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Alter spielt keine Rolle
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Einer für alle - alle für einen: Eine wunderbare Ball-Familie hat sich auf dem Dach des Studentenhauses am Andrej-
Sacharow-Platz neben der Insel Schütt gebildet. Die Schneegitter auf dem steilen Mensa-Dach sind der Grund, 
warum inzwischen zehn Fußbälle dort oben liegen. Da die Kinder unten weiterhin vor der Haustür kicken, wird wohl 
bald wieder ein Hochschuss zum Volltreffer werden. Oder zum Eigentor. Das ist Ansichtssache. 
Fotos: Peter Roggenthin, Günter Distler

Einer spielt selten mit, der andere 
nimmt viel Urlaub, der dritte kennt 
die Lust und Last des Alleinerziehen-
den. Was alle verbindet: Vater sein 
ist schwer – und macht glücklich. 

Wenn bei Familie Nizzardo Nudeln 
mit Lammsoße gekocht werden, las-
sen Puppen, Bücher und Bausteine 
die Kinder kalt. Denn dann gibt´s Ge-
dränge an der Nudelmaschine. 

Nein, Hans Meyer (65) meint da-
mit nicht seinen Trainerberuf beim  
1.FCN, sondern den besten Zeitpunkt 
für die Familienplanung. Ein Interview 
über junge Spieler und alte Hasen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

jeder hat eine, nicht jeder mag sie, viele lieben sie, manche möchten nichts mit ihr 
zu tun haben, für einige ist sie eine Erinnerung, immer mehr nennen sie „Patchwork“ 
oder „Klein“, manche sehnen sich nach einer, andere leben ihren Alltag in guten wie 
in schlechten Zeiten mit ihr. Es ließe sich noch viel aufzählen, was Familie für einen 
Menschen bedeuten kann. Überall auf der Welt gleichermaßen. „Famos“ ist das Ma-
gazin, das Familien in Nürnberg ein Format gibt. Wir möchten die vielen Facetten 
des Zusammenlebens von großen und kleinen Menschen in der Stadt zeigen, dabei 
Reibereien nicht aus dem Weg gehen, zum Gespräch ermuntern und vom Sandkas-
ten bis zum Seniorenheim Familie als Teil des Lebens in unserer Großstadt bewusst 
machen. „Famos“ selbst ist, um im Bild zu bleiben, eine Großfamilie. Hinter dem Ma-
gazin steht ein gemeinnütziger Verein, für das Magazin stehen viele engagierte Leute 
ein: Familienmenschen, Singles, Junge, Alte,  Eheleute, wilde Partner, Geschiedene, 
Verliebte. Profis eben, was das echte Leben und die famose Arbeit betrifft. Mehr über 
die Mitglieder der „Famos-Familie“ finden Sie mehr auf den Seiten 29 und 39. 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Ansichten, Ideen und Anregungen per Post oder 
Mail. Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieser ersten famosen 
Ausgabe. 

Das Redaktionsteam
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 Sagal Abdillahi, 16, Teenager 
Bis wir elf oder zwölf waren, hat 
unsere Mum meine Zwillings-
schwester und mich gleich ange-
zogen. Seither kleiden wir uns 
aber verschieden – und sehen 
auch wirklich anders aus. Meine  
Schwester und ich haben eh den 
selben Freundeskreis, da können 
uns schon alle auseinanderhalten. 
Mich nervt es, wenn wir irgend-
wo auftauchen und die Leute zu  
tuscheln anfangen. Als wir auf  
die Montessori-Schule gekom-
men sind, war es uns deshalb 
wichtig, in getrennte Klassen zu 
gehen. Wir hängen eh die ganze  
Zeit zusammen ab. Zweimal am 
Tag zoffen Hodo und ich uns min-
destens – aber so schnell, wie 
das kommt, ist es wieder vorbei. 
Das macht für mich Familie aus: 
Zusammengehörigkeit. Und dass 
man sich versteht!

Hodo Abdillahi, 16, Teenager
So lange ich denken kann, war 
ich mit Sagal, meiner Zwillings-
schwester, zusammen. Bis heute 
teilen wir uns ein Zimmer. Natür-
lich hätte ich gerne mein eigenes 
kleines Reich, aber unsere Woh-
nung ist einfach zu klein. Aber 
eigentlich passt das schon so. Mit 
dem Quali in der Tasche habe ich 
mich jetzt zusammen mit meiner 
Schwester bei verschiedenen 
Wirtschaftsschulen beworben –  
unter anderem in London. Dort 
könnten wir bei Verwandten woh-
nen. Unsere Familie ist eh über 
den kompletten Erdball verstreut, 
was den Vorteil hat, dass wir über-
all auf dem Globus eine Anlauf-
stelle haben. 

Martin Dressel, 104, Rentner
Ich hab’ doch eh erst mit 31 geheiratet! Bevor ich meine Alma kennenge-
lernt und 1934 vor den Altar geführt habe, war ich viel unterwegs. Mit einem 
Freund war ich auf der Walz, bis nach Italien sind wir gekommen. Später habe 
ich zwölf Jahre lang auf einer Schiffswerft in Rotterdam gearbeitet. Heute le-
ben zwei meiner fünf Kinder in Australien. Ich fühl’ mich zwar noch fit, nur die 
Beine machen nicht mehr so mit. Da kann ich heute leider nicht mehr verrei-
sen. Aber vor ein paar Jahren bin ich noch mal drüben gewesen. Heute halte 
ich mit meinen Söhnen auf der anderen Seite der Welt Kontakt per Telefon. 
Und das Schöne ist: Des kost’ ja alles nix mehr!

Kindermund und Altersweisheit, forsche Jugend und 
nüchterne Erwachsene – hier sagen Nürnbergerinnen 
und Nürnberger ihre Meinung.

Cora Ebert, 9, Schülerin
Familie, dazu zählt neben Mama und Papa, Cousine und Cousin, Oma und 
Opa auf jeden Fall auch mein Hamster Oskar. Oskar ist zwei Jahre alt, 
schläft den ganzen Tag, hat Krebs und wird wohl bald sterben. Ich habe 
keine Geschwister, hätte aber schon gerne eine Schwester: eine kleine, 
auf die ich dann aufpassen könnte. In der Schule werde ich nicht aufgezo-
gen, weil ich keine Geschwister habe. Meine Freundinnen wissen genau:

04      N O V E M B E R  2 0 0 7



                     Von 0 auf 100

Alexander Gießen, 33,  
katholischer Pfarrer 

Das war eine klare Entscheidung, die ich 1997 treffen musste: Werde ich ka-
tholischer Pfarrer oder folge ich dem Ruf der Computerbranche, die mit einem 
lukrativen Vertrag lockte? Es wäre falsch, die Entscheidung zum katholischen 
Priester mit der Hoffnung anzugehen, der Zölibat würde irgendwann gelockert. 
Dabei würde ich es begrüßen, wenn jeder katholische Priester selbst die Wahl 
hätte, ob er Familie haben will oder nicht. Ich denke, dass Familie die Keim-
zelle der Gesellschaft ist – die Basis allen menschlichen Zusammenlebens. 
Wobei ich das gerne auf den alten biblischen Begriff der Hausgemeinschaft 
ausweiten möchte. Und da dann auch meinen engen Freundeskreis mit ein-
beziehe: die Leute, die mit mir mein Privatleben gestalten. Doch ich habe 
schnell realisiert, dass durch meine Entscheidung für den Beruf – so, wie ich 
ihn lebe – die Familienbeziehungen bei mir immer defizitär bleiben werden.

Anne Kästl, 43, alleinerziehende Mutter von sechs Kindern 
Familie ist für mich in erster Linie Verantwortung, dann Geborgenheit. Es ist 
aber ganz klar auch Last und Opfer, Stress und Arbeit. Ich verzichte den Kin-
dern zuliebe aufs Fortgehen, auf Bekanntschaften und auf einen neuen Part-
ner. Was auch mein Vorteil ist: Ich habe niemanden, der mir reinredet und den 
ich am Ende auch noch bedienen darf. Hartz IV war der Sargnagel für Familien 
wie meine. Nach und nach wurde uns alles gestrichen – das Kleidergeld, das 
Schulgeld. Wenn uns Opa Jürgen (im Bild) keinen Kredit einräumen würde, 
sähe es am Ende des Monats regelmäßig eng aus. Vorurteile, weil ich so viele 
Kinder habe, sind mir noch keine begegnet. Ich sage immer: Wie man in den 
Wald hineinschreit, so kommt es zurück. 

Fitzgerald Kusz, 63, Schriftsteller, 
(„Schweig Bub“)
Der Witz ist: Es gibt keine Alternati-
ve zur Familie. Es gibt einfach kein 
Modell, das besser funktioniert. Als 
68er haben wir alles andere auspro-
biert – und sind doch wieder zum Be-
währten zurückgekehrt. Weil auch in 
Wohngemeinschaften letztlich alles 
auf das klassische Rollenverhalten 
hinausläuft. Als Autor ist die Familie 
für mich natürlich ein gefundenes 
Fressen. Wie jeder Künstler habe ich 
ein ambivalentes Verhältnis zu dem, 
was ich liebe. Wenn man bei uns in 
Deutschland an Familie denkt, hat 
man immer dieses Glück aus der 
Rama-Fernsehwerbung vor Augen. 
Die Familie an sich ist jedoch immer 
auch ein Konfliktherd, und weil es nun 
mal keine Alternative gibt, bleibt sie 
unentrinnbar. Da muss man schlicht 
und einfach durch – das ist dasselbe 
wie mit der Schule!

Yara Linss, 27, Jazzsängerin
Eigentlich habe ich zwei Familien. Ein 
Teil meiner Familie lebt in Ulm, ein 
anderer in São Paulo. Meine Mutter 
ist Brasilianerin. Es ist schon schade, 
dass ich so selten nach Südamerika 
komme. Ich vermisse meine Ver-
wandten dort sehr. In Brasilien spüre 
ich deutlich mehr Zusammenhalt als 
hierzulande, aber die Menschen dort 
brauchen sich auch viel mehr. Ich 
kann mir gut vorstellen, nach dem 
Studium für eine Zeit nach São Paulo 
zu gehen – auch, um dort mehr über 
Bossa Nova zu erfahren.

Hannelore Reidelshöfer, 76, 
Rentnerin
Familie bedeutet für mich Geborgen-
heit: dass jemand für einen da ist. 
Deshalb muss man ja nicht die ganze 
Zeit aufeinandersitzen – und kann 
trotzdem viel zusammen machen. 
Wie meine Familie zum Beispiel: Ich 
bin die Älteste von sechs Geschwis-
tern. Inzwischen sind wir zwar 
über die ganze Republik oder das 
benachbarte Ausland verteilt, aber 
mindestens einmal im Jahr treffen 
wir uns alle. Die Gelegenheiten für 
die Familienfeste ergeben sich von 
selbst, zur Zeit sind es vor allem 
runde Geburtstage und Ehejubiläen, 
die anstehen. Auch bei meiner 
Schwester in der Schweiz sind wir 
mindestens zweimal im Jahr.

Brigitte Ogan, 65, Apothekerin
Da gab es mal diesen Werbespot, in dem eine Mutter auf einer Party erzählt, sie sei Vorstand eines kleinen Un-
ternehmens. Das fand ich ganz treffend. Familie ist tatsächlich ein interessantes Unternehmen, mal ganz neutral 
gesprochen: Lebenslänglich, vielfältig, mit fortwährenden Überraschungen, angenehmen wie unangenehmen. Und 
dann all die Einflüsse, die die Kids mitbringen ... das hört ja nie auf. Ich kann mich jedenfalls nicht an langweilige 
Zeiten erinnern. Wobei ich auch sagen kann: Ich habe Glück gehabt. Stand immer auf der Sonnenseite des Lebens. 
Mein Mann und ich sind in eine gute Zeit hineingeboren worden, hatten keinen Krieg, keine Krankheiten, konnten 
uns beruflich verwirklichen. Unsere beiden Töchter leben heute in Berlin und in der Nähe von Pforzheim. Kontakt 
halten wir über das Telefon.

Umfrage: Stefan Gnad   Fotos: Klaus Gruber
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Väter-Statistik für Nürnberg

Die genaue Zahl aller Väter in Nürnberg ist nicht bekannt, weil das Amt für Stadtforschung und Statistik nur Väter mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr 
registriert. Demnach gab es Ende 2006 exakt 160.373 Männer im Alter von 18 und 65 Jahren, von denen 35498 (das sind 22,1 Prozent) in Haushalten mit 
minderjährigen Kindern lebten. 50,2 Prozent dieser Väter haben ein Kind, 38,2 Prozent zwei und 11,5 drei und mehr Kinder.
Die höchste „Väterquote“ hat der Bezirk Kornburg/Worzeldorf mit 28,7 Prozent; gefolgt von St. Leonhard (24,9 Prozent). Schlusslicht ist ganz klar die 
Innenstadt: In nur 7,3 Prozent der Lorenzer und 8,8 Prozent der Sebalder Altstadt leben Väter mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt. 
Die Tendenz bei der räumlichen Verteilung ist seit 1996 etwa gleich geblieben. Gestiegen ist in dem Zeitraum allerdings der Anteil der alleinerziehenden 
Väter in Nürnberg: von 3,3 auf 5,5 Prozent.

Burkard  Hochmuth, Vater von Karla (2), die demnächst ein Geschwis
terchen bekommt. Der 36-Jährige ist Geschäftsführer des Gehörlosen-
instituts Bayern kümmert sich seit eineinhalb Jahren hauptberuflich 
um seine Tochter, ab Januar 2008 will er wieder arbeiten gehen.

„Eigentlich hatte ich das gar nicht geplant, mal eine Zeit lang zu Hause zu 
bleiben. Doch nach der Geburt unserer Tochter war ich sehr schnell ziem-
lich unzufrieden. Weder konnte ich mich so wie früher voll und ganz auf die 
Arbeit konzentrieren noch hatte ich das Gefühl, genug Zeit für meine Familie 
zu haben. Ich war innerlich total zerrissen. Auch meine Frau hat sich damals 
des Öfteren beklagt. Ihr war sehr wichtig, dass ich regelmäßig um 19 Uhr 
zu Hause war, damit wir  gemeinsam essen und Karla abwechselnd ins Bett 
bringen konnten. Das hat natürlich nicht immer geklappt und wir haben uns 
deswegen häufiger gestritten. 
Die Idee, Elternzeit zu nehmen, kam mir dann relativ schnell. Ich dachte, das 
wäre eine tolle Möglichkeit, die Situation zu entspannen. Und das war dann 
auch wirklich so. Wir konnten sogar vier Monate gleichzeitig pausieren und  
sind mit dem Wohnmobil auf Tour gegangen. Italien, Schweden, Norwegen 
haben wir bereist - und damit die Gelegenheit genutzt, mal auszubrechen 
aus der Routine. Zu Hause war es dann nicht mehr ganz so locker. Ich hätte 
nie gedacht, dass der Alltag mit Kleinkind so anstrengend ist, weil es im 
Grunde gar keine Pausen gibt. 
Ich hatte extra die „Zeit” abonniert, weil ich annahm, ich käme endlich 
dazu, viel zu lesen. Das war natürlich ein Irrtum. Im Grunde ist man völlig 

fremdbestimmt durch das Kind, kann überhaupt nicht mehr über seine Zeit 
verfügen. Ich empfinde den Job als Vollzeitvater als genauso anstrengend 
wie die Berufstätigkeit - damals hatte ich wenigstens eine gemütliche Mit-
tagspause. Zu Hause wird der Alltag höchstens unterbrochen, wenn Karla 
ihren Mittagsschlaf macht - doch die Zeit nutze ich natürlich zum Putzen, 
Kochen, Telefonieren oder Ähnlichem. Eben für all das, was mit Kind schwer 
zu erledigen ist. 
Das soll aber nicht heißen, dass ich es lieber anders gemacht hätte. Ich 
genieße die Zeit sehr; schließlich weiß ich ja, dass ich demnächst ohnehin 
wieder arbeiten kann. Meine Idealvorstellung wäre, dass wir  beide Teilzeit 
arbeiten, doch geht das leider in meinem Beruf nicht. Es war schon schwie-
rig genug, die Verlängerung der Elternzeit durchzusetzen. Eigentlich wollte 
ich Ende August wieder anfangen, doch wegen der Geburt unseres zweiten 
Kindes bleibe ich bis Ende Dezember daheim. 
Der Vorsitzende des Trägervereins unseres Instituts hatte dafür überhaupt 
kein Verständnis. Mir wurde klar, dass er meine Arbeit als Hausmann und 
Vater überhaupt nicht schätzt. Das erlebe ich im übrigen öfter. Die Leute 
denken, man hätte Urlaub und reichlich Zeit und nehmen überhaupt keine 
Rücksicht. Es gibt aber auch viel Anerkennung. Die Menschen, die mir wich-
tig sind, sind im Großen und Ganzen begeistert. Und dass ich die Entwick-
lung meiner Tochter so hautnah miterleben kann, finde ich absolut faszinie-
rend. Man sollte vielleicht im Leben viel mehr in Phasen denken. Im Moment 
ist eben die Familienphase, und da ist alles andere zweitrangig.“
Text: Silke Roennefahrt

20 Prozent der Väter würden gern mehr sein als der Ernährer, möch-
ten erleben, wie ihre Kinder aufwachsen, diese einmalige Chance in 
ihrem Leben nicht verpassen. Allein, sie trauen sich meist nicht, in 
Teilzeit zu gehen oder Elternzeit zu nehmen. Das ist nur eine von 
vielen Zahlen, die deutlich machen, in welchem Dilemma viele Män-
ner heute stecken: Der Job muss laufen, die Kinder sollen nicht zu 
kurz kommen, Pantoffelhelden gehören nicht zum Manns-Bild einer 
modernen Frau. Obendrein meinen politische Weichenstellungen wie 
das Erziehungsgeld oder die Forderung nach der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf längst auch die Väter. Doch es gibt nicht eine Lösung 
für alle. Drei Väter erzählen, wie sie Familie meistern, der Soziologe 
Professor Henrik Kreutz erklärt, wo Männern der Vater-Schuh drückt, 
FCN-Trainer Hans Meyer profitiert von seinen Familien-Erfahrungen 
– und selbstverständlich bleibt auch Platz für Helden. Und Humor. 
Den sollte schließlich kein Vater (und keine Mutter) verlieren.
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„Im Moment ist eben die 
Familienphase“



Thomas Staiger ist selbstständiger Handelsvertreter und verkauft 
Funktionsstoffe für Sport- und Bademode. Weil er dafür viel reisen 
muss, kümmert sich der 40-Jährige vor allem am Wochenende inten-
siv um seine Töchter Julia (9) und Isabelle (4).

„Über die Frage, wer wegen der Kinder beruflich zurücksteckt, haben wir 
eigentlich nie diskutiert. Wir wollten beide, dass meine Frau erst mal kom-
plett zu Hause bleibt und für den Nachwuchs da ist. Allerdings war es in 
der Realität dann doch nicht so einfach. Am kritischsten war es, als unsere 
erste Tochter auf die Welt kam. Damals habe ich noch als Geschäftsführer 
eines Herstellers von funktioneller Sportbekleidung gearbeitet - und bin 
aus dem Käfig „Job“ gar nicht so richtig raus gekommen. Für die Familie 
habe ich mir damals eigentlich überhaupt keine Zeit genommen, meiner 
Vaterrolle bin ich nicht gerecht geworden. Das hat natürlich meiner Frau 
nicht gefallen und sie hat mich zum Glück, wie ich heute sagen muss, ziem-
lich unter Druck gesetzt. Unter diesen Umständen wolle sie kein zweites 
Kind, hat sie damals gesagt - und ich wollte unbedingt, dass Julia ein Ge-
schwisterchen bekommt. 
Letztlich war das dann einer der Gründe, beruflich zu wechseln und den 
Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Von allein hätte ich vermutlich 
nichts geändert, es fällt einem selbst gar nicht so auf, wie wenig Zeit ei-
gentlich für die Familie übrig bleibt. Jetzt, wo ich von meiner jüngeren Toch-
ter viel mehr mitbekomme, merke ich erst, dass mir bei Julia Jahre verloren 
gegangen sind. Viel Zeit habe ich zwar immer noch nicht, aber ich kann mir 
die Arbeit selber einteilen. Und ich bleibe eben nicht mehr bis 20 Uhr im 
Geschäft und versuche, die Wochenenden frei zu halten.
Trotzdem bin ich oft hin- und hergerissen zwischen Familie und Beruf. 
Schön wäre es, wenn ich weniger reisen müsste oder einfach weniger 
Stunden investieren könnte, doch das geht aus meiner Sicht nicht. Meine 
Frau wirft mir schon manchmal vor, dass bei mir die Familie oft an zweiter 
Stelle kommt. Aber wenn ein Kunde um 17 Uhr anruft, dann kann ich nicht 
einfach sagen, dass ich jetzt nach Hause muss. Mein Job ist mir wichtig, 
und ich habe ja auch die Verantwortung für meine Familie. 
Ich versuche eben, das am Wochenende auszugleichen. Je größer die Kin-
der werden, desto mehr Spaß habe ich dabei  und ich merke, dass sie mich 
immer mehr als gleichwertige Bezugsperson akzeptieren. Das war nicht 
immer so; als sie klein waren, kam die Mama immer an erster Stelle. Das 
tat mir dann schon weh. Wenn ich von meinen Reisen zurückkam, hatte 
ich zunächst immer Probleme, in das Gefüge reinzukommen. Die Kinder 
haben mich nicht so akzeptiert, weil ich so selten da war. Das hat sich zum 
Glück geändert. Ich gebe mir Mühe und mache auch mal was alleine mit 
den Kindern, damit nicht immer die Mama als Problemlöserin im Hinter-
grund wartet. 
Mehr geht im Moment leider nicht, Teilzeitarbeit ist bei meinem Aufga-
bengebiet nicht drin. Und wenn ich ehrlich bin, will ich das auch gar nicht. 
Erfolg im Beruf ist mir eben auch wichtig. Dafür nehme ich in Kauf, dass ich 
den Alltag während der Woche nicht so beeinflussen kann.“

Alfred Dorr hat das alleinige Sorgerecht für seinen zwölfjährigen Sohn 
Tobias. An dieser Aufgabe wachse er, sagt der 45-Jährige. Kochen und 
Knöpfe annähen gehören längst zu seinem Repertoire, einmal pro  
Woche stehen Vater und Sohn gemeinsam beim Sport auf der Matte.

