahmen bei privat genutzten Wohn-
immobilien. Die Sparkasse bietet dabei eine
vergünstige Kundenkondition und spendet
pro 1.000 Euro je zwei Euro in ein nachhal-
tiges Umweltschutz- und Klimaprojekt. u

AKTUELLES

HERBSTZEITLOSE 33



AKTUELLES

Was vor 20 Jahren geschah
Am 19. März setzte Oberbürgermeister
Siegfried Balleis eine Anregung des lang-
jährigen Präsidenten der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU),
Professor Nikolaus Fiebiger, um und legte
einen Businessplan für die konsequente
Umsetzung der Idee von der „Medizinstadt

Erlangen“ bezie-
hungsweise dem
Medical Valley vor.
Am 25. März be-

suchte Bundeskanz-
ler Gerhard Schrö-
der im Rahmen
einer Betriebsver-
sammlung der Sie-
mens Medical Solu-
tions die Stadt Erlangen. Oberbürgermeis-
ter Siegfried Balleis nutzte die Chance, ihm
einen Brief zu übergeben, in dem um eine
Revision der von der Bundesregierung ge-
troffenen Gewerbesteuerregelung gebeten
wurde, die die Kommunen unangemessen
belaste.
Am 10. April fand das Richtfest für den

Neubau auf dem ehemaligen Kaufhof-Ge-
lände am Hugenottenplatz statt.
Am 23. April erreicht die Stadt Erlangen

die Hiobsbotschaft, dass das amerikani-
sche Unternehmen Pfizer, das im Jahr
zuvor die Pharmacia GmbH übernommen
hatte, alle 450 Arbeitsplätze am Standort
Erlangen abbaut.
Am 12. Mai wurde im Beisein von Mi-

nisterpräsident Edmund Stoiber das Inno-
vations- und Gründerzentrum für Medizin-
technik und Pharma in der Henkestraße 91
eingeweiht. Dieses Zentrum bildete quasi

Bedeutende Erlanger Ereignisse im Frühjahr vor 10 und 20 Jahren

Gastbeitrag von Professor Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Bundeskanzler zu Gast, Herz für das
Medical Valley, Hiobsbotschaft
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das „Herz“ für das expandierende Medical
Valley. Am gleichen Tag begann die städti-
sche Wohnungsbaugesellschaft GEWO-
BAU mit der Modernisierung von 538
Wohnungen im Bereich der Drausnick-
und Ritzerstraße. Das Projekt war mit ins-
gesamt 26 Millionen Euro veranschlagt.

Was vor 10 Jahren geschah
Am 1. April begann die Amtszeit des neu
gewählten FAU-Präsidenten Professor Joa-
chim Hornegger.
Am 26. April wurde im Rahmen einer

grundlegenden Modernisierung des Erlan-
ger Klärwerks die mechanische Reini-
gungsstufe eingeweiht. Die Erlanger Klär-
anlage zählt zwischenzeitlich zu einer der
modernsten in ganz Europa.
Am 2. Mai wurde das Logistik- und

Technologiezentrums der Geis-Gruppe im
Industriepark Erlangen-Frauenaurach ein-
geweiht. Auf dem Gelände des früheren
Großkraftwerks Frauenaurach entstanden
somit mehr Arbeitsplätze als es sie vorher
gegeben hat.
Am 15. Mai beschloss der Erlanger

Stadtrat, Professor Erich Reinhardt, den
Vorsitzendenden des Medical Valley Ver-
eins und ehemaligen Vorstand von Sie-
mens Medical Solutions, mit dem Golde-
nen Ehrenring der Stadt Erlangen auszu-
zeichnen.
Am 28. Mai besuchte der Präsident des

Deutschen Bundestags, Professor Norbert
Lammert, auf Einladung des Erlanger Bun-
destagsabgeordneten Stefan Müller (CSU)
das Bürgerpalais Stutterheim und trug sich
in das Goldene Buch der Stadt ein. u
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2023 feiert Franken seine Vielfalt: mit Fes-
tivals und Stadtgeburtstagen, mit Sonder-
ausstellungen, kulinarischen Höhepunkten
und einzigartigen kulturellen Schätzen. Für
besonderen Glanz in Franken sorgen die
UNESCO-Welterbestätten: Mit der Bamber-
ger Altstadt oder dem Markgräflichen
Opernhaus in Bayreuth sind diese im Ur-
laubsland dicht gesät. 2023 rücken die Kul-
turschätze noch mehr in den Mittelpunkt.

Ein exzellentes Beispiel
der Stadtentwicklung
30 Jahre ist es her, dass die gesamte Bam-
berger Altstadt in den Rang eines UNESCO-
Welterbes erhoben wurde. Auf beispiel-
hafte Weise zeigt Bamberg, wie sich eine
mitteleuropäische Stadt auf Basis ihrer
frühmittelalterlichen Grundstruktur entwi-
ckeln konnte – so hieß es 1993 in der Be-
gründung der UNESCO. Im Jubiläumsjahr
wird der runde Geburtstag des Welterbeti-
tels gebührend gefeiert, zum Beispiel beim
Weltkulturerbelauf (7. Mai), am „Solidari-
tätstag der Welterbestädte“ (8. September)
oder am „Tag des offenen Denkmals“ (10.
September). Einen Höhepunkt zum
UNESCO-Welterbetag bildet das „diner en
blanc“ am 27. Mai: Weiße Pavillons wer-
den auf der Bamberger Böhmerwiese auf-
gestellt, an den strahlend weißen Tischen
nehmen weiß gekleidete Gäste Platz. Mit-
tendrin als Farbtupfer: das bunte Gemüse

aus der Bamberger Gärtnerstadt. Der Ver-
anstaltungsort ist mit Bedacht gewählt: Die
Gärtnerstadt gehört zusammen mit der
Berg- und Inselstadt zu den drei Siedlungs-
zentren, die das 142 Hektar große Welter-
begebiet „Altstadt von Bamberg“ bilden.
Darüber hinaus gehört der „Innerstädti-
sche Erwerbsgartenbau in Bamberg“ zum
Immateriellen Kulturerbe der UNESCO.
www.bamberg.info/weltkulturerbe

Ein neues Museum für die
musikalische Pracht
Bayreuths Welterbe bietet 2023 ebenfalls
Anlass zum Feiern: Vor 275 Jahren wurde
das Markgräfliche Opernhaus eröffnet. Der
barocke Prachtbau repräsentiert eindrucks-
voll die höfische Opernhaus-Architektur
des 18. Jahrhunderts und gilt als eines der
wichtigsten baulichen Zeugnisse der abso-
lutistischen Gesellschaft. Prächtige Maler-
eien und kunstvolle Skulpturen zieren den

Die Höhepunkte 2023 in Franken

Ein Fest für Kultur, Kulinarik,
Natur und neue Freundschaften
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goldenen Innenraum des Logentheaters. In
den Genuss dieser barocken Fülle kommt
das Publikum etwa bei der Konzertreihe
„Musica Bayreuth“ oder beim „Bayreuth
Baroque Opera Festival“. Eines der schöns-
ten Geburtstagsgeschenke wird 2023 das
neue Welterbezentrum in den Räumlichkei-
ten der Redoute. Direkt neben dem Opern-
haus informiert es mit einer Ausstellung
über die Besonderheiten dieser UNESCO-
Welterbestätte und die barocke Fest- und
Theaterkultur am Bayerischen Hof.
www.bayreuth-wilhelmine.de

Bayerns „grüne Krone“ feiert
Die Vielfalt der Natur steht der Kultur in
Franken in nichts nach. So liegen zehn Na-
turparke im Gebiet des Urlaubslands, die
mit ihren Höhlen und Felsen, ihren Wäl-

dern und Weinbergen, ihren Wacholder-
heiden und historischen Hutungen ein
einmaliges Landschaftsbild ergeben. Mit
dem Frankenwald – der „grünen Krone
Bayerns“ – feiert einer dieser Naturparke
2023 seinen 50. Geburtstag. Anlass ist die
Gründung des „Naturpark Frankenwald
e.V.“ im Jahr 1973, auf die 1980 die Aner-
kennung als Naturpark folgte. Seine Natur-
und Kulturlandschaft, die zahlreiche ge-
schützte Pflanzen- und Tierarten, wie die
selten gewordene Arnika oder den scheuen
Schwarzstorch beheimatet, umfasst heute
eine Fläche von 1.022 Quadratkilometern.
Gefeiert wird das Jubiläum bei verschiede-
nen Aktionen, bei denen Kinder und Er-
wachsene die Besonderheiten des Franken-
walds kennenlernen.
www.naturpark-frankenwald.de
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Grenzenloser Austausch
Wie ungezwungen sich kultureller Aus-
tausch gestalten kann, zeigen 2023 auch
die „Bayerisch-Tschechischen Freund-
schaftswochen“. Von Mai bis August geht
es in der Fichtelgebirgsstadt Selb und im
tschechischen Asch um grenzenloses Ken-
nenlernen bei Festivals, Konzerten, Sport-,
Natur- und Erlebnisveranstaltungen. Der
Genuss kommt währenddessen nicht zu
kurz, hat doch eines der schönsten Bei-
spiele für den fruchtbaren Austausch zwi-
schen Bayern und Tschechien mit dem
Bier zu tun: Ein bayerischer Braumeister
stellte in der böhmischen Stadt Pilsen im
19. Jahrhundert das erste Bier nach Pilse-
ner Brauart her. Nicht nur beim Bier sind
sich die beiden Regionen einig, denn sie
blicken auf eine gemeinsame Geschichte

und kulturelle Basis zurück. Die „Baye-
risch-Tschechischen Freundschaftswo-
chen“ wollen diese Verbindungen stärken:
unter anderem mit dem Bürgerfest (20.
Mai) in Selb und Asch, mit der „Sommer-
lounge Fichtelgebirge“ (3. August) oder
dem „Fest der Porzelliner“ (5. und 6. Au-
gust, www.freundschaftswochen2023.eu).
Zu den kulinarischen „Pflichtterminen“ in
Franken zählt ebenso das Schlossplatzfest
in Coburg. Vom 20. bis 24. Juli schmücken
weiße Gastrozelte die Fläche zwischen
dem Coburger Landestheater, dem Palais
Edinburgh und Schloss Ehrenburg. In die-
ser historischen Kulisse lassen sich die
Gäste die unterschiedlichsten Spezialitäten
schmecken, während sie von Spitzen-
bands, regionalen Künstlern und Artisten
unterhalten werden.
www.schlossplatzfest-coburg.de

Deutscher Evangelischer
Kirchentag in Nürnberg
Zu den Höhepunkten, die der Veranstal-
tungskalender 2023 in Franken bietet, ge-
hört ebenfalls der „Deutsche Evangelische
Kirchentag“: Vom 7. bis 11. Juni verwan-
delt er Nürnberg in ein Glaubens-, Kultur-
und Musikfestival ebenso wie in ein
Forum für kritische Debatten. „Jetzt ist die
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Zeit“ lautet die Losung des Kirchentags: Es
geht darum, nicht lange zu zweifeln, son-
dern anzupacken. Deshalb wurde der Satz,
der aus dem Markusevangelium stammt,
um die prägnante Botschaft „Hoffen. Ma-
chen.“ erweitert. Während den fünf Ver-
anstaltungstagen haben die Besucher rund
2.000 Veranstaltungen zur Auswahl. Das
Programm reicht von Gottesdiensten,
Konzerten und Diskussionsrunden über
Workshops und Vorträge bis hin zu Film-
vorführungen und Begegnungsmöglich-
keiten. Dem Motto des Kirchentags ent-
sprechend konzentrieren sich die Beiträge
auf die größten theologischen, gesell-
schaftspolitischen und kulturellen Aufga-
ben der Zeit.
www.kirchentag.de

Fromme Schenkungen und
ein See in Flammen
Im Fränkischen Seenland blickt Gunzen-
hausen auf 1.200 Jahre Geschichte zurück:
In einer Urkunde vom 21. August 823
übereignete Kaiser Ludwig der Fromme das
Kloster „Gunzinhusir“ dem Reichskloster
Ellwangen. Damit tauchte die heutige
Stadt Gunzenhausen, die mit ihrer Lage di-
rekt am UNESCO-Welterbe Obergerma-
nisch-Raetischer Limes eine bedeutende

römische Vergangenheit hat, zum ersten
Mal in der Geschichtsschreibung auf. Die
wichtigste Veränderung der jüngeren Ver-
gangenheit war der Bau des Altmühlsees
vor den Toren der Stadt. Das Jubiläum fei-
ert Gunzenhausen mit Festen, Konzerten,
Führungen und Ausstellungen. Auch be-
liebte Veranstaltungshöhepunkte wie „Alt-
mühlsee in Flammen“ (29. Juli) oder die
Gunzenhäuser Kirchweih (9. bis 17. Sep-
tember) stehen im Zeichen des Jubiläums. 
www.1200-gunzenhausen.de

