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Auf der Mauer, auf der Lauer!
Gute Nachricht für Kinder und Eltern: Der Ausbau der Tagesstätten geht zügig weiter

■ Mit Lutscher, Fernglas, Teddy, Blu-
me und Büchse: So sitzen diese fünf Ra-
cker auf der Mauer, auf der Lauer, um 
die Welt zu erleben und zu erobern. Am 
Rand ihres Spielplatzes in Röthenbach 
hat Fotografenlehrling Carina Gloege 
dieses Quintett abgelichtet. Zu sehen 
war das wunderbare Bild kürzlich im 
Kulturladen Schloss Almoshof. Und es 
bestätigt irgendwie die Ansicht, dass 
Kindertagesstätten etwas Tolles sind. 
In Nürnberg geht deren Ausbau voran: 
Bei 93 Prozent liegt laut Statistik des 
Jugendamtes vom September 2010 die 
Angebotsquote für Kindergartenkids 
(gleich 13 750 Plätze), bei 19 Prozent 
allerdings erst bei Angeboten für Kin-
der unter drei Jahren (2500 Plätze, 1700 
in Krippen), bei 27 Prozent in Horten 
(4400 Plätze). Bis Ende 2013 will die 
Stadt Nürnberg Plätze für jedes dritte 
Krippen- und Hortkind sowie Kinder-
gartenplätze für 97 Prozent der Drei- 
bis Sechsjährigen haben. Weiter so 
– und noch mehr!

 Text: Jo Seuß, Foto: Carina Gloege
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ENDLICH RICHTIG RADELN!
Worauf sich Elnaz und neun weitere
Nürnberger im Frühling freuen

ECHT TIERISCH, LEUTE!
Grelle Vierbeiner und schwarze
Schafe lauern in Nürnberg  

GRATIS BIS ZWÖLF!
70-jähriger Schuster hat ein besonderes 
Reparatur-Angebot für Familien

UNGEHEUER BEWÄHRT!
Renate Schmidt und Hermann Imhof 
loben das Bündnis für Familie

Liebe Leserinnen und Leser,

vor zehn Jahren wurde in Nürnberg 
etwas Wegweisendes gegründet: 
das Bündnis für Familie. Mit ihm 
hat sich Nürnberg beispielhaft auf 
den Weg gemacht, zum Vorbild für 
eine Kinder- und Familienstadt zu 
werden. Durchaus mit Erfolg – denn 
Nürnbergs Einwohnerzahl wächst 
weiter, was beweist, dass die Stadt 
attraktiv ist, und das erst recht für 
junge Familien. 
Als Kind dieses Bündnisses wird 
„famos“ weiter trommeln für die 
Belange von Familien. Dass es dort 
oft echt tierisch zugeht, liegt schlicht 
und ergreifend daran, dass Haustiere 
die familiäre Bande bereichern. Ob 
Tiere mitunter sogar die besseren 
Menschen sind, sei dahingestellt. 
Wichtiger ist, dass in einer Familie 
alle zu ihrem Recht kommen. 
In diesem Sinne wünschen wir einen 
tierisch schönen Frühling und viel 
Vergnügen beim Lesen!

Mit herzlichen Grüßen 

die famos-Redaktion
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Es dauert nicht mehr lange: Am 21. März 2011 

beginnt astronomisch um 0.21 Uhr der Frühling. 

Danach werden die Tage wieder länger als die 

Nächte sein – mit all den Folgen für Flora, Fauna 

und uns Menschen. Zehn Nürnberger(innen) zwi-

schen null und hundert Jahren sagen, worauf sie 

sich im Frühling freuen.

 Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber
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Käthe Burkhardt, 92
zwei Töchter, fünf Enkel, sieben Urenkel, lebte 
lange in Gostenhof, ihr Vater war Schmied: Heu-
er freue ich mich, wenn die Bäume zum ersten 
Mal vor meinem Fenster im Christina-Geyer-
Heim grün werden, wo ich seit 27. September 
lebe. Die Sonne wird wärmer, man kann wieder 
nach draußen gehen – und es blühen Schnee-
glöckchen und  Blausternchen, die ich am liebs-
ten mag. Wir hatten 25 Jahre einen Kleingarten, 
wo mein Mann Edelrosen gezüchtet hat. 

Simon Schelte, 15
Achtklässler, Schachspieler, Ice-Tigers-Fan, wohnt in Schwanstetten: Ich freue mich 
total auf die Play-Off-Spiele der Ice Tigers und bin auch sicher, dass sie ziemlich weit 
kommen werden. Es ist sehr schön, wenn in unserem Garten die Knospen aufgehen – ich 
helfe gern beim Pflanzen, Jäten und Umgraben mit. Meine Lieblingsjahreszeiten sind 
Frühling und Sommer. Der Winter ist nicht schlecht, wenn es so viel Schnee gibt wie 
heuer und man Schlittschuh laufen kann.

Friederike Fleischmann, 8
Drittklässlerin in der Montessori-Schule, 

wohnt in Cadolzburg: Auf Ostern freue ich 
mich sehr, denn ich habe im Herbst zwei 

Hasen bekommen – und vielleicht bringen 
mir Lilli und Fee etwas, die bei uns die 

ganze Zeit im Garten herumhoppeln. Ich 
freue mich auch auf mein Ostergärtchen 

mit Moos, Mistelzweigen, Tannenzäpfchen, 
Palmkätzchen sowie Häschen und Küken 

aus Ton. Und schön wird bestimmt wieder 
die Wanderung im Märzenbecherwald

bei Weißenburg.

Anne-Marie Müller, 82
ein Sohn, eine Enkeltochter, gelernte Lebensmittelver-

käuferin, wohnte lange in der Oberen Kieselbergstraße: 
Ich bin ein Frühlingskind und deshalb freue ich mich 
jedes Jahr auf die Natur. Alle Jahre erneuert sie sich 

ebenso wie der Mensch. Aber in meinem Alter kann man 
nicht mehr so viel erwarten. Dass die Vögel draußen 

zwitschern und nicht nur mein Kanarienvogel „Hansi“ in 
meinem Zimmer, darauf freue ich mich. Und dass ich im 

Altenheim öfter rauskomme in den Park.

Prof. Walter Anderle, 72
ehemaliger Baureferent der Stadt Nürnberg, 
Impressario und künstlerischer Leiter der 
Soirée-Reihe, seit fast 50 Jahren verheiratet, 
ein Sohn, zur Familie gehört der Graupapagei 
„Leo“, wohnt in Fischbach in der Flachsrös-
te: Frühling ist immer ein Erwachen, etwas 
Neues, der Aufbruch in der Natur – und er 
bewirkt eine gehobene Stimmung, ein gutes 
Gefühl. Ich hatte eine enge Beziehung zur 
Natur, weil ich in einem Dorf aufgewachsen 
bin, wie meine Frau. Wenn der Winter so 
langsam wegging, begann das Springen über 
die Bäche und das „Fahren“ auf Eisschollen. 
Zum Frühling gehören Rituale, die Osterfeier 
oder das Vortragen von Gedichten, das aber 
geweckt werden muss – ich hatte das Glück, 
einen guten Lehrer zu haben. Da wir direkt 
am Waldrand wohnen, kriegen wir den
Wechsel der Jahreszeiten sehr gut mit.
Der Frühling ist auch ein Appell an jeden 
einzelnen: Dass der Mensch etwas tun muss 
zum Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen – egal, ob man von der Schöpfung 
ausgeht oder vom Evolutionsgedanken aus 
humanistischer Sicht. 

Darauf freue ich mich im Frühling!

Zwitschernde Vögel

Ostern mit zwei Hasen

Blühende Blausternchen

Appell und gutes Gefühl

Knospen und Play-Offs
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Elnaz Amiraslani, 29
Veranstaltungskauffrau, führt die PR-Agentur „Parvenue“, eine Tochter (5), leitet 
auch das Mädchenmusikförderprojekt „Ohura“: Am allermeisten freue ich mich 
darauf, dass ich endlich mal das tolle Mountainbike richtig ausfahren kann, 
das ich mir im Herbst gekauft habe. Und dass ich die klobigen Schuhe los bin, 
mal wieder draußen einen Kaffee trinken, mit meiner Tochter auf ein Eis in die 
Rosenau gehen kann, und natürlich: dass der Sommer kommt – meine  Lieb-
lingsjahreszeit!

Nele Gilch, 42
Diplom-Ökonomin, eine der beiden Chefinnen im Erlebniswaschsalon  „Trommelwir-
bel“ in der Bayreuther Straße 21,  verheiratet, ein Hund, zwei Katzen, liebt Reisen, 
Skifahren, Tauchen und Opern: Ich freue mich auf den Schmetterlingsgarten vor unserer 
„Trommelwirbel“-Tür – und dass es dort im zweiten Jahr eine richtige Invasion der 
Schmetterlinge gibt. Heuer ist ja das Jahr des Waldes, weshalb wir ab 30. April auch 
einen kleinen Hainbuchenwald haben werden, mit Pflanzen in alten Waschwannen.
Darauf freue ich mich ebenso wie auf die Umfrage zu „Was wären wir ohne Wald?“,
die wir am 21. März starten.

Bärbel Frühling, 63
Industriekaufrau im Ruhestand, hat drei 
erwachsene Kinder, ein Pflegekind und 
zwei Enkel, kam 1984 aus Mecklenburg-
Vorpommern nach Nürnberg, wohnt 
beim Dutzendteich: Jeder freut sich 
auf den Frühling. Es ist wunderschön, 
wenn die Sonne wieder rauskommt und 
die Frühlingsblumen blühen, die ich 
auch gerne male. Frühling ist wie ein 
Neuanfang – ich bepflanze den Balkon mit 
Primeln, wenn der Nachtfrost vorbei ist. 
Als Kind wollte ich immer gleich weiße 
Kniestrümpfe anziehen – heute trage ich 
frische Farben als Zeichen für den Früh-
ling. Meinen Nachnamen habe ich immer 
als angenehm empfunden – meine Tochter 
sagt auch, dass sie ihn nie  hergeben will.

Rudolf Zeevaert, 62
preisgekrönter Spielplatzplaner, 
Sachgebietsleiter der Abteilung 

„Planung + Bau Grün“ beim 
Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
(Sör) der Stadt, verheiratet, zwei 

erwachsene Söhne: Ich freue mich 
auf jeden Fall, dass ich Anfang Juni 

zum ersten Mal Opa werde. Das 
passt zeitlich gut, weil ich Ende Mai 
in den Vorruhestand gehe. Dadurch 

kann ich auch mal länger nach Nor-
wegen fahren, wo mein älterer Sohn 
lebt und auch als Landschaftsarchi-

tekt und Spielplatzplaner arbeitet. 
Frühling heißt für mich Blüte, 

Baumaustrieb und dass man wieder 
Spielplätze bauen oder sanieren 

kann. Mein Lieblingsspielgerät ist 
die Pedalostrecke beim Bewegungs-

park für alle Generationen in der 
Breslauer Straße.

Johannes Uschalt, 33
Lehrer für Deutsch, Geschichte und 
Sozialkunde am Dürer-Gymnasium, 
verheiratet, zwei Söhne (3 und 5), spielt 
Schlagzeug, lebt in Neunhof: Erstens 
freue ich mich definitiv darauf, dass die 
Kinder wieder raus können, denn dreckige 
Kinder sind glückliche Kinder. Zweitens 
freue ich mich darauf, dass die Stadt wie-
der aufwacht, die Kneipen wieder draußen 
aufmachen. Und drittens, dass ich auf der 
Terrasse sitzen kann.

Erstmals Opa werden

Wieder draußen sein

Wie ein Neuanfang

Endlich richtig biken

Invasion der Schmetterlinge
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Leuchtende Vorbilder und
schwarze Schafe
Zwischen Giraffen, Hundezone und Reittherapie: Ein tierischer Streifzug durch Nürnberg

■ Tiere begleiten uns als Freunde im Alltag oder wir 
besuchen sie im Zoo. Manche sind Sorgenkinder, man-
che Hoffnungsträger. Mal ärgern wir uns über ihre 
Hinterlassenschaften, mal staunen wir über ihre Fä-
higkeiten. Ein tierischer Streifzug durch Nürnberg.

Frederick hat es sich im Bollerwagen bequem ge-
macht. „Los geht’s, Papa!“. Auf zum Zoorundgang. 
Papa Michael schmunzelt: „Die erste Attraktion ist im-
mer der Bollerwagen, am liebsten würde sich Frederick 
den ganzen Weg über ziehen lassen. Aber spätestens 
bei den Giraffen hüpft er schon wieder raus und stürmt 
los“. Die langbeinigen Tiere haben es dem Fünfjähri-
gen halt besonders angetan. Glück für den Papa, dass 
sie gleich am Anfang ihr Gehege haben. 

Die achtjährige Tamara ist mit ihrer Oma unter-
wegs. „Mir gefallen die Seehunde am besten, die kön-
nen so toll springen und tauchen“, erzählt Tamara 
begeistert. „Die Nashörner sind auch schön, aber vor 
denen habe ich ein bisschen Angst“, fügt sie hinzu. 
Sein Lieblingstier im Nürnberger Zoo zu küren, fällt 
schwer. Immerhin leben hier mehr als 2650 Tiere. 2010 
hatten sie Besuch von rund einer Million Menschen. 
„Wir kommen oft her“, sagt Fredericks Papa. „Kinder 
lieben Tiere und wir Großen entdecken auch immer 
wieder etwas Neues, so haben alle ihren Spaß“. 

Während Tamara bei ihren geliebten Seehunden an-
gekommen ist, tritt am Marienberg ein Spaziergänger 
in einen Hundehaufen: „Pfui Teufel!! Eine Schweinerei 
is’ des!“ Der Mann ist sauer. „Immer des Gleiche mit 
denne Hundehalter“, schiebt er grantelnd hinterher. 
Er blickt sich suchend um, kann aber keinen Hunde-
kot-Liegenlasser entdecken. Ein Schäferhund wird von 
der Leine gelassen und stürmt los. Ein kleiner 
Mischling düst kläffend hinterher. 
Die beiden zumindest haben ih-
ren Spaß – endlich Bewegungs-
freiheit! Und das Herrchen freut 
sich, weil man sich ausnahmsweise mal 
nicht um die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners 
kümmern muss. Leider denkt so mancher Hundehal-
ter, dass dies auch für alle anderen öffentlichen Flä-
chen gilt. Ergo: Der Mist bleibt überall liegen, auf 

Gehwegen, Straßen, Kin-
derspielplätzen. Der Un-
mut darüber ist groß. 
Über nichts wird 
sich beim Service-
betrieb Öffentli-
cher Raum (Sör) so 
oft beschwert wie 
über Hundekot.

Rund 13 000 Hunde sind in Nürnberg gemeldet, pro 
Tag fallen zwischen vier und fünf Tonnen Hundekot 
an. Für die Beseitigung wären eigentlich die Halter 
selbst zuständig. Viele halten sich daran, manche sind 
traurigerweise wohl unbelehrbar.

Ganz andere Sorgen hat man im Tierheim in der 
Stadenstraße. Zwischen 150 und 200 Katzen, bis zu 
80 Hunde und unzählige Kleintiere wie Kaninchen, 
Meerschweinchen, Schildkröten und Vögel müssen 
nicht nur täglich versorgt, sondern vor allem in ein 
neues Zuhause vermittelt werden. Tierheimtiere haben 
oft nicht den besten Ruf, weiß Tierheimchef Danny 

Baruch. „Viele denken, Tiere aus dem Heim sind 
alle verhaltensgestört oder verwahrlost“, sagt er 
und schüttelt den Kopf. Gegen dieses schlechte 
Image kämpft Baruch seit mehr als 25 Jahren. 

Nicht alle Tiere, die hier landen, haben Schlim-
mes erlebt, wurden ausgesetzt oder misshandelt. Viele 
Halter müssen sich schweren Herzens aus finanziellen 
Gründen von ihrem Liebling trennen. Trotz aller Vor-
urteile findet sich früher oder später immer das pas-

ADLER • Das Große Wappen der Stadt Nürnberg zeigt auf lichtblau-
em Grund einen goldenen Adler. Es wurde schon im Siegel von 1220 ver-
wendet. Auf dem Kleinen Wappen ist ein halber schwarzer Adler zu se-
hen. Der Adler symbolisiert Unsterblichkeit, Mut, Weitblick und Kraft.

BESTATTUNGEN • Ein Ort zum 
Abschiednehmen und zum Gedenken: Auf 
dem Tierfriedhof in der Stadenstraße 149 
finden Hunde, Katzen und Kleintiere ihre 
letzte Ruhestätte. Zwischen 390 € und 525 
€ kostet die Grabmiete für fünf Jahre, eine 
Tierbestattung kostet je nach Grabgröße ab 
220 €. 

CHAMÄLEON • Das Reptil ist als Haustier in Nürnberg of-
fensichtlich sehr beliebt. In der Liste der meldepflichtigen Tiere taucht 
das Jemen-Chamäleon am häufigsten auf. Der Farbwechsel dient nicht 
primär der Tarnung, sondern vor allem zur Kommunikation mit Artge-
nossen.