„Erfolg im Beruf ist mir 
eben auch wichtig“

                „Mensch, Papa!“

Mein Sohn Tobias ist zwölf Jahre alt, und er schämt sich nicht für mich. Auch 
wenn ich seine Wäsche wasche, seine Hosen flicke oder sein Pausenbrot für 
die Schule schmiere. Er ist sogar stolz auf mich, dass ich für ihn Vater und 
Mutter zugleich bin. Die Aufgabe ist schön. Aber sie schlaucht mich auch. 
Das können Väter, die nicht das alleinige Sorgerecht für ihr Kind haben, 
kaum verstehen. Ich muss schauen, dass er was in den Magen bekommt, 
muss mich um alles rund um die Schule kümmern oder diskutiere mit ihm, 
wann er ins Bett gehen muss. Dabei feilscht er oft um jede Minute, die er 
länger aufbleiben darf.
Schläft er dann, habe ich aber auch nicht die Ruhe für ein Buch oder für die 
Zeitung. Mir schwirrt dann so viel im Kopf herum. Ich denke beispielsweise 
an meine Arbeit, die ich verloren habe und daran, ob ich bald wieder eine 
bekomme. Das Ganze vermischt sich mit Gedanken an Tobias. Sie kreisen 
vor allem um die Frage, ob es ihm auch wirklich an nichts fehlt. Schließlich 
hängt alles an mir: Ich habe das Sorgerecht, nicht die Mutter.
Angst habe ich, dass Tobias durch den langen Kampf um das Sorgerecht und 
das Gezerre um ihn zwischen seiner Mutter und mir zu viel an Selbstsicher-
heit verloren hat. Da versuche ich, dagegen zu arbeiten und unterstütze ihn, 
wo es nur geht. Über eine Selbsthilfegruppe von alleinerziehenden Müttern 
und Vätern hat Tobias zwei Kinder kennengelernt. Die Gruppe wird auch von 
einer Kinderpsychologin begleitet. Einmal in der Woche stehe ich mit ihm in 
einem Sportverein sogar buchstäblich auf der Matte und trainiere Taekwon-
do. Das alles stützt Tobias, mit der Folge, dass er sich in der Schule nicht als 
Außenseiter fühlt. Im Gegenteil. Dort hat er auch einige Freunde gefunden, 
die auch schon mal bei uns übernachtet haben. Überrascht waren sie nicht, 
dass dort keine Frau das Regiment im Haushalt führt, sondern ein Mann.
Ich empfinde die ungeteilte Verantwortung für den Jungen nicht als Last. 
Vielmehr lerne ich in jedem Moment dazu und wachse in meiner Rolle als  
alleinerziehender Vater. Das merke ich schon an den ganz kleinen Dingen: 
So hielt ich vor drei Jahren das erste Mal seit meiner Grundschulzeit wie-
der eine Nähnadel in der Hand. Heute kann ich die abgerupften Knöpfe an  
Tobias’ Hosen und Hemden wieder annähen.
Mittlerweile kenne ich mich auch in Sachen Kinderkrankheiten und deren 
Behandlungsmethoden bestens aus. Verantwortung übernahm ich auch als  
Elternbeirat. Alles Aufgaben, die ich zugegebenermaßen ohne das alleinige 
Sorgerecht in diesem Umfang wohl nicht übernommen hätte.
Als Alleinerziehender lerne ich in erster Linie Menschen kennen, die in einer 
ähnlichen Situation sind. Die meisten von ihnen sind natürlich Frauen. Väter 
mit alleinigem Sorgerecht kenne ich nur wenige. Aber es gibt sie.

Text: Alexander Brock   Alle Fotos: Peter RoggenthinText: Silke Roennefahrt

„Ob es ihm auch an  
nichts fehlt?“

F A M O S



Herr Meyer, fühlen Sie sich manchmal auch als Papa ihrer 
Mannschaft?
Meyer: Papa? Das wäre wohl etwas untertrieben. Wir haben Spieler im  
Kader, die sind erst 18, 19. Opa würde besser passen. 

Klingt aber leicht despektierlich, finden Sie nicht auch?
Meyer: Grundsätzlich ist es eine Frage der Lebenserfahrung, ob man in der 
Lage ist, sinnvolle Hilfestellungen zu geben. Ich versuche, für meine Spieler 
da zu sein, wenn sie mich brauchen.

Also doch ein bisschen Papa?
Meyer: Um im Bild zu bleiben: Ich finde, ein guter Vater sollte seine Kinder 
nicht nur mit Affenliebe begleiten und streicheln, sondern auch ein bisschen 
was verlangen und erwarten. Im Grunde genommen, das ist natürlich richtig, 
erfüllt man als Trainer auch immer eine pädagogische Funktion. Vater ist ein 
großes Wort, aber, stimmt schon, ich fühle mich nicht nur dafür verantwort-
lich, wie sich die Jungs auf dem Platz verhalten, sondern auch im richtigen 
Leben. Wobei ich gegen die Macht bestimmter Medien nicht ankomme.

Wie muss man das verstehen?
Meyer: Nehmen wir den jungen Lars Ricken von Borussia Dortmund. Nach 
zwei guten Spielen und einem Tor des Monats im Champions-League-Finale 
hat man ihn in einer unglaublichen Art und Weise gepuscht, zum Superstar 
gemacht. Der hübsche Bursche wurde bundesweit zur Werbeikone – und 
dann hat man sich gewundert, warum er nach einem halben Jahr nicht mehr 
zu sehen war.

Trifft den Spieler nicht zumindest eine Mitschuld?
Meyer: Nur sehr indirekt. Mit 18 ist man zwar offiziell volljährig, aber im Kopf 
vielleicht noch ein Jugendlicher. Ich will die aufstrebenden Talente von heute 

nicht in Schutz nehmen, aber manchmal muss ich mich schon wundern. 
Etwa, wenn ein Jung-Profi erst am Anfang einer noch ungewissen Karriere 
steht, 300000 Euro auf dem Konto hat und sich, sagen wir mal, ein Auto 
für 180000 Euro kauft. So etwas geht mir total gegen den Strich, weil ich 
den Kerl nicht verstehen kann. Was wäre, wenn er sich morgen schwer ver-
letzt und aufhören müsste? Ich glaube einfach, dass solche Jungs schlech-
te Berater haben. Die denken häufig nur an das schnelle Geld – und nicht 
daran, dass es auch gesunden Menschenverstand braucht, um sich etwas 
aufzubauen. Man sollte nicht den dritten vor dem ersten Schritt machen. 
Das versuche ich meinen Spielern zu erklären.

Es geht also beim Club intern nicht nur um Fußball?
Meyer: Aber natürlich nicht, wir sprechen auch über andere Dinge als Tak-
tik. Ich habe eine Faustregel: An erster Stelle muss die Gesundheit stehen, 
an zweiter und dritter Stelle die Familie – und an vierter Stelle der Beruf.

Wie sehen das die Spieler?
Meyer: Für einige kommt an vierter Stelle der Konsum, an fünfter Stelle 
das Aussehen, an sechster Stelle der Freundeskreis, Feiern, Reisen und 
so weiter. Was ich damit sagen will: Die Jungs sind in einer unglaublichen 
Art und Weise durch unsere Gesellschaft gefährdet. Dabei kann ich von  
vielen doch gar nicht verlangen, dass sie sämtliche Zusammenhän-
ge durchschauen. Und wenn man als 64-jähriger Trainer auf mögliche  
Gefahren hinweist, ist man doch gleich der Spießer.

War früher alles besser?
Meyer: Diese Tendenzen gab es sogar in der früheren DDR, sie würden 
sich wundern. Die Jungs waren damals auch privilegiert, allerdings auf  
einer anderen Ebene. Da wurde einem Nationalspieler eben schon nach 
zwei Jahren ein neuer Wartburg angeboten, worauf normale Bürger zehn 

Hans Meyer ist eine Vaterfigur mit Kult-Status in Franken:  Der 65-jährige, seit November 2005 Cheftrainer beim 1.FC Nürnberg, rettete den 
“Club”  2006 vor dem Abstieg und führte ihn ein Jahr später zum DFB-Pokalsieg. Der im tschechischen Briesen geborene und zu DDR-Zeiten 
ausgebildete Fußball-Lehrer gehört zu den hintergründigen, kritischen, aber und auch humorvollen Vertretern seiner Zunft. Meyer ist selbst  
Vater von drei Kindern (Thomas, 42; Susanne, 39; Christiane, 32) und Großvater von acht Enkeln. Von seiner reichen Lebenserfahrung profitieren 
insbesondere seine jungen Spieler, die er schon mal an die Hand nimmt, um ihnen zu zeigen, wo es lang geht. Gerade dann, wenn es  mal nicht 
so rund läuft.
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Zeigen, wo’s langgeht: Club-Trainer Hans Meyer (links) nimmt Andreas Wolf an die Hand.



Jahre oder länger warten mussten. Deshalb habe ich schon damals auf 18-, 
19-Jährige ein wenig mehr aufgepasst, ihnen nahe gelegt, sich Sparbücher 
zu besorgen. Die regelmäßigen Einzahlungen habe ich persönlich über-
wacht. Jedes Mal, wenn es Prämien gab, haben mir die Jungs ihre Spar-
bücher vorgelegt. Ich konnte sie davon überzeugen, langfristig zu denken. 
Also wurde etwas Geld gehortet.

Ist so etwas heute noch denkbar?
Meyer: Ich kann heute nicht mehr zu den Jungs sagen: Kommt, zeigt mir 
eure Sparbücher. Die würden wahrscheinlich schwer an meinem gesunden 
Menschenverstand zweifeln. Aber man kann ihnen natürlich nach wie vor 
nützliche Tipps geben. Das ist letztlich keine Frage des Systems, sondern 
der Lebenserfahrung. Es gibt genügend Beispiele von ehemaligen Fuß- 
ballern, die todunglücklich sind, weil von ihrem vielen schönen Geld nichts 
mehr übrig ist.

Diese Ignoranz muss einen bodenständigen 
Menschen wie Sie doch fürchterlich aufregen.
Meyer: Die Jungs können doch gar nicht absehen, was in zehn, 15 Jahren  
sein wird, ich mache ihnen deshalb überhaupt keinen Vorwurf. Auch, 
weil sie zum Teil schlecht behandelt werden – von ihren Beratern und  
bestimmten Zeitungen.

Ihr Lieblingsthema: die bösen Medien.
Meyer: Glauben Sie mir, als Trainer ist man einiges gewohnt. Gewinnt 
man, ist man Gott, verliert man, ist man der Depp. Aber nichts stimmt 
doch weniger als das. 

Ein Herz für Kinder: Opa Hans Meyer umringt von fünf seiner acht Enkel. 

Wie gehen ihre Spieler mit den extremen Beurteilungen um?
Meyer: Viele sind den Zeitungen hörig, obwohl bei uns in der Kabine zum 
Teil Blätter ausliegen, die ich persönlich nicht in die Hand nehmen würde. 
Es gibt aber auch rühmliche Ausnahmen. Unser ehemaliger Mittelstürmer 
Markus Schroth zum Beispiel hat fast täglich die „Süddeutsche“ gelesen. 
Man sollte als Fußballer eben ab und zu auch mal den Kopf einschalten. Es 
gehört meines Erachtens auch eine gewisse Charakterstärke dazu, um ein 
richtig Guter zu werden.

Welche sich im Idealfall wie ausdrückt?
Meyer: Einen wirklich professionellen Spieler muss ich nicht daran er-
innern, dass ausreichend Schlaf und eine gesunde Ernährung notwendig 
sind, um Top-Leistungen bringen zu können. 

Hat man als Trainer auch einen Erziehungsauftrag?
Meyer: Ich denke schon, nur ist mein Einfluss auf Erwachsene relativ  
gering. Da gebe ich mich keinen großen Illusionen hin. Es ist sehr  
schwierig, auf den einen oder anderen noch einzuwirken. Dennoch habe 
ich in 36 Trainer-Jahren nie einen richtigen Stinkstiefel erlebt. Die Grup-
pen haben immer funktioniert. Immer. Wahrscheinlich hatte ich einfach 
nur Riesen-Glück mit meinen Mannschaften. Obwohl viele Spieler bereits 
im Kindesalter vergöttert werden, vor allem von ihren Eltern. Objektiv ist 
kaum noch jemand, wenn es um den eigenen Sohn geht.    

Wie sind Sie denn erzogen worden? Erzählen Sie doch mal ein 
wenig aus ihrer Kindheit.
Meyer: Mein Vater war in den ersten fünf Jahren nicht da, in Kriegsgefan-
genschaft. Im Alter zwischen zwei und vier habe ich oft gehungert, weil wir 
Umsiedler waren und nichts zu beißen hatten.

              „Mensch, Papa!“F A M O S



Hat Sie die schwere Kindheit geprägt?
Meyer: Ich weiß es nicht, vielleicht.

Waren Ihre Eltern streng?
Meyer: Nein, eigentlich nicht. Aber sie haben mir eine Linie vorgegeben, an 
der ich mich schon orientieren sollte. Sie hätten vielleicht mehr dahinter her 
sein sollen, dass ich die Schule ernster nehme. 

Und dann haben Sie sich irgendwann für den Fußball entschie-
den – und in Georg Buschner, dem späteren DDR-Nationaltrai-
ner, einen sportlichen Ziehvater gefunden?
Meyer: Vater, nein, ein Vater war Georg Buschner für mich nie. Er war ein 
ausgezeichneter Fußball-Trainer, der mit messerscharfem Verstand analy-
siert hat und von dem man eine ganze Menge lernen konnte, auch mensch-
lich.

Inwieweit muss ein Trainer auch Pädagoge und Psychologe 
sein?
Meyer: Man sollte sich schon ein wenig auskennen, aber muss es nicht  
studiert haben. Auch Gespür und Verstand sind sehr wichtig. Nehmen wir 
den Club, als ich kam: Tabellenletzter. In diesem komplexen Gebilde Mann-
schaft waren einige Faktoren verantwortlich dafür, dass es nicht klappen 
wollte. Es lag letztlich an den Köpfen, die nach zahlreichen Niederlagen  
blockiert waren.

Nach ersten Erfolgen wuchs auch das Selbstvertrauen und Ihr 
Team startete durch. Gemeinsam. Das Miteinander ist Ihnen 
besonders wichtig. Wie würden Sie mit einem Spieler um- 
gehen, der nach einer Niederlage öffentlich die Schuld bei  
anderen sucht?
Meyer: Wenn er das in der Kabine macht, habe ich kein Problem damit.  
In Jena habe ich als junger Bursche eine Mannschaft trainiert, die zuvor  
Meister geworden war und in der etliche Spieler älter waren als ich. Da- 
mals konnte man also wirklich nicht vom Trainer als Vaterfigur sprechen. 
Die verhielten sich so unglaublich professionell, dass man mich häufig nicht 
gebraucht hätte. Die haben sich in der Kabine richtig gefetzt, da wurden 
intern bestimmte Sachen einfach knallhart und direkt angesprochen. Ich 
musste häufig sogar schlichten, aber ich fand es prima, wie die Jungs mit-
dachten, Fußball lebten. Man darf sich als Profi nur nicht vor Journalisten 
hinstellen und seine Kameraden niedermachen. Wenn es etwas zu be- 
sprechen gibt, sollen die zu mir kommen, dafür bin ich ja da.

Wie oft passiert es, dass Ihnen Spieler ihr Herz ausschütten?
Meyer: Öfter als manch einer vielleicht denken mag. Mit Tomas Galasek 
zum Beispiel, meinem Kapitän, setze ich mich häufig zusammen, um Dinge 
auch mal konträr zu diskutieren. Problematisch wird es allerdings, wenn mir 
ein 19- oder 20-Jähriger vor versammelter Mannschaft erklären will, wie das 
Spiel eigentlich funktioniert.

Wie würden Sie reagieren?
Meyer: Wie ein Vater. Ich würde ihn zur Seite nehmen und ihm ordentlich 
den Hintern versohlen.

Glauben Sie, dass man als Trainer auch Vater sein sollte? 
Dass man von den privat gesammelten Erfahrungen im Beruf  
profitiert?
Meyer: Das kann ich nicht beurteilen, denn ich habe keinen Vergleich.

Aber drei Kinder und, wie Sie mal schön gesagt haben, unge-
fähr acht Enkel.
Meyer: Wieso ungefähr? Von acht weiß ich, zwischen drei und 18 Jahren alt. 
Es können natürlich auch mehr sein.

Wie ist das, wenn Sie die Kleinen und auch Großen 
nach längerer Zeit wieder sehen dürfen?
Meyer: Das ist immer wieder schön. Wenn einen an diesem Beruf manchmal 
etwas stört, dann, dass man seine Familie nur selten zu Gesicht bekommt. 
Die einen leben in Brüssel, die anderen in Halle, das ist nicht leicht.

Wie oft melden sich ihre Kinder und fragen den Papa um Rat?
Meyer: Gehen Sie ruhig davon aus, dass wir uns in schöner Regelmäßig-
keit austauschen oder, wenn möglich, auch persönlich treffen. Deswegen  
glaube ich, dass ich in der Erziehung meiner Kinder so viel nicht falsch ge-
macht haben kann. Obwohl ich mit 26 schon zweifacher Vater war.

Was haben Sie damals gedacht, als ihre erste Tochter 
auf die Welt kam?
Meyer: Nicht viel. Man hat das Menschwerden, dieses kleine Wunder, über-
haupt nicht richtig begriffen.

Ist es sinnvoll, schon in so jungen Jahren Nachwuchs in 
die Welt zu setzen?
Meyer: Ich glaube schon – dann sind sie beizeiten aus dem Haus. Aber im 
Ernst: Ob man jung oder doch älter sein sollte, ist nicht entscheidend. Ent-
scheidend ist, dass die Familie funktioniert. Wenn die Beziehung stimmt und 
harmonisch ist, spielt das Alter keine Rolle. Allerdings wird die Entscheidung 
für Kinder nicht einfacher, wenn man über 30 ist. 

Was es früher leichter, Kinder zu erziehen?
Meyer: Ich denke schon, dass es für uns einfacher war, weil in der früheren 
DDR die Gesellschaft mit erzogen und auch kontrolliert hat. Die Ideologie 
lehrte uns Solidarität, und, was ebenfalls positiv in Erinnerung geblieben ist: 
Geld spielte zum Glück nur eine untergeordnete Rolle.  

Interview: Wolfgang Laaß   Fotos: Thomas Langer, Thomas Schreyer, Eduard Weigert, privat

  

Lasst euch umarmen: Hans Meyer freut sich mit Club-Spielern über den DFB- 
Pokalsieg am 26.Mai 2007 über den VfB Stuttgart.

Mit Gefühl und Verstand: Hans Meyer diskutiert  „öfter als manch einer vielleicht 
denken mag” mit seinen Spielern (hier ist es Jan Polak).

10      N O V E M B E R  2 0 0 7                 „Mensch, Papa!”F A M O S



www.sparkasse-nuernberg.de



12      N O V E M B E R  2 0 0 7               „Mensch, Papa!”F A M O S

Erstaunlich, dass Heftchen-
Helden wie Superman oder Bat-
man über Jahrzehnte und alle ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
hinweg ihr Publikum finden. 
Dabei verkörpern sie Lebens-
entwürfe, die sich kaum jemand 
erträumt: Singles, die nie eine 
Frau finden und keine Kinder 
haben. Eine Nabelschau unter 
das Kostüm der Supermänner.

Superman ist, rein rechnerisch gesehen, längst in Rente. Aber einer wie er 
bleibt wachsam. Wie die Tagträume seiner Fans, die längst im Kino Gestalt 
annehmen. Dass der Kerl nie ein Zuhause hat, keine Frau, keine Kinder, 
scheint der Preis für das reine Heldentum zu sein. Spiderman und Batman 
geht es nicht besser. Wie Priester mit Zölibatschwur gehen sie durchs Leben. 
Da hat`s James Bond doch viel besser. Als Stehaufmännchen und Casanova, 
der bei seinen zahlreichen Eskapaden allerdings nie Kinder zeugt. Sollte das 
zu denken geben? Oder ist ein Bond am Wickeltisch eben undenkbar?

Bleiben wir besser bei Comics. Bei 
Micky zum Beispiel, dem charmanten 
Cleverle. Oder bei Donald, der eine 
große Fangemeinde hat, obwohl er so 
oft der materielle Verlierer, aber eben 
meist der moralische Sieger bleibt. Wie 
im richtigen Leben. Das tut gut. Donald 
hat es immerhin zu Neffen geschafft, 
Micky hat seine Freundin Minnie – 
Double Income No Kids. 

Eine Zeit der Supermänner (und 
weniger Superfrauen) war das. 1939 
folgte Batman, später Flash, Captain 
Marvel, Superwoman, Spiderman 
und wie sie alle hießen. Im Zwei-
ten Weltkrieg tummelten sich weit 
über 100 gezeichnete Superhelden 
in den USA. Superman kämpfte da-
mals gegen japanische Flugzeuge 
oder packte Hitler am Kragen. 
Seine Comics sorgten an der Front 
für moralische Verstärkung. 

Wer ein Abbild des „normalen“ Familien-
lebens in Comic oder Zeichentrick 
sucht, bleibt zum Beispiel bei Fred 
Feuerstein und Barney Geröllheimer 
hängen. In der Steinzeitserie tobt Fred 
allerdings immer – „Yabba Dabba 
Doo“ –, Barney und seine Frau Betty 
adoptieren den Kraftprotz Bamm-
Bamm, weil sie selbst keine Kinder 
bekommen können. Die „Flintstones“ 
waren (dennoch) die erfolgreichste 
US-Zeichentrickserie, bis sie von den 
Simpsons eingeholt wurden. 

„Yabba 
Dabba 
Doo“

Im Mittelpunkt: Möchtegern-Macho Homer Simpson, Mann von Marge, 
Vater dreier Kinder, Sicherheitsinspektor im Kernkraftwerk. Homer ist 
faul, kindisch und vergnügungssüchtig, kurz: Er macht all das, was sich ein 
normaler Mann in seiner Rolle nie herausnehmen würde. Und dennoch ist 
er irgendwie sympathisch, ein Familienmensch eben. Schließt sich da der 
Kreis? Der Held, der keiner sein darf? Die TV-Serie über die Simpsons wurde 
mit Preisen überschüttet, der Kinofilm vom Sommer 2007 hochgelobt. 
Simpson-Erfinder Matt Groening nannte Papa Simpson übrigens nach 
seinem Vater. So klein ist die Welt. Auch im Comic.

Text: Ilse Weiß   Illustrationen: Cinetext   Foto: Peter Roggenthin

rülps....

Jeder hat mal klein angefangen. Selbst Superman. Dessen Geschichte 
beginnt als Kal-El auf Krypton, einem Planeten, der verglühen wird. Des-
halb schicken seine Eltern den Dreijährigen in einer Rakete zur Erde. Das 
kinderlose(!) Farmerehepaar Kent nimmt den Jungen auf, der fortan Clark 
Kent heißt. Und was James Bond heute nur mit Hilfe modernster Technik 
schafft, kann Clark alias Superman ganz allein mit Muckis: die Welt ständig 
vor Bösewichten retten. Denn Superman hat übermenschliche Kräfte. Die 
Figur entstand in dieser Form 1936, als auch Tarzan und Zorro das Licht 
der Groschenhefte erblickten. Die USA steckten in der Depression und aus 
den „Überfliegern“ im Comic-Format nährte sich die Fantasie von Macht 
und Zuversicht und der Wille, das Unmögliche möglich zu machen.

Mein Netz-Werk! Cool 
sein, Gutes tun.

Charmantes Cleverle!
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Seit über 16 Jahren gibt es das Männer-Forum Nürnberg, das längst als 
Institution gilt. Und es ist natürlich vor allem eine Infoquelle und Anlaufstelle 
für Väter. An die 30 Gruppen wurden im Laufe der Jahre angeleiert, an jedem 
ersten Mittwoch im Monat wird im Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, um 
19.30 Uhr der Treffpunkt „Unter uns” angeboten und zehn Themen-Abende 
werden zudem pro Jahr im “Loni” veranstaltet. 
Am 21.November 2007, 19.30 Uhr, dreht sich zum Beispiel alles um das 
neue Sorgerecht. Zur gleichen Zeit lockt am 19.Dezember bei  „Fightclub 
light” das Boxen als Selbsterfahrung für die Männer. Und am 23.Januar steht 
die „Vater-Sohn-Beziehung“ im Mittelpunkt.

Laut Programm-Organisator Heinz Mehrlich (Kontakt: 0911/ 38 27 78) 
spricht das Männer-Forum einerseits junge Väter an, die gerade ihre er-
ste Familienphase hinter sich haben, andererseits bilden Patchwork-Väter, 
die schauen müssen, wie sie mehrere Familieninteressen unter einen Hut 
bringen, eine Zielgruppe. Und letztlich gibt es die Männer über 45 aufwärts, 
die ihre Vaterrolle bewältigt haben - nicht selten nach einer Trennungsphase 
– und nun vor einem neuen Lebensabschnitt stehen.