Über diese sowie viele weitere Themen
informiert das Urlaubsmagazin „Freu’
Dich auf Franken 2023“. Auf 144 Seiten
präsentiert es alle Höhepunkte des Jah-
res, viele Informationen sowie die
„Hausbesuche“: Letztere stellen in 16
Reportagen – je eine für jede der 16
fränkischen Urlaubslandschaften – Per-
sönlichkeiten vor, die auf besondere
Weise für ihre Heimat stehen. Erhält-
lich ist das Magazin kostenlos bei Fran-
kenTourismus (Pretzfelder Straße 15,
90425 Nürnberg). Zudem steht es on-
line als Blätterkatalog zur Verfügung.
www.frankentourismus.de/highlights-2023
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Mit zunehmendem Alter ändert
sich auch der Alltag. Was früher
leicht fiel, stellt mitunter plötz-

lich eine Herausforderung dar. Die vhs Er-
langen bietet mit Blick auf diese Heraus-
forderungen auch im Frühjahr wieder Un-
terstützung in vielen Lebensbereichen. Im
Folgenden eine aktuelle Auswahl an Kur-
sen, Vorträgen und Seminaren, die hilf-
reich sind bei den Veränderungen, die das
Alter mit sich bringt.
Teilhabe an vielen Veranstaltungen in

möglichst allen Lebenssituationen sollte
selbstverständlich sein, scheitert aber
manchmal an einfachen Barrieren, wie Au-
tomaten oder Online-Anwendungen im öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
Wie benutze ich die neuen Fahrkartenau-

tomaten im ÖPNV? Welche Vorteile bringt
mir die VGN-App? Wo kann ich den Um-
gang mit beidem üben? Der Kurs „Fahrkar-
tenautomat und VGN-App“ am 20. März
(15.00 bis 16.30 Uhr) im Historischen Saal
der vhs (Friedrichstraße 19) beantwortet
diese Fragen. Mit Dominik Walter erklärt
ein erfahrener Mitarbeiter der Erlanger
Stadtwerke (ESTW) Schritt für Schritt die
Funktionen. Wer sein Smartphone mit-
bringt, kann alles direkt im Kurs üben. In
Kooperation mit dem Seniorenbeirat und
den ESTW. Eintritt frei. Eine Anmeldung ist
erforderlich. Kursnummer: 23S204001.
Die Gesellschaft in Deutschland altert.

Zu den Hochbetagten ab 85 Jahren zählten
1991 knapp 1,2 Millionen Menschen. Ihre
Zahl stieg bis 2021 auf insgesamt 2,6 Mil-

Programm-Höhepunkte der vhs Erlangen im Frühjahr

Fit im Umgang mit Fahrkarten-
automaten und VGN-App,
neue Wohnformen im Blick

AKTUELLES
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lionen. Das bedeutet auch, dass immer
mehr Kinder Verantwortung für ihre El-
tern übernehmen wollen. Wie ist es, wenn
die Eltern alt werden und Kinder in die
Rolle der Eltern hineinwachsen? Jeder, der
vor der Situation steht, dass er mit und für
die Eltern handeln muss, weiß, wie schwer
das ist. Diese Aspekte greift Günter Heim-
pel in seinem Vortrag „Wie das Generatio-
nengespräch gelingt“ am 19. April (19.00
bis 20.30 Uhr) im Historischen Saal der
vhs (Friedrichstraße 19) auf. Eintritt frei.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Kurs-
nummer: 23S204010.
Das Lebensende und das Sterben eines

Angehörigen oder Freundes machen uns
als Mitmenschen oft hilflos. Obwohl sich
die meisten wünschen, zuhause zu ster-
ben, stirbt der größte Teil der Menschen in

Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das
Seminar „Letzte-Hilfe-Kurs – das kleine 1
x 1 der Sterbebegleitung“ richtet sich an
alle Menschen, die sich über die Themen
rund um Sterben, Tod und Palliativversor-
gung informieren wollen. Denn Sterbebe-
gleitung ist keine Wissenschaft, sondern
praktizierte Mitmenschlichkeit, die auch
in der Familie und der Nachbarschaft mög-
lich ist. Die Referenten Marion Pliszewski
und Alexander Kulla wollen Grundwissen
an die Hand geben und ermutigen, sich
Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwen-
dung ist das, was wir alle am Ende des Le-
bens am meisten brauchen. 29. April,
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Historischer Saal
der vhs (Friedrichstraße 19). In Koopera-
tion mit NetHPV, dem Netzwerk für Hos-
piz- und Palliativversorgung in Erlangen

AKTUELLES
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und Erlangen-Höchstadt. Teilnahmege-
bühr: 20 Euro. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Kursnummer: 23S204021.
Zusammen wohnen mit mehreren Ge-

nerationen, Nachbarschaft beleben und er-
leben, Wohnraum in Gemeinschaft schaf-
fen: Das ist eine Vision, die den menschli-
chen Zusammenhalt in den Städten stärkt,
gerade in Zeiten der Kontakteinschrän-
kung, aber auch nach dem Abklingen der
Corona-Pandemie. Es sind Visionen, die
bei vielen Menschen Anklang finden. Aber
wie geht gemeinsames Wohnen mit meh-
reren Generationen? Wie setzt man den
ersten Schritt auf dem Weg dorthin? Wie
sorgt man dafür, dass es nicht beim Planen
bleibt, sondern eine Gruppe ihr Ziel voll-
endet? Eine motivierte Gruppe von ganz
unterschiedlichen Menschen und unter-

schiedlichen Alters hat sich vor einigen
Jahren in Erlangen auf diesen Weg ge-
macht. Sie gründeten das Wohnprojekt
„RaumTeiler“. Begleitet und unterstützt
wurden sie dabei von Evelyn Peppler als
Prozess-Coach. Die Gruppe ist jetzt fast auf
der Zielgeraden: Über 50 Menschen zwi-
schen 1 und 70 Jahren bauen nun im ge-
rade entstehenden Baugebiet 412 zwei
Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohneinhei-
ten und ein Gemeinschaftsgebäude.
Die Volkshochschule hat diesen Gedan-

ken aufgegriffen und nach einer ersten
Veranstaltung im vergangenen Winterse-
mester nun zwei Angebote im Programm,
beide mit der Evelyn Peppler als Dozentin.
Am 23. März findet um 18.00 Uhr im club
INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) die
Veranstaltung „Anders Wohnen im Alter:
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gemeinschaftlich und aktiv“ statt. Ab dem
50. Lebensjahr beginnt für viele Menschen
eine andere Sichtweise auf das eigene
Leben. Vieles ist schon geschafft, das Ar-
beitsleben neigt sich dem Ende entgegen.
Wie geht Leben im Alter? Seit ein paar Jah-
ren entstehen neue Formen des Zusam-
menlebens: Mehrgenerationenhäuser,
Wohnprojekte, Senioren-WGs. Darüber
wird an diesem Abend berichtet. Eintritt
frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kurs-
nummer: 23S204030.
Am 5. Juli findet ebenfalls um 18.00

Uhr im Lesecafé (Hauptstraße 55) die Ver-
anstaltung „Ein Wohnprojekt gründen –
Ermutigung zum Schritt in die Zukunft des
Wohnens“ statt. Zusammen wohnen mit
mehreren Generationen, gute Nachbar-
schaft erleben, ansprechenden Wohnraum

in Gemeinschaft schaffen: Evelyn Peppler
erklärt, was braucht es, damit sich eine
Gruppe Gleichgesinnter findet, den Weg
gemeinsam geht und zum Ziel kommt.
Eintritt frei. Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Kursnummer: 23S201054. Die vhs Er-
langen möchte mit diesen beiden Veran-
staltungen einen Beitrag leisten zur De-
batte um ein zukunftsfähiges, ressourcen-
schonendes und vor allem gut nachbar-
schaftliches Erlangen. u

Anmeldung sind möglich per Mail an
vhs.sekretariat@stadt.erlangen.de, über
die Homepage oder persönlich im Ser-
vicebüro der Volkshochschule in der
Friedrichstraße 19.
www.vhs-erlangen.de
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Mein Enkel und ich

Oma & Lotta

Liebe Herbstzeitlose-Leserinnen und Leser,

das Frühjahr steht vor der Tür und damit be-
ginnt endlich auch wieder die Zeit, um ge-
meinsam mit seinen Enkeln schöne Ausflüge
in den Tiergarten und in Freizeitparks zu ma-
chen oder vielleicht sogar ein paar Tage ge-
meinsam zu verreisen. Doch bei aller Freude
darf man eines nicht vergessen: Die Mitfahrt
im Auto ist für Kinder die gefährlichste und
unfallträchtigste Art der Verkehrsteilnahme.
Damit Lotta und auch Ihre Enkelinder immer
sicher im Auto unterwegs sind, haben wir
wichtige Tipps und Vorsichtsmaßnahmen
vom ADAC und von der Polizei zusammenge-
tragen. Dann steht einem vergnügten Ausflug
mit den Jüngsten nichts mehr im Weg.

Herzlichst,

Oma und Lotta

MODERNES LEBEN

Sicher nur mit Kindersitz
Auch wenn es eigentlich selbstverständ-
lich sein sollte, fahren Kinder im Auto
immer wieder auch ohne den vorgeschrie-
benen Kindersitz mit – oftmals nur mit
dem Erwachsenengurt gesichert oder gar
völlig ungesichert. Solche Gedankenlosig-
keit ist verantwortungslos und gefährlich.
Schlimmstenfalls lebensgefährlich. Kinder
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die

kleiner als 150 cm sind, dürfen in Kraft-
fahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheits-
gurte vorgeschrieben sind, nur mitgenom-
men werden, wenn Rückhalteeinrichtun-
gen für Kinder genutzt werden, die amt-
lich genehmigt und für das Kind geeignet
sind. Verwenden Sie nur Sitze mit aktuel-
lem Prüfzeichen (ECE-R44/04).
Bei falscher Gurtführung im Beckenbe-

reich oder am Hals kann dies bei einem
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Unfall zu schlimmsten Verletzungen füh-
ren. Der beste Kindersitz bringt nichts,
wenn Fehler beim Einbau oder beim Si-
chern gemacht werden. Nehmen Sie sich
beim Einbau und Lesen der Bedienungsan-
leitung Zeit und befolgen Sie die Hinweise.
Wer noch kleinere Enkelkinder hat, sollte
unbedingt darauf achten, dass Babys
immer rückwärts gerichtet befördert wer-
den müssen. In jedem Fall gilt: Es muss auf
ausreichend Abstand zum Vordersitz ge-
achtet werden. Die Gurte (Hosenträger-
gurt, bzw. Fahrzeuggurt) müssen straff an-
gezogen werden. Der Beckengurt sollte
unter die Jacke gelegt werden.

Darf ein Kind auf dem
Beifahrersitz sitzen?
Wenn ein rückwärtsgerichteter Kindersitz
auf dem Beifahrersitz gesichert werden
soll, muss der Frontairbag abgeschaltet
werden. Ist der Airbag nicht abschaltbar,
muss der Kindersitz auf dem Rücksitz
montiert werden. In jedem Fall müssen die
Anleitungen von Kindersitz und Auto be-
achtet werden. Bei Kindersitzen, die in
Fahrtrichtung montiert werden, muss der
Beifahrersitz meist in eine definierte Posi-
tion gestellt werden (häufig: Höhenverstel-

lung nach oben, Lehne möglichst auf-
recht, Längsverstellung nach hinten –
Infos gibt es in der Anleitung des Fahr-
zeugs).

Auf was ist in puncto
Kopfstützen zu achten?
Bereits beim Kauf sollte man ausprobieren,
welcher Kindersitz gut ins Auto passt.
Steht der Kindersitz trotz ganz ausgezoge-
ner Kopfstütze an der Kopfstütze an, kann
diese eventuell abgenommen und um 180
Grad gedreht wieder montiert werden. u

Fo
to
: J
oc
h
en
 K
oh
le
rt

HERBSTZEITLOSE 45



46 HERBSTZEITLOSE

MODERNES LEBEN

Mit einem neuen, offenen Angebot
(nicht nur) für Senioren, die fit
werden wollen auf dem Tablet

und dem Handy, hat die vhs Erlangen ein
neues Konzept entwickelt: eine individu-
elle und kostenlose Tablet- und Handy-
Sprechstunde an verschiedenen Standor-
ten in Erlangen. Die Resonanz ist durch-
wegs positiv, wie Elisabeth Preuß, bei der
vhs Erlangen für dezentrale Bildungsarbeit
und Senioren zuständig, im Interview er-
zählt.