DELPHINLAGUNE • Das größte und zeitweise umstrittens-
te Bauprojekt des Tiergartens der letzten Jahre entsteht seit 2008 am 
Schmausenbuck auf 23 000 Quadtratmetern. Die erste Delphinanlage 
mit Außenbecken Deutschlands kostet rund 24 Millionen Euro und soll 
diesen Sommer eröffnet werden.

EXOTEN • Wer ein artengeschütztes Tier zu Hause hält, muss dies 
beim Umweltamt melden. Welche Tiere unter den Schutz fallen, ist durch 
das Washingtoner Artenschutzabkommen geregelt. In Nürnberg sind 
derzeit um die 7000 Exoten verzeichnet, am häufigsten Graupapageien, 
Chamäleons und Landschildkröten. Besonders streng geregelt ist das 
Halten von gefährlichen Tieren wild lebender Arten wie Affen, giftige 
Schlangen und Spinnen sowie Kampfhunde – dafür muss vorab eine Ge-
nehmigung beantragt werden. 

FLOCKE • Die kleine Eisbärin, die nach der Geburt im Dezember 
2007 von den Pflegern des Tiergartens liebevoll von Hand aufgezogen 
wurde, sorgte für einen Riesenrummel. Kameras aus aller Welt bezogen 
Stellung, Flocke wurde zur Botschafterin für Nürnberg. Seit April 2010 
lebt sie an der Côte d’Azur im Zoo von Antibes.

GROSSER SCHILLERFALTER • Der Schmetterling des 
Jahres 2011 gehört zu den größten Tagfaltern Europas und kann auch in 
Nürnberg entdeckt werden. Besonders auffällig sind die blau schillern-
den Flügel der Männchen. Mit Stinkekäse lässt er sich anlocken.

HUNDESTEUER • Ab dem Alter von vier Monaten ist für einen 
Hund Hundesteuer fällig. In Nürnberg sind das jährlich 132 € (für 
Kampfhunde gilt ein erhöhter Steuersatz von 1056 €). Zum Vergleich: In 
München sind es 76,80 €, in Fürth 120 €.

TIERISCHES VON A BIS Z IN NÜRNBERG



Echt tierisch! famos  |  Ausgabe 1  |  20116 7Echt tierisch!2011  |  Ausgabe 1  |  famos

IGEL • Was tun, wenn man einen in Not geratenen Igel findet? Darf 
man Igel füttern? Hilfe und Informationen findet man unter www.igel-
hilfe-mittelfranken.de

JAGD • Das Satzungsziel des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerver-
bands e.V. lautet „den Lebensraum für unsere Wildtiere in der heimischen 
freien Feldflur zu erhalten und zu verbessern“. Zehn Jagdgebiete gibt es 
in Nürnberg. Erlaubt ist das Jagen auf Rehe, Kaninchen oder Feldhasen 
nur mit einem gültigen Jagdschein und nur zu bestimmten Zeiten. 

KRÖTENWANDERUNG • Im Frühling sind sie wieder uner-
müdlich unterwegs zu ihren Laichplätzen. Tausende Kröten und Molche 
werden dabei jährlich überfahren. Deshalb liebe Autofahrer: Bitte Vor-
sicht auf Straßen in der Nähe von Talauen und stehenden Gewässern.

LEINENPFLICHT • Grundsätzlich gilt auf allen öffentlichen 
Grünanlagen in Nürnberg eine Leinenpflicht für Hunde. Außerdem in 
verkehrsberuhigten Bereichen wie beispielsweise Fußgängerzonen. 
Kampfhunde müssen immer an die Leine. Hundefreilaufzonen zum Aus-
toben gibt es im Volkspark Marienberg und Dutzendteich, Pegnitztal Ost 
und West, am Entengraben, an der Schultheißallee und am Hasenbuck.

MOLCHE • Am 30. April öffnet das Freilandaquarium und –terra-
rium im Rednitzgrund bei Stein wieder seine Pforten. Molche, Salaman-
der, Schlangen, Schildkröten, Frösche und viele andere bedrohte heimi-
sche Tiere können hier entdeckt werden. Der Eintritt ist frei. Geöffnet an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.

NOAH, NIKE, NAOMI, NANDO, NEMO • Das sind 
die Namen aller fünf im Tiergarten Nürnberg aufgezogenen Delphine. 
Das „N“ kommt von „Noris“.

OSTERHASEN • Fränkische Osterhasen 
werden auf der ganzen Welt gefuttert. Das Fa-
milienunternehmen Riegelein aus Cadolzburg 
produziert jährlich mehrere Millionen Hasen, 
Küken, Glückskäfer und Eier aus Schokolade. 
Der Trend 2011: Der fränkische Osterhase 
kommt auch mal in knalligem Rosa oder Grün 
angehoppelt.

PEGNITZ • Die Wasserqualität der Pegnitz ist so gut, dass sich 
26 essbare Fischarten wie Forellen, Karpfen, Barben und Hechte darin 
tummeln. Angeln darf man diese aber nur mit einem gültigen Angel-
schein und der Erlaubnis des Pächters des jeweiligen Flussabschnittes. 
Ansprechpartner für die Pegnitz zwischen dem Wehr in Hammer und der 
Stadtgrenze Fürth ist der Fischereiverein Nürnberg.

QUALLEN • Im Sommer fühlen sich die durchsichtigen Wasserbe-
wohner auch in fränkischen Seen wohl. Im Brombachsee sorgten 2010 
Unmengen kleiner Süßwasserquallen für Aufregung. Aber keine Panik, 
diese Quallen sind harmlos, brennen nicht und gelten eher als Zeichen 
für gute Wasserqualität.

RATTEN • Ob am Plärrer oder am Ufer des Wöhrder Sees - Ratten 
sind überall. Keiner weiß, wie viele es sind. Damit sie nicht zur Plage 
werden, lässt das Gesundheitsamt besonders gefährdete Orte im Stadt-
gebiet ständig kontrollieren. Aufgepasst: Wer Tauben füttert oder sein 
Brot für die Enten am Ufer liegen lässt, füttert die Ratten mit!

 Fortsetzung auf Seite 8

sende neue Herrchen oder Frauchen. Rund 3500 Tiere 
vermittelt das Tierheim pro Jahr. „Wir sehen uns als 
Durchgangsbahnhof, nicht als Endstation“, sagt Ba-
ruch immer noch voller Optimismus. Oftmals landen 
Vierbeiner im Tierheim, die zuvor euphorisch in der 
Zoohandlung gekauft wurden. Ein echter Osterhase, 
wie süß! Lebende Geschenke machen aber auch Arbeit 
und das wird in der ersten Begeisterung gern verges-
sen. „Tiere sind vom Umtausch ausgeschlossen“, ist 
daher auf einem Schild im „Futterhaus“ im Tillypark 
klar und deutlich zu lesen. Das Fachgeschäft für Tier-
bedarf hat auch eine Kleintierabteilung. Wüstenrenn-
mäuse für 7,50 Euro sind im Angebot, Hamster kosten 
ab 6,50 Euro und für ein Kaninchen muss man um die 
20 Euro bezahlen. 

„Die Anschaffung des Tieres ist meistens am güns-
tigsten“, erklärt Mitarbeiter Andreas Warias. „Das 
Teure sind der Käfig und der Unterhalt. Das überse-
hen viele“. Dabei muss man sich nur mal 
im Laden umsehen, um zu begreifen, welch 
riesiger Markt sich rund um Haustiere ent-
wickelt hat. Allein das Futterangebot ist 
enorm und reicht vom einfachen Do-
senfutter bis hin zur Spezialnahrung 
und Biokost. Karottenbiskuits 
für Nager, Körnermischungen 

für Vögel, Riesenknochen für Hunde. Oder vielleicht 
ein getrocknetes Schweineohr für Zwischendurch? Es 
gibt Pflegeprodukte aller Art und eine breite Palette an 
Spielzeug und Zubehör. Wer will kann seinen Hamster 
sogar mit einer Hängematte beglücken. Na ja, jedem 
Tierchen sein Pläsierchen. 

Das Angebot an Zoohandlungen in der Stadt ist 
riesig. Mehr als 20 Eintragungen findet man in den 
Gelben Seiten. Seit April 2006 gibt es mit dem Hunde-
maxx an der Ecke Kilian-/Äußere Bayreuther Straße 
ein Fachgeschäft, das auf 3000 Quadratmetern rund 

30 000 Produkte und jede Menge Nützliches anbietet 
– vom Biofutter bis zur Hundeschule. Frank Weber 
(55), der zuvor 20 Jahre Software entwickelte, hat mit 
seiner Frau Nadja das gemeinsame Haustier-Faible 
zum Beruf gemacht. Und der Laden hat eine große 
Besonderheit: Man verzichtet auf den Verkauf von Le-
bendtieren, sondern vermittelt lieber an Züchter oder 
das Tierheim.

Im Hundesalon Pico Bello in Herpersdorf steht 
Dixi gerade in der Spezialbadewanne. Freud oder 
Leid? Ihrem Gesichtsausdruck ist nicht eindeutig zu 
entnehmen, ob ihr das Schaumbad nun gefällt oder 
nicht. In den Augen des kleinen weißen Terriers ist 
eine Mischung aus genervtem „Muss das jetzt sein?“ 
und geduldigem „Also gut, dann tut was ihr nicht 
lassen könnt!“ zu lesen. Einmal „Waschen, Schnei-
den, Legen“, lautet der Auftrag von Dixis Frauchen 
an Inhaberin Birgit Kugler. Vor fünf Jahren absolierte 
die Nürnbergerin eine professionelle Ausbildung zum 
Groomer, wie der Hundefriseur im Fachjargon heißt. 

Brauchen Hunde das? Oder ist das alles überflüssi-
ger Beauty-Schnickschnack, den reiche Damen ihren 
süßen Schoßhündchen angedeihen lassen? „Für viele 

Hunderassen ist es sehr wichtig, dass das Fell re-
gelmäßig professionell gepflegt und geschnitten 

wird“, erklärt Ehemann Peter Kugler. „Dass 
jemand nur aus ästhetischen Gründen zu uns 

kommt, ist eher selten. Grundsätz-
lich lehnen wir alles ab, was gegen 
die Gesundheit eines Tieres geht“. 

Schwarze Schafe in der Branche gibt es 
viele. Weil die Berufsbezeichnung nicht 

geschützt ist, kann sich theoretisch jeder Hun-
defriseur nennen. (Für Katzen gilt das gleiche). Daher 
sollte man darauf achten, ob der Salonbetreiber wirk-
lich über entsprechende Qualifikationen verfügt und 
diese nachweisen kann. Ein Qualitätsmerkmal ist die 
Mitgliedschaft im Bundesverband der Groomer.

Manchmal sind Tiere auch Hoffnungsträger. Zum 
Beispiel in der Reittherapiehalle des Vereins für Men-
schen mit Behinderung in Fischbach. Pferde als Thera-
peuten – wie funktioniert das? Sarah ist acht und dreht 
gerade auf Haflinger Nico ihre Runden in der Reithal-
le. Sarah hat eine Rückenverkrümmung und Probleme 
mit dem Gleichgewicht. Vom Pferderücken aus soll sie 
Ringe um bunte Stangen zu werfen. „Wenn das Pferd 
vorwärts läuft, schwingt sein Rücken auf und ab, hin 
und her, vor und zurück“, erklärt Rosemarie Balling, 
Spezialistin für Hippotherapie. 

„Diese 3D- Bewegung findet sich nur bei Pferden. 
Die Schwingungen übertragen sich auf den Patienten, 
so werden zum Beispiel Gleichgewicht und Koordina-
tion trainiert“. Doch die Pferde können noch mehr: 

30 000 Produkte gibt es beim Hundemaxx.

„Beim heilpädagogischen Reiten steht mehr das Ver-
halten im Vordergrund“, erklärt Pädagogin Verena 
Pommer. Sie arbeitet mit verhaltensauffälligen, ent-
wicklungsverzögerten oder behinderten Kindern und 
Jugendlichen. Durch den engen Kontakt mit dem Pferd 
werden sowohl motorische als auch geistig-seelische 
und emotionale Bereiche gefördert. „Sie lernen zum 
Beispiel das Verhalten in einer Gruppe, sie lernen Din-
ge wie Rücksichtnahme. Wir hoffen, dass sich das auf 
ihren Alltag überträgt“, sagt Pommer. Geduld braucht 
sie dabei genauso viel wie ihre Therapiepferde. Denn 
die Erfolge kommen nur langsam. Aber sie kommen. 
Wenn ein autistisches Kind nach Wochen ein bisschen 
aus sich rausgeht, ist das ein enormer Fortschritt und 
für alle ein bewegender Moment. Trotz der nachweis-
baren Erfolge werden die Kosten für Reittherapie von 
den Kassen meist nicht übernommen (Zwischen 120 
und 160 Euro im Monat für heilpädagogisches Reiten, 
eine Einzelstunde Hippotherapie kostet 30 Euro). Die 
Nachfrage ist dennoch groß. Eine weitere Anlaufstelle 
in Nürnberg ist das Reit – und Therapiezentrum Carpe 
Diem am Martin Luther Haus in der Neumeyerstraße.

Wer allerdings richtig reiten lernen will, ist bei ei-
nem Reitverein besser aufgehoben.  Zwei der größten 
sind die Reit- und Springschule Tattersall-Noris, Sta-
denstraße 57-59, und der Reitstall Marienberg, Ma-
rienbergstraße 136. Und da demnächst auch wieder 
legale durchgehende Reitwege in den Reichswald ent-
stehen, freuen sich die Nürnberger Hobbyreiter schon 
auf die neue Saison.
 Text: Manuela Prill, Fotos: Peter Roggenthin, Anestis Aslanidis, privat

Gleichgewicht und Koordination trainieren verhal-
tensauffällige Kinder bei der Reittherapie.
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Damit Sie wissen, wie der Hase läuft ...

»Da liegt der Hund begraben«

■ Natürlich geht es gar nicht um den Hund, „hunde“ 
ist das altdeutsche Wort für „Schatz“. Und wenn er 
da begraben ist, dann sind wir auf den Kern des Ge-
schehens gestoßen. 

»Ich weiß, wie der 
Hase läuft«

■ Das ist eigentlich 
Quatsch, weil ein Hase 
ja Haken schlägt. 
Wenn aber jemand tat-
sächlich sehen kann, 
wie der Hase läuft, dann 
weiß er sehr gut Bescheid.

»So ein Pechvogel!«

■ Vögel dieser Gattung existieren nicht, aber es gab 
die Vogeljagd im Mittelalter. Bei dieser bestrich man 
die Äste mit Pech. Landete darauf ein Vogel, hatte er 
keine Chance mehr zu entkommen. Den gleichen Ur-
sprung hat übrigens die Redewendung „jemandem 
auf den Leim gehen“

»Da hast
du die Katze im
Sack gekauft!«

■ Im Mittelalter wurden 
Ferkel, Hasen oder Kanin-
chen zum Verkauf in einen 
Sack gesteckt. Handelte der 
Verkäufer betrügerisch, so steckte 
er stattdessen ein wertloses Tier in 

Famose Kostproben von tierischen Redewendungen

den Sack. Der unachtsame Kunde kaufte dann die 
Katze im Sack.

»Die ist eine graue Maus«

■ Mäuse sind grau, unauffällig und können sich 
gut verstecken. Wenn Menschen eher nicht auffallen 
(wollen), dann gelten sie als graue Mäuse. 

»Du hörst ja die Flöhe husten!«

■ Flöhe können überhaupt nicht husten und falls 
doch, wäre es nicht zu hören. Das bedeutet also, dass 
jemand sehr sensibel, ängstlich und übervorsichtig 
ist. 

»Hier geht es zu wie im
Taubenschlag!«

■ Im Taubenschlag herrscht ein ständiges Kommen 
und Gehen, an so einem Ort ist also ein ziemliches 
Durcheinander.

»Das war für die Katz«

■ Früher gab man Katzen die Reste vom Essen. Sie 
bekamen jedoch immer nur dann etwas, wenn es 
sinnlos war, das Übriggebliebene aufzuheben.

»Der ist auf den Hund
gekommen«

■ Im Mittelalter bewahrten die Menschen ihre Wert-
sachen in Truhen auf. Auf deren Boden wurde oft ein 
Hund geschnitzt – als Wächter des Geldes. War die 
Truhe voll, so war nichts vom Hund zu sehen. Je we-

niger sich darin befand, desto mehr wurde der Boden 
und damit auch der Hund sichtbar. 

»Das geht ja auf 
keine Kuhhaut!«

■ Im Mittelalter wa-
ren die Menschen 
davon überzeugt, 
dass der Teufel ihre 
Sünden aufschreibt. 
Man schrieb auf 
Kuhhäute, die sehr 
großflächig sind. Wer 
maßlos sündigte, dessen 
Taten passten nicht einmal 
darauf.

»Mit dem hab ich noch ein
Hühnchen zu rupfen«

■ Früher hat man Hühnchen noch selbst getötet und 
danach gerupft. Das war sehr aufwändig, weil jede 
Feder einzeln entfernt werden musste. Da die Arbeit 
zwar einfach, aber zeitraubend war, nutzte man sie 
für Unterhaltungen – und nicht selten für ernste Dis-
kussionen oder einen gepflegten Streit.

»Hui, da steppt der Bär!«

■ Jahrmärkte waren früher eine große Attraktion. 
Damals brachte man den Bären Kunststücke bei und 
ließ sie zur Musik tanzen. Da war sozusagen der Bär 
los.