„Mensch, Papa!“ - diesen Ausspruch habe er so nie gehört, sagt 
Henrik Kreutz, und das liege schon daran, dass der Vater in Österreich Vati 
gerufen werde. Papa sei nicht üblich, und „mit solchen Verniedlichungen“ 
mag sich Kreutz eh nicht anfreunden. Der fast 69-Jährige lehnt auch den 
Großpapa ab, besteht auf Großvater, wenn seine vier Enkel ihn ansprechen. 
Was die Qualitäten von Vätern angeht: Nach seinen umfangreichen 
Forschungen bei Jugendlichen steht für Kreutz fest: „Den idealen Vater gibt 
es nicht. Aber eine Reihe unterschiedlicher Profile, die anerkannt werden.“ 
Zu den wesentlichen Faktoren gehöre der berufliche Erfolg. Dieser sei nicht 
nur wichtig für das Selbstwertgefühl eines Vaters, sondern auch für die 
Akzeptanz bei seinen Kindern. Allerdings mit einer wichtigen Einschrän-
kung, so Kreutz: „Wenn der Beruf den Vater völlig absorbiert, ist es negativ.” 
Folglich sollte ein Vater „Abstriche machen, wenn der Beruf zu viel Zeit 
kostet”.
Leicht gesagt, zumal wenn persönliche Überzeugungen und Karriere-
vorstellungen eine Rolle spielen. Kreutz selbst, der 1972 in Wien habilitierte, 
pendelte in jungen Jahren zwischen Wien und Hamburg; 1974 wechselte er 
nach Hannover, als seine Tochter 14 Jahre alt war und in Wien bleiben wollte. 
Schweren Herzens hätten sie zugestimmt - die Tochter besuchte danach 
ein Internat. Später habe er aber eine Dekan-Stelle abgelehnt, sagt der 
Wissenschaftler, weil dieser Posten ihn ans Büro in der Uni gefesselt hätte. 
Auch auf politische Karrieresprünge nach Berlin habe er verzichtet, obwohl 
dies für Kreutz, der als Berater der rot-grünen Koalition in der Ära Schrö-

Vater werden ist schon schwer, Vater sein umso mehr. So sieht die Ausgangslage heutzutage aus. Der Soziologie-Professor Henrik Kreutz, seit 
1980 in Nürnberg an der WiSo tätig, nimmt - auch als zweifacher Vater - Stellung zur Frage, warum sich Mann mit Familie oft schwer tut.

der tätig war, möglich gewesen wäre. Doch das hätte seine Vorstellung 
von Familienleben kaputt gemacht, und die hieß: Miteinander frühstücken, 
gemeinsames Abendessen, häusliche Aufgaben mit übernehmen, abend-
liche Ruhephase bis 23 Uhr. Während seine Frau danach schlafen ging, 
legte er seine Nachtschicht bis 2 Uhr ein.  
Natürlich fühlt er sich „privilegiert” als Uni-Professor. Doch auch Väter mit 
einem handwerklichen Beruf oder vielseitigen Interessen könnten punkten, 
betont Kreutz. Wenn ein Maurer selbst ein Haus bauen kann, zum Beispiel, 
oder ein Vater ein Hobby pflegt, das allgemein anerkannt ist. Etwa als 
Fußballtrainer, passionierter Sportler, Hobbymusiker oder perfekter Brief-
markensammler. Aber auch hier stellt sich die Zeitfrage.

„Die Angst, Freizeitaktivitäten für die Familie zu-
rückstellen zu müssen, gilt nach dem Argument 
„der falsche Partner” als Hauptgrund, warum laut 
Studien fast 50 Prozent der jungen Männer keine 
Kinder haben wollen.“ 

Was Henrik Kreutz nicht weiter verwundert. Seiner Ansicht nach hat 
dies auch viel damit zu tun, dass die Gesellschaft „zu einem Matriarchat 
tendiert”, in dem die Zahl der beruflich chancenlosen Männer inzwischen 
überrepräsentiert sei. „Da hat sich etwas gedreht”, betont Kreutz. Längst 
würden sich die Frauen den passenden Vater für ihre Kinder aussuchen 
und nicht mehr umgedreht. Dies führe zu Frust und Ohnmachtgefühlen bei 
den Männern, die sich nur noch als „Spielgefährten“ sehen. Wobei Henrik 
Kreutz überzeugt ist, dass die Kleinfamilie im heutigen Sinne für die Väter 
„ein Gefängnis“ sei. Die Konsequenz seien männliche Fluchtbewegungen 
in die „großen Zeitvernichtungsmaschinen” - vom Fernsehen über Compu-
ter und Internet bis zu anderen virtuellen Spiel- und Kontakt-Welten, was 
Kreutz als großes Problem sieht. Gerade Vätern zerrinne dadurch noch 
mehr Zeit, die sie sinnvoll und gewinnbringend mit Frau und Kindern ver-
bringen könnten.
Ein Dorn im Auge ist dem Wissenschaftler zudem eine Gepflogenheit des 
Staates, die auch in Deutschland gilt: „Wenn man an Familien denkt, meint 
man Haushalte.” Hier plädiert Kreutz für größere Wirtschaftseinheiten (wie 
etwa in der Schweiz), die nicht nur Blutsverwandte einbeziehen. Dass er 
selbst seit dem Tod seiner Ehefrau im vergangenen Frühling als Single gilt, 
hält der Soziologie-Professor für nicht zutreffend. „Ich habe eine Groß-
familie”, sagt er mit Verweis auf seine verzweigte Familie samt Freunden. 

Text: Jo Seuß   Foto: Stefan Hippel

              „Mensch, Papa!”F A M O S



„Anna ist dreieinhalb und seit ein paar Wochen im  
Kindergarten. Wenn ich sie morgens hinbringe, gibt es 
immer eine Szene. Sie will nicht bleiben, weint, wenn 
ich gehe. Wie kann ich diese Situation ändern?“

Haben Sie mit sich und Ihrer Tochter Geduld. Diese Situation, so drama-
tisch sie sich auch manchmal abspielt, ist völlig normal. Bedenken Sie, 
dass diese Phase für Sie beide einen neuen einschneidenden Lebens-
abschnitt bedeutet. Übergänge können häufig innere Krisen bei einem  
Kind auslösen, weil es zwischen zwei Lebenswelten pendelt. Das erzeugt 
Un-sicherheit und Angst. Halten Sie erst einmal Rücksprache mit der  
Erzieherin und einigen Sie sich beispielsweise auf folgende Rituale am 
Morgen: Die Erzieherin nimmt sich bereits bei Ihrer Verabschiedung  
liebevoll Ihrer Tochter an. Sie gestalten die Verabschiedung möglichst kurz 
und konsequent. Gehen Sie wirklich, wenn Sie das ankündigen. Halten Sie 
sich an Ihre Abmachungen (z.B. ich begleite dich noch bis zum Maltisch 
und dann gehe ich) Zeigen Sie sich sicher in Ihrem Verhalten und gehen 
Sie mit der Gewissheit, dass die Erzieherin einfühlsam für Ihr Kind sorgt. 
Erlauben Sie Ihrer Tochter, ein geliebtes Kuscheltier mit in den Kinder- 
garten zu nehmen. Es hilft ihr, sich in der fremden Umgebung nicht ganz 
so allein zu fühlen. Sprechen Sie mit Anna den Tagesablauf von Ihnen bei-
den durch. Es wird für Ihre Tochter dadurch durchschaubar, wann der Zeit-
punkt gekommen ist, an dem sie ganz sicher wieder abgeholt wird. Muten 
Sie Anna nicht gleich von Anfang an einen Siebenstundentag in der Ein- 
richtung zu. Holen Sie sie in der ersten Zeit bereits vor dem Mittagessen ab. 
Einige Tage später nach dem Mittagessen… Und sollte sich die Situation  
trotzdem Sie alle Hinweise beherzigt haben, doch nicht entschärfen… ein 
kleiner Tipp zum Schluss: Übertragen Sie den morgendlichen Bringdienst 
einfach Annas Papa. Oftmals ist mit dem Wechsel der Person das festge-
fahrene Verhaltensmuster wie weggeblasen…
Christine Schmid-Gillitzer

„Unser Sohn, 8, möchte zu gerne Computerspiele wie 
sein Freund haben. Oft wird der Umgang von Kindern mit 
dem PC aber verteufelt. Macht das Spielen am Compu-
ter unsere Kinder wirklich gewalttätig, dick und dumm?“

Auf diese Frage kann ein eindeutiges „Nein“ gegeben werden – allerdings mit 
einer Einschränkung, nämlich, dass unsere Kinder eine gute Mediennutzung 
gelernt bekommen. In der Anwendung Neuer Medien können Kinder sich 
so z.B. bereits im Kindergartenalter Informationen über die Welt aneignen, 
ohne lesen zu können. Das ist in dieser Weise einmalig in der Menschheits-
ge-schichte. Wichtig dabei ist wieder, dass der Zeitfaktor und auch die In-
halte beachtet werden. Wenn Kinder dick, dumm oder gewalttätig werden, 
dann liegt dies nicht an den Medien, es liegt vielmehr an dem ihnen anerzo-
genen Medienverhalten. Computerspiele faszinieren, da kann man selbst als  
Erwachsener schnell mal einige Stunden dabei sein. So geht es auch un-
seren Kindern. Hier müssen wir Erwachsene dafür sorgen, dass Kinder noch 
eine Butter im nächsten Supermarkt holen oder dabei mitkommen, draußen  
spielen und nicht die Computerspiele allein zu ihrer Freizeitgestaltung werden 
lassen. Mediennutzung darf nie als Belohnung für Aufgaben fungieren! 
Stephanie Müller

Andreas von Delius, Jahrgang 1948, 
Psychologischer Psychotherapeut, 
leitet alle städtischen Erziehungs- 
und Familienberatungsstellen. Er-
ziehungsberatung möchte er nie auf 
Ratgeben reduzieren: „Wesentlich ist 
der Dialog.“ Von Delius hat zwei er-
wachsene Söhne.

„Unsere Tochter Lena ist 11. Seit etwa einer Woche 
isst sie fast nur noch Salat und Obst. Sind das schon 
erste Anzeichen für Magersucht?“

Hier wäre von Bedeutung, warum Lena zu dieser Diät greift. Hat sie Über-
gewicht? Wird Sie verspottet? Wurde in der Schule gerade etwas über 
gesunde Ernährung durchgenommen? Also erst mal freundlich und inter-
essiert nachfragen, sich zugewandt zeigen, nicht gleich mit Sorgen oder 
Kritik ankommen. Wesentliche Anhaltspunkte einer Magersucht wären  
neben längerfristigem Fortsetzen dieser Ernährungsweise Untergewicht 
von mindestens 15% sowie erkennbar irrationale Ängste zu dick zu sein oder 
zu dick zu werden. Erst dann müssten Sie auch einen Arzt zu Rate ziehen,  
der weitere körperliche Anzeichen einer Magersucht prüfen könnte.
Andreas von Delius

Christine Schmid-Gillitzer, Jahr-
gang 1965, Lehrkraft für Erziehe-
rinnen an der Städt. Fachakademie 
für Sozialpädagogik. Alle Fragen be-
antwortet sie mit Studierenden im  
4. von 5 Ausbildungsjahren, „was 
allen große Freude bereitet“. Sie hat 
eine schulpflichtige Tochter.

Prof. Dr. Helfried Gröbe, Jahrgang 
1940, Ltd. Arzt der Kinderklinik am 
Klinikum Nürnberg 1984 bis 2006. 
Kurzeinsätze für die Organisation 
Cap Anamur in Kambodscha und  
Somalia und für die „Ärzte für die 
Dritte Welt“ auf den Philippinen. Er 
hat zwei erwachsene Kinder.

Stephanie Müller, Jahrgang 1967, 
Kunst- und Medienpädagogin. Do-
zentin für Computerkurse beim Bil-
dungszentrum. Sie leitet das Media- 
step-Institut und hat zum Thema 
„Kinder und Computer“ zahlreiche 
Ratgeber veröffentlicht. Bundesweit 
für Fortbildungen unterwegs.

Die Experten:

5 Experten beantworten Ihre Fragen
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„Unsere Tochter ist 6 Jahre alt. Wir möchten gerne, dass 
sie kleine Pfl ichten im Haushalt übernimmt.
Das macht ja auch stolz. Wie können wir ihr das vermitteln 
und welche „Aufgaben” sind für dieses Alter passend?“

Das ist eine schöne Idee. Sie sollten ein Kind in diesem Alter aber eher 
irgendwo mitmachen als es alleine arbeiten lassen. Lassen sie Ihre Tochter 
bei der Auswahl der Tätigkeit mitreden. Und sein Sie dann „großzügig“, kein 
Hinterherputzen oder Hinterherräumen, kein Dauergenörgel und keine Unge-
duld. Es wird sicher erst einmal länger dauern, als wenn Sie es alleine erledigt 
hätten. Vieles machen Kinder nur solange gerne, bis sie es beherrschen, dann 
wird es langweilig und „Arbeit“. Spätestens dann wird ihr verständnisvolles 
„Mitarbeiten“ wesentlich, wollen Sie mehr als ein neues Konfliktfeld schaffen. 
Gegenseitiges Lob und berechtigter Stolz erledigen den Rest.
Andreas von Delius

Ursula Walther, Jahrgang 1948, 
Journalistin, seit 1984 in der Eltern-
vertretung, seit 1995 im Bayerischen 
Elternverband (BEV), dessen Vor-
sitzende 2003 bis 2006; war auch 
Stellvertretende Vorsitzende des 
Bundeselternrats; derzeit BEV-Spre-
cherin. Ihre zwei Söhne und zwei 
Töchter hat sie allein großgezogen.

„Unsere Tochter (13) geht aufs Gymnasium. Jedes Jahr 
müssen wir sogenannte Arbeitshefte extra bezahlen. 
Die Hefte der letzten Jahre blieben allerdings fast 
unbenutzt. Gibt es eine Möglichkeit, mehr Kosten-
Nutzen-Denken von den Lehrkräften einzufordern?“

Ein Auge auf den Geldbeutel der Eltern zu haben ist Aufgabe des Eltern-
beirats. Er muss den Ausgaben für „übrige Lernmittel“ zustimmen. Das 
sind die Dinge, die Kinder außer den Büchern für die Schule brauchen, 
zum Beispiel Arbeitshefte. Fragen Sie Ihren Elternbeirat, ob er jemals um 
seine Zustimmung gebeten wurde. Wenn nicht, ist es höchste Zeit, damit 
anzufangen. Wenn ja, sollte er künftig darauf achten, dass nur Sinnvolles 
verlangt wird. Sinnvoll sind Arbeitshefte, die niemand benutzt, sicher nicht. 
Über einen schonenden Umgang mit Ressourcen könnten Schüler, Eltern 
und Lehrer zudem im Schulforum diskutieren. 
Ursula Walther

Ihre Fragen an 
unsere Experten:

Schreiben oder mailen Sie, 
was Sie bewegt oder bedrückt. 
Natürlich auch anonym.
Einige Fragen werden in jeder 
Ausgabe beantwortet.

Famos - Redaktion
Bauerngasse 29
90433 Nürnberg
experten@famos-nuernberg.de

####

              Gut zu wissen

„Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern und berufstä-
tig. Mein großer Sohn Jan geht in die 3. Klasse Grund-
schule. Besonders beim Lesen hat er noch große 
Lücken. Die Lehrerin sagt aber, sie hätte für Förder-
unterricht keine Stunden frei. Haben Kinder wie Jan 
tatsächlich keine Möglichkeit, an der Schule gefördert 
zu werden?“

Für Kinder mit großen Lücken beim Lesen dürfen Schulen speziellen 
Förderunterricht einrichten. Längst nicht alle tun es, denn die Lehrer-
stunden vom Schulamt sind knapp bemessen. Ob sie für Extraunterricht 
reichen, entscheidet die Lehrerkonferenz. Dieses Schuljahr konnte jedes 
Schulamt zusätzliche Förderstunden verteilen. Fragen Sie den Schulleiter, 
ob er aus diesem Stundenpool Leseförderstunden bekommt. An vielen 
Grundschulen helfen Eltern beim Lesenlernen, zum Beispiel als Lese-
mütter. Schlagen Sie Ihrem Elternbeirat vor, das Thema aufzugreifen. Gute 
Ideen gibt es bei der Stiftung Lesen unter www.stiftunglesen.de 
Ursula Walther

„Immer häufi ger lesen wir, dass man sich unbedingt 
gegen Grippe impfen lassen sollte. Ist diese Impfung 
schon für Kinder empfehlenswert? Und wenn ja, ab 
welchem Alter?“

Die Grippe-Impfung ist für Kinder dann zu empfehlen, wenn sie eine 
erhöhte gesundheitliche Gefährdung infolge einer chronischen Grunder-
krankung haben wie z.B.: 
- chronische Erkrankungen der Lungen (z.B. Asthma)
- chronische Herz-, Leber-,Nierenkrankheiten
- Diabetes und andere Stoffwechselkrankheiten
Für diese Kinder gilt, dass sie bereits ab dem 6. Lebensmonat geimpft wer-
den können. Gesunde Kinder müssen also nicht geimpft werden, da bei 
ihnen die Grippe in der Regel ohne Komplikationen verläuft. Die Grippe-
Impfung schützt übrigens nicht vor den üblichen Erkältungskrankheiten 
(grippaler Infekt) in der kalten Jahreszeit, die durch eine Vielzahl anderer 
Viren ausgelöst werden.
Prof. Dr. Helfried Gröbe

Fotos: Michael Matejka, Wolfgang Gillitzer, Peter Roggenthin, privat
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Charlotte schiebt die Nudeln mit Tomaten-Zucchini-Soße in den Ofen zum 
Warmmachen. Die Eltern wechseln sich mit dem Kochen ab. Das hält die 
Kosten klein. „Da gibt es alles von Schweinebraten bis Nudeln“, sagt die 
Erzieherin. Nur mit „Bio-Zutaten“ sollte gekocht werden, haben die Eltern 
besprochen. 
„Die haben uns fantastisch beraten in allen Fragen und uns begleitet“, sagt 
Charlotte. Nur in kleinen Schritten haben die beiden geplant. Nachdem das 
Jugendamt seinen Segen gegeben und Zuschüsse zugesichert hatte, suchten 
Schönlau und Goebel nach interessierten Eltern. Über Aushänge und Flyer, 
aber auch im Radio. „Das war nicht so leicht. Viele hatten Angst davor, einen 
Verein gründen und vielleicht fi nanziell haften zu müssen“. Mit fünf Eltern-
paaren wurde im November 2006 der Verein „Krachmacherstraße“ aus 
der Taufe gehoben. Franziska Riedelmann gehört zu den Elternpaaren, die 
Charlotte und Lena von Anfang an unterstützt haben. „Die Chemie hat ein-
fach gestimmt, das pädagogische Konzept auch“, sagt die Mutter von Niklas 
(18 Monate), der 30 Stunden in der Woche in der „Krachmacherstraße“ 
ist. Dass die Eltern Putzen und Kochen müssen, war am Anfang schon ein 
Hemmschuh für viele Interessierte. „Aber eigentlich ist es gar nicht schlimm. 
Alle zehn Tage kochen, alle drei Monate putzen ist okay.“ Wichtiger war 
Franziska Riedelmann, auf die pädagogische Arbeit einwirken zu können. 
Um 11.20 Uhr sitzen schon acht der zehn Kinder auf den Zwergen-
Stühlen am Zwergen-Tisch. Auch der „Bär“ von Xenia und Rafaelas Puppe. 
„Die warten da drüben auf euch“, sagt Charlotte bestimmt. „Sonst werden 
sie doch voll Tomatensoße“. Die Kinder nicken. Der Hunger ist zu groß, um zu 
streiten. Lena und Charlotte binden Lätzchen um und streifen Ärmel zurück. 
Für jeden gibt es einen Becher und dann werden die Teller mit Nudeln her-
eingebracht. „Wir wünschen uns einen guten Appetit“, sagen die Kinder im 
Chor und halten sich an den Händen. Dann geht es los. Stille senkt sich über 
den Raum. Nur noch das Kratzen der Gabeln ist zu hören und das Schlucken. 
„Das ist die ruhigste Zeit am Tag“, sagt Lena lachend. 
Nach dem Essen sind viele müde. Mia ist schon am Tisch eingeschlafen und 
von Lena in den Schlafraum auf die Matratze gebettet worden. Die Vorhänge 
werden zugezogen. 
Jetzt können Charlotte und Lena selbst etwas essen. Ein bisschen Ruhe. 
Trotzdem: „Das ist ein lebensbejahender Job“, sagt Charlotte. Und dass 
sie abends zwar kaputt, aber nicht fertig ist. Weil es Spaß macht. Und ihr 
eigenes Ding ist. So viel bekommt man zurück, kann an der Entwicklung 
teil haben. „Wenn einer ein neues Wort kann zum Beispiel.“ Oder die ersten  
Schritte laufen lernt. „Als Mutter hätte ich vielleicht weniger Geduld“, über-
legt sie. 
Wichtig ist Eltern und Erzieherinnen, dass die Kleinen so oft wie möglich an 
die frische Luft kommen. Lena holt nach dem Mittagsschlaf den „Kinderbus“, 
einen Riesen-Kinderwagen, der Platz für sechs bietet, aus dem Schuppen. 
Als alle die Jacken anhaben, werden die Kleinsten hineingesetzt. Die Großen 
laufen nebenher. Immer wieder wird die kleine Gruppe von Passanten auf 
dem Weg zum Spielplatz angesprochen. Was für ein tolles Gefährt der Bus 
ist. Im Rosenau-Park um die Ecke rennen die Kinder auf Schaukel, Rutsche 
und Wippe zu. Und toben, bis es Zeit ist, in die „Krachmacherstraße“ zurück-
zukehren. Weil Mama oder Papa zum Abholen kommen. 
Text: Katja Jäkel   Fotos: Peter Roggenthin

              

Es ist halb zehn Uhr morgens in Deutschland. Und in der „Krachmacher-
straße“ Zeit zum Toben und Spielen. Immer nach dem Frühstück. Rafaela (2), 
Niklas (17 Monate) und Charly (17 Monate) klettern die Treppe des Spielhauses 
hinauf und rutschen brav nacheinander wieder hinunter. Keiko (2) hat sich 
das Motorrad geschnappt und fährt mit „Brumm Brumm“ durch den großen 
Spielraum in der Fürther Straße. Viel Platz für 13 Kinder. Eine große, helle 
Altbauwohnung im Erdgeschoss ist seit Januar 2007 das neue Zuhause der 
Mädchen und Buben zwischen 14 Monaten und fast drei Jahren. 140 Quadrat-
meter zum Spielen, Toben, Essen und Trinken. Und zum Schlafen. An den 
Wänden hängen selbst gemalte Bilder, im Gang hat jedes Kind sein eigenes 
Fach.
Die Erzieherinnen Charlotte Schönlau (26) und Lena Goebel (22) haben die 
Krippe und den Verein „Krachmacherstraße“ in einer Rekordzeit von etwa 
sechs Monaten gegründet. „Im Sommer 2006 haben wir unseren Abschluss 
an der Evangelischen Fachakademie für Sozialpädagogik gemacht“, erzählt 
Charlotte Schönlau. Die Idee, eine Kindertagesstätte ins Leben zu rufen, kam 
ihnen beim „Zukunftstag“ der Fachakademie. Eine frühere Studentin stellte 
ihre Krippe vor. „Wir haben uns gedacht, wenn sie das geschafft hat, schaffen 
wir das auch.“

„Die Kinder lernen wahnsinnig viel voneinander“
Mia (14 Monate) sitzt auf Charlottes Schoß und schmiegt sich an sie. Die 
Erzieherinnen sitzen am Boden in den Türöffnungen, um alle Kinder im Blick 
zu haben. Bis spätestens 9 Uhr werden die Mädchen und Buben gebracht, bis 
17 Uhr kommen die Eltern zum Abholen. Charlotte und Lena ersetzen Mama 
und Papa bis zu 40 Stunden in der Woche. Nicht immer eine leichte Aufgabe.
Während die Größeren toben, rutschen und spielen, hat sich Lena mit den 
kleineren Kindern in die Leseecke zum Bücher angucken zurückgezogen. 
„Was ist das?“, fragt sie und deutet auf ein Tier. Die Antwort kommt wie aus 
der Pistole geschossen: „Kuh!“. Ein stolzes Lachen.
 „Die Kinder lernen wahnsinnig viel voneinander“, sagt Lena. Und miteinander. 
Um 10 Uhr ist „Spielkreis“. Alle singen zusammen ein Morgenlied. Danach 
dürfen sich die Kinder Lieder wünschen. 
„Feste Regeln haben sich erst mit der Zeit ergeben“, sagt Charlotte Schönlau. 
In den ersten Monaten mussten sich die Kinder an die Erzieher gewöhnen, an 
die anderen Kinder und die neue Umgebung. „Die Struktur haben wir dann ge-
meinsam entwickelt“, sagt Lena Goebel. Dass die Türen während Frühstück 
und Mittagessen geschlossen sind, ansonsten aber offen stehen. Schwer-
punkte werden auf Bewegung und Förderung der Kreativität gelegt. 
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Immer noch kämpfen Kinderkrippen gegen Vorurteile: Dass die Klein-
en weggesperrt werden. Ihnen Mutter und Vater fehlen. Und dass die 
Rabenmütter erst Kinder in die Welt setzen und sich dann nicht um 
sie kümmern wollen. Befürworter sprechen dagegen von den vielen 
Vorteilen der Betreuung. Dem gegenseitigen Lernen, der sozialen Kom-
petenz. Doch wie sieht eigentlich eine Kinderkrippe von innen aus und 
was machen die Mädchen und Buben dort den ganzen Tag? Wir haben 
die Kinder in der Kinderkrippe „Krachmacherstraße“ besucht.