HZL: Wie entstand die Idee für eine digi-
tale Seniorensprechstunde?
Elisabeth Preuß: Ausgangspunkt war ein
Fraktionsantrag der SPD im Stadtrat, man
möge speziell für ältere Menschen in Er-
langen ein niedrigschwelliges, digitales Bil-
dungsangebot schaffen und das möglichst
in mehreren Stadtteilen. Klar war, dass
man Senioren da abholen sollte, wo sie
sich digital gerade befinden. Wir kennen
das: Häufig erklären die Enkelkinder ihren
Großeltern wie Apps oder Spiele funktio-
nieren, sind aber später bei Nachfragen
nicht mehr da. Und da setzen die Sprech-
stunden an. Hier erklären Experten den äl-
teren Menschen, was sie gerade wissen
möchten.

Wer sind die Ex-
perten?
Das sind Frauen
und Männer,
die sich gut mit
IT auskennen
und die Gabe
haben, ver-
ständlich und
geduldig ihr
Wissen zu teilen
und den Besu-
chern maßge-
schneiderte Tipps zu geben. Natürlich sind
wir auf der Suche nach weiteren IT-affinen
Dozenten, denn der Bedarf an diesem For-
mat wächst. Für die Senioren ist es sehr
hilfreich, haben sie doch schnelle Erfolgs-
erlebnisse und für die Dozenten sind die
Beratungen auch sehr erfüllend.

Wie hat man sich die Sprechstunde vorzu-
stellen?
Zunächst einmal ist, anders als bei sonsti-
gen Angeboten der vhs Erlangen, keine
Anmeldung erforderlich. Man kann also
einfach hereinspazieren und sein Gerät
mitbringen. In der Sprechstunde werden
Fragen aller Art rund ums Tablet und
Handy beantwortet und Erlerntes kann so-

Neu bei der vhs Erlangen: kostenlose Tablet- und 
Handy-Sprechstunde für ältere Menschen

Per Facetime kommunizieren, Apps
erkunden, Mediatheken nutzen
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gleich geübt werden. Im Idealfall hat die
Sprechstunde, zu der stets mehrere Senio-
ren gleichzeitig kommen, auch einen ge-
selligen Charakter.

Welche digitalen Bedürfnisse haben die
älteren Menschen?
Das kann so vieles sein. Manche möchten
lernen, wie man online Spiele spielt. An-
dere wollen per Facetime kommunizieren
oder Anhänge per Mail senden können.
Oder man möchte neue Apps erkunden
und Mediatheken nutzen. In jeder Sprech-
stunde tun sich neue Themen auf.

Wo und wann finden die Sprechstunden
statt?
Wir haben bisher mehrere Standorte, wie

das Bodelschwingh-Haus in Alterlangen,
den Bürgertreff „Die Scheune“ in Büchen-
bach oder das Stadtteilzentrum „Die Villa“
in der Äußeren Brucker Straße, das „Haus
unter dem Kirchturm“ in Bruck und das
Wohnstift Rathsberg. Was die Termine an-
geht, so bitten wir Interessierte, sich an
unser Servicebüro zu wenden und Zeit und
Ort jeweils zu erfragen. Eine Anmeldung
für die kostenlose Sprechstunde ist nicht
erforderlich. u

Weitere Informationen gibt es telefo-
nisch bei der vhs Erlangen unter 09131
862668 oder im Servicebüro in der
Friedrichstraße 19 in Erlangen.
www.vhs-erlangen.de
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„Pilze dürfen nicht aufgewärmt werden“,
dieser Satz stammt aus der Zeit als es noch
keine Kühlschränke gab. Bei Zimmertem-
peratur aufbewahrt, zersetzten sich die wei-
chen Pilze rasch und wurden ungenießbar,
auch wenn sie eigentlich noch gut aussa-
hen. Noch essbar oder nicht, ließ sich
kaum unterscheiden. Daher wurden sie lie-
ber weggeworfen. Heute hat wohl jeder
Haushalt einen Kühlschrank, in dem nicht
aufgegessene Pilze kühl aufbewahrt werden
können – zumindest für ein bis zwei Tage.
Pilze sind ein empfindliches Gut. Daher

gehört Sorgfalt immer noch zum Umgang
mit ihnen. Das gilt für Wildpilze in noch
viel stärkerem Maße als für Kulturpilze.
Warum das so ist? Wildpilze werden in un-
terschiedlichen Entwicklungsstadien ge-
sammelt. Ganz junge landen genauso im
Korb wie ältere mit nicht mehr optimaler

Haltbarkeit. Kulturpilze pflückt man alle
im gleichen bestmöglichen Entwicklungs-
stadium. Bei der Ernte werden sie nur ein-
mal angefasst, verpackt und sofort ge-

Tipps zum sicheren Umgang mit Pilzen

Pilze aufwärmen?
Warum denn nicht?
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Falls etwas übrigbleibt: ab in den Kühlschrank und
gut erhitzt am nächsten Tag genießen.
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kühlt, damit sie beim Verbraucher frisch
ankommen. Beim Sammeln im Wald gibt
es oft Druckstellen, Quetschungen und bis
der Korb voll ist, sind die zuerst gefunde-
nen oft lange der Wärme ausgesetzt.
Auch die Verschmutzung spielt eine

Rolle. Kulturpilze, die auf sterilen Substraten
wachsen, sind hygienisch einwandfrei.
Wilde Pilze tragen unterschiedlichste Ver-
schmutzungen, die sich nicht immer restlos
entfernen lassen. Das alles macht sie für
eine längere Aufbewahrung – egal ob frisch
oder gekocht – nicht ganz so gut geeignet.
Bei ihnen hängt es sehr von der Qualität der
gefundenen Pilze ab, ob man sie gekocht im
Kühlschrank aufbewahren kann oder nicht.
Besser ist es, nur so viele Wildpilze zu ko-
chen, wie auch gegessen werden können.
Wer mehr gesammelt hat, putzt sie

sorgfältig und trocknet sie umgehend oder
friert sie ein – was man natürlich auch mit
zu viel gekauften Kulturpilzen machen
kann. Das Gulasch mit Kultur-Champi-
gnons darf man dagegen ohne weiteres im
Kühlschrank aufbewahren. Vorausgesetzt
sie wurden vorher nicht lange auf dem
Herd gewärmt. Außerdem sollten die Reste
der Pilzmahlzeit so rasch wie möglich he-
runter gekühlt werden. 
Am nächsten oder übernächsten Tag

wird das Pilzgericht noch einmal gut
durchgegart und kann dann mit Genuss
verzehrt werden. Bleiben danach noch
immer Reste übrig, wartet nur noch die
Mülltonne auf sie. Denn ein drittes Mal
darf man Pilze nicht aufwärmen. Auch der
ursprünglich makelloseste Pilz kann sich
bei solchem Temperatur-Auf und -Ab
Keime einfangen, die dann zu Übelkeit
und Durchfall führen. Weitere interessante
Informationen und Rezepte zu Speisepil-
zen: www.gesunde-pilze.de. u (GMH/BDC)
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KULINARIK

Gemüsevorspeise
Zeytinyağli Bezelye
(Erbsengemüse mit Olivenöl)
In der türkischen Küche gibt es einen gro-
ßen Reichtum an vegetarischen Gerichten,
dort bekannt unter dem Namen „Zeyti-
nyağlilar“, also „Gerichte mit Olivenöl“.
Der Geschmack von Zeytinyağlilar? Un-
schlagbar! Meistens werden unterschiedli-
che Gemüsesorten, wie Knollensellerie,
Erbsen, Pastinaken, Artischocken oder
grüne Bohnen noch mit Zwiebeln, Karot-
ten, eventuell Kartoffeln, einer Menge Oli-
venöl, Zitronensaft und etwas Zucker an-
gereichert. Gerne wird noch der Saft einer
Orange zum Kochen gegeben. Gerichte

wie diese türkischen Speisen mit viel Oli-
venöl sind das beste Beispiel dafür, dass
aus wenigen und vor allem einfachen Zu-
taten die größten Gaumenschmäuse zube-
reitet werden können. Sie werden meist
kalt oder lauwarm gegessen.

Das Rezept (für ca. 3 Portionen)
• 1 Zwiebel • 1 Knoblauchzehe
• 2 Karotten • 1 rote Spitzpaprika
• 300 g Erbsen • 60 ml Olivenöl
• Salz und Pfeffer • Saft einer Zitrone
• 1 TL Zucker • Dill zum Garnieren

Zubereitung
• Hacke die Zwiebel und dünste sie mit

Zeig mir, was Du isst: Lieblingsrezepte aus Erlangens Partnerstädten

Was Eskilstuna in Schweden, Beşiktaş in der Türkei, Rennes in Frankreich,
Stoke-on-Trent in England oder Wladimir in Russland mit Erlangen ge-
meinsam haben? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, auf den zweiten

aber eine ganze Menge: Mit all diesen Städten verbindet Erlangen partnerschaftliche
Beziehungen. In der Herbstzeitlose stellen wir nach und nach die Lieblingsrezepte
aus allen Partnerstädten Erlangens vor – jeweils präsentiert von einer Person, die stell-
vertretend für die jeweilige Stadt beziehungsweise die Städtepartnerschaft steht.

Kulinarische Empfehlung aus Istanbul



KULINARIK

HERBSTZEITLOSE 51

einer gepressten Knoblauchzehe im Oli-
venöl glasig.
• Schäle die Karotte und schneide sie in
kleine Stücke. Gebe sie zu den glasigen
Zwiebeln. Dünste alles an.
• Schneide auch den roten Spitzpaprika in
kleine Stücke und füge diese zum Ge-
müse hinzu. Lasse kurz darauf die Erbsen
(frisch, TK oder aus der Dose) folgen. Wir
haben TK-Erbsen verwendet.
• Mische alles durch und füge Salz sowie
Pfeffer hinzu. Gieße das Gemüse mit 350
Milliliter Wasser und dem Saft einer Zi-
trone auf. Nun gib noch einen TL Zucker
in den Topf und lasse alles gut 30 Minu-
ten bei mittlerer Hitze weich garen.
• Ist fast keine Flüssigkeit mehr vorhanden
und ist das Gemüse weich, ist das Essen
fertig. Lasse noch alles abkühlen, gar-
niere das türkische Erbsengericht mit ge-
hacktem Dill und serviere es.

Das Rezept in dieser Ausgabe der Herbst-
zeitlosewurde ausgewählt von Silvia Klein,
die als Leiterin der Internationalen Bezie-
hungen die Städtepartnerschaft auf Seite

der Erlanger Stadtverwaltung betreut, mit
freundlicher Genehmigung von „Alles Tür-
kei – türkische Rezepte aus Istanbul“. u
www.alles-tuerkei.com

Erlangen und Beşiktaş feiern
20-jähriges Jubiläum
In diesem Jahr feiert die Stadt Erlangen
ihr 20-jähriges Jubiläum der Städtepart-
nerschaft mit Beşiktaş in der Türkei. Is-
tanbuls modernster Stadtteil hat ca.
179.000 Einwohner (Stand 2021) und
ist internationaler Wirtschaftsstandort
sowie wichtige Hochschulstadt des Lan-
des. Im Kontrast zur modernen Skyline
beherbergt Beşiktaş aber auch großar-
tige historische Bauwerke. Schwer-
punkte der Partnerschaft wurden von
Anfang an besonders auch auf Schul-
und Bürgerkontakte gesetzt sowie auf
einen vielseitigen kulturellen Aus-
tausch. Gemeinsam mit dem engagier-
ten Städtepartnerschaftsverein ERBES
entsteht ein vielfältiges Jubiläumspro-
gramm. Es startet am 9. März mit dem
Besuch der türkischen PEN-Präsidentin
Zeynep Oral, die zu einer Lesung mit
Gespräch zum Thema „Frauenrechte in
der Türkei“ in die Stadtbibliothek
kommt. Im Herbst soll eventuell eine
Bürgerreise in die gut 1.700 km ent-
fernte Partnerstadt organisiert werden.
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Darmkrebs ist nach wie vor mit über
60.000 Neuerkrankungen und
rund 25.000 Todesfällen im Jahr

die zweithäufigste Krebserkrankung, die
durch eine einfache und vor allem unge-
fährliche, regelmäßige Untersuchung wei-
testgehend vermieden werden kann.
Im Darmkrebsmonat März veranstaltet

das ECE-Koloskopie Center Erlangen ge-
meinsam mit der Uniklinik Erlangen, dem
Medical Valley und dem Spitzensportler