»Der hat ja einen Vogel!«

■ Früher glaubte man, dass psychisch kranke Men-
schen einen Vogel unter der Schädeldecke haben. Dort 
würde er in seinem Vogelnest sitzen und vor sich hin 
piepen. Daher sagt man auch „Bei dir piept’s wohl!“.

Text: Martina Hildebrand, Illustrationen: Teresa Wiechova

STÖRCHE • Seit ein paar Jah-
ren hat ein Storchenpaar den Horst 
auf dem Dach des „Brandenburger 
Wirtshauses“ in Reichelsdorf zu 
seiner Sommerresidenz und Kin-
derstube auserkoren. Von der Stra-
ße aus kann man sie wunderbar 
beobachten.

TIERSCHUTZ • Mitglied werden im Tierschutzverein, Ehrenamt, 
Gassigehen, Spenden: Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Nürnberg 
für Tiere zu engagieren. Kontakt:  www.tierheim-nuernberg.de, Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern e.V., www.lbv.de, Bund Naturschutz 
in Bayern e.V. Kreisgruppe Nürnberg, www.bund-naturschutz-nbg.de, 
Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V., www.tgfn.de.

U-BAHN • Kleintiere, Katzen und Minihunde werden von der 
VAG kostenlos befördert, sofern sie in einer eigenen Box transportiert 
werden. Größere Hunde brauchen ein Kinderticket, wenn sie nicht als 
Schwarzfahrer erwischt werden wollen. Hundebesitzer können sogar 
ein Jahresabo für ihren Vierbeiner abschließen - inklusive Verbundpass 
mit Foto! 

VEGETARISCH • Hier kommen keine Tiere auf den Teller: Re-
staurant Chesmu, Johannisstraße 40, Dienstag bis Sonn-
tag  11.30 bis 24 Uhr; Café Klatsch, Moltkestraße 
2,  Dienstag bis Samstag 15 – 23 Uhr, Küche ab 
18 Uhr.

WOLF • Noch sind keine Wölfe im Nürn-
berger Land gesichtet worden. Es gibt trotz-
dem einen. „Wolf“ heißt der einzige bayeri-
sche Artenschutzhund, der am Nürnberger 
Flughafen im Einsatz ist. Der Schäferhund 
schnüffelt nach verbotenen Urlaubssouvenirs, 
die gegen das Washingtoner Artenschutzabkom-

men verstoßen. Lebende Schlangen, Schildkröten, exotische Pflanzen 
oder auch Krokohandtaschen.

XXL UND XXS • Das größte bzw. höchste Tier im Nürnber-
ger Tiergarten ist mit bis zu vier Metern die Giraffe. XXL-Sieger beim 
Gewicht ist das Panzernashorn Ropen, das 2,5 Tonnen auf die Waage 
bringt. Das kleinste Tier am Schmausenbuck ist die Pilzgärtnerin der 
Blattschneiderameisen. Sie misst gerade mal 1,5 Millimeter.

YOGA • Wie sollte es anders sein: Der Trend kommt aus Ameri-
ka und heißt „Vier Pfoten Yoga“. Dabei geht es um gemeinsame 

Übungen für Hund und Herrchen, zur Entspannung und für 
mehr Wohlbefinden. Kurse findet man unter www.ahimsa-

yoga.de.

ZOLL • Nürnbergs Flughafen ist zwar keine Hochburg 
für geschmuggelte artgeschützte Pflanzen und Tiere. Trotz-
dem wurden 2009 vom Zoll 130 Exemplare sichergestellt. 

Mit dabei zwei lebende maurische Landschildkröten, die 
mittlerweile im Tiergarten leben, und viele Korallenarten. In-

formationen unter www.artenschutz-online.de.

■ Tierisch geht es auch in unserer Sprache zu, 
wir merken es nur oft überhaupt nicht, weil uns 
viele Redewendungen in Fleisch und Blut über-
gegangen sind. Aber was bedeutet es, wenn 
wir die Flöhe husten hören oder die Katze im 
Sack kaufen?

TIERISCHES VON A BIS Z IN NÜRNBERG
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Frau Beetz, die einen vergöttern Hund und 
Katze, die anderen fürchten sich vor allem, was 
kreucht und fleucht. Warum ist unser Verhältnis 
zum Tier so unterschiedlich?

ANDREA BEETZ: So unterschiedlich ist es gar 
nicht! Die meisten Menschen mögen Tiere, Angst 
haben viele nur vor Insekten, Schlangen und manch-
mal Mäusen. Und das ist auch sinnvoll, denn etliche 
dieser Tiere waren und sind eine Bedrohung. Da ging 
und geht es ums Überleben. Es gibt natürlich auch 
Hunde-Phobien oder eine ausgeprägte Angst vor Vö-
geln. Doch das ist eher selten und resultiert meistens 
aus schlechten Erfahrungen. Die Durchschnittsbe-
völkerung findet Tiere eigentlich ganz nett.

Ist uns die Tierliebe also in die Wiege gelegt?
BEETZ: Ja, das ist so. Der Fachbegriff dafür lau-

tet „Biophilie“, also die Hinwendung zum Leben und 
zu lebensähnlichen Prozessen. Auch das diente dem 
Überleben der Menschheit. Wer auf die Tiere geach-
tet hat, der konnte gefährlichen Situationen rechtzei-
tig ausweichen und sich gleichzeitig die Vorteile der 
Vierbeiner zunutze machen. Er konnte sie zähmen, 
von und mit ihnen leben. Mensch und Tier verbindet 
also eine lange Geschichte, und es war von der Evolu-
tion her auch sinnvoll, sich für Tiere zu interessieren.

Heute geht es beim Thema Tierhaltung hier-
zulande nicht mehr ums Überleben. Warum 
sind uns Pudel oder Meerschweinchen dennoch 
wichtig?

BEETZ: Kaum jemand braucht heute noch einen 
Hund. Wir wollen einen haben, weil es einfach schön 
ist. Die Tiere haben heute in erster Linie eine emo-
tionale Bedeutung für uns. Man kann sie streicheln 
und muss nicht mit ihnen diskutieren. Man kann mit 
ihnen reden, muss es aber nicht. Nach einem stressi-
gen Tag ist es für manche Menschen einfacher, mit 
dem Hund Gassi zu gehen, als sich dem Partner zu-
zuwenden. Und für Singles ist das Tier manchmal ein 
Partnerersatz. Tiere sind nicht so anstrengend, sie 
sind ehrlich und senden keine versteckten Botschaf-
ten aus. Auch auf Kinder wirken sie entspannend.

Wenn Tiere so einen positiven Einfluss ha-
ben, dann dürfen Eltern wohl gar nicht Nein 
sagen, wenn der Wunsch nach einem neuen 
Mitbewohner laut wird?

BEETZ: Die meisten Kinder wollen irgendwann ein 
Tier, und natürlich ist es schön, wenn Eltern ihnen 

das ermöglichen. Doch wenn 
es finanziell oder zeitlich nicht 
klappt, ist es besser, darauf zu 
verzichten.  Je nach Alter des 
Kindes bleibt zumindest ein 
Teil der Arbeit mit dem Tier 
an den Erwachsenen hängen, 
das sollte man wissen. Die 
Eltern müssen bereit sein, die 
Verantwortung zu tragen. Sie 
müssen das Tier in die Familie 
aufnehmen, sonst kann das 
Kind keine Beziehung zu ihm 
entwickeln. Mutter und Vater 
sollten da ein Vorbild sein. 
Wenn sie das Gefühl haben, 
sich aufopfern zu müssen, hat 
das keinen Sinn. Dann ist es 
besser, Urlaub auf dem Bau-
ernhof zu machen oder ab und 
zu mit einem Hund aus dem 
Tierheim Gassi zu gehen. 

Wie alt sollten Kinder 
denn mindestens sein, 
wenn ein Tier in die Fami-
lie kommt? Und welches 
Tier passt zu wem?

BEETZ: Mit Hilfe der Er-
wachsenen kommen Kinder 
ab dem Kindergartenalter mit 
kleinen Tieren wie Kaninchen 
oder Meerschweinchen gut 
zurecht. Wichtig ist es, sich 
zuvor gut nach den Bedürfnissen eines Tieres zu er-
kundigen. Ein Hund sollte nicht acht Stunden am Tag 
alleine sein, ein Hamster ist nachts aktiv, wenn die 
Kleinen schlafen sollen. Auf jeden Fall sollte man sich 
die Entscheidung gut überlegen, denn Kinder gewöh-
nen sich rasch an ein Tier, und wenn es dann doch 
nicht klappt, ist es für sie ganz schrecklich, wenn das 
Tier wieder weggegeben werden soll. 

Was bei Kindern sicher harmlos ist, wird für 
manchen Erwachsenen zum Problem. Wann ist 
Tierliebe krankhaft?

BEETZ: Wenn Tiere überhöht und Menschen abge-
wertet werden, ist das sicher nicht mehr ganz normal. 
Manche Menschen geben Unsummen für Halsbänder 
oder edle Futternäpfe aus, die ein Hund wirklich nicht 
braucht. Sie schaden  ihm aber auch nicht. Problema-
tisch wird es vor allem dann, wenn Tierhaltung quasi 
zur Sucht wird, zu den ersten Meerschweinchen noch 
viele weitere oder Katzen, Vögel und Hunde kommen 
und das Ganze dann zahlenmäßig außer Kontrolle 
gerät. Dieses so genannte Animal Hoarding ist zum 
Glück selten. Es fängt aber mit ganz normaler Tier-
haltung an.

Umgekehrt können Tiere auch heilen.
BEETZ: Mittlerweile weiß die Forschung, dass 

Tiere tatsächlich einen sehr positiven Einfluss 
auf die Gesundheit haben können. Einen Hund zu 
streicheln senkt nachweislich Stresslevel und Blut-
druck.  Außerdem stärkt der Umgang mit Tieren 
das Einfühlungsvermögen, davon profitieren vor 
allem Kinder mit Entwicklungsstörungen. Auch 
in der Jugendpsychiatrie und in Pflegeheimen hat 
man mit Besuchs- oder Haustieren gute Erfahrun-
gen gemacht. Studien haben sogar schon gezeigt, 
dass Tierbesitzer im Schnitt gesünder sind. Meiner 
Ansicht nach lassen sich diese Effekte mit ganz nor-
malen Haustieren erreichen. Eine aufwendige The-
rapie mit Wildtieren wie etwa Delfinen sehen viele 
Experten kritisch.

Sie forschen nicht nur über Menschen und 
Tiere,  Sie haben selber einen Hund. Welche 
Bedeutung hat er in Ihrem Leben?

BEETZ: Asmo ist ein Nova Scotia Duck Tolling Re-
triever, kurz Toller. Er ist intelligent und will gefordert 
sein, und das macht mir einfach Spaß. Ich war schon im-
mer versessen auf Tiere. Mit Asmo bin ich viel draußen 
und kann nach der Arbeit wunderbar entspannen. Das 
tut mir einfach gut.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Anna Wöltjen

„Mit Asmo kann ich nach der Ar-
beit wunderbar entspannen“

Einen Hund streicheln 
senkt den Blutdruck

Psychologin Andrea Beetz zum Verhältnis
von Mensch und Tier

■ Tiere sind ihr Spezialgebiet: Die Erlanger 
Psychologin Andrea Beetz weiß als Mitglied 
der Forschungsgruppe „Mensch und Tier“ viel 
über die Bedeutung der Vierbeiner in unserem 
Leben. Zurzeit habilitiert die 35-Jährige, die 
selbst einen Hund hat, an der Universität Ro-
stock und geht der Frage nach, wie man mit 
Tieren das Einfühlungsvermögen von Kindern 
fördern kann. „famos“ sprach mit ihr über un-
ser Verhältnis zu Dackel, Hamster und Co.



Echt tierisch! famos  |  Ausgabe 1  |  201110 11Echt tierisch!2011  |  Ausgabe 1  |  famos

Nichts zum
Kuscheln
Die elfjährige Theresa und ihr Kaninchen Stella

W äre es nach Theresa gegangen, dann würde jetzt eine deutsche 
Dogge bei den Lelleks im Garten sitzen. Aber diesen Wunsch 
wollten die Eltern der Elfjährigen einfach nicht erfüllen. Statt-
dessen hoppelt nun Stella vor der Terrasse umher: ein wohlge-

nährtes schwarz-weiß gepunktetes Widderkaninchen. Unzufrieden ist Theresa 
darüber nicht, schließlich hat sie irgendwann um ein Kaninchen gebettelt, als sie 
merkte, dass es mit der Dogge wohl nichts werden würde. Und dann kam There-
sas neunter Geburtstag. Seitdem gehört Stella zum kleinen schönen Garten wie 
die liebevoll gehegte Hecke und der große Stall mit Gehege, den Papa Heiner in-
stalliert hat. Denn Stella, die ihren Namen einer Zeichentrickfigur zu verdanken 
hat, schläft draußen. „Sie ist sehr lärmempfindlich, und ich höre gerne mal laut 
Musik. Und draußen kann sie viel älter werden. So acht bis zehn Jahre“, sagt 
Theresa. Stella freut‘s, denn draußen sind auch noch Blumenkästen und viel 
Buddelfläche, was Heiner Lellek zumindest an der Hecke durch Gitter im Boden 
zu begrenzen versucht. Er und Theresa tun alles, damit es Stella gut geht. Gutes 
Futter, Heu und regelmäßige Impfungen - durchschnittlich etwa zehn Euro fallen 
pro Woche an. Mama Sylke und die 15-jährige Schwester Anna-Maria beschrän-
ken sich aufs Streicheln – wenn es Stella denn zulässt. Denn die ist alles andere 
als ein Kuscheltier: Sie kratzt, wenn man sie auf den Arm nimmt. Theresas Liebe 
tut das keinen Abbruch. Gestreichelt wird dann eben, wenn sich die hoppelnde 
Diva mal flach auf den Boden legt.
 Text: Irini Paul, Foto: Anestis Aslanidis

D i e  meisten Kinder wünschen sich einen 
Hamster oder ein Kaninchen. Heiko 
Schmids erste Haustiere waren chinesi-
sche Rotbauchunken. Mit 14 bekam er 

ein Buch über Amphibien und war fasziniert. Seitdem 
hat er ein Faible für Exoten. Zwar gibt es im Hause 
Schmid heute auch zwei Katzen zum Kuscheln, der 
Rest der tierischen Familienmitglieder hat allerdings 
kein Fell:  Schlangen, Fische, Frösche und acht Bar-
tagamen gehören zum Rudel. Prinz ist davon das 
Prachtexemplar. „120 Euro hat er gekostet, weil er 
eine besondere Farbgebung hat“, erzählt Schmid und 
streicht dem Reptil vorsichtig über den stacheligen 
Bart, dem das Tier seinen Namen zu verdanken hat. 
Zwischen 200 und 250 Euro benötigt man für ein art-
gerechtes Terrarium mit Heizung und UV-Lampe, 
schließlich sind Bartagamen Wüstentiere und brau-
chen es schön warm. 