F A M O S                 Die Reportage

Zur Sache: Zu wenige Krippenplätze 

Insgesamt gibt es derzeit 37 Krippen von freien Trägern und fünf Krippen des Jugendamtes 
der Stadt Nürnberg für Kinder zwischen 2 Monaten und 3 Jahren.
Plätze: 633, davon 88 in städtischen Krippen und 545 bei freien Trägern (Stand Juli 2007).
Kosten: Von Träger zu Träger unterschiedlich; für mehr als 8 bis einschließlich 9 Stunden 
zwischen 240 Euro in städt. Krippen, bis zu ca. 500 Euro bei freien Trägern. 
Planung: von derzeit 5,1 % Versorgungsquote bis zum Jahr 2010 auf 9,8 % kommen.
> Weitere Informationen von Kosten über pädagogisches Konzept bis Platzsituation unter 
 www.kindertagesstaetten.nuernberg.de



Es sticht nicht ins Auge, das Haus in der Ziegelsteinstraße 129. Obwohl es ein leuchtendes Vorbild ist, weil hier der 
Ausstoß von Kohlendioxid beispielhaft reduziert wird. Von außen sieht das Haus eines typischen „Vierspänners“ in 
dieser  20er-Jahre-Siedlung völlig unauffällig aus: Zartgelbe Fassade mit kleinen Fenstern, eine Zypresse wächst im 
Vorgarten, ein rotes Mini-Herz grüßt im ersten Stock, während an der Eingangstür ein handgemaltes Schild hängt, 
das besagt, dass hier Familie Schwendner wohnt. Drei Schritte vor der Klingel findet man aber doch einen Fingerzeig: 
Das Zweite Deutsche Fernsehen und das Bundesumweltministerium haben den Schwendnern wie allen zehn „ZDF-
Energiesparmeistern 2007“ außer 2500 Euro Preisgeld eine grüne Hausnummer spendiert - mit der Aufschrift: „Dieses 
Haus spart Energie und schont die Umwelt.“ 
Natürlich sind Olga (41) und Klaus (42) sowie ihre vier Kinder Michael (12), Franziska (10), Christina (8) und Melinda 
(6) mächtig stolz auf die Auszeichnung. Immerhin gab es deutschlandweit 1100 Konkurrenten, von denen zumindest 
350 vollständige Unterlagen einreichten. Wobei der Witz bei der Sache ist, dass die 
Schwendners schon im Vorjahr mitgemacht hatten, in die engere Wahl kamen, aber 
nicht ganz vorne landeten. Ermuntert durch die Veranstalter, begannen sie nach wei-
teren Sparpotenzialen zu suchen und ihre Bewerbung zu optimieren. So wurden an 
der Ostseite durchgehend Fenster mit Wärmeschutzverglasung eingesetzt und bei 
der Tür zum Windfang ein automatischer Schließmechanismus installiert. 
Beigesteuert haben aber alle etwas: Michael schaltet jetzt das Licht und vor allem 
die Stromleiste aus, damit alle Stand-by-Energiefresser vom Netz sind, wenn er 
sein Zimmer verlässt; zudem bleibt das Fenster nicht mehr dauergekippt, „sonst 
geht die Wärme raus“, weiß er. „Seit der Preisverleihung funktioniert´s“, kom-

Familie Schwendner aus Ziegelstein - Nürnbergs „Energiesparmeister 2007“
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Sonnige Aussichten: Die Schwendners sitzen auf ihrem begrünten Schuppendach, das mit Kollektoren für die Warmwassergewinnung glänzt.



Mit der Familienkarte setzt die Stadt Nürnberg und ihre Partner aus 

Wirtschaft, Verbänden und Vereinen ein Zeichen für mehr Familien-

freundlichkeit. 

Erkennbar sind die Familienkartenpartner am Aufkleber „Familien-

karte Nürnberg – wir machen mit“. Legen Sie Ihre Familienkarte vor, 

um den Rabatt oder Vorteil zu erhalten.  

Familienkarte Nürnberg–
Partnerübersicht - Angebote von A–Z
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Dienstleistungen

Büro/Computer

B-E-I Büro, EDV & Internet
Inh. Gabi  Boris 
Rednitzstr. 3 ·  (0162)9249533
10% Rabatt auf alle Computerdienst-
leistungen

Brandl Computerdienstleistungen
Aachener Str. 2 ·  56149179 
10% Rabatt auf Computerdienst-
leistungen;
10% Rabatt auf alle Artikel, ausgenom-
men Computer-Komplettsysteme und 
Monitore

Finanzdienstleister

PSD Bank Nürnberg eG
Willy-Brandt-Platz 8

(0 18 01) 23 85 55
Einmaliger Bonus von 25  für jedes 
Kind bei Neukonteneröffnung (Giro-
konten oder Kredite ausgeschlossen). 
Der Vorteil wird dem Konto in unserem 
Haus gutgebucht.

Fotostudios

Foto PORST
Hauptmarkt 7 · 2053520
10% Rabatt auf Fotoarbeiten und 
Rahmen

FOTOSTUDIO UNGER
Äußere Laufer Gasse 14 · 557106 
15% Rabatt auf Pass-, Bewerbungs-
fotos;
10% Rabatt auf Kinder- bzw. Familien-
portraitaufnahmen

PHOTO + STUDIO HESSE
Eibacher Hauptstr. 33 · 644499
10% Rabatt auf Pass-, Bewerbungs-
bilder und Portraitaufnahmen (außer 
Sonderaktionen)

Grafik/Werbung

HKD – Grafik & Werbung
Bauerngasse 18 · 3666639
10% Nachlass auf alle Dienstleistungen

Hausservice

„der nachbar“ Polstermöbel– und 
Teppichbodenreinigung
Schultheißallee 47 ·  4010572
10% Rabatt auf Polstermöbel- und 
Teppichbodenreinigung

Firma Rauecker – Hausmeisterservice
Pillenreuther Str. 47

(0176)24244889
10% Rabatt auf alle Arbeiten und 
Dienstleistungen (ausgenommen 
Materialkosten)

Immobilien/Wohnen

Floeren Immobilien & 
Hausverwaltungen
Kainsbacher Str. 19 ·  40870043 
20% Rabatt auf alle Maklergebühren 
(Vermietung und Verkauf)

Gesundes Heim – Gesundes Leben 
Uwe Dippold
Kreuzäckerstr. 2 · 1809874
15% Rabatt auf Begutachtungen 
zur Abhilfe bei Belastungen aus 
Elektrosmog, Mobilfunk, Wasseradern, 
Erdstrahlen, Schimmelpilzen und 
Wohngiften

LIFE OPTIMA Ltd. & Co. KG
Mögeldorfer Hauptstr. 1 

 54072960 
20% Rabatt bei Wohnungs-/Haus-
vermessungen  z.B. auf Wasseradern, 
Elektrosmog, Erdstrahlen;
10% Rabatt auf Entstörung

N-ERGIE Centrum
Südliche Fürther Str. 14 ·  80201
Kostenfreie Sondervorträge zum 
Thema Energiesparen im N-ERGIE-
Centrum

WBG Nürnberg Gruppe
Glogauer Str. 70 ·  80040 (Zentrale)
25  Nachlass auf die erste fällige 
Grundmiete bei gruppeneigenen 
Wohnungen; 
250  Nachlass beim Kauf eines Eigen-
tumsobjekts der wbg Nürnberg GmbH 
Immobilienunternehmen

Ordnung

Polizei Nürnberg
Jakobsplatz 5 · 21121629 
Sonderveranstaltungen wie z.B. Vor-
führungen der Puppenbühne, Fahrt mit 
der Wasserschutzpolizei, Vorträge zu 
aktuellen Themen

Telekommunikation 

Arcor AG & Co. KG
(0800)1071013

40  Startguthaben bei Abschluss eines 
Arcor-DSL/ISDN-Vertrages zusätzlich 
zu den Verkaufsrundenangeboten über 
o.g. Bestell-Hotline

Versicherung/Recht

Concordia Versicherungsgruppe
Hermann Mauser
Marientorgraben 7 · 2052913
15% Rabatt auf Familienversicherungen

Magold, Walter & Hermann 
Rechtsanwaltspartnerschaft
Oedenberger Str. 149 · 372880
Eine anwaltliche Erstberatung zum 
Festpreis von 59 "netto

Wellness

Ceramica Luna
Hugo-Haase-Str. 21 ·  301521
10% Ermäßigung auf alle Wellness-
behandlungen (Aromamassage, Breuss-
Rückenmassage etc.)

Ganzheitliches Kosmetik-
Fachinstitut Susanne Haubner
Breite Gasse 29 ·  4315215
10% Rabatt auf alle Dienstleistungen 
und Verkaufsprodukte

Gesundheitszentrum Stein
Winterstr. 2 · Stein 

2529660
10% Rabatt auf Massagen und Gesund-
heitstest

Kosmetik & Wellness Oase
Rüsternweg 53 · 4801290
10% Nachlass auf alle Behandlungen; 
Töchter (bis 16 Jahre) von Kundinnen 
erhalten einmalig eine Gesichtsbehand-
lung zum Preis von 20  (statt 38,50 ); 
bei Kinderschminkaktionen ab 6 Kin-
dern wird das Geburtstagskind gratis 
geschminkt; Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

KosmetikStudio-Filiz
Königstr. 73 · 2753657
10% Rabatt auf alle Behandlungen

Einkaufen

Basteln/Spielen

HERPA Miniaturmodelle GmbH
Leonrodstr. 46–47 · Dietenhofen

 (09824)95100 
10% Rabatt auf alle Herpa-Artikel im 
Museums-Shop

Spielwaren-World
Bergleite 14 · Schwabach

(0 91 22) 6 31 21 45 
15% Rabatt auf das komplette Spiel-
warensortiment im Internet. Bei Bestel-
lungen bitte „Familienkarte“ angeben

Spielwaren Schweiger GmbH
Eslarner Str. 2–4 ·  2491750
5% Rabatt auf Ihren Einkauf (ausgenom-
men andere Rabattaktionen)

Bekleidung

BEST ITALY Textilien
Am Plärrer 17 · 6585595
30% Rabatt auf den Ladenpreis

SILHOUETTA Haute-Couture
Mögeldorfer Hauptstr. 55

5063170
15% Rabatt auf individuelle Anfertigung 
von Tauf-, Kommunion-, Konfirmations-, 
Ballkleid bis zum Kaiserballkleid für 
Kinder bis zu 18 Jahren

Floristik 

Blumen & Art
Kaiserstr. 15b (Passage)

 2402440 
10% Nachlass auf Topfpflanzen, Braut-
sträuße, Kränze und Gebinde

Blumen Fuchs Flora-Design
Pillenreuther Str. 29 · 440972
10% Rabatt auf alle Artikel, außer 
Fleurop und Sonderangebote

Geschenkartikel

Evangelische Jugend Nürnberg
Burgstr. 1–3 ·  2142300
10% Rabatt auf EJN-Artikel; 
10% Rabatt auf alle Buch- und Arbeits-
hilfen-Veröffentlichungen der EJN

Kunterbunt - Kinder Secondhand
Tolstoistr. 35 · 8105222 
10% Nachlass auf alle Kinderbücher

printeria
Hauptmarkt 2 · 23562660
10% Rabatt auf alle im printeria Store 
gekauften Artikel

Verlag Karin Stähle... 
Der etwas andere Verlag
Rahm 27 · 554651
10% Preisnachlass auf alle Artikel, aus-
genommen Artikel mit Preisbindung. Bei 
Internetbestellungen bitte „Familien-
karte“ angeben.

Werkstatt für Behinderte – Töpferei 
Eibach
Eibacher Hauptstr. 108 · 6498814
10% Rabatt auf alle regulären Waren in 
unserer Töpferei

Famos extra F A M O S



Haushalt/Technik

CRIPATRONIK Anastasios 
Chazopoulos
Cranachstr. 18 · 8919321
10% Rabatt auf physikalische 
Wasserbehandler (Entkalkungsgerät)

Gas & More
Vogelweiherstr. 73 · 424640
10% Nachlass auf Folien- und  
Latexballons und Zubehör; 
10% Nachlass auf Gaskocher, Gasgrills 
und Zubehör; 
10% Nachlass auf Gasheizgeräte und 
Zubehör

NOA-Abholmarkt
Kreulstr. 40 · 462560
10% Rabatt auf gebrauchte Möbel, 
Haushaltsgroßgeräte, Hausrat, Bücher 
und Lampen

NOA-Laden
Siebenkeesstr. 4 ·  81009790
10% Rabatt auf neue und gebrauchte 
Möbel und Haushaltsgeräte

Inneneinrichtung/Möbel

Bürogestaltung Singer
Nordring 179 ·  514384
20% Nachlass auf alle Kinderartikel 
(Schreibtische, Stühle etc.) der Firma 
Mayer; 
10% zusätzlicher Nachlass für Selbst-
montage

LADEN-DEGEN
Reindelstr. 15 ·  4315913
10% Rabatt auf alle Kinderleuchten, 
-spielwaren, -naturbettwaren, -matrat-
zen, -tapeten, -möbel, -betten sowie 
auf alle Jugendbetten und -matratzen. 
(Nicht gültig bei Sonderangeboten oder 
bereits reduzierter Ware)

MF-Design
Sieboldstr. 5 · 5275550
13% Rabatt auf alle Büromöbel, Kinder-
schreibtische, Bürodreh- und Kinder-
drehstühle, Homeoffice und Produkte 
aus unserem Wohnmöbelsortiment

RAUM + FORM
Fürther Str. 96 · 3224777
10% Rabatt auf HABA Möbel; 
10% Rabatt auf die Designmöbel- 
Kollektion

Lebensmittel

Blatt & Bohne
Bayreuther Str. 29a · 5874648
10% Rabatt auf alle Früchtetees; 
10% Rabatt auf Mila-Produkte

EVAS TEEPLANTAGE
Vordere Sterngasse 20 · 223556
10% Rabatt auf alle Rooibos- und 
Früchtetees; 
10% Rabatt auf alle Gebäck- und 
Honigsorten; 
10% Rabatt auf Mono-Teekannen

IL NURAGHE
Theresienplatz 7 · 243553
10% Rabatt auf Teigwaren und Gebäck

Metzgerei Georg Wiesneth
Haunachstr. 13a · Simmelsdorf 

(0172)9371554
10% Rabatt auf Fleisch- und Wurst- 
waren. Lieferung mit dem Wiesneth-
mobil an die Haustüre nach Absprache

sit(t) – Gbr
Grillparzerstr. 28 · Fürth 

97799575
10% Rabatt auf alle Getränke- 
bestellungen

Optik

Augenoptik Schweiger
Stephanstr. 35 · 4720097 
10% Nachlass auf Brillenfassungen, 
Gläser und Kontaktlinsenanpassung; 
10% Nachlass auf Sonnenbrillen; 
10% Nachlass auf Wettergeräte und 
Instrumente;
10% Nachlass auf Mineralien und 
Edelsteine; Kostenloser Sehtest und 
Augendruckmessung für Kinder und 
Eltern

OPTIK SCHLEMMER
In allen Nürnberger Filialen 

203398
30% Rabatt auf alle Korrektionsbril-
lenfassungen aus unserem vorrätigen 
Sortiment in allen Filialen. Kostenloser 
Sehtest

Schul-/Schreibwaren

Schreibwaren Hüttisch
Juvenellstr. 25 · 339135
10% Rabatt auf alle Schulbedarfs- 
artikel (ausgenommen bereits re- 
duzierte Ware)

Schreibwaren Kerl
Schönweißstr. 28 · 455676 
10% Nachlass auf Schulbedarf und 
Büroartikel

Schreibwaren Zöllner
Gudrunstr. 21 · 444006 
15% Nachlass auf Schreibwaren und 
Schulbedarfsartikel;
15% Nachlass auf Spielwaren

Sportartikel

Fietzophren GmbH
Bucher Str. 48a · 356820
10% Rabatt auf Outdoor-Ausrüstungen 
für Kinder (Kleidung, Schlafsäcke, 
Rucksäcke)

Home of Tennis + Ski
Freystädter Str. 102 · 835903
20% Rabatt auf alle Tennisprodukte, 
Skiservice und Skiverleih

Kanulager André Edinger
Mathildenstr. 38 · 534339
10% Rabatt auf Kanadier und  
Kajaks (KL Boote, Pelican Boote) und 
Schlauchboote (Soar Boote);
10% Rabatt auf Schwimmwesten und 
Paddel

Luna Sport
Kleinreuther Weg 67 · 383660
12% Rabatt für Kinder bis 17 Jahre und  
10% Rabatt für Erwachsene auf  
Masken, Flossen und Zubehör  
(ausgenommen Sonderangebote)

NOA-Fahrradwerkstatt
Siebenkeesstr. 4 ·  81009796
10% Rabatt auf Neuräder,  
Gebrauchträder, Reparatur-Service  
und Fahrradzubehör 

Video/Multimedia

ALPHA Buchhandlung
Kornmarkt 6 · 2268448
10% Rabatt auf alle vorrätigen  
Tonträger, Videos und DVDs

Bernhard Spachmüller
Ingenieurbüro für Kartografie
O’Brien-Str. 3 · Schwabach  

(09122)8790420 
CD-ROM „Das Stadtplanwerk“ zum 
Preis von 12,90  (statt 17,90 ). 
Bitte Bestellung unter „Familienkarte“ 
angeben 

Essen & Trinken

Bäckerei/Konditorei

Bäckerei Gstatter
Löwenberger Str. 137 · 834270
10% Rabatt auf unsere Bio-Backwaren 
sowie auf alle weiteren Gebäcke aus 
unserer Backstube

Bäckerei Stephan Heckel GmbH
In allen Nürnberger Filialen 

6494336
10% Rabatt auf alle von uns selbst 
hergestellten Produkte in all unseren 
Verkaufsstellen (ausgenommen  
Sonderangebote)

Der Beck
In allen Nürnberger Filialen

(09131)778316
1 Familienbrot für 1,40  statt 1,95 ; 
Gewicht: 1000g (Angebot ist nicht kom-
binierbar mit „Der Beck-Kundenkarte“)

Imhof Die Vollkornbäckerei
Dürrenhofstr. 29/Schlossstr. 32 

464595
25% Rabatt auf alle unsere Brote

Catering 

ifi Catering
Kohlenhofstr. 26 ·  9296913
10% Rabatt auf alle Vorschläge im 
Internet, Sparte „Menüs“ (angegebene 
Preise sind Nettopreise)

Restaurant/Café

„Schlenkerla“
Beim Tiergärtnertor 3 · 225474
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren in 
Verbindung mit Speisen

Australian Homemade Nürnberg
Königstr. 2 · 2425138
10% Rabatt auf Ice Cream und aus  
Ice Cream hergestellte Getränke  
sowie auf Waffeln

BRATWURST-GLÖCKLEIN 
im Handwerkerhof
Am Königstor · 227625
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren in 
Verbindung mit Speisen

BRATWURST-HÄUSLE
Rathausplatz 1 · 227625
1 alkoholfreies Getränk kostenlos 
für jeden jungen Kunden unter  
18 Jahren in Verbindung mit Speisen

Café im Kachelbau
Michael-Ende-Str. 17 ·  600040 

10% Ermäßigung auf Speisen und 
Getränke

Gasthof-Pension  
ZUM SCHWÄNLEIN
Hintere Sterngasse 11 ·  225162
1 alkoholfreies Getränk kostenlos 
für jeden jungen Kunden unter  
18 Jahren in Verbindung mit Speisen

Wäre dies 
nicht ein 

Platz für Ihr 
Angebot?
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GOLDENES POSTHORN
Glöckleinsgasse 2 · 225153
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren in 
Verbindung mit Speisen

InterCityHotel Nürnberg
Eilgutstr. 8 ·  2478901  
25% Nachlass für jedes Kind auf Spei-
sen und Getränke im Hotelrestaurant

LA COMMEDIA
Allersberger Str. 2/Schützenstr. 2 

472074
10% Rabatt  auf Speisen und Getränke 
im Restaurant für die Familie  
(ab 2 Personen)

Nichtraucher-Cafe-Treff Mögeldorf
Mögeldorfer Hauptstr. 58 

5441265
Jedes alkoholfreie Getränk (0,2 l)  
warm oder kalt für Kinder 1  (sonst  
ab 1,40 )

Restaurant – Pizzeria CARAVELLE
„Bei Nico“
Ziegelsteinstr. 157 · 522817
50% Rabatt für jedes Pizza- oder Pasta-
gericht für Kinder bis 16 Jahre

Restaurant ZEITLOS im Eckstein
Burgstr. 1-3 ·  2142591
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für 
jeden jungen Kunden unter 18 Jahren in 
Verbindung mit Speisen

St. JohannisKlause
St. Johannisstr. 2 · Oberasbach 

696622
1 Portion Schnitzel mit Pommes und  
1 alkoholfreies Getränk (0,2) pro  
Familienmitglied für 3,99  (statt 5,10 )

Straßaboh-Café im Historischen  
Straßenbahn-Depot St. Peter
Schloßstr. 1 · 2834665
50% Nachlass je Kind (bis 17 Jahren) 
auf ein alkoholfreies Getränk nach Wahl 
beim Familienbesuch

Trattoria del Nord
Kleinreuther Weg 48 ·  354740
10% Rabatt auf Speisen und Getränke 
beim Besuch von mindestens einem 
Elternteil mit einem Kind

Waldschänke im Tiergarten  
Noventa GmbH
Am Tiergarten 8 · 5430120
10% Rabatt auf Essen und Trinken  
„à la carte“

Freizeit, Reisen & Sport 

Erlebnis

Amt für Kinder, Jugendliche und  
Familien – Jugendamt
Dietzstr. 4 ·  2318560
1  Ermäßigung auf bis zu 2 Kurse je 
aus dem Pfingst- und Sommerferien-
programm

Erlebnispark Schloss Thurn
Schlossplatz 4 · Heroldsbach

(09190)92980 
1,50  Ermäßigung pro Person 
(regulär: Erwachsene 14,50 , Kinder 
12,50 ). Nicht gültig bei ermäßigten 
Preisen und Sonderveranstaltungen.