Bernhard Nuss einen Benefiz-Lauf durch
den Erlanger Schlossgarten, um auf die
Wichtigkeit der Krebsvorsorge aufmerk-
sam zu machen. Dieser findet statt am 10.
März. Es stehen drei Laufdistanzen für alle
Leistungsstufen zur Verfügung (Kids-Run
circa 350 Meter, Short-Turn 5.000 Meter
und Hauptlauf 10.000 Meter), selbstver-
ständlich kann die Distanz auch mit Wal-
kingstöcken gelaufen werden. Anmeldung
und weitere Informationen zum Lauf:

Uniklinik Erlangen, ECE-Healthcare und lokaler Spitzensportler
veranstalten Benefizlauf gegen Darmkrebs

Mit vereinten Kräften gegen Darmkrebs
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www.darmkrebslauf-erlangen.de. Darüber
hinaus finden im Darmkrebsmonat März
wöchentliche Informationsveranstaltun-
gen im ECE-Koloskopie Center Erlangen
statt, in denen über die Möglichkeiten der
Vorsorge informiert wird. Die Abendveran-
staltungen stehen dabei ganz im Zeichen
der Aufklärung und sollen Patienten ins-
besondere die Angst vor der sicheren Un-

tersuchung nehmen. Interessierte erhalten
an den Informationsabenden darüber hi-
naus Einblicke in technische Möglichkei-
ten der Endoskopie und haben die Mög-
lichkeit, Fragen zur Untersuchung zu stel-
len. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist
aufgrund der begrenzten Teilnehmerzah-
len erforderlich. u
www.ece-coloskopie-center.de

Mit vereinten Kräften gegen Darmkrebs: Martin
Neumann, Geschäftsführer ECE-Healthcare, Profes-
sor Ignaz Schneider, Leitender Behandler ECE-Colo-
skopie Center Erlangen, Torben Semmler, Praxislei-
tung Erlangen, Bernhard Nuss, Spitzensportler aus
Nürnberg und Professor Robert Grützmann, Direk-
tor Chirurgische Uniklinik Erlangen (von links).
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Herbstzeitlose-Reisetipp von Valentina Seeler und Nina Münch

Vienna calling

„Hello, ooh-oh, Vienna calling, Hello, ooh-
oh, Vienna calling”, singt Falco immer wie-
der. Wir fahren übers Wochenende nach
Wien. Die Musik im Auto steigert unsere
Vorfreude.
Angekommen in der österreichischen

Hauptstadt sind wir beeindruckt von den
malerischen und charmanten Häusern.
Das Auto bleibt das Wochenende über in
der Hotel-Garage stehen. Mit der Vienna
City Card können wir die öffentlichen Ver-
kehrsmittel sowie weitere Vorteile pro-
blemlos nutzen. Die richtige Straßen- oder
U-Bahn findet man schnell und fährt ohne
große Wartezeit. Wir beschließen, zuerst
die Innenstadt zu erkunden und kennen-
zulernen. Überall laden kleine Läden zum
Shopping ein, verschiedenste Restaurants
machen hungrig und viele Menschen
schlendern mit uns durch Wiens wunder-
schöne Straßen. Auf unserer „To Do Liste“
darf natürlich der Stephansdom nicht feh-
len. Im Inneren des Wahrzeichen Wiens

entdecken wir viele einzigartige künstleri-
sche Details. Hungrig entscheiden wir uns
am ersten Abend nicht „wienerisch“ Essen
zu gehen, sondern besuchen ein Burger-
Restaurant und lassen den ersten Tag auf
diese Weise entspannt ausklingen.
Am zweiten Tag unserer Reise geht es

nach dem Frühstück auf zu einer „Sisi
Tour“, denn mit dem Sisi Ticket können
wir das Schloss Schönbrunn, das Sisi Mu-
seum sowie das Möbelmuseum Wien besu-
chen. Das Schloss erkunden wir im Rah-
men einer Grand Tour mit einem Audio-
guide. Dabei erfahren wir von Raum zu
Raum immer mehr Details über das kaiser-
liche Leben von Franz Joseph und Elisa-
beth in ihren alltäglichen Wohnräumen.
Insgesamt 40 Räume lernen wir in einer
guten Stunde kennen. Wohnräume,
Schlafzimmer, Badezimmer, Ballsäle und
vieles mehr. Danach spazieren wir gemüt-
lich durch die Außenanlage von Schloss
Schönbrunn. Der Schlosspark hat, unter-
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teilt in mehrere Gärten, eine beachtliche
Größe, beinhaltet diverse Brunnen sowie
unter anderem einen eigenen Tiergarten. 
Weiter geht es mit der U-Bahn und

einem kleinen Fußmarsch zum Sisi Mu-
seum. Das Museum ist dreigeteilt. Mit
einem Audio Guide starten wir in der Silber-
kammer. Gezeigt werden hier die Bestände
der Hofsilber- und Tafelkammer, die nach
dem Ende der Habsburgermonarchie an die
Republik Österreich übergegangen sind.
Wertvolles Glas, Silber, Porzellan sowie
Koch- und Backutensilien der Hofküche
geben Einblick in die höfische Tafelkultur.
Weiter geht es in den Kaiserappartements.
Dort sehen wir, wie im Schloss Schönbrunn,
Zimmer im imperialen Stil. Abgerundet
wird der Besuch im Sisi Museum mit sechs
großen Räumen, die thematisch in das
Leben der geliebten Kaiserin gegliedert sind.
Wir sammeln hier viele neue Informationen
über das frühere Leben der Kaiserin als Mäd-
chen in Bayern, das Leben am Hof, ihre
Flucht und das Attentat. Der „Mythos Sisi“
wird für uns hier vollends spür- und greif-
bar. Hungrig suchen wir uns  zum Abschluss
des Tages ein typischeres Restaurant. Es gibt
ein original Wiener Schnitzel.
Unser letzter Tag in Wien führt uns zu-

nächst zur Spanischen Hofreitschule. Dort
haben wir Karten für eine Vorführung – das

FREIZEIT, REISE UND ERHOLUNG
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Musical-Erlebnis: Disneys
„Der Glöckner von Notre Dame“
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Disneys „Der Glöckner von Notre Dame“
ist die dramatisch-romantische Liebesge-
schichte des buckeligen Glöckners Qua-
simodo. Der ausgestoßene Quasimodo
wächst im Glockenturm der Pariser Ka-
thedrale Notre Dame auf, abgeschirmt
von der Außenwelt. Ein Straßenfest lockt
ihn auf den Platz vor die Kirche, wo er
von der feiernden Menge zunächst be-
staunt, aber anschließend an den Pran-
ger gestellt wird. Einzig die hübsche Zi-
geunerin Esmeralda hat Mitleid und be-
freit Quasimodo. Als sich der Zorn gegen
sie richtet und sie auf dem Scheiterhau-
fen verbrannt werden soll, bietet ihr
Quasimodo Asyl im Kirchturm. Damit
stellt er sich aber gegen seinen Ziehvater,
den Domprobst Frollo. u
www.musicalvienna.at



„Ballett der Weißen Hengste“. Dafür befin-
den wir uns in der von 1729 bis 1735 unter
Karl VI. erbauten, barocken Winterreit-
schule in der Hofburg – dem schönsten Reit-
saal der Welt. Die Vorführungen sind das Er-
gebnis langjähriger Ausbildung und inten-
siver Arbeit der Bereiter und ihrer Lipizzaner
Pferde. Die stürmischen Junghengste bezau-
bern das Publikum ebenso wie die bereits
voll ausgebildeten Schulhengste.
Die Mittagspause verbringen wir im

„Cafe Tirolerhof“ und genießen bei einer
Tasse heißer Schokolade  unseren Germknö-
del und den Kaiserschmarrn. Frisch gestärkt
geht es zu unserem letzten Programmpunkt
der Wien-Reise: Wir haben Karten für das
Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ auf
Wiens neuester Musicalbühne. Kurzweilig,
abwechslungsreich und mitreisend sind

wir Teil von Quasimodos Leben als Glöck-
ner von Notre Dame. Mit kräftigem Ap-
plaus und stehenden Ovationen enden für
uns die Abenteuer in Wien. Der letzte Tag
war mit dem Besuch der spanischen Hof-
reitschule und dem Musical definitiv unser
„Highlight-Tag“.
Mit vielen neuen Eindrücken machen

wir uns am frühen Abend auf den Heim-
weg. Fest steht: Wir kommen wieder, denn
Wien hat noch viel mehr zu bieten. u

Wien ist gut erreichbar: Mit dem Auto,
dem Fernreisebus oder per Bahn schafft
man die Strecke in fünf bis sechsein-
halb Stunden. Mit dem Flugzeug von
Nürnberg nach Wien benötigt man
nur eine gute Stunde.
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RATGEBER: SICHERHEITSTIPP Vorsicht! 

Ist die Sicht durch Nebel eingeschränkt,kann die Weiterfahrt schnell gefährlich
werden. Damit auch bei nebligen Sicht-

verhältnissen alle sicher unterwegs sind,
erläutert der ACE, Europas Mobilitätsbe-
gleiter, welche Leuchten für den besten
Durchblick sorgen.

Auf Lichtautomatik ist kein Verlass
Sich bei Nebel auf die Funktion der Licht-
automatik zu verlassen, ist leider ein weit
verbreiteter Fehler, warnt der ACE. Denn
selbst die Lichtsysteme moderner Fahr-
zeuge erkennen Nebel in der Regel nicht.
Sie unterscheiden nur zwischen hell und
dunkel, sodass bei Tageslicht – auch bei
Nebel – nur das Tagfahrlicht eingeschaltet
wird. Dieses leuchtet, ebenso wie das
Standlicht, die Fahrbahn und den Fahr-
bahnrand nicht ausreichend aus und wird
bei Nebel auch vom entgegenkommenden

Verkehr erst sehr spät wahrgenommen.
Wer auf das Fernlicht baut, wird ebenfalls
enttäuscht: Wo gerade noch schemenhaft
die Straße zu erkennen war, ist plötzlich
nur noch eine „weiße Wand“ aus Nebel.
Stattdessen sollten Autofahrer bei Nebel
zunächst das Abblendlicht manuell ein-
schalten, empfiehlt der ACE. Sind Nebel-
scheinwerfer vorhanden, können diese
von Vorteil sein. 

Nebelscheinwerfer reduzieren Eigenblen-
dung
Nebel erschwert nicht nur die Sicht auf die
Straße, sondern kann beim Autofahren
sogar den Fahrer selbst blenden: Die fei-
nen Wassertröpfchen in der Luft reflektie-
ren das Scheinwerferlicht. Durch die hohe
Position und den Neigungswinkel von Ab-
blend- und insbesondere Fernlicht kommt
es so zur Eigenblendung. Nebelscheinwer-

Nebel: Welches Licht für gute Sicht?

Der ACE Auto Club Europa erklärt, welche Leuchten
für den besten Durchblick sorgen
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fer hingegen sitzen tiefer und reduzieren
dadurch die Eigenblendung.

ACE-Tipp:
In den vergangenen Jahren hat sich die
Charakteristik der Nebelscheinwerfer ge-
ändert. Galt früher die Kombination aus
Standlicht und Nebelscheinwerfer als die
beste Kombination bei dichtem Nebel, gilt
dies heute nicht mehr in allen Fällen. Das
Licht der Nebelscheinwerfer ist heute oft-
mals eher in die Breite gerichtet, das
Standlicht leuchtet dann die Fahrbahn
nicht ausreichend aus. In diesem Fall bie-
tet sich die Kombination Abblendlicht
plus Nebelscheinwerfer an. Aber es kommt
auf die Situation sowie die im Fahrzeug
verbaute Technik an: daher am besten
beide Kombinationen ausprobieren. Auch
bei erheblich erschwerter Sicht durch
Regen und Schnee können Nebelschein-
werfer alternativ oder zusätzlich zum Ab-
blendlicht zum Einsatz kommen. 

Vorsicht: Vorschriften
Nebelscheinwerfer sind in der Regel nicht
für den täglichen Gebrauch geeignet.
Denn Voraussetzung für den Einsatz der
Nebelscheinwerfer sind erschwerte Sicht-
verhältnisse: innerorts bei einer Sichtweite
von unter 60 bis 70, außerorts bereits bei
unter 100 bis 120 Metern und auf der Au-
tobahn bei unter 150 Metern Sichtweite.