Für Futter fallen im Monat dagegen nur etwa 15 
Euro an, allerdings sollte man keine Abneigung ge-
gen Insekten haben: Agamen verspeisen mit Vorliebe 
lebende Heuschrecken. Auch wenn er seine Lieblinge 
meist durch eine Glasscheibe getrennt beobachtet, 
hat der 43-Jährige eine besondere Beziehung zu ih-
nen. „Es ist faszinierend zu sehen, dass sie auf mich 
anders reagieren als auf Fremde. Bei Reptilien denkt 
man das ja normalerweise nicht“, sagt er.  Zum Bei-
spiel, dass sie bei Fremden ihren Bart aufblähen, 
ein Zeichen von Angriff. „Bei mir sind sie aber ganz 

zahm“.  Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

Prinz mit stacheligem Bart
Heiko Schmid  hat ein Faible für exotische Reptilien wie Bartagamen
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Weich, schnell und intelligent
Susanna Denner ist von ihrer Farbratte „Tila“ begeistert

V on wegen wie Hund und Katz’! 
Bei Familie Bräunlein bekommt 
das Sprichwort eine neue Bedeu-
tung, denn Hund Ben und Kater 

Kalisto sind die besten Freunde. „Wenn 
es darum geht, an Leckereien zu kommen, 
arbeiten die beiden sogar im Team zusam-
men“, erzählt Ute Bräunlein. „In der Kü-
che darf man nichts stehen lassen. Sonst 
holt Kalisto es herunter und Ben macht es 
auf. Und dann teilen sie sich die Beute.“ 

Hund und Katze gemeinsam zu halten, 
das sei bei Jungtieren eigentlich nicht un-
bedingt ein Problem, sagt die 40-Jährige, 
deren erstes Tier die norwegische Waldkat-
ze Kyra war. Kalisto sei dann „als Gesell-
schaft“ dazu gekommen. Die Yogalehrerin 
mag an ihren Katzen, dass sie so unkompli-
ziert sind. „Sie leben ihr eigenes Leben.“ 

Gemeinsam mit Ehemann Thomas und 
Tochter Xenia genießt sie jedoch auch die 
beruhigende Ausstrahlung der Tiere. „Sie 
sind für die Muße da.“ An den nicht ganz 
billigen norwegischen Waldkatzen – beim 
Züchter kosten sie 600 Euro – gefallen ihr 
das wilde Aussehen und der sanftmütige 

Charakter. „Außerdem haaren sie nicht so 
stark.“ 

Hund Ben, eine Mischung aus Mops 
und Beagle, kam ihrer Tochter zuliebe ins 
Haus. Die Fünfjährige habe immer ver-
sucht, die Katzen zu dressieren. „Aber das 
geht natürlich nicht.“ Der Hund sei als 
Spielpartner besser geeignet. „Ich habe 
mich selbst sofort in ihn verguckt. Und er 
begleitet mich beim Joggen.“ 

Zur Familie gehören außerdem noch 
sieben Meerschweinchen und ebenso viele 
Hasen. „Das reicht dann aber auch.“ Drei 
Mal täglich Gassi gehen mit Ben, Käfige 
reinigen, Futter kaufen – zu tun hat Ute 
Bräunlein genug. Gut 80 Euro gibt die 
Familie im Monat für die Tiere aus. „Sie 
sind ganz normale Familienmitglieder“, 
sagt Thomas Bräunlein.  Die meiste Ar-
beit übernimmt zwar seine Frau, doch alle 
helfen mit, wenn es darauf ankommt. „Als 
die Hasen im Sommer mal im Regen nass 
geworden sind, saßen wir alle auf dem Sofa 
und haben sie trocken geföhnt, damit sie 
sich nicht erkälten.“
 Text: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

Gemeinsam an
die Leckereien

Bei Familie Bräunlein teilen sich Hund und Katze die Beute

I iih, wie eklig! An diesen Satz hat sich Susanna Denner 
schon längst gewöhnt. Sie hört ihn immer wieder, wenn 
sie von ihrem Haustier erzählt. Wenn Freunde oder 
Bekannte „Tila“ zum ersten Mal sehen, ist es mit der 

Abneigung jedoch schnell vorbei. Die meisten finden die Farb-
ratte, die so heißt, weil sie nicht einfarbig, sondern am Kopf 
schwarzgrau und an der Hüfte weiß ist, so putzig, dass sie Sus-
annas Begeisterung bald teilen. „Ratten sind die niedlichsten 
Tiere überhaupt“, sagt die Schülerin. „So weich und schnell 
und außerdem noch intelligent. Mit ihnen kann man richtig 
spielen.“ Sie selbst war von klein auf an die etwas ungewöhn-
lichen Haustiere gewöhnt, denn auch ihre älteren Geschwister 
hatten Ratten. Auch Hamster und Mäuse waren schon Teil der 
Familie, „doch Ratten sind besser“, findet Susanna.

Sie zwicken nicht
Man könne sie mit der Hand necken und mit ihnen kuscheln, 

erzählt die 17-Jährige. „Sie zwicken nicht.“ Bedingung sei al-
lerdings, die Tiere einzeln zu halten, „denn dann werden sie 
zutraulich“. Zu fressen bekommen die Ratten, die nur zwei 
bis drei Jahre alt werden, Frisches wie Gurken und Bananen, 
Kartoffeln, Brot und Hamsterfutter – drei bis vier Euro gibt 
Susanna im Monat dafür aus, einschließlich Streu für den Kä-
fig. Auch ein Hund lebt in der Familie, doch „Tila“ gehöre nur 
ihr, sagt Susanna. „Und wenn man nach Hause kommt, und sie 
springt am Käfig hoch, dann ist das einfach schön.“

 Text: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin



Echt tierisch! famos  |  Ausgabe 1  |  201112 13Rätsel2011  |  Ausgabe 1  |  famos

Da braucht man mit sei-
nen Kindern gar nicht zu 
diskuTIERen! Eigentlich 

kann man argumenTIERen, wie 
man will, Kinder akzepTIERen 
nicht, wenn man ein paar Kuschel-
TIERe aus ihrem Bett ausquarTIE-
Ren will. Man darf sie ja nicht ein-
mal umsorTIERen. Sie tun dann 
so, als könnten sie ohne die Staub-
fänger nicht exisTIERen, selbst 
wenn man ihnen garanTIERt, dass 
die Viecher nur auf den Dachbo-
den transporTIERt werden. Sie sa-
boTIERen dieses Ansinnen, indem 
sie überall kolporTIERen, man 
hätte ihre Lieblinge inhafTIERt. 
Und wenn man ihnen Zeitungsbe-
richte präsenTIERt, die belegen, 
dass imporTIERte StoffTIERe 
Giftstoffe enthalten, kommenTIE-
Ren sie das nur mit: Warum habt 
ihr sie uns dann geschenkt? Das ist 
kompromitTIERend. Selbst profi-

TIERen möchten die Kinder nicht 
- zum Beispiel, indem man ihnen 
anbietet, mehr in ihr Taschen-
geld zu invesTIERen, wenn sie ein 
paar Tiere wegtun. Das irriTIERt 
meine Kinder nur kurz. Sie lehnen 
trotzdem ab und interpreTIERen 
das Angebot als unlauteres Expe-
rimenTIERen. Am Kuschelfak-
tor kann man sich übrigens nicht 
orienTIERen, um das Phänomen 
zu refkleTIERen. Denn kuscheli-
ge FrotTIERhandtücher verleiten 
Kinder auch nicht zur täglichen 
Körperpflege. Aber was soll das 
LamenTIERen. Je mehr ich ins Ro-
TIERen komme, umso klarer wird 
mir, wie ich taktTIERen muss. 
Meine Kinder lassen nur mit sich 
debatTIERen, wenn sie mich als 
hohes TIER akzepTIERen.

 von Olibär, äh, Oliver Tissot
 Foto: Peter Roggenthin

Ohne TIERE
geht es nicht
Eine saTIERische TIERade über KuschelTIER-Erfahrungen

Aus Liebe zum Federvieh
Erich Zenger räumt mit selbst gezüchteten Hühnern Pokale ab

E rich Zenger ist praktisch mit dem Federvieh groß geworden. 
Schon der Großvater besaß Hühner und züchtete sie. „Mit 
zehn hatte ich dann meine ersten eigenen“, erzählt Zenger, 
„und war mächtig stolz darauf.“ Ums Brathähnchen oder 

gefüllte Täubchen geht es den Hühner- und Taubenzüchtern freilich 
nicht. Nein, die Vererbungslehre ist’s, die Züchter wie Zenger reizt. 
Und die den inzwischen 63-Jährigen bis spät in die Nacht tüfteln 
lassen, ob man jetzt besser dieses oder jenes Huhn mit dem Hahn 
kreuzt, um hinterher das bestmögliche Ergebnis zu erhalten: ein Tier, 
das auf den großen Schauen, die Zenger deutschlandweit für den 
Kleintierzuchtverein Nürnberg-Buchenbühl zum Beispiel mit gold-
halsigen Zwerg-Wyantotten besucht, Pokale abräumt.   

Tiere zum Knuddeln sind die 28 Hühner und 35 Tauben, die Zen-
ger in großen Volièren im Buchenbühler Garten hält, nicht. Sie sind 
sein Hobby – und ihm deswegen sehr ans Herz gewachsen. Ein Hob-
by, das monatlich um die 250 Euro kostet. Die Familie? „Ach, die 
toleriert’s“, sagt er schmunzelnd. Nur ganz früher, als er seine späte-
re Frau kennenlernte und ihr von seiner Leidenschaft erzählte, habe 
sie erst mal, naja, „ein wenig verhalten reagiert“. 

Ein unglaubliches Hochgefühl

Niederlagen als Züchter? Da war wohl die offen gebliebene Stalltür 
für ihn die schlimmste.  „Über Nacht kam ein Marder und nahm sich 
alle Hühner. Grausam war das!“, erzählt Zenger. Umgekehrt sei es ein 
„unglaubliches Hochgefühl“, den kleinen Küken nach 21 Tagen beim 
Schlüpfen zuzusehen und zu merken: Sein genetischer Spürsinn hat ihn 
nicht im Stich gelassen. „Das ist einfach toll, wenn man sieht, dass 
da ganz schöne Tiere heranwachsen.“  Was man als Geflügelzüchter 
braucht? „Eine große Liebe zum Federvieh – ja, vielleicht sogar einen 
Vogel“, meint Zenger lachend, müsse man haben. Nur wenn ihn wie 
kürzlich eine schlimme Erkältung plagt, dann hilft eben Hühnersuppe 
doch am besten. Text: Martina Hildebrand, Foto: Hans-Joachim Winckler
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Wer die fünf Veränderungen entdeckt 
hat, schreibt deren Namen auf eine 
Postkarte und schickt die Lösung an:

 „famos“
 c/o Bündnis für Familie
 Spitalgasse 22
 90403 Nürnberg 
Man kann die Lösung auch per E-Mail an 
post@famos-nuernberg.de senden (bitte nur eine 
Mail pro Person!)

Wichtig: Bitte den Absender nicht vergessen. Ein-
sendeschluss ist der 30. April 2011. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
Wir wünschen viel Spaß und viel Glück beim Rät-
seln!
 Die famos-Redaktion

Wenn sich Haustiere
im Regenwald verirren 

■ Es geht tierisch bunt zu im 

tropischen Regenwald, wo man 

Totenkopfäffchen ebenso begeg-

net wie grellen Paradiesvögeln 

oder einem rosaroten Ibis-Quar-

tett. Doch im Vergleich zur Szene 

auf Bild 1 haben sich darunter 

in Bild 2 ein paar Haustiere aus 

unseren Breiten in die Welt des 

Regenwalds verirrt. Fünf  sind 

zwischen Lianen, Wasser und 

Blattwerk ziemlich gut versteckt 

– wer sie entdecken will, muss 

wieder  einmal ganz genau hin-

schauen!

1

2
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Zu gewinnen gibt es wieder ein tolles Buchpaket des TESS-

LOFF-Verlags.

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe:

Auch beim letzten Mal haben wir wieder viele Einsen-
dungen erhalten. Obwohl die fünf Veränderungen gut 
versteckt waren, fanden die meisten Rätselfreunde die 
richtige Lösung. Neben den drei Kreuzen und dem rosa 
Glücksschweinchen waren das Hufeisen, der Schornstein-
feger mit Leiter und das vierblättrige Kleeblatt am Kragen 

gesucht.

Durch Losentscheid gehen die Buchpakete des 
TESSLOFF-Verlags an folgende fünf Gewinner:

Leopold Tiller (Nürnberg), Jonas Schlagberger (Nürn-
berg), Edda Klos (Nürnberg), Klaus Weidinger (Schwaig) 

und  Sylvia Mayr (Nürnberg).

Wir gratulieren herzlich!

Die Illustration des Rätsels stammt aus dem
WAS IST WAS Band 90 „Der Regenwald“
 des TESSLOFF VERLAGs,
ISBN: 978-3-7886-0632-9
Illustrationen: Reiner Zieger und Gerry Scot

Veränderungen: Cornelia Krug



Frau Schmidt und Hermann Imhof, zehn 
Jahre Bündnis für Familie in Nürnberg. Wie 
lautet Ihr persönliches Fazit?  
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Herr Imhof, Sie waren damals als 
Stadtrat der Initiator und wesentliche 
Geburtshelfer des Nürnberger Bündnis-
ses für Familien. Wie würden Sie Ihre 
Rolle beim Bündnis beschreiben?
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Frau Schmidt, in Ihrer Zeit als Bun-
desfamilienministerin haben Sie von 2002 
bis 2005 die Bündnisse kräftig unterstützt. 
Wie sehen Sie die Zeit zurückblickend?
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Wie waren die Reaktionen auf Ihren Vor-
stoß?
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Ist das Bündnis für Familie eine Erfolgs-
geschichte?
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Trotzdem besteht die Gefahr, dass die Poli-
tik dieses Bündnis als Alibi nimmt. Wo sehen 
Sie die wichtigsten Errungenschaften neben 
der Familienkarte?
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Der Krippen- und Hortausbau läuft eben-
so wie die Entwicklung der Ganztagesschule. 
Vor zehn Jahren gab es dafür keine Mehrhei-
ten.
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Heute kann man darüber lachen. Wie wich-
tig waren für diesen Wandel die Bündnisse 
für Familie?
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Trotzdem liegt die Geburtenquote in 
Deutschland weiter sehr niedrig bei 1,36 pro 
Frau.  
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Was kann man dagegen 
tun?
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Was kann getan werden, dass Kinder nicht 
länger ein Armutsrisiko sind? 
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Wird es dafür einen Konsens 
geben, wenn man an den 

demografischen Wandel 
denkt?
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Zum Schluss noch ein Blick in die 
Zukunft. Was soll sich bis 2020 für die 

Familien verändern?
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Mit der Familienkarte setzen die Stadt Nürnberg und ihre Partner
aus Wirtschaft, Verbänden und Vereinen ein Zeichen für mehr
Familienfreundlichkeit. Erkennbar sind die Familienkarten-Partner
am Aufkleber „Familienkarte Nürnberg – wir machen mit“.
Legen Sie Ihre mit den Namen der Familienmitglieder beschriftete
Familienkarte vor, um den Rabatt oder den Vorteil zu erhalten. 

Büro/Computer

B-E-I Büro, EDV & Internet
Inh. Gabi Boris
Rednitzstr. 3 · ☎ (01 62)924 95 33
10 % Rabatt auf alle Computerdienstleistungen

Brandl Computerdienstleistungen
Welserstr. 65 · ☎ 56 14 91 79
10 % Rabatt auf Computerdienst-
leistungen;
10 % Rabatt auf alle Artikel, ausgenommen 
Computer-Komplettsysteme und Monitore

Infohilfe PLUS
Königstraße 71 · ☎ 932 58 23
10 % Rabatt auf alle mündlichen und
schriftlichen Übersetzungen

Finanzdienstleister

PSD Bank Nürnberg eG
Willy-Brandt-Platz 8
☎ 08 00/238 55 55
Einmaliger Bonus von 25 € für jedes Kind bei 
Neukonteneröffnung (Girokonten 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-, Bewerbungsfotos;
10 % Rabatt auf Kinder- bzw.
Familienportraitaufnahmen

PHOTO + STUDIO HESSE
Eibacher Hauptstr. 33 · ☎ 644499
10 % Rabatt auf Pass- und Bewerbungsbilder 
(ausgenommen Sonderaktionen oder andere 
Rabatte)

Grafik/Werbung/Design

Grafikerin Tanja Rose
Gluckstr. 10 · ☎ 362664
10 % Rabatt auf alle grafischen 
Arbeiten und Internetauftritte

Hand&werk
Waldrandstraße 16, ☎ 760 86 50
15 % Rabatt auf alle individuell gestalteten 
Karten (Geburt, Taufe, Hochzeit etc.)

HKD – Grafik & Werbung
Paumgartnerstr. 15 · ☎ 366 66 39
10 % Nachlass auf alle Dienstleistungen

Hausservice/Waschen

„der nachbar“ Polstermöbel– und
Teppichbodenreinigung
Schultheißallee 47 · ☎ 401 05 72
10 % Rabatt auf Polstermöbel- und
Teppichbodenreinigung

Firma Rauecker – Hausmeisterservice
Schlössleinsgasse 30
☎ (01 76)24 24 48 89
10 % Rabatt auf alle Arbeiten und Dienstleis-
tungen (ausgenommen Materialkosten)

Trommelwirbel OHG
Bayreuther Str. 21 · ☎ 376 93 47
10 % Rabatt auf Waschen, Trocknen, Bügeln, 
Speisen und Getränke

Immobilien/Wohnen

Architektin Ute Steger
Parkstr. 27 · ☎ 36 78 69-88
25 % Rabatt auf Feng-Shui Beratung im Wohn-, 
Schlaf- und Arbeitsumfeld incl. Spaceclearing 

Gesundes Heim – Gesundes Leben
Uwe Dippold
Kreuzäckerstr. 2 · ☎ 180 98 74
15 % Rabatt auf Begutachtungen zur Abhilfe 
bei Belastungen aus Elektrosmog, Mobilfunk, 
Wasseradern, Erdstrahlen, Schimmelpilzen und 
Wohngiften

N-ERGIE Centrum
Südliche Fürther Str. 14 · ☎ 8 02 01
Kostenfreie Sondervorträge zum 
Thema Energiesparen im N-ERGIECentrum

WBG Nürnberg Gruppe
Glogauer Str. 70 · ☎ 800 40 (Zentrale)
25 € Nachlass auf die erste fällige Grundmiete 
bei gruppeneigenen Wohnungen;
250 € Nachlass beim Kauf eines Eigentumsob-
jekts der wbg Nürnberg GmbH Immobilienun-
ternehmen

Telekommunikation

Arcor AG & Co. KG
☎ (08 00)107 10 13
40 € Startguthaben bei Abschluss eines Arcor-
DSL/ISDN-Vertrages zusätzlich zu den Verkaufs-
rundenangeboten über o.g. Bestell-Hotline

Versicherung/Recht

Concordia Versicherungsgruppe
Hermann Mauser
Marientorgraben 7 · ☎ 205 29 13
15 % Rabatt auf Familienversicherungen

FVC Finanz Vorsorge Center
Rothenburger Str. 30a · ☎ 92919602
25 % Rabatt auf Familienversicherungen

Magold, Walter & Hermann
Rechtsanwaltspartnerschaft
Oedenberger Str. 149 · ☎ 37 28 80
Eine anwaltliche Erstberatung zum
Festpreis von 59 € netto

Wellness
Ceramica Luna
Hugo-Haase-Str. 21 · ☎ 30 15 21
10 % Ermäßigung auf alle Wellness-
behandlungen (Aromamassage, Breuss-
Rückenmassage etc.)