Megaplay Kinderspielparadies GmbH
In der Alting 1 · Schwanstetten 

 (09170)946293
Tageskarte Erwachsene 2,50  
(statt 3,50 ); Tageskarte Kinder 5,50  
(statt 6,50 )

MINIGOLF-Anlage am Gemeinschafts-
haus
Glogauer Str. 60 (U) · 8938013
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2  (statt 3 ); Kinder 1  (statt 2 )

MINIGOLF-Anlage am Schießhaus
Günthersbühler Str. 145 · 599561
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde  
2 "(statt 3 ); Kinder 1  (statt 2 )

MINIGOLF-Anlage am 
Valznerweiher
Valznerweiherstr. 105 ·  403712
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2  (statt 3 ); Kinder 1  (statt 2 )

MINIGOLF-Anlage Luitpoldhain
Ecke Bayernstr. /Münchener Str. 
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2  (statt 3 ); Kinder 1  (statt 2 )

MINIGOLF-Anlage Marienberg
Kilianstr. 195 · 2133806
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2  (statt 3 ); Kinder 1  (statt 2 )

Sommerrodelbahnen Pottenstein 
An der B 470 · Pottenstein

(09243)92200 
Erwachsene 1,50  (statt 2 );  
Kinder (bis 14 Jahre) 1  
(statt 1,50 )

Tiergarten Nürnberg
Am Tiergarten 30 · 5454817
Teilfamilienkarte: 9,50  (statt 10,50 ); 
Familienkarte: 17  (statt 18 )

TM EVENTMARKETING
Adam-Klein-Str. 158 ·  9745180
Clownshow mit Luftballonaktionen für 
den Kindergeburtstag – ca. 70 bis 90 
Minuten – für 99  (statt 199 );  
Clownshow, zusätzlich mit nostalgischer 
Popcornmaschine, inklusive Popcorn 
und Luftballons 179  (statt 299 );  
30% Rabatt  auf den Verleih von Bier-
zeltgarnituren bei Selbstabholung

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft  
Nürnberg
Südliche Fürther Str. 5 · 2834592
10% Rabatt auf das Anmieten von 
Bussen und Bahnen der VAG (außer 
Oldtimer-MP Bus) für eine Party, ein 
Betriebsfest etc.

Hobby

Claudia Koller
Hugo-Haase-Str. 21 ·  301521
20% Ermäßigung Mini-Seminar „Dein 
Hund spricht mit Dir!“ – Kinder und 
Familien im richtigen Umgang mit dem 
Familienhund

kinderliebekunst
Gerberstr. 1 · Eckental-Herpersdorf 

(09126)290325
Wochenendkurse für Kinder für 54 "
*statt 60 +; bei Kindergeburtstagen ist 
das Geburtstagskind frei

Magic-School – Schule für  
Täuschungskunst
Rahm 27 · 554651
10% Preisnachlass auf alle Kurse und 
Workshops bezogen auf den aktuellen 
Buchungspreis am Buchungstag

Reisen

CVJM Nürnberg e.V.
Kornmarkt 4 · 2062925
10% Rabatt auf die Freizeit- und  
Urlaubsangebote (Kinderfreizeiten, 
Vater-Kind-Wochenenden, Familienur-
laub, Mütter-Wohlfühlwochenenden, 
Männerwandertage)

CVJM Nürnberg-Gostenhof e.V.
Glockendonstr. 10 · 262032
10% Preisnachlass auf Freizeitangebote 
für Kinder, Jugendliche und Familien

Hotel Hamburg
Hasstr. 3 ·  318990 
10% Rabatt auf den tagesaktuellen 
Zimmerpreis bei Einladungen zu 
Familienfeiern. Bitte Kartennummer bei 
Reservierung angeben. (Nicht gültig 
während Messen)

Reisebüro am Maxfeld
Bayreuther Str. 26 ·  5301802
Pro gebuchter Familienreise ab  
500  = 20  Rabatt; ab  
1000  = 40  Rabatt

Reiseland XL-Tours
Fürther Str. 37 · 92919770
Pro gebuchter Familienreise ab 
500  = 20  Rabatt; ab 
1000  = 40  Rabatt

REISELUST
Dombühler Str. 9 (im REZ)

2558789 
15% Rabatt auf unser erlebnisreiches 
Wochenprogramm „URLAUB dahamm“ 
in und um Nürnberg in den Pfingst- und 
Sommerferien; pro gebuchter Familien-
reise ab 500  = 20  Rabatt; ab 1000  
= 40  Rabatt; bei Buchung einer Famili-
enreise ab 500  ein kostenloser Fami-
lientagesausflug (z.B. Treidelschiffsfahrt 
auf dem Ludwigs-Kanal)

Sport aktiv

Akademie für Ballett und Tanz
Kilianstr. 251 · 5105959
25% Nachlass für Tanz- und Ballett- 
unterricht für Kinder

Daller Training für Fitness und  
Gesundheit
Vordere Cramersgasse 11

 9493584 
20% Rabatt auf alle Abos

Delphin Schwimmschule
Norikerstr. 19 ·  49416
10% Rabatt auf alle Kinderkurse

ESV Flügelrad Nürnberg e.V. 
Finkenbrunn 145 · 4801182 
Wegfall der Aufnahmegebühr;  
erster Monat beitragsfrei für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

KWON, JAE-HWA Taekwon-Do
Hainstr. 25 ·  4744671
Entfall der Anmeldegebühr und des 
ersten Monatsbeitrages; 2x wöchentlich 
Familienstunden

NürnbergBad 
(Hallenbad Süd, Katzwang, Nordost 
Freibad Stadion, Naturgarten, West 
Hallenfreibad Langwasser)

 2314630 
Familienkarte 1: 4,50  (statt 4,90 )  
Familienkarte 2: 7,50  (statt 7,90 )

Nürnberger Rückenschule
Honigstr. 6 ·  6885734 
10% Ermäßigung auf alle Kurse und 
Vorträge der Nürnberger Rückenschule

Sport:Park Fürth
Am Schallerseck 35 · Fürth

9364690
14% Nachlass auf alle Kurse im Kid`s & 
Teens Club + „Bounce“ D`s Dance Club

Sportverein 1873 Nürnberg Süd e.V.
Maiacher Str. 4–10 ·  4249486 
Wegfall der Aufnahmegebühr;  
erster Monat beitragsfrei für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

Tanzschule Rupprecht
Harmoniestr. 8–10 ·  556860
10% Nachlass auf alle Kinder- und 
Video-Clip-Dancing-Kurse

Führungen & Rundfahrten 

Feuerwehrmuseum auf der 
Feuerwache 3 
Jakobsplatz 20 · Eingang über Zirkel-
schmiedsgasse · 2316300 
Kostenfreier Eintritt ins Museum  
(sonst 1  pro Erwachsener) jeden  
1. Samstag im Monat

Flughafen Nürnberg GmbH 
Flughafenstr. 100 ·  93700  
(Information)
Flughafenrundfahrten jeden Sonntag 
um 14 Uhr und 15.30 Uhr für Kinder in 
Begleitung mindestens eines Elternteils 
kostenfrei (regulär: 3 )

Historische Lochgefängnisse 
Rathausplatz 2 · 2312690
Familienkarte 1: 3  
Familienkarte 2: 6

Touristinformation
Hauptmarkt 18 · 2336135 
Altstadtführung „Nürnberg erleben“ 
täglich (außer 24. Dezember) um  
13.30 Uhr: 5  pro Person (statt 6 ), 
Kinder bis 14 Jahre in Begleitung frei

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft 
Nürnberg
Südliche Fürther Str. 5 · 2834654
Oldtimer-Familienkarte: gültig für die 
Rundfahrt mit der historischen Burg-
ring-Linie 15 und für den Eintritt in das 
Historische Straßenbahndepot St. Peter 
für 2 Erwachsene und 4 Kinder bis  
17 Jahren für 5  (statt 7 )

Handwerk 

Bau/Ausbau 

Elektro Scheid 
Äußere Bayreuther Str. 119  

951980
10% Rabatt auf Monteurstundensätze 
und Material

Francesco Ruo, Verlegung von  
Fliesen, Platten und Mosaik 
Hochstr. 7 ·  3005590 
10% Rabatt auf alle Dienstleistungen 
(ohne Material); 
15% Rabatt auf Fliesen meines Fach-
händlers

Friseur 

essanelle Ihr Friseur
HairExpress  
In allen Nürnberger Filialen 

 (01805)529530
20% Rabatt auf Friseurdienstleistungen; 
15% Rabatt auf Verkaufsprodukte  
(außer Sonderpreise)
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Friseur Winter
Obstmarkt 12 ·  221416
15% Rabatt auf jeden Haarschnitt für 
Damen, Herren und Kinder

Salon Gisela 
Löbleinstr. 19 ·  361147
15% Rabatt auf alle Friseurdienst-
leistungen und Verkaufsprodukte. 
Bitte Termin vereinbaren

Heizung/Sanitär 

Albert Plentinger Nachf. OHG 
Gas-, Wasser, Heizungs- und Sanitär-
installationen 
Zerzabelshofer Hauptstr. 36

 402176
10% Nachlass auf alle Materialkosten

G. Nitz Heizungs- und 
Sanitärtechnik GmbH
Geibelstr. 7 · 445521
10% Preisnachlass auf alle Material- 
kosten

HRS Heizungsbau – Rohrreinigung 
– Sanitär 
Rennweg 17 ·  358700
10% Preisnachlass auf die Materialko-
sten bei Badsanierungen und Heizungs-
erneuerung

Kondziolka 
Sanitär – Heizung – Kundendienst 
Frauenlobstr. 3 · 4803406
10% Rabatt auf generell alle Materi-
alien; keine Anfahrtskosten

Maler 

Malerbetrieb Walter Haas 
Inh. Thomas Back
Reutleser Str. 73 · 306659 
10% Nachlass auf Stundenlohn; 
10% Nachlass auf Materialkosten; 
15% Nachlass auf Laminat und Kork; 
20% Nachlass auf Tapeten

Schuhmacher 

Schröder’s Schuh- & Schlüsseldienst 
Virnsberger Str. 2–4 · 652038
10% Rabatt auf alle Leistungen

Schuhmacherei Bindergasse
Bindergasse 6 · (0175)2725004
Kostenlose Reparatur von Kinder-
schuhen (für Kinder bis 12 Jahre)

Sicherheit/Schlüsseldienst 

Alarm- und Schließsysteme Baum 
Ostendstr. 115 · 406057
10% Rabatt auf Schließzylinder, 
Schlösser, Beschläge, Kindersiche-
rungen und mechanische Nachrüst-
produkte. Elektronische Sicherheit auf 
Anfrage.

Ellerwald GmbH Schlüssel- und 
Sicherheitstechnik 
Innere Laufer Gasse 6 · 202097
20% Rabatt auf Standard-Zylinder-
schlüssel einseitig; 
10% Rabatt auf Geldkassetten (außer 
Sonderangebote); 5% Rabatt auf Tresore 
(außer Sonderangebote)

Kultur&Bildung

Astronomie/Kunst/Kultur 

Fränkische Schweiz-Museum
Am Museum 5 · Pottenstein-
Tüchersfeld ·  (09242)1640
Erwachsene: 2  (statt 2,30 ); 
Kinder: 1,20  (statt 1,50 )

Kunsthalle Nürnberg 
Lorenzer Str. 32 ·  2312853
Familienkarte 1: 4  (statt 4,50 ) 
Familienkarte 2: 8  (statt 8,50 )

museen der stadt nürnberg 
(Dürer-Haus, Dokumentationszen-
trum, Fembohaus, Museum Industrie-
kultur, Spielzeugmuseum, Tucher-
schloss, Schwurgerichtssaal 600)

 2315421 (Zentrale) 
20% Ermäßigung auf die Familienkarte 
1 und 2 (gilt nicht bei Sonderaus-

stellungen) 

Museum 3.Dimension 
Nördlinger Tor · Dinkelsbühl

(09851)6336
Familieneintritt mit 2 und mehr 
Kindern 20  (statt 24 ); 
Einkind-Familie 18  (statt 21 ) 

Nicolaus Copernicus Planetarium 
Am Plärrer 41 · 265467
Familienkarte 1: 8  (statt 9 )
Familienkarte 2: 12,50  (statt 13,50 )

Stadtbibliothek Nürnberg 
In allen 16 Zweigstellen · 2312790 
1  Ermäßigung pro Karte bei Veran-
staltungen für Erwachsene; 
0,50  Ermäßigung pro Karte bei Ver-
anstaltungen für Kinder

steps Kultur- und Sportproduktion
Rothenburger Str. 54 · 2745744
20% Rabatt auf die Musicalkurse; 
20% Rabatt auf Eintrittskarten

Theater im Tiergarten Noventa GmbH 
(Waldschänke im Tiergarten)
Am Tiergarten 8 · 5430120
20% Rabatt auf Theater und Menü 

Theater Mummpitz
Michael-Ende-Str. 17 · 600050
10% Rabatt auf den gesamten Eintritt 

Theater Pfütze e.V. 
Äußerer Laufer Platz 22 · 289909
9  (statt 11 ) für die Erwachsenen-
karte für Mama und/oder Papa mit 
mindestens 1 Kind 

turmdersinne 
Westtor, Mohrengasse, 
Ecke Kappengasse ·  9443281
1  Ermäßigung für jedes Familien-
mitglied (regulär: Erwachsene 6 , 
Kinder 4 );  Familienkarte 14  
(statt 16 ); nicht gültig bei ermäßigten 
Preisen

Familienbildung 

Arbeiter-Samariter-Bund KV 
Nürnberg-Fürth e.V. 
Wodanstr. 25 · 949790
15% Rabatt auf die Kurse 
„Lebensrettende Sofortmaßnahmen“, 
„Erste Hilfe“ und „Erste Hilfe bei Kinder-
notfällen“ 

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern
Tucherstr. 15 · 2354241
„Nürnberger Elterntraining“ N.E.T.: 
Einzelpersonen 20  (statt 40 );
(Eltern-)Paare 30 "(statt 50 ) 

Deutscher Kinderschutzbund 
Dammstr. 4 ·  269654
Ermäßigung auf den Elternkurs „Starke 
Eltern – starke Kinder“® 
45  (statt 50 ). Bei Anmeldung als 
Paar 70  (statt 80 )

Erziehungsberatungsstellen der 
Stadt Nürnberg 
Johannisstr. 58 · 2313886
Ermäßigung auf die Elternkurse „STARK“ 
und „Schwierige Kinder – Sorgenkinder“ 
pro Person 12  (statt 15 )

Evangelische Fachstelle Alleinerzie-
hende eckstein 
Burgstr.1–3 ·  2142100 
Kostenfreie Kinderbetreuung für alle 
Veranstaltungen im Jahresprogramm 
„Angebote für Alleinerziehende und ihre 
Kinder“ (sonst 3  pro Kind)

Evangelische Familienbildungsstätte
Leonhardstr. 13 ·  2747660
Kostenlose Teilnahme an den Einzel-
veranstaltungen zum Themenbereich 
Erziehung/Familienleben (sonst ab 7 )

SOS-Kinderdorf e.V. 
Schweinauer Hauptstr. 31

929830
TripleP-Elterntraining: Ermäßigung 
der Kursgebühren für Einzelpersonen/
Elternpaare auf 80 "(statt 100 ) 

Zoff+Harmonie – Familienbildung der 
kath. Stadtkirche
Vordere Sterngasse 1 · 24449493
Elterntraining „Positive Erziehung“ 
für Einzelpersonen: 22  (statt 28 ); 
Paare: 33  (statt 42 ); 
„Gordon-Familientraining“ 
für Einzelpersonen: 85  (statt 105 ); 
Paare: 135  (statt 165 ) 

Zentrum Kobergerstraße 
Kobergerstr. 79 · 361626
10% Rabatt auf die Gebühr für Baby-
gruppen (4 Wochen bis 4 Monate) nach 
Emmi Pikler 

Nachhilfe 

arena mathematica 
Eichholzstr. 7 · Herzogenaurach

 (09132)6526
Mathe-Abi-Coaching für 210  (statt 
240 ) – 12 Intensivstunden in kleinen 
Gruppen (max. 4 TeilnehmerInnen) und 
individuelle Betreuung per E-Mail und 
Telefon bis zum Abitur

Global Elternverein e.V. 
Hermannstr. 21 · 9650434
10% Nachlass auf Nachhilfeunterricht 
für Kinder

Intelligenzknoten 
Färberstr. 20 · 1325250
10% Rabatt auf die gebuchte Nachhilfe

Smart Academy Nachhilfe und 
Seminare 
Königstr. 12 · 23588272
10% Rabatt auf den Nachhilfeunterricht

Weiterbildung 

Bildungszentrum 
Gewerbemuseumsplatz 1

2313147
10% Ermäßigung auf ausgewählte 
Veranstaltungen

GRUNDIG AKADEMIE 
Beuthener Str. 45 ·  4090501
10% Rabatt auf alle Kurse aus dem 
Programm für berufsbegleitende 
Weiterbildung

Rund ums Auto 

ACR Nürnberg 
Franzstr. 15 · 3506835
10% Rabatt auf Autoradio, Multi-
media, Navigation und Einparkhilfen. 
Ausgenommen mobile Navigation und 
reduzierte Ware 

Autoservice Müller 
Franzstr. 15 · 3506872
10% Rabatt auf die Arbeitsleistung und 
auf Verschleißteile

Koller+Schwemmer GmbH & Co. 
Röthensteig 21 · 361030
15% Nachlass auf Bosch-Ersatzteile 

Die Familienkarte wurde Anfang April 2006 an alle Familien versandt, 
in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt und deren 
Hauptwohnsitz Nürnberg ist. 
Sie gilt zwei Jahre. Ein erneuter Versand an alle Nürnberger Familien 
ist für März/April 2008 geplant.
Neu entstehende Familien und Familien die nach Nürnberg zuziehen, 
können die Familienkarte im BürgerInformationsZentrum, Rathaus, 
Hauptmarkt 18 formlos beantragen. Mitzubringen ist der Ausweis und 
ein Nachweis über Ihr Kind/Ihre Kinder z.B. 
Geburtsurkunde, Anmeldbestätigung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.familienkarte-nuernberg.de

Gefördert vom 

Freistaat Bayern
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mentiert seine Mutter anerkennend. Stromleisten mit Ausschalter sind in 
allen Zimmern Standard geworden, genauso wie Energiesparlampen. Und 
Ehrgeiz haben die Kinder beim Wasserverbrauch entwickelt: Franziska duscht 
extrakurz und Melli sogar kalt, obwohl die Sonne das Warmwasser über die 
zehn Quadratmeter große Solaranlage auf dem Schuppen hinter dem Haus 
eigentlich umweltfreundlich aufheizt.
„Ich bettel nicht mehr die Mama, dass sie mich fährt“, heißt Christinas Bei-
trag. Für fast alle Wege nimmt sie das Fahrrad, wie auch ihre Geschwister und 
Eltern. 5000 Kilometer bewältigen sie so zusammen im Jahr. Klaus Schwend-
ner, Anästhesist im Martha-Maria-Krankenhaus, hat ausgerechnet, dass er 
mit dem Auto nur eine Minute schneller in der Arbeit wäre, weshalb der fran-
zösische Familien-Van meistens vor der Haustür parkt. In die Stadt fahren sie 
eh mit der U-Bahn, weil die U2-Station Ziegelstein keine drei Steinwürfe ent-
fernt liegt. Die günstige Verkehrslage war übrigens mitentscheidend, dass die 
Schwendners vor vier Jahren das alte Siedlerhaus, Jahrgang 1920, erwarben 
und in enger Absprache mit der Denkmalschutzbehörde und mit Hilfe einer 
Energieberaterin und eines Architekten umbauten.
Der Hebel wurde an vielen Stellen angesetzt: Das Haus wurde so isoliert, 
dass es Niedrigenergie-Status entspricht. Das Dach erhielt eine 16 Zenti-
meter dicke Hanf- und der Keller eine sechs Zentimeter dicke Styropor-Schicht, 
während die Außenfassade acht Zentimeter dick mit hochisolierenden Mineral-
fasern gedämmt und innen viel Naturholz für Böden, Decken und Wände 
verbaut wurde. Um die Heizenergie auf knapp ein Achtel des Verbrauchs im 
vorherigen, unrenovierten Haus zu drücken, investierten die Schwendners in 
eine Kombination aus innovativen Techniken und alten Baumaterialien. Wäh-
rend im Erdgeschoss eine Lehmwandheizung installiert wurde, ist die Heizung 
samt Umwälz- und Zirkulationspumpen prozessorgesteuert. So ist der Keller 
mit Hightech-Geräten gespickt, damit möglichst wenig Erdgas zusätzlich ver-
brannt werden muss. 

Maurer mussten erst einen Lehrgang besuchen
Ob beim hochisolierenden Stein an der Außenmauer oder beim Drei-Kom-
ponenten-Mix aus Solaranlage, Gasbrennwertgerät und Wasser führendem 
Holzkaminofen: Familie Schwendner betrat mehrmals Neuland, was dazu 
führte, dass Maurer sogar einen Lehrgang besuchen mussten, um den Auf-
trag ausführen zu können. Rund 40 000 Euro zusätzlich hat die energetische 
Sanierung gekostet, doch gut ein Viertel bekam man durch Fördergelder vom 
Staat zurück. „Es ist gar nicht so schwer, so etwas zu schaffen. Das geht auch 
bei einem alten Haus“, sagt Klaus Schwendner zurückblickend. Wichtig sei 
aber, dass man sich vorab genau informiere, „am besten bei einem unabhän-
gigen Experten oder über die Verbraucherzentrale“. Ihre Energieberaterin sei 
„die beste Investition“ gewesen, weil sie abklärt habe, „was wir wollen und 
was sinnvoll ist“, und ihnen die Angst vor Koppelsystemen oder unkonventio-
nellen Lösungen nahm. 
Dieses Vorgehen kostete allerdings nicht zuletzt Zeit: Drei Jahre Leben auf 
einer Baustelle zehrte schon mitunter an den Nerven, bis inklusive Wohnzim-
mer-Anbau und Spitzboden-Ausbau die 146 Quadratmeter Wohnfläche zur 
Verfügung standen. Inzwischen wachsen und gedeihen auch die Bodendecker 
auf dem begrünten Flachdach über dem Anbau, was der „Spleen von Klaus“ 
gewesen sei, wie Olga sagt. Die gelernte Systementwicklerin, die während 
ihrer „Familienphase“ als Tagesmutter zusätzlich Kinder mitbetreut, erfüllte 
sich ihrerseits den Wunsch eines gläsernen Vordachs. Froh ist Klaus, dass er 
den Tipp mit dem Holzofen von einer Arbeitskollegin bekam. Das schafft an 
kühlen Abenden nicht nur eine wohlig warme Atmosphäre im Haus, sondern 
sorgt in Zeiten von steigenden Energiepreisen für ein Stück Unabhängigkeit. 
Allerdings müssen die Schwendners zur Versorgung regelmäßig zum Holz-
holen in den Wald. Und das geht, bei allem Umweltbewusstsein, nur mit dem 
Auto.
Als „grüne Spinner“ sehen sich die Schwendners nicht. „Verantwortung zu 
übernehmen“, das hätten sie schon früh in der kirchlichen Jugendarbeit ge-
lernt und verinnerlicht. Und als Spross einer Eisenbahnerfamilie mit Pfad-
findervergangenheit steckt in Mediziner Klaus eh ein umtriebiger Tüftler mit 
einem gewissen Sendungsbewusstsein. So beschäftigt er sich längst schon 
mit bionischen Windrädern und dem hocheffizienten Stirlingmotor. Und der 
Bau eines kleinen Blockheizkraftwerks gemeinsam mit Nachbarn würde ihn 
durchaus reizen. Doch das ist Zukunftsmusik. Zuvor steht erst einmal eine 
neue Haustüre an. Das Preisgeld wollen die „Energiesparmeister 2007“ 
aus Ziegelstein dafür investieren. Abzüglich von je 100 Euro pro Kind als 
„Mitmach-Prämie“, versteht sich.