Bei der Ermittlung des Abstands helfen
Leitpfosten, die in der Regel 50 Meter aus-
einander stehen. Sind die Sichtverhältnisse
wieder besser, müssen die Nebelscheinwer-
fer ausgeschaltet und es kann je nach Si-
tuation wieder die Lichtautomatik, das
Tagfahr-, Abblend- oder Fernlicht genutzt
werden. Wichtig: Während der Nebel-
scheinwerfer nicht verpflichtend zum Ein-
satz kommen muss, ist es hingegen gesetz-
lich vorgeschrieben, bei schlechter Sicht
zumindest das Abblendlicht zu nutzen.
Die nach hinten strahlende Nebel-

schlussleuchte ist hingegen an jedem mo-
dernen Auto verbaut. Autofahrer dürfen
sie freiwillig nutzen, um ihr Fahrzeug aus-
schließlich bei nebelbedingter schlechter
Sicht unter 50 Metern für den nachfolgen-
den Verkehr sichtbar zu machen. Achtung:
Ist die Sicht so sehr eingeschränkt, dass die
Nebelschlussleuchte zum Einsatz kommen
darf, gilt generell eine Höchstgeschwindig-
keit von 50 Kilometern pro Stunde. So-
wohl bei falscher Verwendung von Nebel-
scheinwerfern als auch von Nebelschluss-
leuchten wird ein Bußgeld ab 20 Euro fäl-
lig. Kommt es durch die falsche Nutzung
zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer oder sogar zu einem Unfall, fällt
das Bußgeld entsprechend höher aus. u
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Beim Polittalk „Deutschland 3000 –
Die Woche“ spricht Eva Schulz in lo-
ckerer Atmosphäre mit zwei gut in-

formierten, meinungsstarken Gästen über
die relevantesten Themen der letzten sie-
ben Tage. Fakten, tiefe Recherchen, gute
Fragen: Eva Schulz nimmt ihr Publikum
mit, auch wenn es mal kompliziert wird,
und hilft ihm dabei, eine eigene Meinung
zum Thema zu bilden. Ab 16. März immer

donnerstagabends in der ARD Mediathek.
Freiheit, Natur, Ruhe – danach sehnt

sich, wer die Großstadt verlassen und auf
dem Land neu anfangen will. Auch güns-
tigere Mieten und geringere Lebenshal-
tungskosten sind für viele ein Grund für
den Rauszug. Doch welche Realität erwar-
tet die Stadtflüchtlinge, wenn ihr Traum
von einer neuen Heimat wahr wird? Die
Doku-Serie „Raus aufs Land“ begleitet Ber-
liner, die sich auf dieses Abenteuer einlas-
sen, und ist mit der Kamera dabei, wenn
sie in Brandenburg eine neue Heimat su-
chen. Wenn ihre Träume wahr werden –
oder bittere Enttäuschungen auf sie war-
ten. Ab 1. März in der ARD Mediathek, im
rbb Fernsehen am 6. März um 21.00 Uhr.
Frauen und Männer unterscheiden

sich, vor allem biologisch. Aber Ärzte wis-
sen das oft nicht. Sie behandeln „den Pa-
tienten”, ein Phantasiewesen. Er ist jung,
mittelgroß, mittelschwer und vor allem
männlich. Das hat weitreichende –
manchmal tödliche – Konsequenzen.
Frauen erhalten häufig falsche Diagnosen
und Therapien. Gleichzeitig werden auch
Männer bei angeblich „weiblichen“ Krank-
heiten falsch behandelt. Schuld an der
Schieflage sind althergebrachte Geschlech-
tervorstellungen: Der Mann gilt als Norm,
die Frau als Abweichung. Die Doku-Serie
„Der tödliche Unterschied. Warum das Ge-
schlecht ein Gesundheitsrisiko ist“ zeigt
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Die ARD-Programmhighlights im Frühjahr

Meinungsstarker Polittalk, interessante
Doku-Serien, spannender Thriller
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mutige Forscher und Ärzte, die eine neue,
gerechtere Medizin entwickeln. Es kom-
men auch Patienten zu Wort. Sie berichten
davon, wie ihr Geschlecht und Rollenkli-
schees ihr Schicksal bestimmen. Ab 8.
März in der ARD Mediathek, am 12. März
um 22.20 Uhr im MDR Fernsehen.
Beim Thema Klimawandel geht es oft

darum, wie schwierig und kompliziert vie-
les ist – aber ist wirklich alles so hoffnungs-
los? In der Doku-Serie „Wir können auch
anders“machen sich Anke Engelke, Bjarne
Mädel, Annette Frier, Axel Prahl, Pheline
Roggan und Aurel Mertz auf die Suche
nach den guten Geschichten. Sie sind sich
einig: Es kann nur besser werden, wenn
alle mit anpacken. Aber wie viele hier im
Land wissen sie nicht, wie das funktionie-
ren soll. Auf ihrer Reise besuchen sie Men-
schen, die sich schon auf den Weg ge-
macht haben in eine neue Zeit. Sie suchen
nach Antworten auf die drängendsten Fra-
gen in den zentralen Lebensbereichen:
Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Wohnen und Natur. Gemeinsam
wollen sie herauszufinden, wie man sei-
nen Lebensstil verändern kann, ohne an
Lebensqualität einzubüßen. Ab 20. März
in der ARD Mediathek, am 20. März um
23.35 Uhr im Ersten.
Jana (Petra Schmidt-Schaller) hat sich

gegen eine Karriere in der Forschung und
für ein Leben als Ärztin und an der Seite
ihrer großen Liebe Christian (Florian Stet-
ter) in Husum entschieden. Während sich
Christian als Projektentwickler um große
Bauvorhaben kümmert, führt Jana ihre ei-
gene Praxis und sichert der Familie ein
gutes Einkommen. Ihr Leben scheint per-
fekt: Ihre Ehe ist nach Jahren immer noch
leidenschaftlich, sie engagiert sich an der
Schule ihrer Tochter Lotta (Tilda Wunder-

lich) und ist immer zur Stelle, wenn sie ge-
braucht wird. Doch als Jana ein langes
blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes
bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich be-
ginnt sie an Christians Treue zu zweifeln,
ist aber nicht im Stande, ihren Mann mit
dem Verdacht zu konfrontieren. Ihre Sou-
veränität schwindet von Tag zu Tag und
das Misstrauen setzt sich fest wie ein bös-
artiges Geschwür. Jana wirft all ihre Prin-
zipien über Bord, überprüft heimlich
Christians Handy, seine E-Mails, folgt ihm
nach der Arbeit und findet: Nichts! Erst als
sie sein Auto durchsucht, stößt Jana auf
ein Geheimnis, dessen Ausmaß sie zutiefst
erschüttert. Den Thriller „Ein Schritt zum
Abgrund“ gibt es ab 24. März in der ARD
Mediathek, am 1. April um 20.15 Uhr im
Ersten. u
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Ein Anruf, der Kommissar Mütze
nachts aus dem wohlverdienten
Schlaf holt, verheißt selten Gutes. So

auch diesmal: Willi Wrontzky, der Nacht-
wächter des Erlanger Stadtarchivs, wird
ebendort tot aufgefunden – erdrückt von
den unerbittlich heranrollenden Regal-
wänden. Eine anonyme Frau setzte noch
den Notruf ab, doch da war bereits jede
Hilfe zu spät. Schnell ist klar, dass das
nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
Doch einmal mehr wird der Fall für den
Kommissar und sein Team ein Rätsel. Wer
ist die unbekannte Frau, und warum
scheint der Leiter des Stadtarchivs von
dem Unfall so unberührt? Die Spuren füh-
ren Kommissar Mütze schließlich in die
Vergangenheit, ausgerechnet zu der in Er-
langen geborenen Mathematikerin Emmy
Noether. Abermals nimmt der Erlanger Er-
folgsautor Johannes Wilkes den Leser im

Frankenkrimi „Der Fall
Emmy Noether“ an der
Seite des liebenswürdi-
gen Mütze – natürlich
nicht ohne seinen Karl-
Dieter – mit auf die
Spurensuche in einem äußerst spannen-
den Kriminalfall. Neben dem gewohnten
fränkischen Flair lässt er mit Emmy Noet-
her, die maßgeblich zur Entwicklung der
Algebra und theoretischen Physik beitrug,
auch einen faszinierenden historischen As-
pekt miteinfließen – ein perfektes Lese-
abenteuer! Überzeugen Sie sich selbst in
unserer Leseprobe. u

Der Fall Emmy Noether

Johannes WIlkes, „Der Fall
Emmy Noether“, ars vivendi
verlag, Cadolzburg 2023, 208
Seiten, 16,00 Euro.

Ein neuer Fall für Kommissar Mütze und Karl-Dieter

Montag
Augenblicklich spurtete er den Gang ent-
lang. Er musste nicht lange überlegen, für
solche Situationen war er trainiert. Zum ers-
ten Mal wurde er als Sicherheitsmann he-
rausgefordert, seine Instinkte aber funktio-
nierten auf Anhieb. Eigentlich war an dieser
Stelle gar kein Gang, schon das war verdäch-
tig, verdächtiger aber noch war der Schat-
ten, der hinten am anderen Ende der Regal-

schlucht abgetaucht war und dem er nun
hinterherjagte. Die Schlucht war schmal
und lang. Zu beiden Seiten erhoben sich
mächtige Archivwände, die bis zur Decke
des Kellergeschosses reichten. Mit seinem
Handylicht den dunklen Weg ausleuchtend,
lief Wilhelm Wrontzky weiter. Er mochte die
Hälfte der Aktenschlucht erreicht haben, als
er zu seinem Schrecken bemerkte, dass sich
der schmale Gang noch weiter verschmä-

Der Fall Emmy Noether



lerte. Konnte das sein? Nein, er hatte sich
nicht getäuscht, die Archivwände bewegten
sich unaufhaltsam aufeinander zu, oder war
es nur eine von ihnen, die sich bewegte?
Egal, weiter, schnell weiter! Bald stieß er mit
den Ellenbogen schmerzlich an, dann blieb
er mit seiner Jacke an einer Kante hängen,
geriet ins Straucheln, fiel hin, erhob sich
wieder, was nur noch ging, indem er seine
Schultern zur Seite drehte, versuchte, sich
weiter vorwärtszukämpfen, doch die
Wände, die verdammten Wände, sie hörten
nicht auf, sie kamen immer näher. Seine
Jacke war bereits aufgerissen, nur noch we-
nige Meter, dann hatte er es geschafft, dann
hatte er das rettende Ende erreicht. Mühsam
zwängte er sich weiter, zog den Bauch ein,
machte sich so schmal es ging, vergebens,
bald steckte er endgültig fest. Wie ein lästi-
ges Insekt pressten ihn die Wände zusam-
men, unbarmherzig, sein Handy entglitt
ihm und fiel zu Boden. Er wollte noch um
Hilfe rufen, doch sein Schrei erstickte, ein
hässliches Knacksen und Bersten war zu
hören, ein letztes Ächzen der Hydraulik,
dann wurde es still.

Es war kurz nach drei, als Mützes Handy los-
jodelte: »Öle, Be-Vau-Bee, olé, olé …« Sofort
war der Kommissar hellwach und ging dran.
»Was sagst du, wo soll das sein?«, fragte

er und warf sich so rücksichtsvoll er ver-
mochte aus den Federn, um den schlafen-
den Karl-Dieter nicht zu stören. »Im Stadt-
archiv? Ich komme.«
Keine Minute später schwang sich Mütze

hinter das Steuer seines Mantas und brauste
los. An den nächtlichen Karpfenteichen von
Kosbach vorbei ging die Fahrt Richtung Bü-
chenbach, am Europakanal entlang und
weiter über den Dechsendorfer Damm zur
Erlanger Nordstadt. An den Unigebäuden
dreimal ums Eck, dann hatte Mütze die alte
Gebbertfabrik erreicht, die sich das Medizin-
technische Museum der Firma Siemens und
das Stadtarchiv teilten. Vor dessen Eingang
standen zwei Streifenwagen mit laufenden

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Motoren. Peer Brackelmann, ein junger Po-
lizeianwärter, stand an der gläsernen Ein-
gangstür, neben ihm ein Herr mit dem wa-
chen Blick des ewig Suchenden.
»Jakobus André«, stellte er sich vor, »Lei-

ter des Stadtarchivs. Kommissar Mütze,
nicht wahr?«
Mütze nickte. Er glaubte, sich dunkel an

das Gesicht des Archivars erinnern zu kön-
nen. Hatte nicht vor einigen Wochen etwas
in der Zeitung über ihn gestanden, ein Be-
richt über die Neuerwerbung irgendeines
Briefkonvolutes?
»Wo ist der Tote?«
»Im Keller.«
»Bringen Sie mich hin.«
Tut er nur so oder ist er durch nichts zu

erschüttern, fragte sich Mütze, als er dem Ar-
chivar die Treppe hinunterfolgte.
Eine Leiche lag schließlich nicht jeden Tag
bei einem rum.
»Was wissen wir bereits, Brackelmann?«,

fragte Mütze den neben ihm laufenden Kol-
legen.
»Um halb zwei erhielten wir einen

Anruf«, berichtete der junge Polizist eilfertig.
»Eine Frauenstimme. Sie klang verzweifelt.
Im Keller des Archivs sei jemand in Lebens-
gefahr, drohe zwischen den Akten zu ersti-
cken. Die Frau legte gleich auf, und wir
konnten nicht nachfragen. Trubel und ich
gleich los zum Stadtarchiv. Die Tür steht
offen, im Keller alles still, von der Anruferin
keine Spur. Wir sehen uns um, dann entde-
cke ich das Blut, ein dünnes Rinnsal, das
zwischen zwei Archivwänden herausläuft,
zwischen den Wänden ein schmaler Spalt.
Beim Hineinleuchten haben wir ihn ent-
deckt, konnten aber die Wände nicht ausei-
nanderschieben. Geht nur elektrisch, haben
den Schalter nicht gefunden. Zum Glück
war Doktor André gleich zur Stelle.«
Sie hatten das Kellergeschoss erreicht.