Filo´s Powertreff
Brandenburger Str. 65a · ☎ 632 39 30
10 % Rabatt auf alle Abos, 10-er und 12-er-Karten

Ganzheitliches Kosmetik-Fachinstitut 
Susanne Haubner
Breite Gasse 29 · ☎ 431 52`15
10 % Rabatt auf alle Dienstleistungen
und Verkaufsprodukte

Gesundheitszentrum Stein
Winterstr. 2 · Stein
☎ 252 96 60
10 % Rabatt auf Massagen und Gesundheitstest

Kosmetik & Wellness Oase
Rüsternweg 53 · ☎ 480 12 90
10 % Nachlass auf alle Behandlungen;
Töchter (bis 16 Jahre) von Kundinnen erhalten 
einmalig eine Gesichtsbehandlung zum Preis 
von 20 € (statt 38,50 c); bei Kinderschmin-
kaktionen ab 6 Kindern wird das Geburts-
tagskind gratis geschminkt; Termine nach tel. 
Vereinbarung

KosmetikStudio-Filiz
Königstr. 73 · ☎ 275 36 57
10 % Rabatt auf alle Behandlungen

Milena Spa
Kemptenerstr. 70 · ☎ 01 75/554 17 38
10 % Ermäßigung auf Massagen im Hilton 
Hotel Nürnberg. Nur mit tel. Voranmeldung

Salzgrotte Nürnberg
Neutorgraben 3 · ☎ 237 37 28
15 % Nachlass auf den Eintrittspreis

Basteln/Spielen

HERPA Miniaturmodelle GmbH
Leonrodstr. 46–47 · Dietenhofen
☎ (0 98 24)951 00
10 % Rabatt auf alle Herpa-Artikel im
Museums-Shop

kidsdream 3000
Hofstattäcker 21 · Burgthann
☎ (0 91 87) 922 80 24
15 % Rabatt auf die Erstbestellung, danach
10 % auf jede Folgebestellung auf das gesamte 
Sortiment (ausgenommen andere Rabattakti-
onen und Versandkosten). Bei Bestellung bitte 
Familienkarte angeben.

Spielwaren-World
Bergleite 14 · Schwabach
☎ (0 91 22) 6 31 21 45
15 % Rabatt auf das komplette Spielwaren-
sortiment im Internet. Bei Bestellungen bitte 
„Familienkarte“ angeben

Spielwaren Schweiger GmbH
Eslarner Str. 2–4 · ☎ 249 17 50
5 % Rabatt auf Ihren Einkauf
(ausgenommen andere Rabattaktionen)

Bekleidung

KINDERREICH
Babyausstattung, Kleidung, Spielzeug, 
Bilderbücher – aus 2. Hand und Neu
Innerer Kleinreuther Weg 24-26
☎ 742 58 20
10 % Rabatt auf Verleihkisten für Kinderge-
burtstage mit Verkleidungen, Rezepten und 
Spielideen
10 % Rabatt auf Didymos Tragetücher (neu)

SILHOUETTA Haute-Couture
Mögeldorfer Hauptstr. 55
☎ 506 31 70
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) · ☎ 240 24 40
10 % Nachlass auf Topfpflanzen, Brautsträuße, 
Kränze und Gebinde Blumen 

Fuchs Flora-Design
Pillenreuther Str. 29 · ☎ 44 09 72
10% Rabatt auf alle Artikel, außer
Fleurop und Sonderangebote

Geschenkartikel

Evangelische Jugend Nürnberg
Burgstr. 1-3 · ☎ 214 23 00
10 % Rabatt auf EJN-Artikel;
10 % Rabatt auf alle Buch- und
Arbeitshilfen-Veröffentlichungen der EJN

Kunterbunt – Kinder Secondhand
Tolstoistr. 35 · ☎ 810 52 22
10% Nachlass auf alle Kinderbücher

Familienkarte Nürnberg –
Partnerübersicht – Angebote von A bis Z

 Dienstleistungen

    Einkaufen
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printeria
Hauptmarkt 2 · ☎ 23 56 26 60
10 % Rabatt auf alle im printeria Store
gekauften Artikel

Verlag Hagendorn GmbH, Karin Kepka
Schönweißstr. 14-16 · ☎ 44 45 33
10 % Rabatt auf alle nicht preisgebundenen 
Bücher und Artikel

Verlag Karin Stähle...
Der etwas andere Verlag
Rahm 27 · ☎ 55 46 51
10 % Preisnachlass auf alle Artikel,  ausgenom-
men Artikel mit Preisbindung. Bei Internetbe-
stellungen bitte  „Familienkarte“ angeben.

Werkstatt für Behinderte –
Töpferei Eibach
Eibacher Hauptstr. 108 · ☎ 649 88 14
10 % Rabatt auf alle regulären Waren in
unserer Töpferei

Haushalt/Technik

CRIPATRONIK Anastasios
Chazopoulos Cranachstr. 18 
☎ 891 93 21
10 % Rabatt auf physikalische Wasserbehandler 
(Entkalkungsgerät)

Gas & More
Vogelweiherstr. 73 · ☎ 42 46 40
10 % Nachlass auf Folien- und Latex-
ballons und Zubehör;
10 % Nachlass auf Gaskocher, Gasgrills und 
Zubehör;
10 % Nachlass auf Gasheizgeräte und Zubehör

NOA-Fundgrube
Kreulstr. 40 · ☎ 586 34 83
10 % Rabatt auf gebrauchte Möbel, Haushalts-
großgeräte, Hausrat, Bücher und Lampen

NOA-Laden
Siebenkeesstr. 4 · ☎ 81 00 97 90
10 % Rabatt auf neue und gebrauchte Möbel 
und Haushaltsgeräte

Inneneinrichtung/Möbel

Bürogestaltung Singer
Nordring 179 · ☎ 51 43 84
20 % Nachlass auf alle Kinderartikel
(Schreibtische, Stühle etc.) der 
Firma Mayer;
10 % zusätzlicher Nachlass für Selbstmontage

LADEN-DEGEN
Reindelstr. 15 · ☎ 431 59 13
10 % Rabatt auf alle Kinderleuchten, 
-spielwaren, -naturbettwaren, -matratzen,-
tapeten, -möbel, -betten sowie auf alle 
Jugendbetten und -matratzen. (Nicht gültig bei 
Sonderangeboten oder bereits reduzierter Ware)

MF-Design
Sieboldstr. 5 · ☎ 527 55 50
13 % Rabatt auf alle Büromöbel, Kinder-
schreibtische, Bürodreh- und Kinderdrehstühle, 
Homeoffice und Produkte aus unserem Wohn-
möbelsortiment

RAUM + FORM
Fürther Str. 96 · ☎ 322 47 77
10 % Rabatt auf HABA Möbel;
10 % Rabatt auf die Designmöbel-Kollektion

Lebensmittel/Kosmetik

Blatt & Bohne
Bayreuther Str. 29a · ☎ 587 46 48
10 % Rabatt auf alle Früchtetees;
10 % Rabatt auf Mila-Produkte

EVAS TEEPLANTAGE
Vordere Sterngasse 20 · ☎ 22 35 56
10 % Rabatt auf alle Rooibos- und Früchtetees;
10 % Rabatt auf alle Gebäck- und Honigsorten;
10 % Rabatt auf Mono-Teekannen

IL NURAGHE
Theresienplatz 7 · ☎ 24 35 53
10 % Rabatt auf Teigwaren und Gebäck

Metzgerei Georg Wiesneth
Haunachstr. 13a · Simmelsdorf
☎ (01 72)93 715 54
10 % Rabatt auf Fleisch- und Wurstwaren. Lie-
ferung mit dem Wiesnethmobil an die Haustüre 
nach Absprache

Reformhaus Ingeborg Riebeling
Pillenreutherstr. 41 · ☎ 44 13 21
10 % Rabatt auf Naturkosmetik 

sit(t) – Gbr
Grillparzerstr. 28 · Fürth · ☎ 97 79 95 75
10 % Rabatt auf alle Getränkebestellungen

Optik

Augenoptik Schweiger
Stephanstr. 35 · ☎ 472 00 97
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 Augen-
druckmessung für Kinder und Eltern

OPTIK SCHLEMMER
In allen Nürnberger Filialen
☎ 20 33 98
30 % Rabatt auf alle Korrektionsbrillen-fassun-
gen aus unserem vorrätigen Sortiment in allen 
Filialen. Kostenloser Sehtest

Schul-/Schreibwaren

Schreibwaren Ostermann
Äußere Laufer Gasse 38 · ☎ 559717
10 % Rabatt auf alle Schulbedarfsartikel und 
Schreibwaren

Schreibwaren Kerl
Schönweißstr. 28 · ☎ 45 56 76
10 % Nachlass auf Schulbedarf und Büroartikel

Schreibwaren Prucker
Juvenellstr. 25 · ☎ 33 91 35
10 % Rabatt auf alle Schulbedarfsartikel
(ausgenommen bereits reduzierte Ware)

Schreibwaren Zöllner
Gudrunstr. 21 · ☎ 44 40 06
15 % Nachlass auf Schreibwaren und
Schulbedarfsartikel;
15 % Nachlass auf Spielwaren

Sportartikel

Canadierkurs.de
Ziegelsteinstr. 32 · ☎ 529 81 77
10 % Rabatt auf Kanus und Kanusportzubehör
10 % Rabatt auf Schwimmwesten
(ausgenommen Sonderangebote 
und reduzierte Ware)

Diver`s Paradise Tauchsportartikel
Alexanderstr. 25 · ☎ 45 37 91
10 % Rabatt auf Masken, Flossen und Zubehör 
(ausgenommen Sonderangebote)

Fietzophren GmbH
Bucher Str. 48a · ☎ 35 68 20
10 % Rabatt auf Outdoor-Ausrüstungen für 
Kinder (Kleidung, Schlafsäcke, Rucksäcke)

Home of Tennis + Ski
Freystädter Str. 102 · ☎ 83 59 03
20 % Rabatt auf alle Tennisprodukte, Skiservice 
und Skiverleih

Kanulager André Edinger
Dixenhausen 10 · Thalmässing
☎ (0 91 73)79 30 71
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 · ☎ 38 36 60
12 % Rabatt für Kinder bis 17 Jahre und
10 % Rabatt für Erwachsene auf 
Masken, Flossen und Zubehör (ausgenommen 
Sonderangebote)

NOA-Fahrradwerkstatt
Siebenkeesstr. 4 · ☎ 81 00 97 96
10 % Rabatt auf Neuräder, Gebraucht-
räder, Reparatur-Service und Fahrrad-
zubehör

Video/Multimedia

ALPHA Buchhandlung
Kornmarkt 6 · ☎ 226 84 48
10 % Rabatt auf alle vorrätigen Ton-
träger, Videos und DVDs

Bernhard Spachmüller
Ingenieurbüro für Kartografie
O’Brien-Str. 3 · Schwabach
☎ (0 91 22)879 04 20
CD-ROM „Das Stadtplanwerk“ zum Preis von 
12,90 € (statt 17,90 €). Bitte Bestellung unter 
„Familienkarte“ angeben

Bäckerei/Konditorei

Bäckerei Gstatter
Löwenberger Str. 137 · ☎ 83 42 70
10 % Rabatt auf unsere Bio-Backwaren 
sowie auf alle weiteren Gebäcke aus unserer 
Backstube

Bäckerei Stephan Heckel GmbH
In allen Nürnberger Filialen
☎ 649 43 36
10 % Rabatt auf alle von uns selbst hergestell-
ten Produkte in all unseren  Verkaufsstellen 
(ausgenommen Sonderangebote)

Imhof Die Vollkornbäckerei
Dürrenhofstr. 29/Schlossstr. 32
☎ 46 45 95
20 % Rabatt auf alle unsere Brote

Catering

ifi Catering
Kohlenhofstr. 26 · ☎ 929 69 13
10 % Rabatt auf alle Vorschläge im Internet, 
Sparte „Menüs“ (angegebene Preise sind 
Nettopreise)

Restaurant/Café

„Schlenkerla“
Beim Tiergärtnertor 3 · ☎ 22 54 74
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für jeden 
jungen Kunden unter 18 Jahren in Verbindung 
mit Speisen

Australian Homemade Nürnberg
Königstr. 2 · ☎ 242 51 38
10 % Rabatt auf Ice Cream und aus 
Ice Cream hergestellte Getränke sowie auf 
Waffeln

BRATWURST-GLÖCKLEIN
im Handwerkerhof
Am Königstor · ☎ 22 76 25
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für jeden 
jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

BRATWURST-HÄUSLE
Rathausplatz 1 · ☎ 22 76 25
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für jeden 
jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

Café im Kachelbau
Michael-Ende-Str. 17 · ☎ 60 00 40
10 % Ermäßigung auf Speisen und Getränke

Café-Treff Mögeldorf
Mögeldorfer Hauptstr. 58 · ☎ 544 12 65
Jedes alkoholfreie Getränk (0,2 l) 
warm oder kalt für Kinder 1 € 
(sonst ab 1,40 €)

GOLDENES POSTHORN
Glöckleinsgasse 2 · ☎ 22 51 53
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für jeden 
jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

Gasthof-Pension
ZUM SCHWÄNLEIN
Hintere Sterngasse 11 · ☎ 22 51 62
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für jeden 
jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

InterCityHotel Nürnberg
Eilgutstr. 8 · ☎ 247 89 01
25 % Nachlass für jedes Kind auf 
Speisen und Getränke im Hotelrestaurant

Pizza ella
Reichstr. 12 · ☎ 46 62 14
10 % Ermäßigung auf Speisen und Getränke

Restaurant ZEITLOS im Eckstein
Burgstr. 1-3 · ☎ 214 25 91
1 alkoholfreies Getränk kostenlos für jeden 
jungen Kunden unter 18 Jahren 
in Verbindung mit Speisen

  Essen & Trinken

Familienkarte Nürnberg – 
   wir machen mit!
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Straßaboh-Café im Historischen
Straßenbahn-Depot St. Peter
Schloßstr. 1 · ☎ 283 46 65
50 % Nachlass je Kind (bis 17 Jahren) auf 
ein alkoholfreies Getränk nach Wahl beim 
Familienbesuch

Trattoria del Nord
Kleinreuther Weg 48 · ☎ 35 47 40
10 % Rabatt auf Speisen und Getränke beim 
Besuch von mindestens einem Elternteil mit 
einem Kind

Waldschänke im Tiergarten
Noventa GmbH
Am Tiergarten 8 · ☎ 543 01 20
10 % Rabatt auf Essen und Trinken „à la carte“

WÖRDERSEE HOTEL MERCURE
Dürrenhofstr. 8 · ☎ 9 94 90
15 % Ermäßigung auf Speisen und 
alkoholfreie Getränke für Kinder bis 
18 Jahre (ausgenommen Aktionen)*;
Flying Lunch am Sonntag und Samstags-Fami-
lienfrühstück kostenfrei für jedes Kind unter 16 
Jahre in Begleitung eines Erwachsenen*.
*Kostenfreies Parken während Ihres
Aufenthaltes und einem anschließenden Stadt- 
oder Einkaufsbummel.