Text: Jo Seuß   Fotos: Peter Roggenthin

Energiespar-Tipps von Familie Schwendner:

n Gute ausschaltbare Steckerleisten gibt es ab zehn Euro 

pro Stück in Baumärkten.

n Mechanische Türschließer für den Windfang kosten etwa 

zehn Euro und sind leicht zu montieren.

n Kaputte Glühbirnen konsequent gegen Energiesparlampen tau-

schen. Noch moderner sind LED-Leuchten, die im Vergleich zu 

Energiesparlampen bei geringerem Stromverbrauch eine 

deutlich längere Lebensdauer haben.  

n Wechsel zu einem öko-freundlichen Stromanbieter.

n Beratung bei der Verbraucherzentrale Nürnberg, Albrecht-Dürer-

Platz 6. Individuelle Beratung in den Räumen der Verbraucher-

zentrale gibt es für 5 Euro und vor Ort für 45 Euro.  

Kontakt: Tel. (0911) 24 26 501 

(Beratungszeiten: Dienstag, 15-19 Uhr); 

weitere Infos über das Internet unter 

www.verbraucherzentrale-bayern.de

n Buchtipp: Maximilian Gege, „Klima retten und Geld sparen“ – 

So spart die Familie jährlich 3000 Euro und acht Tonnen CO2, 

ISBN-13: 978-3-9809607-9-3 (Preis: 12,80 Euro) 

n Weitere Tipps im Internet:  www.klima-sucht-schutz.dehutz.de

##
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Sechs Paar Hände hangeln sich an der Stange entlang, die ein Stück Si-
cherheit verspricht. Zögernd tauchen Alexander, Luis und die anderen ihre 
Gesichter ins Wasser. „Und jetzt mal alle pusten“, ruft die Trainerin – und 
als blubbernd die Blasen aufsteigen, ist bei vielen das Eis schon gebrochen. 
„Die meisten springen bereits am Ende der ersten 45 Minuten ins Wasser“, 
sagt Hans-Jürgen Bär, der mit seiner Frau Valeria eine der großen Schwimm-
schulen in der Region betreibt. Bis zu 70 Kurse laufen gleichzeitig. Bär wirbt 
damit, dass er kleine Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern zusammen-
stellt und nur in (ruhigen) Privatbädern unterrichtet – nach einem von sei-
ner Frau entwickelten spielerischen Konzept. Als ehemalige ukrainische 
Nationalschwimmerin und Diplom-Schwimmlehrerin ist Valeria Bär schließlich 
eine Expertin auf dem Gebiet. 
Während viele Konkurrenten die Erwachsenen  draußen warten lassen, sind 
in der Schwimmschule Bär auch die Eltern willkommen. Wer sich mit vier, 
fünf Jahren ins ungewohnte Element traue, solle ruhig Mama oder Papa an 
seiner Seite wissen, meint Bär. 70 Prozent seiner  Schüler schaffen nach zehn 
Stunden das Seepferdchen, so Bär. Wer mehr Sicherheit gewinnen will, kann 
einen Fortgeschrittenen-Kurs buchen.
Zu diesem rät auch Ulli Ohngemach dringend. „Man muss dranbleiben“, 
sagt die Leiterin der Schwimmschule Delfin, die in mehreren bayerischen 
Städten Kurse anbietet. Sie empfiehlt ohnehin, erst im Alter von fünf Jahren 
mit den Schwimmstunden zu beginnen. Bei Vierjährigen mache ein Kurs nur 
Sinn, „wenn die Kinder Wasserratten sind“. Zehn Kursstunden seien in die-
sem Alter definitiv zu wenig. Sie bietet deshalb auch 20-Stunden-Pakete an 
und unterrichtet die Kinder auf Wunsch auch bis zu vier Mal pro Woche. Den 
meisten sind allerdings ein oder zwei Stunden pro Woche genug. Anders als 
bei Bär sollen die Eltern nicht mitkommen, „weil es in der Regel wirklich besser 

funktioniert“. Angelika Jezmann sieht das ähnlich. „Die Kinder lernen besser 
ohne Eltern“, sagt die Betreiberin der Nürnberger Schwimmschule „Wasser-
floh“, die derzeit allerdings nur in der Euromed-Klinik in Fürth unterrichtet. Sie 
warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen: Ziel ihrer 14-stündigen An-fän-
gerkurse sei zunächst, dass die Kinder anschließend die sogenannte Selbst-
rettung beherrschen: Das heißt, sie können sich zwei, drei Züge lang über 
Wasser halten. Natürlich trainiert auch Jezmann bis zum Seepferdchen und 
bietet Fortsetzungskurse an.
Doch wer wirklich schwimmen lernen will, der sollte spätestens nach solchen 
Einsteigerkursen zu einem Schwimmverein wechseln, meint Werner Wild, 
Präsident des Post-Sportvereins, der nur Vereinsmitglieder unterrichtet. 

„Wenn Sie nach zehn Stunden schwimmen können, 
sind Sie ein Wunderkind“, sagt Wild.
Vom Babyschwimmen über die Wassergewöhnung bis hin zum regelrechten 
Nachwuchstraining hat der Post-SV alles rund  ums Schwimmenlernen im An-
gebot. Die Zahl der Kurse musste der Verein allerdings zusammenstreichen. 
Nach der Schließung mehrerer Schulschwimmbäder bleibt derzeit nur das 
vereinseigene Bad in der Ziegenstraße für die Ausbildung übrig. Weil das 
Südbad renoviert wird, müssen sich auch die städtischen Schwimmtrainer 
einschränken. Franz Silner von „Nürnberg Bad“ vermittelt 48 Kurse in Lang-
wasser, Katzwang und im Nordostbad, neben Vorbereitungsstunden mit oder 
ohne Eltern sind zusätzlich Fortgeschrittenenkurse im Angebot.

Einen ganz anderen Weg geht Volker Baars mit seiner „Garantie-Schwimm-
schule“. Der Name ist hier Programm: In den Ferien trainieren die Kinder von 
Montag bis Samstag täglich 45 Minuten, wer es danach nicht schafft, sich 
wenigstens acht Meter lang über Wasser zu halten, darf kostenlos so lange 

Wo und wie Kinder schwimmen lernen können

Die Zahlen sind alarmierend: Rund 600 Menschen ertranken im vergangenen Jahr in Deutschland, darunter zahlreiche Kinder. 40 Prozent der 
Achtjährigen haben noch nicht gelernt, sich über Wasser zu halten - was vielleicht auch daran liegt , dass es immer weniger Schwimmbäder gibt: 
Allein in Bayern machten in den vergangenen Jahren 100 Einrichtungen dicht, darunter allein 33 Schulschwimmbäder. Zunehmend hängt es von 
der Initiative der Eltern ab, wann die Kleinen schwimmen lernen. Sieben private Schwimmschulen, mehrere Sportvereine und der städtische 
Eigenbetrieb Nürnberg Bad zeigen dem Nachwuchs, wie es geht. Das Angebot reicht vom klassischen Training im Schwimmverein bis zum täg-
lichen Crashkurs in den Ferien. Eins ist allerdings allen Methoden gemeinsam: Der Spaß an der Sache steht im Vordergrund.
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weiter üben, bis es klappt. Um sein Versprechen einzulösen, hat der Sport-
lehrer aus Bamberg eine eigene Methode entwickelt, anhand eines Videos 
lernen die Kleinen schon vor dem Kurs im Trockentraining die wichtigsten 
Bewegungen. Baars betont allerdings, dass sein Angebot die Arbeit der Sport-
vereine nicht ersetzen kann. „Es handelt sich wirklich um absolutes Anfänger-
schwimmen.“ 
Eine realistische Einschätzung, die nach Ansicht mancher Ehrenamtlicher 
nicht alle Schulen den Eltern vermitteln. Klaus Schwarzmann, Koordinator der 
Schwimmkurse des 1. FCN Schwimmen, äußert jedenfalls leise Zweifel. „Das 
Thema Seepferdchen wird von vielen privaten Schwimmschulen sehr groß- 
zügig gehandhabt“, sagt er. Beim Club müssen deshalb alle Kinder, die nicht 
im Verein Schwimmen gelernt haben, erst zeigen, was sie wirklich können, 
bevor sie aufgenommen werden. Die Kinder müssen nämlich drei Schwimm- 
arten in den Grundzügen beherrschen, entsprechende Kurse bietet der Verein 
im Nordostbad auch Nichtmitgliedern an. Ohnehin diene das Seepferdchen 
mehr der Motivation der Kinder, richtig sicher im Wasser seien die Kleinen 
dann noch immer nicht, so Schwarzmann. 
Dazu braucht es viel Übung – und vielleicht noch ein „Sicherheitstraining“, 
wie es etwa die „Wassermäuse“ im Angebot haben. 

Die Kinder lernen, in Kleidung zu schwimmen,  
tauchen unter Gegenständen durch oder werden  
ins Wasser geworfen. 
„Wir stellen Notsituationen nach“, so Gabriele Schünemann, die von Dachau 
aus in zwölf bayerischen Städten Kurse organisiert und natürlich auch die 
üblichen Anfängerkurse im Angebot hat. Den Kindern „Wassersicherheit“ zu 
vermitteln, ist ihrer Ansicht nach „Elternpflicht“. So früh wie möglich sollten 
die Kinder so sicher wie möglich werden.
Manche Schulen fangen deshalb schon mit dem Babyschwimmen an, um die 
Kleinsten an das nasse Element zu gewöhnen. Und wer gern im Wasser ist, lernt 
auch leichter schwimmen, meint Jens Fischer von der Elterninitiative „Baby-
schwimmen im Sibeliusbad“. „Schon Drei- bis Dreieinhalbjährige können  
sich durchaus selbst über Wasser halten.“ Je jünger, desto spielerischer ge-
hen die Kursleiter an die Sache heran. So auch bei den „Goldfischle“. Sie  
machen die Poolnudel zu ihrem Pferdchen, jagen ihre Eltern durchs Wasser 
oder lassen sich auf großen Matten durchs Becken treiben: Wer die Kursteil-
nehmer von Antonia Sciortino beobachtet, kommt nicht unbedingt auf die 
Idee, dass hier gerade ein Schwimmkurs stattfindet. Und das ist durchaus 
im Sinne der ausgebildeten Tanztherapeutin, die auch viele Kinder mit Be-
hinderung unterrichtet. „Ich weigere mich hartnäckig, schwimmen zu lehren“, 
sagt Sciortino. „Wir spielen schwimmen.“ Die meisten ihrer Schüler fangen 
deshalb schon als Babys an, das nasse Element kennenzulernen – und eignen 
sich in den Stunden sehr viel mehr an, als die Fähigkeit, sich über Wasser 
zu halten. Die eigene Wahrnehmung schulen, sich in eine Gruppe integrie-
ren, schon früh lernen, Regeln zu akzeptieren – das alles nehmen Kinder und  
Eltern nach Ansicht von Sciortino, die auf die Montessori-Pädagogik setzt, 
aus ihren Stunden mit nach Hause. Ach ja: Schwimmen können die Kinder 
dann auch. 

Text: Silke Roennefahrt   Fotos: Peter Roggenthin Test F A M O S



Wer? Wo? Wie? Wieviel? Kontakt?

Schwimmschule Bär Ritterbad, Bewegungsbad 
im Sebastianspital

Mit Eltern,  selbst 
entwickelte Methode

10 Std. 130 Telefon (09 11) 3 00 84 94
www.schwimmschule-baer.de

Delphin-Schwimm-
schule

Noricus Ohne Eltern, 10 Std. 111 ; 20 Std. 200 ; 
7% Rabatt mit Familienkarte

Telefon (09 11) 4 94 16
www.delphinschwimmschule.de

Nürnberg Bad Langwasser, Katzwang, 
Nordostbad

Gewöhnung mit, 
dann  ohne Eltern

10 bis 13 Std. 100 Tel. (09 11) 231 66 31
www.nuernbergbad.de

Goldfi schle Zwei Therapiebecken in 
Nürnberg, Hallenbad Fürth-
Stadeln

Mit und ohne Eltern 11  pro Kurseinheit Tel. (0 91 71) 989 385
Goldfi schle@gmx.net

Wassermäuse Ritterbad Ohne Eltern 10 Std. 150 Tel. (0 81 31) 35 21 47
www.wassermaeuse.de 

Garantie Schwimm-
schule

Hilton Hotel Ohne Eltern 6 mal 45 Minuten 145 Tel. (01 80) 50 70 905
 www.schwimmen-lernen.de 

1. FCN Schwimmen Nordostbad Ohne Eltern 12 bis 13 Std., erster Kurs 90  
zweiter und dritter 55 

Tel. (09 11) 36 36 20
www.1-fcn-schwimmen.de 

Post SV Vereinsbad Ziegenstraße Zunächst mit, dann 
ohne Eltern

19 pro Monat Grundbei-
trag für Familien (Gilt auch 
für andere Sportkurse) plus 
maximal 11 /Monat fürs 
Schwimmen

Tel. (09 11) 95459560
www.post-sv.de

Bayern 07 Langwasser 10 Std. 60 Tel. (09 11) 468098

Wasserbabys Sibeliusbad Zunächst mit, dann 
ohne Eltern

12 Std. 150 Tel. (09 11) 47 22 94
www.wasserbabies.de

Wasserfl oh Euromedklinik Fürth Ohne Eltern 14 Std. 145 ; 
Fortgeschrittene 7 Std. 85 

Tel. (09 11) 616 07 88

Frau Gäbisch, Schwimmschulen gibt es jede Menge, trotzdem 
können sich immer weniger Kinder sicher im Wasser bewegen. 
Woran liegt das?
Ute Gäbisch: Das liegt sicher daran, dass es immer weniger Bäder gibt, in 
denen man wirklich schwimmen kann. 25-Meter-Becken oder Lehrschwimm-
becken, in denen die Kinder noch stehen können, sind dünn gesät; statt-
dessen steigt die Zahl der Spaß- und Wellnessbäder. Doch dort spielen und 
planschen die Kinder, anstatt zu schwimmen. Die Badsituation ist auch in 
Nürnberg nicht gerade optimal. Viele Schulschwimmbäder mit Lehrschwimm-
becken wurden geschlossen, entsprechend wenig passiert auch im Schwimm-
unterricht.

Wann sollten Kinder denn schwimmen lernen?
Gäbisch: Am günstigsten ist es im Alter zwischen fünf und sechs Jahren, da 
lernen sie es in relativ kurzer Zeit. Mit drei, vier Jahren sind viele Kinder mit 
der Arm-Bein-Koordination etwa beim Brustschwimmen noch überfordert. 
Vor dem Schwimmkurs sollten Eltern aber auf jeden Fall für eine gute Wasser-
gewöhnung sorgen und am besten schon mit ihren Babys planschen gehen. 
Wichtig ist, dass das Kind erst gar keine Angst vorm Wasser entwickelt. Dann 
lernt es das Schwimmen gleich viel leichter.

Sollten die Eltern auch beim Schwimmkurs dabei sein? 
Gäbisch: Wir lassen normalerweise die Eltern draußen, weil das sonst die 
Kinder zu sehr irritiert. Wenn Mama oder Papa dabei sind, konzentrieren sie 
sich nicht richtig auf den Kurs. Gespräche hinterher sind natürlich wichtig, 
aber nicht während des Unterrichts. 

Und welche Qualifi kation sollten die Lehrer haben?
Eltern sollten auf jeden Fall nach der Qualifikation der Trainer fragen – bei 
uns müssen selbst Hilfskräfte, die den Lehrer nur unterstützen, ausgebildete 
Rettungsschwimmer mit Silberabzeichen sein. Das heißt, sie haben gelernt, 
jemanden aus dem Wasser zu holen und wissen auch, was sie tun müssen, 
wenn sie von einem Ertrinkenden angegriffen werden. Doch egal, wie gut 
der Trainer ausgebildet ist: Nach zehn Stunden, wenn die meisten stolz ihr 
Seepferdchen-Abzeichen in den Händen halten, sollten die Kinder auf keinen 
Fall aufhören. Sie müssen sich erst eine gewisse Kondition antrainieren, um 
im Wasser wirklich sicher zu sein. Sonst geraten sie in einer 
gefährlichen Situation sofort in Panik.
Interview: Silke Roennefahrt

> Weitere Informationen und Kontakt: 
 www.nuernberg.dlrg.de

Interview mit Ute Gäbisch 
von der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft

Angaben ohne Gewähr
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Zuerst sind Schwangere ja nur in anderen Umständen. 
Dass es wirklich umständlicher wird, ist werdenden 
Müttern (und Vätern!) da noch nicht so richtig bewusst. 
Obwohl es klar sein müsste, dass es mit dem Frieden 
erst mal vorbei ist, sobald Kinder kommen. Immer-
hin spricht man vom KinderKRIEGEN. Und es hat ja 
auch meist mit Kriegen zu tun: Kriegen wir den Kinder
wagen in den Kofferraum, kriegen wir im Restaurant noch 
einen Platz, kriegen wir die Flecken wieder raus? 
In der Regel sind das die Aufgaben der Väter. Väter? 
Was für ein seltsames Wort! Irgendwie klingt es wie der 
griechische Schafs- oder Ziegenkäse, den mein Blick in 
der Supermarktkühltheke auf der Suche nach Famili-
enpackungen Fruchtzwerge und Milchschnitten streift. 
Der heißt doch auch so ähnlich wie wir: Feta! Griechen? 
Ziege? Schaf? Das passt zur männlichen Rolle in der 
Familie – zumindest nach Meinung unserer sächsischen 
Babysitterin: „Feta griechen so blasse Gesichtsziege, 
wenn die Windel mal schaf riecht.“
In der Wahrnehmung von uns Vätern liegt der Unter-
schied zwischen den Geschlechtern eh bloß in der 
Menge der Ausrüstungsgegenstände bei Unterneh-
mungen mit Kindern. Selbst ein harmloser Sonntags-
spaziergang kann zu AusrüstungsEntrüstungen füh-
ren: Jeder meint, der andere geht mit dem, was er 
dabei oder eben nicht dabei hat, schlechter spazieren. 
Darum heißt es ja „Geh schlechter!“ Väter halten 

nichts von Gepäck und folglich auch nichts in der Hand. 
Mütter halten lieber Handtaschen, (dafür nicht den 
Mund, wenn Väter mal etwas vergessen haben).
Aber nicht nur der Kleinkram, den man fürs Kind 
mit sich herumtragen muss, übersteigt die Fantasie 
eines Mannes. Was man alles an großem Equipment 
braucht, um die Extremsportart Familie betreiben zu 
können, nötigt selbst einem Sherpa Respekt ab. Aber 
Van schon, denn schon! Für die Kids nur das Beste! 
Viele Anschaffungen sind wahre Nerven-Kids-Sell, die 
einen irgendwann ruinieren. Da ist es gut, wenn man 
in der Nachbarschaft Familien kennt, von denen man 
sich das eine oder andere leihen kann – Reiseklapp-
betten, Autokindersitze, Laufställe, Kinderwagen und 
Kinderwaagen und worauf sich sonst noch Kinder-
wagen sollen. So wird das Ganze zu einer logistischen 
Herausforderung: Von der Familie leihen wir uns das, 
von der leihen wir uns dies. Darum nennt sich auch 
unsere Familienministerin „Von der Leihen“ oder so 
ähnlich. Denn von nix kommt nix! Mit befreundeten 
Eltern sind wir schon eine richtig gut eingespielte 
Leyen-Spielgruppe geworden. Nur manchmal frage ich 
mich, was das ganze Theater soll. Dann führe ich mich 
halt ein bisschen auf, bis mir meine Familie signalisiert, 
dass gleich der Vorhang fällt.

Oliver Tissot – Hofnarr und Wortakrobat aus Nürnberg, Jahrgang ´63, Vater von drei Kindern
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Wie innovativ Konzepte dafür sein können, hat bereits der Wettbewerb  
„Erfolgsfaktor Familie“ gezeigt, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) 
gemeinsam mit dem Bündnis für Familie vor zwei Jahren ausrief und an dem 
sich 15 Unternehmen aus der Region beteiligten. 
Zu den Vorzeigeunternehmen in punkto Familienfreundlichkeit gehört das 
Klinikum Nürnberg – und das nicht nur in der Noris, sondern deutsch-
landweit. Es gilt als eines der mitarbeiterfreundlichsten Krankenhäuser 
der Republik. Und das will etwas heißen in einem Unternehmen, in dem 
unter Hochdruck und im Schichtdienst gearbeitet wird. Dabei auf indivi-
duelle Wünsche der etwa 5500 Mitarbeiter des Klinikpersonals eingehen? 
Dass es funktionieren kann, zeigen die Zahlen: 2123 Personen sind Teilzeit  
beschäftigt – eine beachtliche Quote von 38,7 Prozent. Insgesamt gibt es 
26 verschiedene Modelle. 
Für alle steht seit mehr als 20 Jahren im Nordklinikum eine eigene Kinder-
tagesstätte zur Verfügung - mit derzeit 50 Plätzen. Deren Öffnungszeiten 
von 6 bis 18 Uhr orientieren sich an den Arbeitszeiten der Mitarbeiter. Und 
obwohl Kliniken jeden Cent mindestens dreimal umdrehen müssen, kann 
das Klinikum Süd seit zwei Jahren auch dank des Vereins „Die Schaukel“  
24 Krippenplätze für die ganz Kleinen anbieten, die bereits ab zwei Monaten 
bis zum Alter von drei Jahren hier betreut werden. Die Öffnungszeiten von  
6 bis 20 Uhr machen es möglich, dass – zu jeweils verschiedenen Zeiten – 
36 Kinder einen Platz finden. Vor allem für Alleinerziehende, die im Schicht-
dienst arbeiten, ist dies eine enorme Erleichterung. Dass diese Kinderkrippe 
realisiert werden konnte, wurde nicht zuletzt dank der Spenden von Mit- 
arbeitern möglich.
Dass Kinder willkommen sind, zeigt die Firma Semikron ihren Mitarbei-
tern auf eine besondere Weise: Für den Nachwuchs gibt es ein Paket – ein 
„Starterkit“ gewissermaßen im Wert von 100 Euro. Rund 1200 Beschäftigte 
arbeiten in der Nürnberger Zentrale, davon nur knapp 40 in Teilzeit. Für 
viele Angestellte, die meist in der Fertigung und dort im Schichtbetrieb tätig 

Klinikum, Semikron und der Fachverlag zeigen beispielhaft, dass Kind und Karriere möglich sind

Noch immer stellt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Mitarbeiter – meist die weiblichen – eine Herausforderung und nicht selten 
sogar einen Stressfaktor dar. Doch einige Firmen haben in Nürnberg erkannt, wie wichtig gute Angebote dafür sind. Immer öfter werden diese 
sogar zu einem Wettbewerbsfaktor: Um gute Mitarbeiter zu bekommen, um sie zu halten und um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich voll und 
ganz auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. 

sind, ist dies letztlich eine Frage des Geldes. Gerade deshalb führte für das 
Elektronikunternehmen kein Weg am Thema „Kindertagesstätte“ vorbei. Mit 
Hilfe von Fördergeldern der Stadt und des Freistaates konnten Kinderkrippe 
und Kindertagesstätte „MIKRO“ im Sommer dieses Jahres feierlich einge-
weiht werden. Auch hier stehen 50 Kindergarten- und weitere 24 Kinder-
krippenplätze zur Verfügung. 
Das Projekt macht allerdings nicht allein auf Grund seiner bloßen Existenz 
auf sich aufmerksam, sondern vor allem wegen seines ungewöhnlichen  
Angebotes: Den Kindern steht hier neben Ruheraum, Garten und Musik-
raum auch ein Medienraum sowie eine Werkstatt zur Verfügung. Schließ-
lich können auch Firmen nie früh genug beginnen, sich um Nachwuchs zu  
kümmern.
Den scheint der BW Bildung und Wissen Verlag mühelos zu finden. Binnen 
zwei Jahren konnte der Nürnberger Fachverlag die Zahl seiner Mitarbeiter 
von 80 auf heute 150 nahezu verdoppeln. Er bemüht sich um einen weit-
gefassten „Familienbegriff“. Und dabei soll nicht nur auf Eltern Rücksicht  
genommen werden, sondern auf alle Bedürfnisse menschlichen Mitein-
anders. Für diesen Ansatz verlieh die gemeinnützige Hertie-Stiftung dem  
BW Verlag das Zertifikat „Beruf & Familie“. 
Das Besondere daran ist, dass den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt 
sind. Es gibt keinen Katalog, aus dem sich die Mitarbeiter ein Arbeitszeit-
modell aussuchen können. Vielmehr kann und darf sich jeder Beschäftigte 
sein eigenes zurechtzimmern – je nachdem, ob er Kinder zu betreuen oder 
Angehörige zu pflegen hat. So ist es beispielsweise kein Problem, von zu 
Hause aus zu arbeiten. Ebenso wird auf Lebenspartnerschaften Rücksicht 
genommen. Denn Beziehungen, das hat der Verlag erkannt, wollen gepflegt 
werden – ob zwischen Mann und Frau oder zwischen einem Unternehmen 
und seinen Mitarbeitern.