Die Stirnseite der sorgfältig beschrifteten Ar-
chivwände zog sich durch das ganze Ge-
wölbe, Mütze schätzte die Anzahl der Regal-
wände auf sicher zwei Dutzend. Das Archiv

hatte nichts Verstaubtes, im Gegenteil. Alles
blitzte colgateweiß im Licht der

LED-Deckenlampen. Das Einzige, das die
Ordnung störte, war die Leiche des Wach-
manns auf dem Boden. Mund und Nase
waren blutverschmiert, und auch am rechten
Ohr war eine verkrustete Blutspur zu sehen.
»Wirklich traurig«, sagte der Archivar

und legte die Hände vor dem Bauch zusam-
men, »Willi war einer von der zuverlässigen
Sorte, seit Jahren dreht er bei uns seine
nächtlichen Runden.«
»Wie konnte das passieren?«, fragte

Mütze und beugte sich zu dem Toten nieder.
Der Archivar zuckte mit den Schultern.
»Ein Unfall?«, hakte der Kommissar

nach.
»Unwahrscheinlich. Willi hätte die Me-

chanik selbst in Gang setzen müssen, um
sich dann in die sich schließende Lücke zu
stürzen. Er war sicher nicht die hellste Kerze
auf der Torte, so dumm aber war er nicht.
Sehen Sie, Herr Kommissar, das hier ist das
Bedienungspult, mit ihm lassen sich die
Wände steuern. Die Dinger haben das Ge-
wicht eines Elefanten, Stahlkonstruktionen
voller Akten. Musste man früher mit Hand-
kurbeln mühsam beiseiterollen, seit einiger
Zeit erledigen Elektromotoren den Job.
Kleine Demonstration gefällig?«
»Danke, später, erst muss die Spurensi-

cherung ran.«
Mütze besah sich das Gesicht des Toten.

In den aufgerissenen Augen spiegelte sich
die blanke Panik. Der Kommissar erhob sich
wieder. Wer konnte die Anruferin gewesen
sein? Warum ist sie nicht im Archiv geblie-
ben, warum hat sie nicht auf die Polizei ge-
wartet? Was hatte sie mit der Sache zu tun?
»Ist der Nachtwächter einmal in Beglei-

tung gesehen worden?«
Der Archivar schaute Mütze skeptisch an.
»Willi war die Zuverlässigkeit in Person,

niemals hätte er eine unbekannte Person
mit ins Archiv genommen.«
»Und eine bekannte?« u

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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Im Tal
Ein lakonischer wie berührender Vater-
roman von Tommie Goerz
Im Sommer 1897 erblickt Anton Rosser auf
einem abgelegenen Hof in der Fränkischen
Schweiz das Licht der Welt – ein dunkles
Licht mit schwarzen Schatten, die ihn sein
Leben lang begleiten. Er lebt dort abge-
schieden und allein, bis ihn im Winter
1968 ein Wanderer auffindet, vornüberge-
sunken an seinem Küchentisch, erfroren.
Der Arzt bescheinigt einen natürlichen
Tod, doch bleiben Fragen. „Im Tal“ erzählt
die Geschichte eines Mannes, der zeit sei-
nes Lebens um sein Leben kämpft, doch
nicht gewinnen kann. Der Erlanger
Schriftsteller Tommie Goerz begibt sich in
seinem lakonischen wie berührenden Va-
terroman auf die Lebensspuren eines Man-
nes, der seiner kaltherzigen Kindheit nie
ganz entkommt und in die Mühlen der
Geschichte des 20. Jahrhunderts gerät. u

Tommie Goerz, „Im Tal“,
ars vivendi verlag, Ca-
dolzburg 2023, 200 Sei-
ten, 22,00 Euro.

Herbstzeitlose-
Buchtipp
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UNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN

Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• Mit freundlicher Unterstützung des ars
vivendi verlags verlosen wir zwei
Exemplare von „Der Fall Emmy Noet-
her“

• Mit freundlicher Unterstützung der
AFAG verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten
für die Messe „Freizeit, Touristik & Gar-
ten in Kombination mit der Senioren-
messe „INVIVA“ (22. bis 26.03.23) in
Nürnberg“ (Auslosung 17.03.)

• 10 Exemplare des „Gutscheinbuchs für
Erlangen bzw. Nürnberg u. Umge-
bung“

• Mit freundlicher Unter-
stützung des Verlages
PH.C.W. SCHMIDT verlo-
sen wir zwei Exemplare
von „Fränkische Köpfe“

Miträtseln und mitgewinnen!

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort
bitte bis 31.03.2023 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Str. 1, 91054 Erlangen. Mit-
arbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 81



HERBSTZEITLOSE 67

UNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN



68 HERBSTZEITLOSE

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

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

über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

UNTERHALTUNG: RATEN & KNOBELN

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 81
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Das Stadtarchiv verwahrt in seinem
Gebäude Luitpoldstraße 47 in Er-
langen etwa sechs Regalkilometer

Akten, Urkunden und Archivalien aller
Art, die bis in das 14. Jahrhundert zurück-
gehen. Es ist eine unerschöpfliche Fund-
grube für alle, die sich für die Erlanger Ge-
schichte interessieren. Eine große Ge-
schichte, die man anhand im Stadtarchiv
überlieferter Baupläne, Zeichnungen und
Fotos entdecken kann, ist eine städtebau-
liche Verwandtschaft Erlangens mit Rom
und Versailles.
1686 wurde die Neustadt Erlangen als

barocke Idealstadt gegründet, die mo-
dernsten städtebaulichen Regeln ent-
sprach. 1700 bis 1703 wurde das Markgra-
fenschloss gebaut und ein großer, über 300
Meter breiter und über 700 Meter langer
Garten angelegt. Dabei nutzte man ge-
schickt die Tatsache, dass in Erlangen wie
in Versailles das Schloss an der Nahtstelle

Fo
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von Planstadt und geometrisch angeleg-
tem Garten liegt. Das von der Orangerie
und ihrem nicht verwirklichten Pendant
begrenzte Schlossparterre wies deutliche
Bezüge zum Petersplatz in Rom auf, die in
dem Guckkastenblatt Mitte des 18. Jahr-
hunderts noch verstärkt wurden. 
Durch heute verlorene Inschriften er-

hoben Markgraf Christian Ernst, als drei-
facher Generalfeldmarschall einer der
höchsten Militärs im Reich, und seine Ge-
mahlin Elisabeth Sophie, Tochter des Gro-
ßen Kurfürsten und als Schwester von
König Friedrich I. in Preußen selbst könig-
liche Hoheit, in dem „Hugenottenbrun-
nen“ einen enormen Machtanspruch. 
Da vor Herrenchiemsee, einem Nach-

bau von Versailles, zwei ähnliche Brunnen
stehen, müssen solche Brunnen auch vor
dem Schloss des Sonnenkönigs Ludwig
XIV. gestanden haben. u
www.erlangen.de/stadtarchiv

Eine unerschöpfliche Fund-
grube Erlanger Geschichte

Das Stadtarchiv Erlangen zeigt die Geschichte der Stadt
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Ausstellung im Bayerischen Landes-
luftbildzentrum Neustadt a.d.Aisch

Spektakuläre Luft-
bilder aus Bayern

Der Blick von oben eröffnet faszinie-
rende Blicke auf die geographischen
Eigenheiten Bayerns. Die  Besucher

des Bayerischen Landesluftbildzentrums er-
wartet eine Zeitreise durch die Geschichte
der Luftbildfotografie sowie viel Wissens-
wertes über die Anfertigung, die Auswer-
tung und die Einsatzmöglichkeiten von
Luftbildern. Ein Highlight der Ausstellung
ist die Möglichkeit zum Experimentieren.
So eröffnet zum Beispiel der Blick durch ein
Stereoskop oder eine Anaglyphenbrille völ-
lig neue Perspektiven, denn Landschaften
und Gebäude in Luftbildern erscheinen als
dreidimensionale Objekte. Historisch Inte-
ressierte können an der Recherchestation
die geschichtliche Entwicklung von Land-
schaftsräumen und Orten aus ganz Bayern
über einen Zeitraum von sieben Jahrzehn-
ten beobachten und analysieren. Info-Te-
lefon 09161 82802-99. u
www.ldbv.bayern.de/vermessung/luftbilder.html
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Werke von Johann Martin Schuster
im Weißen Schloss Heroldsberg

Herausragendes
Porträt als Leihgabe

In der Sonderausstellung „Markus Tu-scher – Meister des Barock“ im Weißen
Schloss Heroldsberg ist neben Werken

Tuschers auch eine hochkarätige Leihgabe
aus dem Roten Schloss zu sehen. Geschaf-
fen hat sie der Nürnberger Barockkünstler
Johann Martin Schuster (1667 – 1738).
Sein Werk „Angelica e Medoro“ ist auf das
Jahr 1714 datiert. Auf der Rückseite des Bil-
des steht „Sibylla Eleonora Geuderin, geb.
Tucher, 1714“ sowie die Initialen „IMS“.
Sie war die zweite Ehefrau von Carl Bene-
dict Geuder, die er 1714 geheiratet hat. An-
gelica und Medoro war vom 16. bis zum
19. Jahrhundert ein beliebtes Thema für
Maler, Komponisten und Schriftsteller. Die
zwei Figuren stammen aus dem italieni-
schen Epos Orlando Furioso von Ludovico
Ariosto (1532). Angelica war eine asiati-
sche Prinzessin am Hof Karls des Großen,
die sich in den Ritter Medoro verliebte. u
www.weisses-schloss-heroldsberg.de
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Insgesamt 35 Führungen durch die
Hugenottenstadt im Repertoire

Stadtführungs-
saison 2023 startet

Erlangens Stadtführer machen ab 12.
März die Stadtgeschichte auch dieses
Jahr wieder erlebbar. Die bekannteste

Führung ist der Klassiker „Christian Erlang
– die Hugenottenstadt Erlangen“, die sich
mit der Entwicklung Erlangens ab 1686
durch die Initiativen des Markgrafen
Christian Ernst und den Beginn des Baus
der barocken Idealstadt befasst. Über das
Jahr verteilt setzt das Stadtführungsange-
bot verschiedene Akzente. Zu Themen-
schwerpunkten, wie jüdisches Leben, Er-
langer Biergeschichte, Siemens-Standort
und noch vielen mehr, gibt es gesonderte
Führungen. Zusätzlich finden auch wieder
verschiedene Kostümführungen statt, bei
denen sich das Team der Stadtführer in
Schale wirft.
Tickets sind in der Tourist-Information

(Goethestraße 21a, Erlangen) oder direkt
bei den Stadtführern erhältlich. u
www.erlangen.info/stadtfuehrungen
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Natur erleben rund um Neustadt
an der Aisch

Ein Paradies für
Wanderfreunde

Neustadt an der Aisch ist der per-
fekte Startpunkt für Wandertouren
im südlichen Steigerwald. Ein

weitverzweigtes Netz aus gut ausgeschil-
derten Rundwanderwegen unterschiedli-
cher Länge umgibt die Stadt und führt
Wanderfreunde durch eine malerische und
abwechslungsreiche Landschaft. Ein be-
sonderes Naturerlebnis bietet die Pfalz-
bachschlucht mit vielfältiger Flora und
Fauna. Die wildromantische Schlucht ist
über den Wanderweg N3 (Länge circa 7,5
Kilometer) vom Neustädter Festplatz aus
leicht zu erreichen. Die perfekte Kombina-
tion von Kultur, Natur und kulinarischem
Genuss verspricht die knapp 70 Kilometer
lange Radtour entlang des Aischgründer
GenussRadwegs und bietet herrliche Weit-
blicke und Einkehrmöglichkeiten. Kosten-
lose Wander- und Radkarten könen unter
Telefon 09161 666-14 bestellt werden. u
www.neustadt-aisch.de
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Auf rund 460 Kilometern geht die
Rundtour durch Bayerns kontrast-
reiche Mitte an den Ufern von Flüs-

sen und Kanälen entlang zu Seen, Schlös-
sern und mittelalterlichen Burgen. Drei
Querverbindungen bieten die Möglichkeit,
das Routing zu variieren. Die Route führt
durch die Urlaubsregionen Romantisches
Franken, Naturpark Altmühltal und das
Fränkische Seenland. Eckpunkte sind die
Städte Dinkelsbühl und Rothenburg ob
der Tauber im Westen sowie Neumarkt in
der Oberpfalz und Beilngries im Osten. Die
historischen Altstädte lassen für Besucher
das Mittelalter lebendig werden. 
Auf der Homepage stehen konkrete Stre-

ckenvorschläge samt GPX-Daten zum
Download bereit. Wer seinen Urlaub nicht
selbst planen möchte, kann über die Web-
seite auch pauschale Reiseangebote mit Ge-
päcktransport und E-Bike-Verleih finden. u
www.fraenkischerwasserradweg.de