Erlebnis

Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien – Jugendamt
Dietzstr. 4 · ☎ 231 85 60
1 € Ermäßigung auf bis zu 2 Kurse  je aus dem 
Pfingst- und Sommerferienprogramm

Erlebnispark Schloss Thurn
Schlossplatz 4 · Heroldsbach
☎ (0 91 90)9 29 80
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
☎ (0 91 70)94 62 93
Tageskarte Erwachsene 2,50 € 
(statt 3,50 €); Tageskarte Kinder 
5,50 € (statt 6,50 €)

Miniatur Erlebniswelt
Langenzenner Str. 10
Dietenhofen ☎ (0 98 24)92 31 19
20% Rabatt auf Familientickets

MINIGOLF-Anlage am Schießhaus
Günthersbühler Str. 145 · ☎ 59 95 61
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2 € (statt 3 €); Kinder 1 € (statt 2 €)

MINIGOLF-Anlage Luitpoldhain
Ecke Bayernstr. /Münchener Str.
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2,50 € (statt 3,50 €); Kinder 1,50 €
(statt 2,50 €)

MINIGOLF-Anlage Marienberg
Kilianstr. 195 · ☎ 213 38 06
Erwachsene zahlen bei der Erstrunde 
2 € (statt 3 €); Kinder 1 € (statt 2 €)

Sommerrodelbahnen Pottenstein
An der B 470 · Pottenstein
☎ (0 92 43)9 22 00
Erwachsene 1,50 € (statt 2 €);
Kinder (bis 14 Jahre) 1 € (statt 1,50 €)

Spiel!Golf beim SV 1873 Nürnberg-Süd
Wacholderweg 25 · ☎ 42 97 50
Eintritt für Erwachsene 3 € (statt 4,50 €), 
Kinder 2,50 € (statt 3,50 €), Familienkarte
10 € (statt 14 €)

Tiergarten Nürnberg
Am Tiergarten 30 · ☎ 545 48 17
Familienkarte 1: 10 € (statt 11,50 €)
Familienkarte 2: 18 € (statt 20 €)

TM EVENTMARKETING
Adam-Klein-Str. 158 · ☎ 974 51 80
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 Bierzeltgarni-
turen bei Selbstabholung

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nürnberg
Südliche Fürther Str. 5 · ☎ 283 45 92
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 · ☎ 30 15 21
20 % Ermäßigung Mini-Seminar „Dein Hund 
spricht mit Dir!“ – Kinder und Familien im 
richtigen Umgang mit dem Familienhund

kinderliebekunst
Alte Schule · Achtelstr. 25 · Simmelsdorf
☎ (0 91 55)72 77 50
Wochenendkurse für Kinder für 54 €
(statt 60 €); bei Kindergeburtstagen ist das 
Geburtstagskind frei

Magic-School – Schule für
Täuschungskunst
Rahm 27 · ☎ 55 46 51
10 % Preisnachlass auf alle Kurse und Work-
shops bezogen auf den aktuellen Buchungs-
preis am Buchungstag

Kino

CINECITTA‘ Multiplexkino
Gewerbemuseumsplatz 3 · ☎ 20 66 60
Eine Kids Popcorn gratis beim Kauf einer 
Kinokarte

Reisen

CVJM Nürnberg-Gostenhof e.V.
Glockendonstr. 10 · ☎ 26 20 32
10 % Preisnachlass auf Freizeitangebote für 
Kinder, Jugendliche und Familien

Hotel Hamburg
Hasstr. 3 · ☎ 31 89 90
10 % Rabatt auf den tagesaktuellen Zimmer-
preis bei Einladungen zu Familienfeiern. Bitte 
Kartennummer bei Reservierung angeben. 
(Nicht gültig während Messen)

Reisebüro am Maxfeld
Bayreuther Str. 26 · ☎ 530 18 02
Pro gebuchter Familienreise ab 
500 € = 20 € Rabatt; ab
1000 € = 40 € Rabatt

Reiseland XL-Tours
Bucher Str. 16 · ☎ 92 91 97 70
Pro gebuchter Familienreise ab
500 € = 20 € Rabatt; ab
1000 € = 40 € Rabatt

reiselinie.de touristik GmbH
Flughafenstr. 100 · ☎ 36 78 90
Pro gebuchter Reise ab 400 € = 25 € Rabatt; 
ab 800 € = 50 € Rabatt

REISELUST
Dombühler Str. 9 im REZ
☎ 255 87 89
Fernreisen: Pro gebuchter Familienreise
ab 500 € = 20 € Rabatt, 
ab 1000 € = 40 € Rabatt.
Bei Buchung einer Familienreise ein kostenloser 
Familientagesausflug (z.B. Lama-Trekking)

ReNatour
☎  89 07 04
Pro gebuchter Familienreise ab 500 € = 20 € 
Rabatt; ab 1000 € = 40 € Rabatt.

Sport aktiv

Akademie für Ballett und Tanz
Welserstraße 88 · ☎ 510 59 59
15 % Nachlass für Tanz- und Ballett-
unterricht für Kinder

Delphin Schwimmschule
Norikerstr. 19 · ☎ 4 94 16
10 % Rabatt auf alle Kinderkurse

ESV Flügelrad Nürnberg e.V.
Finkenbrunn 145 · ☎ 480 11 82
Wegfall der Aufnahmegebühr; 
erster Monat beitragsfrei für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene

FIGURA Fitness & Wellness für Frauen
Frauentorgraben 39
☎ 2 29 16
10 % Rabatt auf die Mitgliedschaft;
Kostenlose Kinderbetreuung`

Filo`s Power Treff
Brandenburger Str. 65a
☎ 632 39 30
10 % Rabatt auf alle Abos und 10er- bzw. 12er 
Karten

KWON, JAE-HWA Taekwon-Do
Hainstr. 25 · ☎ 474 46 71
Entfall der Anmeldegebühr und des 
ersten Monatsbeitrages; 2x wöchentlich 
Familienstunden

NürnbergBad
(Hallenbad Süd, Katzwang, Nordost
Freibad Stadion, Naturgarten, West
Hallenfreibad Langwasser)
☎ 231 46 30
Familienkarte eins: 4,50 € (statt 5,10 €)
Familienkarte zwei: 7,50 € (statt 8,10 €)

Nürnberger Rückenschule
Honigstr. 6 · ☎ 688 57 34
10 % Ermäßigung auf alle Kurse und Vorträge 
der Nürnberger Rückenschule

Sport:Park Fürth
Am Schallerseck 35 · Fürth
☎ 936 46 90
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 · ☎ 424 94 86
Wegfall der Aufnahmegebühr; 
erster Monat beitragsfrei für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene

SV Wacker -Jugendabteilung
Kuhweiherweg 95
☎ 01 51/24 26 98 48
Wegfall der Aufnahmegebühr;
erste drei Monate beitragsfrei

Tanzschule Rupprecht
Harmoniestr. 8–10 · ☎ 55 68 60
10 % Nachlass auf alle Kinder- und
Video-Clip-Dancing-Kurse

Feuerwehrmuseum auf der
Feuerwache 3
Jakobsplatz 20 · Eingang über
Zirkelschmiedsgasse · ☎ 231 63 00
Kostenfreier Eintritt ins Museum 
(sonst 1 € pro Erwachsener) jeden 
ersten Samstag im Monat

Flughafen Nürnberg GmbH
Flughafenstr. 100 · ☎ 9 37 00
(Information)
Flughafenrundfahrten jeden Sonntag um 14 Uhr 
und 15.30 Uhr für Kinder in Begleitung mindes-
tens eines Elternteils kostenfrei (regulär: 3 €)

Historische Lochgefängnisse
Rathausplatz 2 · ☎ 231 26 90
Familienkarte eins: 3 €
Familienkarte zwei: 6 €

Touristinformation
Hauptmarkt 18 · ☎ 233 61 35
Altstadtführung „Nürnberg erleben“
täglich (außer 24. Dezember) um 
13.30 Uhr. 6 € pro Person (statt 7 €),
Kinder bis 14 Jahren in Begleitung frei

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg
Südliche Fürther Str. 5 · ☎ 283 46 54
Oldtimer-Familienkarte: gültig für die Rundfahrt 
mit der historischen Burgring- Linie 15 und für 
den Eintritt in das  Historische Straßenbahnde-
pot St. Peter für 2 Erwachsene und 4 Kinder bis 
17 Jahren für 5 € (statt 7 €)

Bau/Ausbau

Elektro Scheid
Äußere Bayreuther Str. 119, ☎ 95 19 80
10 % Rabatt auf Monteurstundensätze und 
Material

Francesco Ruo, Verlegung von
Fliesen, Platten und Mosaik
Kilianstraße 19 · ☎ 300 55 90
15 % Rabatt auf den Stundensatz
15 % auf Fliesen meines Fachhändlers
(ausgenommen Sonderangebote)
Keine Anfahrtskosten

Hill Trockenbau GmbH
Reutlinger Straße 7 · ☎ 656 49 30
10 % Rabatt auf die Rechnungssumme

Schüttler Baubeschläge
Schweiggerstr. 31 · ☎ 946 47 30
10 % Rabatt auf den Rechnungsbetrag

Friseur

essanelle Ihr Friseur HairExpress
In allen Nürnberger Filialen
☎ 0 18 05/52 95 30
20 % Rabatt auf Friseurdienst-
leistungen; 15 % Rabatt auf Verkaufsprodukte 
(außer Sonderpreise)

Friseur Winter
Obstmarkt 12 · ☎ 22 14 16
15 % Rabatt auf jeden Haarschnitt für Damen, 
Herren und Kinder

  Freizeit, Reisen
  & Sport

    Führungen &
    Rundfahrten

    Handwerk
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Die Familienkarte wurde Anfang April 2010 zum dritten Mal an alle Familien versandt, 
in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt und deren Hauptwohnsitz 
Nürnberg ist. Sie gilt drei Jahre. Bitte beschriften Sie die Karte mit den Namen der 
Familienmitglieder, nur dann gilt die Karte für alle Familienmitglieder. Famili-
en, die vom Versand nicht erfasst wurden, z. B. weil sie neu nach Nürnberg gezogen 
sind, 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, An-
meldebestätigung).

Wir  wünschen Ihnen viel Spaß mit der
Familienkarte Nürnberg!

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.familienkarte-nuernberg.de
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Haar & Kosmetikoase
Buttendorfer Str. 31 · ☎ 61 17 34
10% Friseurleistung – Fullservice,
15% Fußpflege und Maniküre,
10% kosmetische Behandlung, 
Massagen und Tatoos, 20 c Rabatt auf Neube-
handlungen Permanent Makeup

Salon Gisela
Löbleinstr. 19 · ☎ 36 11 47
15 % Rabatt auf alle Friseurdienstleistungen 
und Verkaufsprodukte.  Bitte Termin vereinbaren

Heizung/Sanitär

Albert Plentinger Nachf. OHG
Gas-, Wasser, Heizungs- und
Sanitärinstallationen
Zerzabelshofer Hauptstr. 36
☎ 40 21 76
10 % Nachlass auf alle Materialkosten

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

HRS Heizungsbau – Rohrreinigung
– Sanitär
Bartholomäusstr. 7-9 · ☎ 35 87 00
10 % Preisnachlass auf die Material-
kosten bei Badsanierungen und Heizungser-
neuerung

Kondziolka
Sanitär – Heizung – Kundendienst
Frauenlobstr. 3 · ☎ 480 34 06
10 % Rabatt auf generell alle 
Materialien; keine Anfahrtskosten

Reinhold Herold Sanitärtechnik GmbH
Landgrabenstr. 36 · ☎ 42 94 30
12 % Rabatt auf die Materialkosten; Keine 
Anfahrtskosten

Maler

Thomas Back – Malermeister e.K. 
Reutleser Str. 73 · ☎ 30 66 59
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 · ☎ 65 20 38
10 % Rabatt auf alle Leistungen

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

Sicherheit/Schlüsseldienst

Alarm- und Schließsysteme Baum
Ostendstr. 115 · ☎ 40 60 57
10 % Rabatt auf Schließzylinder, 
Schlösser, Beschläge, Kindersicherungen und 
mechanische Nachrüstprodukte. Elektronische 
Sicherheit auf Anfrage.

Astronomie/Kunst/Kultur

Fränkische Schweiz-Museum
Am Museum 5 · Pottenstein-
Tüchersfeld · ☎ 0 92 42/16 40
Erwachsene: 2 € (statt 2,30 €);
Kinder: 1,20 € (statt 1,50 €)

Kaiserburg Nürnberg
Auf der Burg 13 · ☎ 244 65 90
1 € Ermäßigung (regulär: Erwachsene 5 € bzw. 
6 €) auf den Eintrittspreis. Kinder bis 18 Jahren 
freier Eintritt

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Str. 32 · ☎ 231 28 53
Familienkarte eins: 4 € (statt 4,50 €)
Familienkarte zwei: 8 € (statt 8,50 €)

museen der stadt nürnberg
(Dürer-Haus, Dokumentationszentrum,
Fembohaus, Museum Industriekultur,
Spielzeugmuseum, Tucherschloss,
Schwurgerichtssaal 600)

☎ 231 54 21 (Zentrale)
20 % Ermäßigung auf die Familienkarte
1 und 2 (gilt nicht bei Sonderausstellungen)

Museum 3. Dimension
Nördlinger Tor · Dinkelsbühl
☎ 0 98 51/63 36
Familieneintritt mit 2 und mehr Kindern 22 € 
(statt 28 €), Einkind-Familie 20 € (statt 26 €)

Neues Museum
Luitpoldstr. 5 · ☎ 240 20 20
Kostenlose Teilnahme (statt 2 €) an Kinderfüh-
rungen. Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat um 
11 Uhr für Kinder ab 6 Jahren.
Kostenlose Teilnahme (statt 2 €) für Eltern an 
einem Rundgang durchs 
Museum während der Kinderführung.

Nicolaus Copernicus Planetarium
Am Plärrer 41 · ☎ 26 54 67
Familienkarte eins: 8 € (statt 9 €)
Familienkarte zwei: 12,50 €, (statt 13,50 €)

Stadtbibliothek Nürnberg
In allen 16 Zweigstellen · ☎ 231 27 90
1 € Ermäßigung pro Karte bei Veranstaltungen 
für Erwachsene; 0,50 € Ermäßigung pro Karte 
bei Veranstaltungen für Kinder

Theater im Tiergarten Noventa GmbH
(Waldschänke im Tiergarten)
Am Tiergarten 8 · ☎ 543 01 20
20 % Rabatt auf Theater und Menü

Theater Mummpitz
Michael-Ende-Str. 17 · ☎ 60 00 50
10 % Rabatt auf den gesamten Eintritt

Theater Pfütze e.V.
Äußerer Laufer Platz 22 · ☎ 28 99 09
9 € (statt 11 €) für die Erwachsenenkarte für 
Mama und/oder Papa mit mindestens 1 Kind

turmdersinne
Westtor, Mohrengasse,
Ecke Kappengasse · ☎ 944 32 81
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 · ☎ 94 97 90
15 % Rabatt auf die Kurse 
„Lebensrettende Sofortmaßnahmen“, „Erste 
Hilfe“ und „Erste Hilfe bei Kindernotfällen“

Caritasverband Nürnberg e.V.
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Eltern, Tucherstr. 15 · ☎ 235 42 41
„Nürnberger Elterntraining“ N.E.T.: Einzelperso-
nen 20 € (statt 40 €); 
(Eltern-)Paare 30 € (statt 50 €)

Deutscher Kinderschutzbund
Dammstr. 4 · ☎ 26 96 54
Ermäßigung auf den Elternkurs „Starke Eltern 
– starke Kinder“® 
45 € (statt 50 €). Bei Anmeldung
als Paar 70 € (statt 80 €)

Erziehungsberatungsstellen der
Stadt Nürnberg
Johannisstr. 58 · ☎ 231 38 86
Ermäßigung auf die Elternkurse „STARK“
und „Schwierige Kinder – Sorgenkinder“
pro Person 12 € (statt 15 €)

Evangelische Fachstelle
Alleinerziehende eckstein
Burgstr.1–3 · ☎ 214 21 00
Kostenfreie Kinderbetreuung für alle Veran-
staltungen im Jahresprogramm „Angebote für 
Alleinerziehende und ihre Kinder“
(sonst 3 € pro Kind)

Evangelische Familienbildungsstätte
Leonhardstr. 13 · ☎ 274 76 60
Kostenlose Teilnahme an den Einzel-
veranstaltungen zum Themenbereich Erzie-
hung/ Familienleben  (sonst ab 7 €)

SOS-Kinderdorf e.V.
Schweinauer Hauptstr. 31

☎ 92 98 30
TripleP-Elterntraining: Ermäßigung der Kursge-
bühren für Einzelpersonen/ Elternpaare
auf 80 € (statt 100 €)

Zoff+Harmonie – Familienbildung der
kath. Stadtkirche
Vordere Sterngasse 1 · ☎ 24 44 94 93
Elterntraining „Positive Erziehung“ für Einzel-
personen: 22 € (statt 28 €); Paare: 33 €
(statt 42 €); „Gordon-Familientraining“
für Einzelpersonen: 85 € (statt 105 €);
Paare: 135 € (statt 165 €)

Zentrum Kobergerstraße
Kobergerstr. 79 · ☎ 36 16 26
10 % Rabatt auf die Gebühr für Babygruppen 
(4 Wochen bis 4 Monate) nach Emmi Pikler

Zwergensprache
Maximilianstr. 25 · ☎ 490 81 21
10 % Rabatt pro Kind im Eltern-Kind-Kurs
10 % Rabatt pro Person im Workshop

Nachhilfe/Frühes Lernen

Helen Doron Learning Center West
Geisseestr. 13 · ☎ 600 61 77
10 % Rabatt auf den Englischunterricht
für Kinder

Helen Doron Learning Center Nord
Nordring 26 · ☎ 366 81 41
10 % Rabatt auf den Englischunterricht
für Kinder

Intelligenzknoten
Färberstr. 20 · ☎ 132 52 50
10 % Rabatt auf die gebuchte Nachhilfe

Maximum Nachhilfe
Wölckernstr. 10 · ☎ 430 09 96
10 % Rabatt auf die gebuchte Nachhilfe

Mini-Lernkreis Nachhilfe
Sonnenstr. 7 · ☎ 766 15 28
12 % Rabatt auf alle gebuchten Lehrgänge

Prima Nachhilfe
Breite Gasse 94 · ☎ 133 42 69
10 % Rabatt auf gebuchte Nachhilfe

Smart Academy Nachhilfe 
und Seminare
Breite Gasse 77 · ☎ 235 82 72
10 % Rabatt auf den Nachhilfeunterricht

Weiterbildung

Bildungszentrum
Gewerbemuseumsplatz 1
☎ 231 31 47
10 % Ermäßigung auf ausgewählte
Veranstaltungen

GRUNDIG AKADEMIE
Beuthener Str. 45 · ☎ 409 05 01
10 % Rabatt auf alle Kurse aus dem Programm 
für berufsbegleitende Weiterbildung

ACR Nürnberg
Franzstr. 15 · ☎ 350 68 35
10 % Rabatt auf Autoradio, Multimedia, 
Navigation und Einparkhilfen. Ausgenommen 
mobile Navigation und reduzierte Ware

Autoservice Müller
Franzstr. 15 · ☎ 350 68 72
10 % Rabatt auf die Arbeitsleistung und
auf Verschleißteile

Koller+Schwemmer GmbH & Co.
Röthensteig 21 · ☎ 36 10 30
15 % Nachlass auf Bosch-Ersatzteile

  Kultur & Bildung

    Rund ums Auto



Frau Schmidt und Hermann Imhof, zehn 
Jahre Bündnis für Familie in Nürnberg. Wie 
lautet Ihr persönliches Fazit?  
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Herr Imhof, Sie waren damals als 
Stadtrat der Initiator und wesentliche 
Geburtshelfer des Nürnberger Bündnis-
ses für Familien. Wie würden Sie Ihre 
Rolle beim Bündnis beschreiben?
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Frau Schmidt, in Ihrer Zeit als Bun-
desfamilienministerin haben Sie von 2002 
bis 2005 die Bündnisse kräftig unterstützt. 
Wie sehen Sie die Zeit zurückblickend?
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Wie waren die Reaktionen auf Ihren Vor-
stoß?
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Ist das Bündnis für Familie eine Erfolgs-
geschichte?
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Trotzdem besteht die Gefahr, dass die Poli-
tik dieses Bündnis als Alibi nimmt. Wo sehen 
Sie die wichtigsten Errungenschaften neben 
der Familienkarte?
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Der Krippen- und Hortausbau läuft eben-
so wie die Entwicklung der Ganztagesschule. 
Vor zehn Jahren gab es dafür keine Mehrhei-
ten.
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Heute kann man darüber lachen. Wie wich-
tig waren für diesen Wandel die Bündnisse 
für Familie?
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Trotzdem liegt die Geburtenquote in 
Deutschland weiter sehr niedrig bei 1,36 pro 
Frau.  
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Was kann man dagegen 
tun?
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Was kann getan werden, dass Kinder nicht 
länger ein Armutsrisiko sind? 
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Wird es dafür einen Konsens 
geben, wenn man an den 

demografischen Wandel 
denkt?
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Zum Schluss noch ein Blick in die 
Zukunft. Was soll sich bis 2020 für die 

Familien verändern?
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■  Stolz zurückblicken kann 2011 das Bündnis für Fami-
lie, das 2001 gegründet wurde und bundesweit über 600  
Nachfolger gefunden hat. Das zehnjährige Bestehen 
wird mit einem Reigen von Veranstaltungen gefeiert.