Text: Anja Kummerow   Foto: Eduard Weigert

 

Die MIKRO-Tagesstätte bringt mit Garten und Musikraum Farbe ins Kinderleben. Das beeindruckte auch Familienministerin Ursula von der Leyen, die zur Eröffnung nach Nürnberg kam.



WirtschaftslebenF A M O S

Tipps der Verbraucherzentrale

Diese Versicherungen sollten Eltern haben!
Versicherungen sind wichtig, müssen aber immer der jeweiligen Lebens- 
situation angepasst werden. Welcher Versicherungsschutz für junge Familien 
sinnvoll ist, darüber informiert Gisela Linke, Leiterin der Verbraucherzentrale 
in Nürnberg:

Risiken, deren Folgen Sie in Ihrem Leben nicht 
aus eigener Kraft schultern könnten, sollten 
Sie ausreichend versichern. Dazu gehören un-
bedingt die Krankenversicherung, die private 
Haftpflichtversicherung und die Berufsunfähig-
keitsversicherung. Bei Familien mit Kindern sind 
auch eine Risikolebensversicherung und eine 
Kinderinvaliditätsversicherung dringend ratsam. 
Verzichten kann man auf Versicherungen immer 
dann, wenn es um überschaubare Risiken geht. 
Hier sollten Sie sich überlegen, diese nicht zu 
versichern, sondern im Schadensfall aus dem 
Ersparten zu bezahlen. Ein Beispiel dafür ist 

die Glasversicherung: Eine zerbrochene Fensterscheibe zu ersetzen ist zwar  
teuer, wird aber kaum jemanden ruinieren. 
Wer für die Ausbildung der Kinder Geld ansparen möchte, sollte dies nicht 
über eine Versicherung tun. Für diesen Zweck flexibler sind die klassischen 
Geldanlageprodukte der Banken.

Information und Beratung
Wer Fragen hat zum richtigen Versicherungsschutz, kann sich an die Nürnber-
ger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Bayern wenden. Sie finden diese 
am Albrecht-Dürer-Platz 6. Die telefonische Beratung unter (0911) 24 26 501  
ist oft überlastet. Besser das Online-Angebot der E-Mail-Beratung nutzen  
unter www.verbraucherzentrale-bayern.de.

Eine telefonische Rechts- bzw. Versicherungsberatung kostet 10 , 
eine E-Mail-Beratung 15 .

Fotos: Peter Roggenthin, Eduard Weigert, iStockphoto

+++ Bündnisticker +++ Kurzmeldungen aus dem  
Nürnberger Bündnis für Familie +++
Zum Thema „Erziehung – (k)ein einfaches Geschäft“ findet am 5. und  
6. Dezember 2007 im Caritas-Pirckheimer-Haus das 7. Offene Forum  
Familie statt. Die Tagung für Fachkräfte und interessierte Eltern hat aktuelle 
Ansätze der Familienbildung und zur Stärkung der Erziehungskompetenz 
zum Gegenstand. Informationen und Anmeldung über www.bff-nbg.de/ 
forum  +++

+++ Das erfolgreiche Projekt „Neue Wege zur Erziehungspartnerschaft – 
die familienfreundliche Schule“ im Referat für Jugend, Familie und Soziales 
wird weitergeführt. Dies beschloss der Jugendhilfeausschuss der Stadt 
Nürnberg. Derzeit beteiligen sich 23 Grund-, Haupt- und Förderschulen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die vielfältigen Aktivitäten in den 
Projektschulen zeigen, dass ein Aufbruch zu mehr Qualität in der Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Elternhaus gelungen ist. Die Palette reicht 
von Bildungsangeboten für Eltern über gemeinsame Veranstaltungen für 
Eltern und Lehrkräfte bis hin zu Verschönerungs- und Kunstaktionen in den 
Schulhäusern: www.bff-nbg.de/ideenfundus +++

Die besondere Bedeutung der ersten Lebensmonate und -jahre für die Ent-
wicklung und Bildung von Menschen steht im Fokus der Veranstaltungs-
reihe „Auf den Anfang kommt es an...“ für Fachkräfte und Interessierte. 
Nächste Themen: „Sprache und ihre Entwicklung“ (3.12.2007) und „Eltern 
als Bildungsexperten“ (15.1.2008). 
Anmeldung unter www.bff-nbg.de/anfang 

> Immer bestens informiert!
 Abonnieren Sie den Bündnis-Newsletter 

per Mail bff@stadt.nuernberg.de oder auf 
der Homepage.

Brems, quietsch! Das kleine Mädchen sitzt zum Glück nur im Plastikauto, das an einem  
Supermarkt-Einkaufswagen hängt. Aber ihr Gesichtsausdruck sagt alles zum Thema „Besser 
rechtzeitig vorsorgen, bevor`s kracht.“

  

Lions Club Nürnberg unterstützt famos
Famos-Förderer der ersten Stunde ist der Lions Club Nürnberg: Mit einer 
Spende von 25.000 Euro anlässlich seines 50. Gründungsjubiläums im 
Mai 2007 trug er entscheidend dazu bei, das Nürnberger Familienmaga-
zin aus den Startlöchern zu bringen. Die Verantwortlichen im Lions Club 
Nürnberg engagieren sich darüber hinaus auch persönlich für Famos: 
Der amtierende Präsident Walter Schmalzing, der Activity-Beauftragte 
Dr. Christian Boss (rechts) und der frühere Präsident Eberhard Hoffmann 
(nicht im Bild) übernahmen Aufgaben im neu gegründeten „Verein für  
Familien in Nürnberg e.V.“, der das Magazin herausgibt.



Bei Familie Nizzardo gibt es heute Tagliatelle mit Lammsoße, ein Gericht aus 
den Abruzzen, und alle sind in der Küche. Der vierjährige Enrico hilft dem 
Papa eifrig beim Pasta-Teig. Natalia (8) und Anna (7), die beide die Pesta-
lozzi-Schule besuchen, schnippeln das Gemüse für die Soße, während Baby 
Giordano, gerade acht  Monate alt geworden, durch die Küche krabbelt und 
sich da und dort am Stuhlbein hochzieht, um einen neugierigen Blick auf das 
bunte Treiben am Tisch zu erhaschen. 
An der Nudelmaschine ist dann ein großes Gedränge, weil jedes der Kinder 
die Pasta machen möchte. Papa Marco nimmt’s mit stoischer Ruhe. Mama 
Antoinetta brutzelt derweil in einem großen Topf Zwiebel und Fleisch in Öl an 

und preist dabei die Vorzüge der echten italienischen Passata. Diese sei das 
Geheimnis jeder italienischen Soße, sagt die versierte Köchin, aus der gleich 
noch ein paar Tipps sprudeln: „Langsam anbraten und dann mit der Tomaten-
soße schmoren lassen. Die meisten Leute machen den Fehler, dass sie viel zu 
viel Tomatenmark nehmen.” Das sei aber nur dazu da, um den Geschmack zu 
verstärken, deswegen empfiehlt sie: „Nehmen Sie nur ganz wenig, vielleicht 
einen Esslöffel.” 
Außerdem würden viele denken, Pasta sei Pasta, weil sie nur die Küche im 
Norden kennen. „Aber das stimmt nicht. Für mich gibt es die richtige italie-
nische Küche überhaupt nur im Süden”, meint die italienische Mama. „Dort 

Wenn bei Familie Nizzardo Tagliatelle mit Lammsoße auf den Tisch kommt, wollen alle Kinder mitkochen.
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Antoinetta hat bis zur sechsten Klasse eine italienische Schule besucht und 
nur ihre Muttersprache gesprochen, weil ihre Mutter noch dachte, dass sie 
wieder nach Italien zurückkehren würden. Danach kam sie in eine deutsche 
Klasse, ohne die Sprache zu beherrschen. Antoinetta: „Das war hart für mich, 
sehr hart, aber ich habe es trotzdem geschafft.” 
Genau zehn Jahre sind die beiden nun verheiratet. Kennengelernt haben sie 
sich auf einer Weihnachtsfeier in der St. Klara-Kirche, wo damals noch die 
spanisch-italienische Kirchengemeinde ihren Sitz hatte. Den jüngsten Sohn 
benannten sie nach Don Giordano, dem ehemaligen Priester der Gemeinde.
Inzwischen riecht es lecker, und nicht nur die Kinder haben großen Hunger. 
Endlich heißt es: „Essen ist fertig!“ Alle stürmen an den gedeckten Tisch. Und 
Enrico, Anna und Natalia sagen Sprüche auf, die sie im Kindergarten gelernt 
haben, zum Beispiel: 

„Brumm, brumm, brumm, mein Magen ist 
leer. Brummt schon wie ein Teddybär, brumm, 
brumm, brumm, einen guten Appetit!“ 

Und die ganze Familie dankt gemeinsam dem lieben Gott für das Essen: 

„Signore grazie del mangiare di oggi!“ 

Jedes der Kinder darf Tagliatelle an der Nudelmaschine produzieren, ...

... unterdessen kommt viel Passata, aber nur wenig Tomatenmark in die Soße, ...

... schließlich ist das Essen fertig. Am Tisch genießen (v. l. n. r.):  
Mama Antoinetta (31) mit Baby Giordano (6 Monate), Enrico (3), Anna (7),  
Natalia (8) und Papa Marco Nizzardo (34).

Text: Christine Kammerer   Fotos: Peter Roggenthin

gibt es zu jeder Pasta bestimmte Gerichte, zu Farfalle Tomaten oder Gemüse, 
zum Beispiel Zucchini. Diese Pasta macht kein Italiener zu einer Hackfleisch-
soße!” Und das nicht wegen des Geschmacks, sondern wegen der Optik. Lu-
machine gibt es zur Erbsensuppe, zu Bohnen oder zu Linsen, Tortiglioni nimmt 
man für Ofengerichte und Tagliatelle passen gut zu Fisch oder Fleisch. 
Dann schmort das Fleisch vor sich hin und es ist Zeit zum Reden. Die Eltern 
von Marco Nizzardo stammen aus Agnone, einer kleinen Stadt in den Bergen, 
in der, wie er stolz berichtet, die Glocken für den Petersdom gegossen wur-
den. Der 36-Jährige ist Kfz-Mechaniker von Beruf, hat aber schon viele be-
rufliche Stationen durchlaufen, unter anderem als Pächter der Milchhalle am 
Hauptbahnhof und als Security-Mitarbeiter während der Fußball-WM 2006 

in Nürnberg und München. Den Sieg Italiens haben die Nizzardos natürlich 
ausgiebig gefeiert, „aber wir hätten genauso gefeiert, wenn die Deutschen 
gewonnen hätten“, sagt der deutsche Italiener in feinstem Mittelfränkisch. 
Auch die Eltern seiner Frau kamen einst als Gastarbeiter nach Deutschland. 
Antoinettas italienische Wurzeln liegen in Apulien. Die beiden Regionen sind 
nur 200 Kilometer voneinander entfernt - und trotzdem, so die 31-Jährige, 
sei die Küche sehr unterschiedlich: „In Apulien isst man vor allem Fisch.“ Die 
gelernte Bürokauffrau mochte kein Lamm, „wegen des starken Geruchs“. Bis 
sie ihren Mann kennenlernte. Denn ihre Schwiegermutter konnte das Lamm-
fleisch so zubereiten, dass es ihr zum ersten Mal richtig schmeckte. 

#

Rezept für die Lammsoße

Zutaten:
1 kg Lammhals oder 
Lammschulter
2-3 EL Öl
100 ml Weißwein
150 ml Wasser
1 El Tomatenmark
2-3 frische Tomaten
1 Flasche (750g) passierte 
Tomaten (Passata)

1 Flasche gehackte Tomaten 
(Polpapezzi)
1 rote Paprika
1 große Zwiebel
2 Lorbeerblätter
3 Karotten
1 El Petersilie
1Tl Salz
Pfeffer, Thymian, Rosmarin

Zubereitung:
Öl, Knoblauch und Lamm in einem großen Topf anbraten lassen, Fleisch 
mit Salz und Pfeffer würzen, Weißwein dazugeben. Paprika, frische  
Tomaten und Petersilie klein schneiden und zugeben. Ganze Karotten, 
Rosmarin, Lorbeerblätter und Zwiebel beigeben. Zuletzt passierte und 
gehackte Tomaten mit Wasser und Tomatenmark zugeben. Mindestens  
eine Stunde schmoren, bis das Fleisch zart ist.

Essen ist fertig F A M O S



Was machen wir denn heute? Eine berühmt-berüchtigte Frage, besonders am Wochenende. 
Drinnen & Draußen kann man etwas Tolles unternehmen – fernab von Kino, DVD und Fernseher.
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Die Tour ist ca. 16 km lang (Hin- und Rückweg zusammen), verläuft fast 
immer autofrei und auf ebener Strecke. Die Route macht den Kindern 
besonders viel Spaß, weil sie abwechslungsreich ist und zum großen 
Teil auf einem geschlungenen Pfad am Kotbrunngraben verläuft. Ziel 
ist der Irrhain, ein Poetengarten des Pegnesischen Blumenordens, eine 
literarische Gedenkstätte mit Irrwegen. Hier können die Kinder im 
Herbst Eicheln fi nden und Blätter sammeln.
Wir starten in Ziegelstein, an der U-Bahnhaltestelle „Ziegelstein“ (Fahr-
radmitnahme in der U-Bahn möglich). Zunächst folgen wir der Ziegelstein-
straße stadtauswärts (Fahrradstreifen), nach ca. 100 Metern macht diese 
einen Rechtsknick in eine Tempo-30-Zone, wir folgen ihr und eine ganze Weile 
der Ausschilderung für Fahrradfahrer Richtung Kalchreuth. Nach der Über-
querung der Bahngleise (Umlaufsperren!), links an den Bahngleisen entlang. 
Wenn wir auf die Straße treffen, die Gleise wieder überqueren und der Aus-
schilderung folgen. Auf dem Wiesenhügel können wir mit Glück Flugzeuge 
beim Starten und Landen beobachten. 
Weiter radeln wir durch den Wald, dann scharf links hinunter – die Straße 
überqueren. Ab hier dem Hauptweg folgen (der Weg macht einen Rechts-
schwung) – nach ca. 1,5 km treffen wir auf eine sehr kleine Steinbrücke. Wir 
haben den Bach „Kotbrunngraben“ erreicht und folgen ihm nach links mit der 
Markierung Grün Strich. Auf dem Pfad besonders auf Fußgänger und entge-
genkommende Radfahrer Rücksicht nehmen, denn es ist eng. 
Wir überqueren eine Teerstraße und einen Weg, schließlich biegen wir mit 
Grün Strich nach links ab und wieder nach rechts. Bald verlassen wir die 
Markierung und nehmen die erste Abzweigung nach links zum Irrhain (ohne 

Ausschilderung, Erkennungsmerkmal: auf der rechten Seite sind 2 Schilder 
mit Hunden). Bald haben wir den Hintereingang des Poetengartens erreicht. 
Da wir von hinten kommen, lohnt es sich durch den Garten hindurch zum 
vorderen Eingang zu spazieren. Dort steht auch eine Tafel mit Erläuterungen. 
Die beschriebene Route ist nicht für Fahrradanhänger tauglich. 

> Kontakt: www.adfc-nuernberg.de
 Pegnesischer Blumenorden: www.irrhain.de

Text: Anke Kirsch   Foto: Herbert Liedel

Von Frühling bis Winter: Der Poetengarten Irrhain bei Kraftshof ist immer ein lohnendes Ziel.

Von „Amazonas“ bis „Thurn und Taxis“: Christian Wallisch kennt 400 Anleitungen.

Aus einer privaten Spielerrunde heraus wurde Anfang der 80er Jahre 
ein Verein gegründet. Die Mitglieder? Menschen, die Lust an Brettspie-
len haben.  Inzwischen hat „Ali Baba e.V.“ mehr als 200 Mitglieder, davon 
160 in Nürnberg. „Mit unseren Regionalverbänden sind wir inzwischen der 
größte Brett- und Gesellschaftsspieleclub Deutschlands“, sagt Vorsitzender 
Christian Wallisch. Mehr als 1700 Spiele stapeln sich in den Vereinsräumen 
von „Ali Baba“ bis unter die Decke. Jährlich kommen 50 bis 100 Spiele dazu. 
Von immerhin rund 400 Spielen, schätzt Wallisch, kenne er die Anleitung. 
Spielen ist für ihn etwas sehr Kommunikatives. „Man trifft sich in netter 
Runde und diskutiert hinterher oft noch über das Spiel“. Zudem fördere 
es die Kreativität. „Man muss schließlich meistens ungewöhnliche Wege 
gehen, um ans Ziel zu gelangen.“ 
Familien, die gerne spielen, empfiehlt er derzeit „Wizzard“, ein Kartenspiel, 
oder „Bohnanza“ . Auch „Heckmeck am Bratwurmeck“ – ein Würfelspiel 
– macht viel Spaß. Wer nur zu zweit ist, wird mit „Lost Cities“ oder „Elchfest“ 
viel Vergnügen haben. 
Lust aufs Spielen bekommen? 
Wer Mitglied bei „Ali Baba“ ist (zehn Euro Beitrag im Halbjahr), kann nicht 
nur zu den regelmäßig stattfindenden Spieletreffen kommen, sondern sich 
auch Spiele ausleihen. Darüber hinaus helfen die „Ali Baba“ –Mitglieder 
auch weiter, wenn Spielsteine verloren gegangen sind, oder die Spielean-
leitung so knifflig ist, dass man dringend eine Erklärung braucht. 

> Kontakt: www.ali-baba-spieleclub.de

Text: Martina Hildebrand   Foto: Hans-Joachim Winckler



Josef Bohnhoff (9) und Oscar Gollwitzer (9) sind Freunde und 
besuchen die Grundschule. Und sie lesen beide gerne. Sie erzählen, 
warum Lesen Spaß macht und welche Bücher sie ganz besonders 
mögen.
„Natürlich haben wir mehrere Hobbys. Fußball spielen zum Beispiel oder 
Schwimmen. Auch Wettrennen und Fangen spielen macht viel Spaß. Aber 
Lesen ist eben schon ganz besonders klasse. Warum das so ist? Es ist 
toll, wenn im Kopf beim Lesen so schöne Geschichten entstehen. Deshalb 
sollte man auch unbedingt erst ein Buch lesen, bevor man ins Kino geht 
und den Film dazu anschaut. Also, natürlich nur, wenn das Buch zuerst 
da war. Im Bett ist das Lesen besonders schön. Wenn man mal nicht ein-
schlafen kann, dann liest man eben. Aber auch sonst, tagsüber, macht es 
da besonders Spaß. Wir lesen gerade beide „Herr der Ringe“. Ein ganz 
tolles Buch. Da passiert so viel und man kann sich so viel dazu vorstellen. 
Manchmal ist es aber recht gruselig, abends was zu lesen. Wenn man dann 
noch mal aufs Klo muss, denkt man, hinter jeder Ecke lauert ein Monster. 
Neulich habe ich in einem Buch meiner Schwester eine Zeichnung entdeckt, 
darauf war ein Mädchen, das eine richtige Fratze hat. Huhh, das war wirk-
lich unheimlich. Aber ich glaube, es ist ein tolles Buch. Ab und zu gru-
seln ist ja nicht schlimm. Ein Buch ist dann schön, wenn es alles ist. Also 
spannend, lustig und manchmal ein bisschen unheimlich. Sachbücher 
sind aber auch toll. Auch, weil es manchmal kleinere Texte sind, mit 
Bildern dazwischen. Besonders gut ist  „Der kleine Moses“. Da stehen 
ganz viele Sachen drin, die man jetzt nicht unbedingt braucht, die aber 
trotzdem irgendwie wichtig sind, also später vielleicht. Manches ist auch 
lustig. Es ist fast wie ein Lexikon. Wenn jemand noch nicht so Lust zum 
Lesen hat, dann finde ich auch, dass Comics eine gute Idee sind, damit 
anzufangen. Später kriegt man dann bestimmt auch Lust, mal ein Buch zu 
lesen.“

Text: Martina Hildebrand   Foto: Hans-Joachim Winckler 

              F A M O S  Drinnen & Draußen

Auf einem Bein stehen wird zur echten Heraus-
forderung. Deshalb: Augen zu und durch!

Dieser Test hat nichts mit kleinen Lügengeschichten zu tun, sondern mit winzigem Aufwand für viel 
Spaß. So wird selbst ein „ganz normaler“ Spaziergang für Große und Kleine attraktiv. Sie brauchen 
nur ein Springseil oder kleine Zweige, die alle unterwegs sammeln. Auch eine Schnur genügt. 
Außerdem ein Tuch.

Aus Seil oder Zweigen legen Sie einen Kreis auf den Boden. Er soll gerade so groß sein, dass 
jemand bequem darin stehen kann. Der erste „Kandidat“ stellt sich nun hinein und lässt sich 
die Augen verbinden. Jetzt einmal im Kreis drehen und danach sofort versuchen, auf einem Bein 
ganz ruhig zu stehen. Dabei die Arme an den Körper legen. Das geht bei den meisten schief und 
amüsiert alle.

Warum wir nicht standfest bleiben, hat mit Wahrnehmung und Gleichgewicht zu tun. So-
lange wir wach sind, nehmen unsere Augen ständig Informationen über unsere Umwelt 
auf. Sinneszellen leiten diese Informationen ans Gehirn weiter. Dort werden sie sortiert 
und bewertet. Wir erhalten ein genaues Bild unserer Umgebung. Unsere Gleichgewichts-
organe sind Teil des Innenohrs. Sie messen laufend die Haltung unseres Kopfes und sorgen 
zusammen mit den Augen und unseren Reflexen dafür, dass wir im Gleichgewicht sind. 
Kleine Kinder müssen ihr Gleichgewicht noch üben. Sie fallen bei ersten Gehversuchen 
oft um. Blinde Menschen schärfen ihre anderen Sinne. Sie hören oft viel besser, riechen 
und fühlen genau.