Radeln auf dem Fränkischen Wasser-
Radweg mit oder ohne Gepäck 

Durch Bayerns
Mitte radeln 
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Ein Hauch von Barock vor der
Orangerie im Hofgarten

Ansbacher
Rokoko-Festspiele 

Mit den Ansbacher Rokoko-Fest-
spielen bewahrt die Hohenzol-
lernresidenz ihr markgräfliches

Erbe. Der Ansbacher Heimatverein lässt die
Zeit des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich
von Brandenburg-Ansbach mit höfischem
Treiben vor der imposanten Kulisse der
Orangerie im Hofgarten wieder aufleben.
Galanterie und ein Hauch von Puder und
Parfüm verleihen dem Geschehen seinen
einmaligen Charakter. Neben Theater,
Gaukelei und imposanter Musik wird
heuer erstmals auch ein Fokus auf Kinder
gerichtet. Diese können in den Zauber des
Rokoko eintauchen, indem sie in höfische
Kostüme schlüpfen oder an artistischen
Workshops und Picknicks in Gesellschaft
des Hofstaats teilnehmen. Tickets für die
Veranstaltung vom 29. Juni bis 2. Juli kön-
nen über reservix.de oder in der Touristinfo
Ansbach erworben werden. u
www.ansbach.de
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in der Region

Dauerausstellungen „Patrizierfamilie Geuder“
und „Ortsgeschichte Heroldsbergs“, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

Immer Donnerstag, 14 Uhr: Gesund bis ins hohe
Alter, GESTALT – Gehen, Spielen, Tanzen als le-
benslange Tätigkeiten ist ein Projekt zur Bewe-
gungsförderung und Demenzprävention, Stadt-
teilzentrum Die Scheune, Odenwaldallee 2

Jeden Montag bis 15.05., 18.30 Uhr: Fitnessgym-
nastik, Fröhlichkeit u. Kraft lateinamerikanischer
Musik mit Elementen aus Soft-Aerobic, Yoga und
Pilates, Stadtteilzentrum, Äußere Brucker Str. 49

bis 12.03.: Pattern Recognition. Wiedersehen mit
der Städtischen Sammlung Erlangen Kunstpalais,
Fokus auf Grafiken, Multiples, Fotografie und
neue Medien, Kunstpalais, Marktplatz 1

bis 12.03.: Intervention und Spurensuche, Die
Ausstellung lädt zu einer fantasievollen, spieleri-
sche Spurensuche ein, die verschiedene Sinne an-
spricht, Stadtmuseum Erlangen, Martin-Luther-
Platz 9

bis 27.03., immer Montag, 10 Uhr: GESTALT-Pro-
jekt, Bewegungsprogramm zur Demenzvorbeu-
gung für Menschen ab 60 Jahren in Kooperation
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mit dem Sportamt der Stadt Erlangen, Stadtteil-
zentrum ISAR 12, Isarstraße 12

bis 28.03., immer Dienstag, 8.45 Uhr: Feldenkrais,
Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit, Haltung und
Koordination verbessern, Stadtteilzentrum ISAR
12, Isarstraße 12

bis 30.03., immer Donnerstag 10 Uhr: Yoga 60+,
Entspannungs- und Konzentrationsübungen,
Pfarrsaal St. Sebald, Egerlandstraße 22

bis 31.03.: Ausstellung „Romy und die Abstrak-
tion“, Malerei des Künstlers Andreas Anzeneder,
Offene Tür Erlangen, Katholischer Kirchenplatz 2

bis 14.04.: Flächen und Linien, Vielfalt von Moti-
ven: Architektur, Landschaft bis hin zu Wasser,
Bürgertreff Röthelheim, Berliner Platz 1

bis 02.05.: Farbenkraft und Originalität, Ausstel-
lung durch eine Zusammenarbeit von Erlangens
Partnerstadt Bozen und Erlangen, Stadtbibliothek
Erlangen, Marktplatz 1

bis 07.05.: Sonderausstellung „Markus Tuscher –
Meister des Barock. Von Nürnberg über Italien
und England nach Kopenhagen“, Weißes Schloss
Heroldsberg, Kirchenweg 4

jeden Freitag bis 26.05., 10.30 Uhr: Kreative Denk-
küche, gezieltes und effektives Gehirntraining,
Martin-Luther-Kirche, Bamberger Straße 18

bis 24.07., immer Montag, 9 Uhr: Rücken- und
Krafttraining, Bei diesem Bewegungsangebot geht
es darum, die Körperhaltung und Stabilität zu ver-
bessern und an Kraft zu gewinnen, Stadtteilzen-
trum Die Scheune, Odenwaldallee 2

bis 24.07., immer Montag und Mittwoch, 19 Uhr:
Töpferwerk, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

bis 26.07., jeden zweiten Mittwoch, 14.30 Uhr:
Tanz mit bleib fit ab 50+, Tänze aus aller Welt in
unterschiedlichen Tanzformen. Stadtteilzentrum
Die Scheune, Odenwaldallee 2

bis 23.08., jeden zweiten Mittwoch, 10 Uhr:
Stricklieseln, Stricken in gemütlicher Runde bei
guten Gesprächen und einer Tasse Kaffee, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6
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02.03. 16.03. 23.03. 30.03. 20.04. 11.05., 8.30 Uhr:
Yin Yoga, Vielfalt des eher ruhigeren und ent-
spannenden Yin Yoga kennenlernen, Stadtteilzen-
trum Die Scheune, Odenwaldallee 2

02.03. 16.03. 06.04. 20.04. 04.05. 18.05., 13.30 Uhr:
Gib-und-Nimm-Tisch, Alte Gegenstände finden
neue Besitzer. Stadtteilzentrum Die Scheune,
Odenwaldallee 2

02.03. 06.04. 04.05., 18 Uhr: Indische Küche, Ge-
richte aus den verschiedensten Regionen Indiens,
Zubereitungen der Speisen in Kochvorführungen
und anschließend verkostet, Erlanger Freundes-
kreises Indien, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

02.03., 18 Uhr: Museumsführung „Auf Entde-
ckungstour im Stadtmuseum“, Streifzug d. d. be-
deutendsten Momente der 1000-jährigen Stadtge-
schichte, Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, H’aurach

02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03., 18 Uhr: Pilates,
Abendsportangebot für Frauen mit verschiedens-
ten Elementen, Stadtteilzentrum ISAR 12, Isar-
straße 12

02.03. 09.03. 16.03. 23.03., 19.30 Uhr: Zumba für
Anfängerinnen, Stadtteilzentrum Die Scheune,
Odenwaldallee 2

02.03., 20 Uhr: Bürgerversammlung der Stadt Er-
langen für den Stadtteil Alterlangen, Albert-
Schweitzer-Gymnasium, Dompfaffstraße 111

03.03. bis 31.03., immer Freitag, 8.30 Uhr: Yoga
am Morgen, Beweglichkeit und Leichtigkeit
durch Yoga, Morgenübungen für Lebendigkeit im
Alltag, Stadtteilzentrum ISAR 12, Isarstraße 12

03.03.+17.03., 12.30 Uhr: Sprechstunde für Pro-
bleme mit Smartphone und Tablet, Stadtteilzen-
trum Die Scheune, Odenwaldallee 2

03.03. 21.04. 05.05., 14.30 Uhr: Skoliose-Treff-Er-
langen, Erfahrungs- und Informationsaustausch
bei Skoliose und Wirbelsäulenproblemen, Stadt-
teilzentrum Die Scheune, Odenwaldallee 2

04.03., 9.30 Uhr: Vegetarische Genuss-Gerichte
aus alten, fast vergessenen Gemüsesorten. Alle
Kohlsorten sind wichtige Säulen einer gesunden
Ernährung und lassen sich auf eine wunderbar
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leichte Weise zubereiten, Eichendorffschule, Bier-
lachweg 11

04.03., 20 Uhr: Fischer & Rabe, The unsung he-
roins of Kleinstadt-Pop, Lieblingslieder aus zwei
Portfolios gespielt, Piano-Soul vs. Mundart-Riot,
Theaterkneipe Loft, Austr. 70, Nürnberg

05.03. 19.03. 02.04. 16.04. 07.05. 21.05., jeweils 15
Uhr: Museumsführungen, Weißes Schloss He-
roldsberg, Kirchenweg 4

05.03., 10 Uhr: Sonntagsbrunch: Arepas, Guaca-
mole, Quesillo und andere Leckereien bereichern
heute unser reichhaltiges Frühstücksbuffet, Stadt-
teilzentrum Die Villa, Äußere Brucker Straße 49

05.03., 14 Uhr: KlaMotte - Kleidertausch, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

05.03., 14-17 Uhr: Seniorennachmittag der Feuer-
wehr Heßdorf, Gemeinsamkeit bei Kaffee und
selbstgemachten Kuchen. Freiwillige Feuerwehr
Heßdorf, Hannberger Straße 12, Heßdorf

07.03., 18 Uhr: Clubabend des Erlanger Camping-
club e.V. im ADAC, Gasthaus Afroditi, Tennenlo-
her Straße 3, Buckenhof

07.03., 20 Uhr: Gostners SuppKultur mit Andreas
Thamm, Stephan Goldbach & Gästen, Text, Musik
u. Suppe, Theaterkneipe Loft, Austraße 70, Nbg.

07.03. 09.05. 11.07., 14 Uhr: Führungen für Senio-
ren am Nachmittag mit Kaffeeklatsch, Stadtmu-
seum Erlangen, Martin-Luther-Platz 9

08.03., 9 Uhr: Komoot Wander- und Radl-App, Se-
niorenNetz Erlangen, BRK-Verwaltungsgebäude,
Henri-Dunant-Str. 4

08.03., 10 Uhr: Gemeinsames Frühstück mit Rah-
menprogramm, Vorträge, kurze Workshops oder
Filmvorführungen, Stadtteilzentrum Die
Scheune, Odenwaldallee 2

08.03.+09.03. 26.04.+27.04., 19.30 Uhr: Kleiner
Mann – was nun?, Johannes Pinneberg arbeitet
als Verkäufer, seine Freundin Emma, ist schwan-
ger. Zur Zeit d. Weltwirtschaftskrise wird das Geld
schnell knapp und die Stellung kann jederzeit ge-
kündigt werden, Markgrafentheater, Theaterplatz 
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09.03.+04.05., 9 Uhr: TaKeTiNa, Rhythmisches
Sprechen und Singen sowie Schritt- und Klatsch-
bewegungen, Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

09.03. 30.03. 13.04. 27.04. 11.05. 25.05., 10 Uhr:
Die fleißigen Bienen, stricken, sticken u. häkeln,
Stadtteilzentrum Die Villa, Äußere Brucker Str. 49

09.03., 10 Uhr: Fitness-Gymnastik für Ältere, Ein
kombiniertes Bewegungsangebot für Kreislauf,
Koordination und Beweglichkeit, Kulturpunkt
Bruck, Fröbelstraße 6

09.03.-31.08., immer Donnerstag, 18 Uhr: Tango
Argentino, einfache Schrittfolgen u. Abläufe des
Tango Argentino, Stadtteilzentrum Die Scheune,
Mehrzweckraum Schützenheim, Kernbergstr. 11

10.03., freitags 14-tägig, 15 Uhr: Offener Senio-
rentreff, Kaffee und Kuchen, Stadtteilzentrum
ISAR 1, Isarstraße 12

10.03.+24.03., 15 Uhr: PC zum Kaffee, individuelle
Beratung v. Mitgliedern des SeniorenNetz Erlan-
gen rund um Computer, Tablet, Smartphone u.
Internet, Stadtbibliothek Erlangen, Marktplatz 1

11.03., 15 Uhr: Food for future, Was wir essen, be-
einflusst neben unserer Gesundheit auch das
Klima. Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

11.03., 20 Uhr: Gankino Circus, Die Letzten ihrer
Art, Bürgersaal Heroldsberg

12.03.: Gewerbetag und Matthiasmarkt sowie
verkaufsoffener Sonntag, Industrie- und Gewer-
begebiet Kleinerlbach und in der Innenstadt

12.03., 11 Uhr: Serafina und der Löwenkönig, In
der afrikanischen Steppe hat nur einer das Sagen:
der alte Löwe. Niemand ist vor ihm sicher. Als er
bei seinen Streifzügen in eine Falle gerät, ist es
nicht verwunderlich, dass ihm keiner helfen will.
Bis die kleine Savannenmaus Serafina die Ge-
schichte wendet, Kulturforum, Universitätsstr. 25

12.03., 14.30 Uhr: Kleiner Vogel, flieg, Dommel-
segler sind wunderschöne Vögel, elegante Kunst-
flieger. Alle – bis auf Willi. Vieles an ihm ist nicht
so, wie es sein sollte. Seine Flügel wollen einfach
nicht wachsen – deshalb kann er immer noch
nicht fliegen. Trotz oder gerade wegen seiner kur-
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zen Flügel entwickelt sich Willi zu einem besonde-
ren Vogel. Kulturforum, Universitätsstr. 25

16.03., 16 Uhr: Kreativangebot „Frühlings-
Schmetterlings-Kette“, Rückfragen unter 09131
92078-50, wabene, Henkestraße 53

18.03., 20 Uhr: Lügen haben lange Beine - Das
einzig wahre Kabarettprogramm, Vereinsraum
Großgeschaidt, Großgeschaidt 37

18.03., 20 Uhr: Gretchens Antwort: „Dreh den
Swing auf“, exzessive Hommage an vergangene
Zeiten, ohne die Bodenhaftung in der Gegenwart
zu verlieren, Hubertussaal, Dianastraße 28, Nbg.