Ob es die „Familienkarte“ ist, die Nürnbergern mit 
Kindern zahlreiche Rabatte bietet, oder das Familien-
magazin „famos“, das vierteljährlich der NN und NZ 
beiliegt und vielerorts in Nürnberg ausliegt: Die Projek-
te und Produkte vom Bündnis für Familie sind ein will-
kommener Service für Familien und eine Anerkennung 
ihrer gesellschaftlichen Leistung.

Das Bündnis hat in seiner Geschichte durch Koo-
peration, konzeptionelles Vordenken und Bündelung 
von Kräften viele familienfreundliche Steine ins Rollen 
gebracht. Seien es die intensive Entwicklung von El-
ternbildungsangeboten, das breite Angebot der „fami-
lienfreundlichen Schulen“ oder öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen für die Wahrnehmung von Kindern im öf-
fentlichen Raum. (Siehe auch Interview auf Seite 14/19)

Dass es noch viel zu tun gibt, steht für Reiner Prölß, 
Referent für Jugend, Familie und Soziales bei der Stadt 
Nürnberg, außer Frage. In seinem Geschäftsbereich ist 
die Anlaufstelle des Bündnisses für Familie angesiedelt. 
Dort trudeln immer wieder Anliegen von Eltern ein, die 
daran erinnern, dass es einer Lobby für Familienfreund-
lichkeit nach wie vor bedarf. So mailte eine Familie mit 
vier Kindern, dass es nicht nur aufgrund der Kosten 
und Ängste schwierig sei, Kinder groß zu ziehen – das 

Schlimmst sei „die fehlende Akzeptanz und der Respekt 
vor den zukünftigen Leistungsträgern“.

Aktuell wirkt das Bündnis für Familie u.a. aktiv im 
Projekt „Europäische Metropolregion Nürnberg – auf 
dem Weg zur familienfreundlichsten Wirtschaftsregion“ 
mit. Es setzt sich gemeinsam mit dem Stadtplanungs-
amt mit Leitgedanken für ein familiengerechtes Planen 
auseinander. Als Mitglied des Europäischen Städtenetz-
werks „Cities for Children“ ist das Bündnis für Familie 
in unterschiedlichen internationalen Arbeitsgruppen 
aktiv. Auch für den Elternbildungstag der „Kampagne 
Erziehung“ am 9.April wird im Jubiläumsjahr mit einer 
noch größeren Beteiligung gerechnet, weswegen das 
Plenum im Historischen Rathaussaal geplant ist. 

 

Den Höhepunkt von „10 Jahre Bündnis für Familie“ 
bilden die „Familienfeier-Tage“, die am Freitag, 3. Juni, 
und Samstag, 4. Juni, an sechs Orten im Bleiweißviertel. 
Dort wohnen viele Familien und sind viele Einrichtun-
gen, die in den letzten Jahren etwas für ein solidarisches 
Miteinander in Nürnberg beigetragen haben. Auf ei-
ner regelrechten „Familienfeier-Meile“ wird gefeiert, 
gespielt, diskutiert - im Familienzentrum Bleiweiß, im 
Seniorentreff Bleiweiß und auf dem Platz davor, im Kin-
der- und Jugendhaus Quibble, in der Kindertagesstätte 

Siegfriedstraße und auf dem Naturspielplatz – und das 
mit rund hundert Verbänden, Künstlern, Einrichtungen 
und städtischen Dienststellen. Ein Programmheft wird 
rechtzeitig auf alle Einzelheiten hinweisen, auch unter 
www.kubiss.de und www.bff-nbg.de ist das Programm 
zu finden. Am 3. Juni läuft u.a. ein Festakt für geladene 
Gäste und ab 14 Uhr  ein „Gut drauf“-Fest im Quibb-
le für Kinder und Jugendliche. Am  4.Juni gibt es viele 
Präsentationen, Workshops, Aktionen und ein buntes 
Bühnenprogramm – bitte weitersagen!

Zehn Jahre sind ein Grund zum Feiern!
Großer Festreigen zum Jubiläum – Höhepunkt am 3. und 4. Juni im Bleiweißviertel

Für ein kinderfreundliches Nürnberg engagieren 
sich OB U. Maly (links), und Sozialreferent R. Prölß.
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Katharina Graf und Tochter Marlene kochen gern gemeinsam  

■  Familie ist da, wo Kinder sind. Und manchmal 
besteht eine Familie auch nur aus Mutter und Toch-
ter. Zwei, die sich prima verstehen und gerne am ge-
meinsamen Tisch sitzen und reden,  sind Marlene und 
Katharina Graf. Ein Besuch bei den  Nordstadt-Frau-
en, bei denen es sonntags fast immer Kartoffelgratin 
gibt.

Eines darf auf dem Esstisch im Wohnzimmer nicht 
fehlen: Kerzen. „Die gehören für uns dazu und ma-
chen das Essen einfach gemütlicher“, findet Mutter 
Katharina. Und wenn ein Fest ansteht, dann gibt’s 
Servietten, die hübschen alten Ringe und das schöne 
Silberbesteck dazu. 

„Ich mag gerne Dinge um mich,  die eine Geschich-
te erzählen“, erzählt Katharina Graf (46).  Das merkt 
man der Wohnung an. Im dritten Stock eines Altbaus 
haben sich Mutter und Tochter ein gemütliches Heim 
geschaffen, das Gäste zum Bleiben einlädt. Warme 

Farben, viele schöne Details wie Fotos, 
kleiner Schnickschnack, Lämpchen und 
Hübsches vom Trödelmarkt ergänzen 
sich. 

Was woanders schnell wie ein Ge-
mischtwarenladen aussehen könnte, 
wirkt bei Mutter und Tochter Graf locker 
und geschmackvoll. Kein Wunder, denn 
kreativ sind sie beide – und ergänzen 
sich in mancherlei Hinsicht prima. „Bei 
uns ist’s wirklich sehr harmonisch“, er-
zählt Marlene fröhlich und lacht hinüber 
zu ihrer Mutter. Wie kann das sein? Eine 
14-Jährige, mitten im schönsten Puber-
tätsalter, die nicht mit ihrer Mutter tag-
täglich um Kleinigkeiten streitet? 

Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass 
die beiden seit vielen Jahren zu zweit le-
ben. „Da wächst man einfach mehr und 
wohl auch anders zusammen“, überlegt 
Katharina. Natürlich gibt es bei aller 
Harmonie mal Streit. Der aber wird nicht 
während des Essens ausgetragen. „Da 
schmeckt’s uns dann womöglich nicht 
mehr“, sagen die beiden. 

Geplaudert wird viel. „Es gibt nie eine peinliche 
Stille bei uns, wir haben immer etwas zu Reden, das 
gefällt mir“, freut sich Marlene. Morgens treffen sich 
die zwei am kleinen Küchentisch. Honig, Mar-
melade, Brot und  Quark, Kaffee oder 
Tee – das bereitet Katharina zu; 
dann sitzen sie noch gut 20 Mi-
nuten beieinander, dazu wird 
Klassik-Radio gehört. Kurz 
vor acht bricht Marlene zum 
Labenwolf-Gymnasium auf, 
Katharina geht danach in 
eine Silberschmiede. Ihrer 
großen Leidenschaft frönt 
die studierte Schmuckdesi-
gnerin und ausgebildete Sil-
berschmiedin aber zu Hause. 
Neben dem Esstisch – übrigens 

ein wunderschöner, alter, grober Bauerntisch, der 
zuvor unbeachtet in der Silberschmiede stand -  hat 
sie im Wohnzimmer auch einen kleinen Arbeitsplatz, 
darauf steht ein Schränkchen mit zahlreichen Schub-
laden, beschildert etwa mit der Bezeichnung „Lieb-
lingsglasperlen“. 

 Katharina kocht gern und stets die doppelte Men-
ge, so ist für den nächsten Mittag noch etwas übrig. 
Und: Es gibt meistens etwas Warmes. Weil das ein 
schöner Abschluss des Tages ist und der Abend damit 
eingeläutet wird, beschreibt Katharina.

Gesunde und regionale Küche ist beiden wichtig. 
Gleich um die Ecke hält zwei Mal pro Woche eine 
Bäuerin aus der Umgebung mit ihrem Wagen und 
verkauft Gemüse. „Aber natürlich gibt es auch mal 
eine Fertigpizza“, sagt Marlene schmunzelnd.

In der Küche umgeben sich die beiden mit vielen 
Dingen, die eine Bedeutung haben. Etwa die alte 
fränkische Keramikschüssel mit dem auffälligen 
Muster, ergattert auf einem Flohmarkt. Darin wird 
immer der Salat angemacht. Dann die sehr massive, 
silberne Pfeffermühle, Katharinas Gesellenstück. 
Oder die Postkarte an der Wand, die einen selbstbe-
wusst blickenden Indianerhäuptling zeigt, und die an 
eine schwere Zeit erinnert, die sie gemeinsam durch-
gestanden haben. 

Wenn beide nicht gerade ihren eigenen Interessen 
nachgehen – Marlene spielt Klavier, Gitarre und 

Klarinette, tanzt und macht gerne Sport, Ka-
tharina singt im Chor – hören sie ge-

meinsam auch mal ein Hörspiel an. 
Donnerstags freut sich Kathari-

na auf einen Leseabend, denn 
dann kommt immer die neue 

Ausgabe der Wochenzeitung 
Die Zeit. Und seit kurzem 
gibt es ein neues Projekt: 
ein gemeinsames Bild. Da-
ran malen beide – was es 

wird? Sie lassen sich über-
raschen.

Text: Martina Hildebrand,
Fotos: Hans-Joachim Winckler

Das Rezept vom Kartoffelgratin stammt von Katharinas Stiefmutter und wird praktisch 
immer sonntags gemacht. Nach dem Essen schauen Mutter und Tochter seit einiger Zeit 
gemeinsam den „Tatort“ an. Ein schönes Ritual.

Für vier Portionen benötigt man:  ■ ca. 1 kg Kartoffeln,
    ■ eine Tasse Milch
    ■ Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 
    ■ Butter, Sauerrahm, Mozzarella

Und so wird’s gemacht: Die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und in eine gefettete 
Form legen. Dann Milch darübergießen und würzen. Zum Abschluss mit Sauerrahm begie-
ßen und mit Butterflöckchen belegen. Dann die Form bei 220 Grad für etwa 20 Minuten in 
den Ofen stellen, herausholen, Mozzarella darüber bröseln und noch mal für 20 Minuten in 
den Ofen. Dazu passt am besten Salat.

Harmonie am alten Bauerntisch
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■  Jedes Jahr steht in der vierten Grundschulklasse 
der Übertritt an eine weiterführende Schule an. Die 
Kinder sind nervös, die Eltern ebenso, weil sie hof-
fen, dass ihr Sprössling den Sprung aufs Gymnasi-
um schafft. Entscheidend ist zuerst das sogenannte 
Übertrittszeugnis, das alle Kinder Anfang Mai er-
halten. Hier muss man den passenden Notenschnitt 
in den Fächern Deutsch, Mathe, Heimat- und Sach-
kunde zu haben, das heißt: fürs Gymnasium min-
destens 2,33, für die Realschule 2,66 (Ausnahme: 
Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache können 
unter gewissen Umständen bis 3,33 wechseln). Wer 
den Schnitt verpasst hat oder eine private Schule 
besucht, in der es keine Noten gibt (wie Montesso-
ri-, Waldorf- oder Jenaplanschule), kann über den 
Probeunterricht den Sprung an eine weiterführende 
Schule schaffen. In der Regel findet er an drei aufei-
nanderfolgenden Tagen im Mai statt. Eltern müssen 
ihre Kinder hierfür an der gewünschten Schule an-
melden, mit dem Original des Übertrittszeugnisses 
und  einer Geburtsurkunde. Geprüft wird in den 
Fächern Deutsch und Mathematik jeweils schrift-

lich und mündlich. Es gibt etliche gute Bücher zur 
Vorbereitung auf die Übertrittsaufgaben. 

Wie läuft der Probeunterricht ab?

Erster Tag und zweiter Tag: Schriftliche Prüfungen 
in Deutsch (Aufsatz, Rechtschreibung, Grammatik, 
Textverständnis) und Mathematik (formales Rech-
nen, Sachaufgaben, Geometrie). Dritter Tag: 
Rein mündlicher Unterricht in Deutsch 
und in Mathematik. Während des Unter-
richts werden die Schülerinnen und Schü-
ler beobachtet. Bewertet wird die Qualität 
der Antworten, die aktive Teilnahme am Un-
terricht, die Konzentrationsfähigkeit, die 
Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit 
und das Arbeitsverhalten insgesamt. Die 
Eltern können telefonisch die Prüfungsergebnisse 
am Gymnasium erfragen. Sie werden anschließend 
noch schriftlich über das Ergebnis informiert. Im 
Gymnasium können Eltern die Arbeiten später auch 
einsehen. Der Probeunterricht gilt als bestanden, 
wenn das Kind in einem Fach mindestens „befriedi-

gend“ (Note 3) und im anderen Fach 
mindestens „ausreichend“ (4) erzielt. Bei 

zwei Vierern liegt die Entscheidung bei den 
Eltern, ein Beratungslehrergespräch wird empfoh-

len.

Probeunterricht als Sprungbrett
Hinweise zum Übertritt in der vierten Klasse an weiterführende Schulen

■  Weitere Hinweise zum Probeunterricht 
erfahren Sie am jeweiligen Gymnasium 
oder an der Realschule. Mehr Informationen 
unter www.isb.bayern.de und unter www.
note1plus.de.

■  Schlechtes Wetter und klirrende Kälte sind 
keine Ausreden mehr, zu Hause zu bleiben. Das 
Frühjahr ist ideal, um sich wieder mit der ganzen 
Familie zu bewegen. Stefan Schumann, Sport-
fachkraft der AOK, erklärt, wie es funktioniert.

Herr Schumann, warum fällt der Start vie-
len so schwer?
STEFAN SCHUMANN: Weil die Leute ihre Ziele 
zu  hoch stecken. Es werden zwar moderne Schu-
he gekauft, auch der MP3-Player darf nicht feh-
len, doch dann beginnen sie die Laufsaison mit 
viel zu hohem Tempo.

Wie funktioniert es denn besser?
SCHUMANN: Das geht ganz leicht. Egal, ob 
beim Walken, Joggen oder Nordic Walking: Man 
sollte sich nur so schnell fortbewegen, dass man 
sich noch unterhalten kann. Dann gibt es keinen 
Frust und man hat noch Spaß an der Bewegung.

Gemeinsam macht es ja ohnehin mehr 
Freude, oder? 

SCHUMANN: Das stimmt. Es ist doch toll, 
wenn die ganze Familie losläuft und miteinander 
Spaß hat. Auch in der Laufgruppe ist es ideal, vor 
allem für Anfänger. Da zieht man sich gegensei-
tig mit und baut sich auf, wenn man mal einen 
Durchhänger hat.