Text: Ilse Weiß   Foto: Rudolf H. Ott
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„Winter in Nürnberg“ 2007/2008

Wohin und was tun, wenn es kalt ist, wenn es 
schneit? 
Das Kinder- und Jugendprogramm „Winter in Nürn-
berg“ gibt allen jungen Menschen ab 4 Jahren für 
die kalte Jahreszeit zwischen November und März 
Anregungen und Tipps für Sport, Spiel, Spaß und 
Kultur in Nürnberg.

Rodelberge, Eisweiher, Theater oder Kinderdisco 
– wer etwas unternehmen möchte, findet garan-
tiert das Passende im Winterprogramm ... und die 
Langeweile schmilzt dahin.

Die Programm-Broschüre liegt in der Bürgerinfor-
mation im Rathaus, in den Bürgerämtern Nord, 
Ost und Süd, beim Jugendamt, in der Jugendinfor-
mation des Kreisjugendrings im K4 und in allen 
Filialen der Sparkasse Nürnberg zum Abholen 
bereit. 
Die Programme werden auch in den Nürnberger 
Schulen verteilt und sind im Internet zum Down-
load abrufbar unter www.ferien.nuernberg.de

Viel Spaß beim Schmökern und Mitmachen 
wünschen das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien – Jugendamt, die Sparkasse Nürnberg 
und Oliver Tissot.

g
g

g
asse Nürnberg 

g
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Rätsel – Unfug im Kaufmannshaus

Im mittelalterlichen Nürnberg standen Häuser wie 
dieses: dicht aneinandergebaut in engen Gassen mit 
mehreren Etagen. Steinhäuser konnten sich nur die 
Reichen leisten. Meist wurden die Zwischenräume im 
Holz-Rohbau mit einer Mischung aus Lehm und Stroh 
gefüllt. Drinnen spielte sich das Leben ab – hier das  
einer Tuchhändlerfamilie.
Allerdings ist diese ihrer Zeit weit voraus. Sieben Dinge 
im Haus hat es damals noch gar nicht gegeben. Welche 
sind es?

Bitte die sieben Lösungswörter notieren und 
senden an:
Famos-Redaktion
Bauerngasse 29
90443 Nürnberg

oder mailen: post@famos-nuernberg.de

Einsendeschluss: 15. Januar 2008

Illustration: Nikolaj Smirnov. 
In: Dr. Hans-Peter von Peschke, 
WAS IST WAS Band 118  
Mittelalter.  
Sieben Veränderungen:  
Cornelia Krug

              F A M O S  Drinnen & Draußen

Unter allen richtigen Einsendungen ver- 
losen wir dreimal das „Mittelalter-Paket“ des 
Nürnberger Tessloff-Verlages mit Büchern 
und Hörspiel. 



Es ist ein vertrautes Bild in der Stadt: Trauben junger Leute, die sich nach 
Schulschluss oder Feierabend auf öffentlichen Plätzen treffen. Ältere 
Passanten machen lieber einen Bogen um solche Treffpunkte; Anwohner 
rufen die Polizei, weil sie ihre verdiente Ruhe haben wollen. Doch die 
weiß selbst nicht, wo sie die „Platzhirsche“ hinschicken soll, denn in der 
Stadtplanung scheint man sie vergessen zu haben. Ein Modell im Stadt-
teil Langwasser hat sich bewährt – und schreit nach Nachahmung.
 
Ein „Platzhirsch“ ist laut einem Lexikoneintrag „der stärkste Hirsch am Brunft-
platz“. Zugegeben, ein recht reißerischer Begriff für Jugendliche wie Katrin, 
Regina und Denis, um die es in dieser Geschichte gehen soll: Doch die  
Bezeichnung bringt auf den Punkt, wie manche Siedlungsbewohner in Nürn-
berg junge Leute sehen, die sich nach Schulschluss oder Feierabend in  
Dutzenden vor ihren Haustüren, auf Spiel- und Bolzplätzen, an Parkbänken 
und Bushäuschen treffen.

„Als wir 13 Jahre alt waren, haben wir uns meistens am Abend an einem  
bestimmten Sandkasten getroffen“, erinnern sich die heute 17-jährigen  
Mädchen Regina und Katrin aus Langwasser. „Oft waren wir 50 bis 60  
Leute“, ergänzt Denis, 16, den vor allem wurmt, „dass uns Anwohner nie per-
sönlich angesprochen haben. Wir hatten ja Verständnis, denn meine Eltern 
zum Beispiel wohnen auch in der Nähe eines solchen Treffs, das ist schon un-
angenehm“. Als ein Polizist Denis und der Clique zum wiederholten Mal einen 
Platzverweis erteilte, fragten sie ihn, wo sie denn nun hin sollten, ohne dass er 
wiederkäme. „Der hat uns nur angeschaut und gemeint: Keine Ahnung, aber 
hier könnt ihr nicht bleiben.“

 
Die Jugendlichen wollen ihren Spaß, die Anwohner ihre Ruhe – den Anruf 
bei der Polizei ziehen viele dem Dialog vor. Teils aus Bequemlichkeit, „teils 
aus Unsicherheit, wie die Jugendlichen wohl reagieren“, weiß Streetworker  
Manfred Hahn (47). Er und seine Kollegin Jutta Zier arbeiten im Auftrag der 
AWO in Langwasser. Ihr Büro liegt am Ende der Reinerzerstraße. Aus der 
Siedlung hinter dem Franken-Center gehen jedoch seit zweieinhalb Jahren 
deutlich weniger Beschwerden wegen Ruhestörung bei ihm, dem Bürgerver-
ein und der Polizei ein. Die Lösung war denkbar einfach: Die Jugendlichen 
sammeln sich an einem eigens errichteten Treff am Rande des Wohngebiets, 
an dem sie niemanden stören können.
 
Unter dem muschelförmigen Dach zwischen Förderschulhaus und dem Sport-
gelände des VfL Langwasser sitzen Regina, Katrin und Denis nun oft und plau-
dern mit „Many“, wie Manfred Hahn in Graffiti-Buchstaben an der Wand hinter 
ihnen geschrieben wird. Er hat in Zusammenarbeit mit Jugendamt und Bürger-
verein diesen (eingezäunten) Freiraum ermöglicht.
 
Jörg Fritsch (51) ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Bürgervereins Langwas-
ser, von Beruf Polizist. Er zitiert aus seinem persönlichen Archiv, das er für 
seine Tätigkeit beim Bürgerverein führt, einen Artikel im Nürnberger Stadtan-
zeiger vom 22.9.1993, „der den ersten Aufschrei von Anwohnern dokumen-
tiert, weil es vor einigen kirchlichen Jugendtreffs laut zuging. Unter den Besu-
chern waren Jugendliche aus verschiedenen Ländern, die Bevölkerung nahm 
vor allem die damals neu angesiedelten jungen Russlanddeutschen negativ 
wahr“. Manfred Hahn und seine Kollegin nahmen wegen dieser Gruppierung 
ihre Arbeit als Streetworker vor fast zehn Jahren in Langwasser auf.
 

Wenn Jugendliche öffentliche Flächen „besetzen“ dürfen – Langwasser als Modell
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kämpfen sich durch



Nach wie vor fungieren Tankstellen, Spiel- und Bolzplatz als inoffizielle Treffs, 
Beschwerden über trinkende und bis in die Nacht laute Jugendliche bekommt 
Fritsch immer wieder aus der Glogauer Straße in der Nähe des U-Bahn-
hofs. „Ich lege Müllbeutel aus, damit sich wenigstens die Verschmutzung in  
Grenzen hält“, erzählt Fritsch. Eine Maßnahme, aber keine Lösung für dieses 
Problem.
 
An Runden Tischen waren sich Behörden, Initiativen und Kirchen seit Mitte 
der Neunziger Jahre einig, dass für Jugendliche etwas getan werden muss. Vor 
sieben Jahren nahm dann endlich der Vorschlag der Streetworker Konturen 
an, von Wohnsiedlungen entfernte Treffpunkte zu schaffen. Hahn, Fritsch 
und Doris Steinhauser vom Jugendamt radelten durch die Siedlungen auf der 
Suche nach einem geeigneten Platz. Fritsch erinnert sich: „Wir stießen auf 
etliche geeignete Plätze, doch letztlich scheiterte es immer an den Behörden, 
die Angst hatten vor den Folgekosten: Wer pflegt den Treff und wer repariert 
eventuelle Schäden?“
 
Und so vergingen wieder vier Jahre bis zur heutigen Lösung. Während Fritsch 
als Polizist weiterhin zu inoffiziellen Treffs der Jugendlichen gerufen wurde, 
appellierte Fritsch als Vorsitzender des Bürgervereins an die Bürger, „erst mit 
den Ruhestörern zu reden oder die Streetworker zu informieren, bevor sie die 
Polizei rufen“.
 

Es geht ihnen vor allem darum, im Freien zu sein, 
denn zu Hause herrschen oft beengte Verhältnisse

Mutwilligkeit und bewusste Pöbeleien will Fritsch als dreifacher Vater nicht 
feststellen. Schlimm sei da niemand, die machten nur jugendspezifische  
Dinge. Hahn beschreibt es so: „Klar wollen die feiern, laut und auch mal mit 
Alkohol. Ich teile aber das von den Medien transportierte Bild von der Flat-
rate-Sauf-Jugend nicht. Das wird der Masse der Jugendlichen nicht gerecht. 
Es geht ihnen vor allem darum, im Freien zu sein, denn zu Hause herrschen oft 
beengte Verhältnisse. Ein Erwachsener geht in die Kneipe, die Jugendlichen 
können sich das aber gar nicht leisten.“ Bleibt doch noch das Jugendzentrum, 
das etwa Fritschs 13-jähriger Sohn besucht. „Das hat aber nur begrenzte  
Öffnungszeiten. Im Winter gehen wir da öfter hin, weil es dort wärmer ist als 
unter dem undichten Dach unseres Treffs“, berichten Regina und Katrin. Aber 
wenn das Wetter mitspielt, sind sie lieber im Freien als in den von Stadt oder 
Kirche betreuten Häusern.

Im April 2005 war es schließlich der laut Fritsch und Hahn „sich um Jugend-
arbeit äußerst verdient machende“ VfL Langwasser, der sein Grundstück  
neben der Förderschule für einen Treff zur Verfügung stellte. Viel brauchte es 
schließlich gar nicht, um den Anforderungen gerecht zu werden: Ein einge-
zäuntes Streetballfeld, Mülleimer, Tischtennisplatte und ein paar überdachte 
Bänke. „Das Dach ist eine Sonderanfertigung, denn Material und Pläne sol-
cher Vorrichtungen gibt es eigentlich nur für Kinderspielplätze“, erklärt Hahn. 
Denis deutet auf die Lücken an den Verstrebungen: „Da regnet es rein.“ Doch 
dem soll laut Fritsch bald Abhilfe geschaffen werden, es soll sogar vergrößert 
werden. Der Wunsch der Mädels nach Toiletten bleibt allerdings unerhört. 
„Die würden nach kurzer Zeit versaut.“
 
Trotz der Nachteile ist die Akzeptanz enorm: 30 bis 40 Jugendliche besuchen 
den Platz jedes Wochenende, dazu gesellen sich immer etwa zehn bis 20 
Neulinge. Katrin und Regina gehören zu den Benutzern der ersten Stunde und 
kommen regelmäßig an den Platz, den sie selbst Basketballplatz nennen. Den 
Satz „Ich liebe Dich, mein Engel“ hat jemand mit Edding an die Decke des 
Dachs geschrieben. Ein Beweis für eines der vielen zwischenmenschlichen 
Dinge, die an diesem Ort seit zweieinhalb Jahren stattfinden. Ein Ort für Platz-
hirsche eben. 
 
Wohlwollend nimmt Hahn zur Kenntnis, dass die Stammclique den Platz als 
„ihren“ bezeichnet: „Sie stellen ihre eigenen Regeln auf und diskutieren, was 
sie mit Leuten machen, die ihn versauen.“ Ein weiterer hoher pädagogischer 
Wert: An diesem Platz mischen sich verschiedene Cliquen, die sich früher 
lieber aus dem Weg gingen.
 
Der Tenor des Streetworkers: „Die meisten Jugendlichen wären froh, wenn sie 
einen Ort hätten, an dem sie niemanden stören. Dass es jetzt mit dem Treff 
beim VfL viel weniger, aber immer noch kleine Beschwerden gibt, zeigt, dass 
wir mehr solche Plätze nicht nur in Langwasser brauchen.“ Und Fritsch, der  
lediglich zwei Anrufe bei der Polizei wegen des freien Treffs in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren registrierte, appelliert an die Stadtplanung, „beim neuen 
Baugebiet T, von der Messe zum Volksfestplatz, unbedingt an solche Treff-
punkte zu denken. Die Jugendlichen haben ein Recht darauf.“
 

Text: Martin Schano   Fotos: Michael Matejka

              F A M O S   Das Reizthema

Gruppenbild mit Graffiti: Regina, Katrin, Denis und die ganze Clique freuen sich mit den Streetworkern Jutta Zier und Manfred über „ihren“ Platz (links oben).  
Der VFL Langwasser hatte ein Herz für Jugendliche und stellte ein Grundstück zur Verfügung.



Mit der rechten Hand wühlt Artin (12) tief in seiner Hosentasche und zieht ein 
handtellergroßes Kästchen heraus. „Sechzehnuhrzwei“, sagt auf Knopfdruck 
blechern eine Stimme. Sprechende Geräte wie diese Taschenuhr finden sich 
in Artins Wohnung noch mehr: Ein Fieberthermometer, eine Personen- und 
eine Küchenwaage. Es sind Hilfsmittel, die ihm das Leben im Alltag erleich-
tern – denn Artin ist seit seinem dritten Lebensjahr blind.
Mit seiner Mutter, Rita Akhavan, lebt er im Nürnberger Süden, in der Nähe des 
Rangierbahnhofs. Liebevoll erzieht sie ihr Kind – jedoch alleine, der Vater lebt 
in Berlin. Ein steiniger Weg liegt zurück, den Mutter und Sohn gehen muss-
ten. Ehe Artin in das Nürnberger Zentrum für blinde und sehbehinderte Men-
schen ging, gab ihn Rita Akhavan in eine Regelschule. „Ich wollte nicht, dass 
er ausgegrenzt wird“, sagt sie. Doch ihrer Ansicht nach hat sich die damalige 
Grundschullehrerin nie ernsthaft auf Artin eingelassen, um das einzige blinde 
Kind an der Schule in die Klasse zu integrieren. „Sie hat in einer Probe von 
allen Kindern, auch von Artin, wissen wollen, wo welche Straße in der Stadt 
ist – aber Artin hat gar keine Orientierung.“
Die Erziehung war für beide intensiv. Der blinde Junge hat im Alltag mehr Auf-
merksamkeit benötigt als sehende Kinder. „Vertrauen“ ist eines der Stichwör-
ter, die der Mutter dazu einfallen. „Als ich früher mit Artin Einkaufen ging und 
ihn nur für kurze Zeit von der Hand losließ, hat er panische Angst bekommen“, 
erzählt die 35-Jährige. Die Hand ist für Artin der einzige, vertraute Kontakt zur 
Außenwelt gewesen. Das Erlernen zu mehr Selbstständigkeit stellte sich für 
ihn als besonders lebensnotwendig heraus. Also trainierte Rita Akhavan mit 
ihrem Jungen das Allein-Sein: erst fünf Minuten lang, wenn sie den Müll raus 
brachte. Dann steigerte die Mama ihre Abwesenheit auf zehn Minuten, wenn 
sie mal in den Keller ging, bis er auch mal einen halben Tag lang alleine zu 
Hause bleiben konnte.

Wir sehen nicht, wie hoch wir klettern

Die notgedrungen starke Bindung zu ihrem Sohn machte es der gelernten 
Fremdsprachensekretärin anfangs unmöglich, ihren Job auszuüben. Der  
Lebensunterhalt für beide setzte sich aus der Unterstützung vom Arbeitsamt, 
dem Unterhalt des Vaters und dem Kindergeld zusammen. Erst mit Artins 
wachsender Selbstständigkeit fand sie wieder ins Berufsleben: Vor kurzem 
hat sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation abgeschlossen.
Nach dem Befund eines Tumors an Artins Augen, den Operationen und dem 
unausweichlichen Schicksal der Erblindung war für die Mutter klar: „Ich muss 
dieses Kind mit seiner Behinderung fördern.“ So ließ Rita Akhavan ihren Sohn 
zweisprachig aufwachsen, sprach mit ihm deutsch und persisch, da sie aus 
dem heutigen Iran stammt. Sie lernte beim Blindenbund die Blindenschrift, 
noch ehe Artin in der Schule damit konfrontiert wurde und übte die Schrift 
mit ihm zu Hause. „Ich entdeckte, dass Artin ein ausgesprochen gutes Ge-
hör hat. Ich stellte ihm ein Keyboard auf den Tisch, wollte mal sehen, was er 
damit macht.“ Heute flitzen seine Finger über die Klaviatur und zaubern ast-
reine Stücke von Mozart, Bach und Chopin hervor. Dass er in Blindenschrift 

sehr gut vorlesen kann, brachte ihm jüngst eine Rolle in einem Hörspiel ein.  
„Artin brauchte Futter, er war hungrig nach Bildung – und Bewegung“, sagt 
sie. Doch den Spielplatz in seiner Straße findet er „langweilig“. Ideal wäre 
dort eine Kletterwand: „Klettern ist eine gute Sportart für Blinde – wir können 
nicht sehen, wie tief es nach unten geht“, lacht der Zwölfjährige. Artin hat 
auch ein „glückliches Händchen“ beim Töpfern: Seiner Mama hat er bereits 
eine Vielzahl an Vasen, Bechern, Tellern, Schalen und Schüsseln gefertigt.
An Licht und Farben kann sich Artin noch wage erinnern, da er nicht blind auf 
die Welt kam. Manchmal wird er neugierig gefragt, was er träumt. Bilder sind 
es jedenfalls nicht, sagt er. „Ich höre Geräusche, Stimmen und Menschen, die 
zu mir sprechen.“
Seit Beginn des Schuljahres sehen sich Mutter und Sohn seltener. Denn Artin 
ist von der Nürnberger Blindenschule an das Marburger Gymnasium für blinde 
und sehbehinderte Kinder gewechselt. Dort wohnt er in einem Internat und 
kommt nur noch zeitweise nach Nürnberg. „Er hat gelernt, die Mama loszu-
lassen und die Mama hat ihrerseits lernen müssen, ihren Sohn los zu lassen“, 
sagt Rita Akhavan.

Text: Alexander Brock   Fotos: Jim Albright

Als Dreijähriger verlor der Junge sein Augenlicht – mit Hilfe seiner Mutter gewann er große Selbstständigkeit
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Etwa 1,25 bis 1,5 Promille der Bevölkerung sind blind. 
In der Halbmillionenstadt Nürnberg sind 1100 Blinde zu Hause.

Wie Blinde lesen und sich orientieren, können Grundschulklassen erfah-
ren. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) vermittelt 
gerne blinde Besucher. Braille-ABC-Tafeln und Alltags-Geschichten fördern 
das Verständnis.

> Kontakt: Beratungs- und Begegnungszentrum des BBSB
  Bahnhofsplatz 6
  Telefon: 23 60 00

Das Porträt F A M O S
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Das nächste „Famos“ erscheint  
am 19. Februar 2008

Die vorliegende Ausgabe von Famos 
erscheint mit freundlicher Unterstüt-
zung durch:

s
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Ich würde mich zuerst für meine beste Freundin Tina entscheiden! Denn 
ich bin der Meinung, dass es nichts Schöneres gibt, als einen wahren 
Freund zu haben, mit dem einen viel verbindet, mit dem man lachen und 
weinen kann und der einen immer so akzeptiert, wie man ist. 
Außerdem würde ich den Autor Yasmina Khadra adoptieren. Sein Buch 
„Die Attentäterin“, welches ich zuletzt gelesen habe, hat mich so fas-
ziniert und beeindruckt, dass ich gerne mehr über den Mann erfahren 
würde, der so authentisch schreibt. 
Und zu guter Letzt, wie sollte es anders sein, würde ich natürlich den 
Nikolaus in meine irdische Familie aufnehmen. Denn was wäre ein Christ-
kind ohne seinen Helfer und treuen Begleiter?

Eva Sattler verkörperte in den Jahren 2005 und 2006 das „Nürnberger Christkind“. Sie lebt 
mit ihrem Bruder Alexander(15) und ihren Eltern, die sie während ihrer Amtszeit immer sehr 
unterstützten, in Nürnberg. Derzeit besucht sie die 13.Klasse der Wilhelm-Löhe-Schule. In 
diesem Winter wird sie als Christkind in den USA tätig sein und die Weihnachtsmärkte in 
Denver und Chicago eröffnen. 

Foto: Stefan Hippel

Wie man sich manchmal täuschen kann – oder sich und sein Umfeld genau richtig einschätzt. 
Hier können Sie Ihr Standpunkt überprüfen:

(A) Jede zweite Frau in einem deutschen Paarhaushalt mit Kindern unter 12 Jahren geht heute 

nicht arbeiten. Wie viele haben es so gewollt?

(B) Kleiner EU-Vergleich: Geburten pro Frau im gebärfähigen Alter (Statistik von 2006)

Frankreich, Island?

Finnland, Schweden, Dänemark?

Deutschland, Italien, Griechenland?

(C) Anteil der deutschen Väter, die einen Antrag auf Erziehungsgeld (2006) bzw. Elterngeld 

(2007) gestellt haben

(D) Anteil der isländischen Väter, die Erziehungsurlaub nehmen

(E) Nichteheliche Kinder in Deutschland 1975, 1995, 2006

(F) 2,6 % der Familien in Deutschland haben 4 und mehr Kinder.  

Wie viele haben ein Kind?

(G) Kinder unter 15 Jahren, die Hartz IV oder Sozialhilfe empfangen

(H) Auf 100 Erwachsene kamen 1970, 1990 und 2005 wie viele Kinder unter 18 Jahren?

(A) 6 % (Bertelsmann-Studie)

(B) Frankreich, Island 2,1, Finnland, Schweden, Dänemark1,8, Deutschland, Italien, Griechenland 1,3

(C) 3,5 % im 1. Quartal 2006; 6,8 % im 1. Quartal 2007 (12 Monate, plus 2 sogenannte „Vätermonate“)

(D) 90 % (strikte Regelung: 9 Monate, davon 3 die Mutter, 3 der Vater, 3 frei aufteilbar)

(E) 8,5 %, 16,1 %, 30,0 %

(F) 51,3 % (Statistisches Bundesamt)

(G) 1,8 Millionen oder 15 % aller Kinder unter 15 Jahren

(H) 38, 24, 21 (Statistisches Bundesamt)

Eva Sattler (17), ein Nürnberger Christkind:



»Mit Kinderaugen sehen – aus Kindersicht verstehen«

Kampagne für die Kinder!Kinder sind unsere Zukunft und jede Stadt braucht ihre Kinder. Kinder wiederum 

brauchen Familie, sie brauchen Spielraum und vor allem eines: Verständnis.Um bei den Erwachsenen dieses Verständnis zu erhöhen, startet das Bündnis für 

Familie Nürnberg Ende Oktober 2007 eine Kampagne unter dem Motto: 
Mit Kinderaugen sehen – aus Kindersicht verstehen. Dabei wird in der Fußgänger-

zone, in Parks und am Flughafen zu überraschendem Perspektivwechsel eingeladen. 

In den nächsten Monaten folgen weitere themenbezogene Aktionen.Sie möchten uns unterstützen?Karin Behrens: 0911 / 231 73 59 Informationen zur Kampagne: www.bff-nbg.de