20.03., 20 Uhr: „Texte & Songs: Gemeinsam – zu-
sammen – miteinander“, Bürgerverein Gostenhof,
Theaterkneipe Loft, Austraße 70, Nürnberg

22.03.-26.03.: Freizeit-Messe, Touristik & Garten,
Messezentrum Nürnberg

22.03.-26.03.: inviva-Messe, generationenüber-
greifendes Angebot für ein gemeinsames, sicheres,
glückliches Leben, Messezentrum Nürnberg

23.03., 19 Uhr: Vortrag „Vererben und Verschen-
ken gut geplant“, Notar Christian Lisch, Senio-
renbeirat, Höchstadt Fortuna Kulturfabrik

25.03.+26.03.: Whisk(e)y-Messe Nürnberg, THE
VILLAGE, R(h)um-Messe, Messezentrum Nbg.

25.03., 20 Uhr: 20 Jahre Hildegard Pohl Trio –
Swing, Hilde, Swing; swingender Sound im Cros-
sover von Klassik und Jazz, Best-of Konzert, Hu-
bertussaal, Dianastraße 28, Nürnberg

26.03., 20 Uhr: TBC – Totales Bamberger Cabaret,
Abschiedsabend von Micha Tomis, Gutmann am
Dutzendteich, Nürnberg

27.03., 14 Uhr: Seniorentreff der Evangelischen
Kirchengemeinde, Kaffee und Kuchen, Anmel-
dung erforderlich: Jeanette Exner 09193 697196,
Gemeindesaal, Martinetstraße 15, Höchstadt

28.03., 14.30-17 Uhr: Spielenachmittag für Senio-
ren und Interessierte, Wilhelm Hacker, Tel. 09193
7247, Fortuna Kulturfabrik, Höchstadt
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28.03., 20 Uhr: Freispiel@Loft: „Spuren der Zwie-
tracht“, Die Gostner-Soap, 6. Folge, Theaterkneipe
Loft, Austraße 70, Nürnberg

30.03., 15.30 Uhr: „Spaziergang am Wildschwein-
gehege“, 09131 92078-50, wabene, Henkestr. 53

31.03., 15 Uhr: „wii in wabene“, Rückfragen unter
09131 92078-50, wabene, Henkestraße 53

31.03.: Eröffnung der Ausstellung von Rachel
Maclean, Virtual Reality, extravagante Kostüme u.
grelle Fantasiewelten, Kunstpalais, Marktplatz 1

31.03.: Eröffnung der Ausstellung von Simon Leh-
ner, Erinnerung, autobiografische Konstruktion
u. mentale Gesundheit. Kunstpalais, Marktplatz 1

01.04., 11 Uhr: Offene Stadtführung „Auf den
Spuren von Recht und Ordnung“ mit Johann
Gumbrecht,  Fokus auf Regeln, die es braucht um
Zusammenleben zu organisieren, Treffpunkt:
Nürnberger-Tor-Platz/Ritzgasse, H’aurach

01.04.-15.10.: Ausstellung Luxus, Wellness, Por-
zelan, Ein Tag im böhmischen Kurbad, PORZEL-
LANIKON, Staatliches Museum für Porzellan in
Selb und Hohenberg a.d.E.

01.04., 19.30 Uhr: Schafkopfrennen, Feuerwehr-
haus Hemhofen-Zeckern

02.04.: Peter Kraus, Nürnberg Meistersingerhalle

04.04.: Kastelruther Spatzen, Nürnberg Meister-
singerhalle

04.04., 18 Uhr: Clubabend des Erlanger Camping-
club e.V. im ADAC, Gasthaus Afroditi, Tennenlo-
her Straße 3, Buckenhof

06.04., 16 Uhr: Kreativangebot „DIY Osternest“,
Tel. 09131 92078-50, wabene, Henkestraße 53

08.04.-23.04.: Nürnberger Frühlingsfest

15.04., 19 Uhr: Duo Franken Express - Das Fest
1.0, Tanz- u. Stimmungsabend, Kulturfabrik HÖS

17.04., 14 Uhr: Seniorentanz der Evangelischen
Kirchengemeinde, Fortuna Kulturfabrik, Bahn-
hofstraße 9, Höchstadt
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18.04., 15.30 Uhr: „Stadtspaziergang einmal an-
ders: Mit anderen Sinnen – Sehbehinderung“,
Anmeldung über vhs 23 S 26 02 05, Rückfragen
unter 09131 92078-50, wabene, Henkestraße 53

19.04.: ABBAMANIA, Nürnberg ARENA NÜRN-
BERGER Versicherung

20.04., 18 Uhr: „Der Junge muss an die frische
Luft“, Mit der Filmreihe „Irre Nächte“ wollen die
Brücke Traumafachberatung in Kooperation mit
den Bezirkskliniken und dem Krisendienst Mittel-
franken darauf aufmerksam machen, dass psy-
chische Störungen bis hin zu psychischen Erkran-
kungen nach schlimmen Erlebnissen „normal“
sind und jeden von uns treffen können. Fortuna
Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9, Höchstadt

23.04.+21.05., 15-17 Uhr: Kostenlose Führung
durch die Wehrkirche Hannberg mit musikali-
schen Aufführungen im Nachgang der Kirchen-
führung im Innenhof, Thomas Willert 0160
8842960, Kiefernweg 5, Heßdorf-Hannberg

25.04., 15.30 Uhr: „Stadtspaziergang einmal an-
ders: Im Rollstuhl“, Anmeldung über vhs 23 S 26
02 00, Tel. 09131 92078-50, wabene, Henkestr. 53

25.04., 18 Uhr: Online-Vortrag „Reisen mit Handi-
cap“, Tel. 09131 92078-50, wabene, Henkestr. 53

27.04., 15.30 Uhr: „Riesenmikado am Bohlen-
platz“, Rückfragen unter 09131 92078-50, wa-
bene, Henkestraße 53

28.04., 16 Uhr: Trauercafé, offener Trauerkeis,
Hospizverein, Erlanger Str. 14/I, Herzogenaurach

29.04., 20 Uhr: Remember – Back to the Sixties,
Bürgersaal Heroldsberg

05.05., 15 Uhr: Karaoke in wabene, Rückfragen
unter 09131 92078-50, wabene, Henkestraße 53
05.05.-08.05.: Kirchweih Hemhofen

06.05.+07.05.: Frühlingsfest mit Live-Musik, In-
nenstadt, Neustadt a.d. Aisch

06.05., 10.30 Uhr: Ortsführungen Historisches He-
roldsberg, Treffpunkt Festplatz

06.05., 9-14 Uhr: Aufsteigen – die Herzogenaura-
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cher Fahrradmesse, Innenstadt, Herzogenaurach 

06.05., 20 Uhr: Vergelt´s Gott! Das neue Kaba-
rett-Programm von Wolfgang Krebs, Bürgersaal
Heroldsberg

08.05.-12.05.: Studienreise in den Harz, „Harz –
Land der Sagen, Märchen und Hexen“, Ausführ-
liche Reiseinformationen erhalten Sie bei der
Kath. Erwachsenenbildung Erlangen, 09131
26276, info@keb-erlangen.de

09.05., 14.30-17 Uhr: Spielenachmittag für Senio-
ren und Interessierte, Wilhelm Hacker, 09193
7247, Fortuna Kulturfabrik, Höchstadt

11.05., 16 Uhr: Kreativangebot „Fußmatte perso-
nalisieren“, Rückfragen unter 09131 92078-50,
wabene, Henkestraße 53

13.05.: NeuStadtNacht. Kultur, Kunst und Musik.
Innenstadt, Neustadt a.d. Aisch

13.05.-14.05.: Marktbreiter Camper Days, große
Auswahl an Freizeitfahrzeugen und Campingzu-
behör mit Schnäppchenpreis. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt. Im Pössl Center Marktbreit berät
Sie der legendäre Betriebsleiter Sven Richter, Mi-
chelfelder Straße 7, Marktbreit

14.05., 17 Uhr: Muttertagskonzert der Musik-
schule, Christuskirche Höchstadt

16.05., 18.30 Uhr: Filmvorführung und Gespräch
„Ich bin dann mal weg“, Rückfragen unter 09131
92078-50, wabene, Henkestraße 53

18.05.-21.05.: Festwochenende 125 Jahre FFW
Membach, Freiwillige Feuerwehr Ober-, Mittel-
und Untermembach, Weiherstraße 2, Heßdorf

19.05., 20 Uhr: „Glück g'habt“, Heinrich del Core,
Gutmann am Dutzendteich, Nürnberg

25.05., 15.30 Uhr: Wikingerschach am Bohlen-
platz, wabene unter 09131 92078-50

25.05.-05.06.: 268. Erlanger Bergkirchweih

27.05.: Themenmarkt „regional, bio, fair“ mit gro-
ßem nachhaltigem Frühstück am Marktplatz,
Neustadt a.d. Aisch
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20.03. Frühlingsanfang
Er kann astronomisch, meteorologisch oder phänologisch, also
nach dem Entwicklungsstand der Pflanzen, bestimmt werden:
der Frühlingsanfang. Nach der meteorologischen Definition ge-
hört bereits der gesamte Monat März zum Frühling. Astrono-
misch beginnt die Jahreszeit dieses Jahr am 20. März. Von da an
sind die Tage auf der Nordhalbkugel für ein halbes Jahr länger als
die Nächte.

21.03. Tag der Wälder
Für die Tiere sind sie Lebensraum, für die Menschen Orte der Er-
holung: die Wälder. Weltweit aber sind ihre Bestände bedroht.
Als Reaktion darauf riefen die Vereinten Nationen den Tag der
Wälder ins Leben. Der deutsche Wald leidet seit Jahren unter an-
haltenden Dürreperioden.

28.03. Ehrentag des Unkrauts
Unkraut vergeht nicht – und was sich so hartnäckig widersetzt,
hat eine Würdigung verdient. So wurde der 28. März zum Ehren-
tag des Unkrauts erklärt. Unkraut bezeichnet all jene Pflanzen,
die dort, wo sie auftreten, unerwünscht sind, sei es aus ästheti-
schen oder wirtschaftlichen Gründen. Dabei ist es durchaus sub-
jektiv, was als Unkraut angesehen wird. Beispielsweise galten
Rüben, Roggen, Kamille oder Feldsalat lange Zeit als Unkraut. 

11.05. Beginn der Eisheiligen
Die sogenannten Eisheiligen (auch Gestrenge Herren, Eismänner
oder Maifröste genannt) markieren für Bauern eine wichtige Wet-
terscheide. Bis zum Tag der Kalten Sophie am 15. Mai besteht laut
der Bauernregel noch eine hohe Wahrscheinlichkeit für Bodenfrost.
Erst danach ist die Ernte sicher. Doch Vorsicht: Die Regel stammt
noch aus Zeiten des julianischen Kalenders, ihr Geltungszeitraum
muss deshalb eigentlich um zehn Tage zurückverlegt werden.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender
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