Gibt es noch andere Bewe-
gungsarten für Einsteiger?

SCHUMANN: Klar, Radfahren 
zum Beispiel oder Schwimmen. 
Man sollte nur nichts übertreiben, 
sonst verfliegt die Anfangslust gleich. 
Wer aber mit zehn Bahnen beginnt oder mal 
die fünf Kilometer zum Arbeitsplatz mit dem Rad 
fährt, merkt schnell, wie die Fitness zunimmt.

Wie können wir als Familie etwas für un-
sere Fitness tun?

SCHUMANN: Wenn es um den Alltag geht: Das 
Auto für die Einkäufe einfach mal stehen lassen. 
Treppen steigen statt Aufzug fahren oder einen 
regelmäßigen Spaziernachmittag festlegen, dabei 
kann man sich auch prima unterhalten.  

Und wenn uns der Ehrgeiz gepackt hat?

SCHUMANN:  Umso schöner. Dann einfach 
bei einem der nächsten großen Volksläufe mit-
machen. Die Termine stehen in der Tageszeitung, 
auch im Internet wird man fündig. Der Früh-
jahrslauf des Post-Sportvereins findet schon am 
19. März statt.

 Interview: Martina Hildebrand
 Fotos: Privat, NN-Archiv

»Bewegt euch
  mal wieder!«
Wertvolle Tipps zum richtigen Start in die Laufsaison
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TheaterGeschichten
für alle ab 4 Jahren

TheaterGeschichten
für alle ab 4 Jahren

Theater Mummpitz im Kachelbau 
Michael-Ende-Straße 17 | 90439 Nürnberg | (0911) 600050

www.theater-mummpitz.de
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9. Nürnberger Familienbildungstag

Anmeldung unter E-mail:
www.familienbildungstag.nuernberg.de

oder FAX 09 11/ 231 34 88
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   Anzeigen

Was ist das? Ballaststoffe
■  Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestand-
teile. Wenn sie in den Dickdarm gelangen, saugen sie 
Wasser auf und quellen. Das Volumen des Speisebreis 
vergrößert sich, somit werden Darmtätigkeit und  Ver-
dauung angeregt. Der Speisebrei verweilt kürzer im 
Dickdarm. Das ist sehr wichtig, damit die Verdau-
ung gut funktioniert. Denn je länger der Speisebrei 
im Dickdarm verweilt, umso mehr Wasser wird ihm 
entzogen, d.h. er wird immer trockener, die Konsistenz 
dadurch fester und er kann nicht mehr so gut ausge-
schieden werden. Darüber hinaus sind Ballaststoffe 
aber auch noch aus anderen Gründen wichtig: 

■  Sie binden Gifte und andere schädliche Substanzen.
■  Sie machen schneller satt. 
■  Sie regulieren Blutfett- und Blutzuckerwerte.
■  Sie sind der Nährboden für eine Reihe von
      positiven Darmbakterien.

Empfohlen werden täglich 30 bis 40 Gramm pro Tag. 
Ballaststoffe stecken in Getreide und Getreideproduk-
ten, wie Vollkornbrot, Vollkornnudeln und Vollkorn-
reis. Auch Kartoffeln, Obst, Gemüse und Hülsenfrüch-
te enthalten reichlich davon. Quelle: AOK

Alle brauchen einen
Impfpass!
■  Der Impfpass (oder auch das Impfbuch) wird für 
jedes Neugeborene bei der Geburt ausgestellt wird 
und ist zudem bei jedem Gesundheitsamt erhält-
lich. Er enthält alle Impfungen. Bei der Einreise in 
bestimmte Länder muss er vorgezeigt werden. Ein 
impfender Arzt ist nach dem Infektionsschutzgesetz 
verpflichtet, jede Schutzimpfung in einen Impfaus-
weis einzutragen oder dafür - wenn ein solcher Aus-

■ „Mein 14-jähriger Sohn spart Geld für ei-
nen eigenen Laptop. Im Moment  haben meine 
Kinder einen Rechner, an dem sie durch Kin-
dersicherung  kontrolliert nur eine Stunde pro 
Tag, wenn ich das Passwort eingebe,  spielen 
dürfen. Wenn er nun einen eigenen Computer 
hat, befürchte ich ein  unkontrolliertes Spiel-
verhalten. Wie soll ich entscheiden?“

■ Im Grunde ist das Sparverhalten Ihres 
Sohnes für einen eigenen Laptop positiv zu 
bewerten, denn es ist schön, wenn Ihr Sohn 
– noch dazu im Pubertätsalter – auf ein Ziel 
hinarbeitet. Natürlich üben gerade Compu-
ter und alle weiteren technischen Geräte eine 
immense Faszination auf unsere Kinder aus, 
mehr als es uns Eltern recht ist. Und auf den 

weis nicht vorliegt - eine Impfbescheinigung auszu-
stellen. Darauf stehen: Datum der Schutzimpfung, 
Bezeichnung (Handelsnamen) und Chargen-Be-
zeichnung des Impfstoffes, Name der Krankheit, 
gegen die geimpft wird, Name und Anschrift des 
Impfarztes, Unterschrift des Impfarztes. In der Re-
gel kostet eine Impfung nichts – Ausnahmen sind 
u.a. Reiseimpfungen und Impfungen auf eigenen 
Wunsch. Alle „öffentlich empfohlenen“ Impfungen 
für Säuglinge, Kinder und Jugendliche bezahlen in 
der Regel die Krankenkassen – u.a. gegen Diphthe-
rie, Tetanus, Keuchhusten, Haemophilus influenzae 
Typ b (Hib), Kinderlähmung, Hepatitis B, Masern, 
Mumps und Röteln, Windpocken, Meningokokken 
C und Gebärmutterhalskrebs (HPV).

Im Erwachsenenalter bezahlen die Kassen meist 
alle notwendigen Auffrisch- oder Ergänzungs-
impfungen – u.a. gegen Diphtherie, Tetanus und 
Pertussis sowie noch ausstehende Kinderlähmung-
Impfungen. Für alle über 60-Jährigen übernehmen 
die Kassen die Kosten der Grippe- und der Pneumo-
kokken-Impfung. Übrigens: Eine Impfpflicht gibt 
es in Deutschland derzeit nicht.

zweiten Blick liegt es natürlich auf der Hand, 
dass Ihr Sohn sich nicht mehr den Regeln und 
eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten des 
Computers unterziehen wird und will, wenn 
er einen eigenen hat. Studien belegen, dass 
Jugendliche, die bereits in der Kindheit eine 
Werte-orientierte Erziehung hatten sowie ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu einer Bezugs-
person hatten und haben, dass hier kein  Miss-
brauch oder Suchtverhalten in Bezug auf die 
Mediennutzung zu erwarten ist.

Allerdings sollte der eigene Erwerb eines 
Computers nicht mit einem Freibrief zu ver-

gleichen sein: Auch jetzt gelten noch  Regeln, 
die Sie mit Ihrem Sohn gemeinsam finden und 
eventuell ausdiskutieren sollten. Das gehört 
zum Erziehungs- und Entwicklungsprozess 
dazu. Schließlich sind auch nach wie vor die 
Erziehungsberechtigten haftbar, wenn Kin-
der oder Jugendliche über das  Internet z.B. 
Abonnements oder andere Käufe tätigen. Er-
arbeiten Sie also Regeln für die Benutzung des 
Computers, aber räumen Sie ihm auch Schritt 
für Schritt mehr Freiheiten ein. Nur ein ver-
trauensvolles, transparentes Miteinander gibt 
den Jugendlichen auch die Chance, dass sie in 
Problemfällen, seien es dubiose Seiten, Mails  
oder psychologisch nicht vertretbare Inhalte 
bei PC-Spielen, zu uns Erwachsenen kommen 
und unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Zudem 
ist für Jugendliche ab zwölf Jahren eine täg-
liche PC-Nutzung von 1,5 Stunden durchaus 
angemessen – solange familiäre und soziale 
Kontakte, körperliche Aktivität und die Schu-
le nicht leiden!

 Stephanie Müller (Kunst- und Medienpädagogin)
 Illustrationen: Teresa Wiechova

?
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Wie soll ich heißen?
Junge Leser sind aufgerufen: Sparkasse Nürn-
berg sucht Namen für ihr neues Maskottchen 
–– Tolle Preise zu gewinnen 

■ „Hallo, ich bin der Neue und habe noch 
keinen Namen“, sagt das lustige Turm-
Männchen. Es ist das neue Maskottchen für 
die jungen Kunden der Sparkasse Nürnberg. 
Allerdings hat das kleine Männchen noch ein 
großes Problem – es hat noch keinen Namen.

Liebe junge Leser von famos: Bitte helft 
der Sparkasse Nürnberg bei der Suche nach 
einem passenden Namen! Ihr habt dafür Zeit 
bis 30. April. Und wenn Ihr nicht nur eine tol-
le Idee, sondern auch noch etwas Glück habt, 
könnt Ihr bei diesem Wettbewerb tolle Preise 
gewin-nen. Die Sparkasse Nürnberg verlost 
zum Beispiel unter allen Einsendern drei 
„mein GIRO-Konten“ inklusive eines Start-
Guthabens von 50 Euro. 

Wenn Ihr zwischen sechs und 14 Jahren alt 
seid und einen guten Namen für das Turm-
Männchen habt, dann klickt im Internet auf 
www.sparkasse-nuernberg.de/turmname 
oder kommt in eine Geschäftsstelle der Spar-
kasse Nürnberg.
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Den richtigen Umgang mit Geld müssen Kinder erst lernen
Sparkasse Nürnberg hat wichtige Tipps – Interview mit Kundenberaterin Carina Knecht 

■ Mit Geld bewusst umgehen zu können, das 
fällt sogar Erwachsenen manchmal schwer. Umso 
wichtiger ist es deshalb, dass Kinder und Jugend-
liche genau das lernen. „famos“ unterhielt sich 
darüber mit Carina Knecht (21), Kundenberaterin 
bei der Sparkasse Nürnberg in der Geschäftsstelle 
Schweinau.

mittel nichts funktioniert, dass alle Dinge ihren „Wert“ 
haben. 

Welcher Fehler ist der häufigste, der beim 
Geldausgeben gemacht wird?

KNECHT: Die Kontrolle darüber zu verlieren, was 
ich zur Verfügung habe und was ich ausgebe. Das be-

bleiben, wenn die Kinder zusätzlich zum Taschengeld 
noch mehr haben möchten. Denn nur dadurch lernen 
die Kids den Umgang mit dem Budget, das sie zur Ver-
fügung haben. Apropos Sicherheit: Das Girokonto für 
Kinder funktioniert natürlich nur auf Guthabenbasis, 
d.h. kein Kind kann in eine Schuldenfalle tappen.

Wie wichtig ist es, als Kind oder Jugendli-
cher selbst Geld zu verdienen?

KNECHT: Ich halte das für sehr, sehr wichtig! Da-
mit merken die Kinder und Jugendlichen, dass das 
Geld nicht von allein ins Haus kommt, sondern sie 
dafür etwas tun müssen. Ich weiß das aus eigener Er-
fahrung und das hilft mir bis heute.
 Interview: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin

Ab welchem Alter sollten Kinder den Um-
gang mit Geld üben?

CARINA KNECHT: Sobald es möglich ist. So brau-
chen auf jeden Fall Grundschüler ein bisschen Geld im 
Portemonnaie, um sich zum Beispiel auf dem Heimweg 
beim Bäcker eine Kleinigkeit kaufen zu können. Dafür 
sollten sie wöchentlich einen bestimmten Betrag von 
ihren Eltern bekommen. So erhalten die Kinder einen 
Überblick, was sie für diese Ausgaben zur Verfügung 
haben. Ab dem 12. Lebensjahr sollten die Eltern dazu 
übergehen, den Kids monatlich Taschengeld zu geben.

Wie viel Taschengeld benötigen Kinder und 
Jugendliche, entsprechend ihres Alters?

KNECHT: Die Eltern können das am besten ein-
schätzen. Der eine gibt es sofort aus, die andere spart 
es. Wie viel Geld der Sohn oder die Tochter braucht, 
hängt auch davon ab, was sie von ihrem Taschengeld 
selbst finanzieren müssen. Ein Patentrezept dafür gibt 
es nicht. Ratgeber empfehlen ein bis zwei Euro für 
Grundschulkinder. Ab dem 10. Lebensjahr können es 
dann 10 bis 15 Euro monatlich sein. Aber natürlich 
kommt es auf die finanziellen Möglichkeiten der 
Eltern an. Ich hatte zum Beispiel ein 
Grund-Taschengeld, das ich mir 
mit Arbeiten im Haushalt aufge-
bessert habe. 

Warum ist Taschengeld 
wichtig?

KNECHT: Weil es die Kinder auf 
ihre Zukunft vorbereitet. Dadurch ler-
nen sie den bewussten Umgang mit Geld. 
Und sie erfahren, dass ohne dieses Zahlungs-

trifft die Kinder genauso wie die Eltern. Viele Leute 
wissen oft gar nicht mehr, wofür sie ihr Geld ausge-
geben haben. 

Brauchen Kinder und Jugendliche noch das 
klassische Sparbuch oder ist ein Girokonto 
nicht viel wichtiger?

KNECHT: Beides ist wichtig. Über die Spardose 
und das Sparbuch lernen die Kinder, für sich selbst 
etwas auf die Seite zu legen. Das Girokonto ist quasi 
die nächste Stufe.. Darauf können zum Beispiel die El-
tern das Taschengeld für ihre Kinder einzahlen, selbst 
wenn es nur 10 Euro im Monat sind. Denn auch schon 
Kinder im Grundschulalter finden es klasse, wenn sie 
selbst am Automaten Geld abheben oder sich ihren 
Kontoauszug ausdrucken können. Ganz nebenbei ver-
stehen sie dann immer besser wie das mit dem „virtu-
ellen Geld“ funktioniert.

Inwieweit sollten die Eltern die Kontrolle 
über die Finanzen ihrer Kinder behalten?

KNECHT: Die Eltern sollten regelmäßig überprü-
fen, ob die Höhe des Taschen-

gelds für den Sohn oder die 
Tochter angemessen ist. 

Was die Kinder sich 
davon kaufen, ist ihre 
Sache. Trotzdem soll-
ten die Eltern darauf 
immer ein Auge haben. 

Zugegeben, das ist eine 
Gratwanderung. Eine, bei 

der es außerdem wichtig 
ist, dass die Eltern standhaft 

Früh sollen Kinder den Umgang mit dem Geld üben: Carina Knecht mit einer jungen Sparkasse-Kundin.
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■ Der Klimaschutz geht uns alle an. Genau deshalb unter-
stützt die N-ergie auch in diesem Jahr mit ihrem CO²-Pro-
gramm wieder ihre Kunden in Nürnberg und in der Region. 
Dafür stellt der Energieversorger eine Summe von 800 000 
Euro bereit. Das CO²-Minderungsprogramm gibt es seit 
1996. Allein im vergangenen Jahr hat es weit über 2.000 
Maßnahmen finanziell gefördert. Dadurch reduzierte sich 
der Kohlendioxidausstoß um mehr als 4 600 Tonnen. 
Die Möglichkeiten, aktiv Klimaschutz zu betreiben, sind 
vielfältig. Wer sich zum Beispiel von seinem alten Kühl- 
und Gefrierschrank oder seiner alten Waschmaschine 
trennt, und stattdessen ein vergleichbares, dafür aber mo-
dernes und effizienteres Haushaltsgerät kauft, hat gleich 
drei Vorteile auf seiner Seite: Er spart Energiekosten, leistet 
einen Beitrag zum Klimaschutz und kann über das CO²-
Minderungsprogramm einen Zuschuss erhalten. Dieser 
entspricht dem Wert von 200 Kilowattstunden Strom. Eine 
Gutschrift in gleicher Höhe gibt es zudem für den Tausch 
der veralteten Heizungs-Umwälzpumpen gegen Heizungs-
pumpen der Effizienzklasse A bzw. den Tausch des Elektro-
herds gegen einen Gasherd. Von jeher bietet die N-ergie eine 
kostenlose Energieberatung an. Ihr Name: „Impuls“. Sie 
dauert etwa 15 Minuten und gibt einen ersten Überblick 
über die Einsparmöglichkeiten. Seit 2010 gibt es darüber 
hinaus ein Zusatzangebot: Die Förderberatung „Spezial“. 

Wer sich für das Klima
engagiert, wird belohnt  
N-ergie stellt dieses Jahr 800 000 Euro für sein CO²-Minderungsprogramm
bereit – Stromgutschriften und Zuschüsse für die Kunden des Energieversorgers  

Sie erfordert mehr Zeit und erfolgt auf 
der Basis der individuellen Energie- und 
Planungsdaten. Auch dafür gibt es über das 
CO²-Minderungsprogramm einen Zuschuss von 
bis zu 39 Euro, so dass die Beratung für Kunden der 
N-ergie dann kostenlos ist.
Außerdem fördert das CO²-Minderungsprogramm zahl-
reiche Maßnahmen mit bis zu 1 000 Euro, die das Wär-
medämmen bei Einfamilienhäusern zum Ziel haben. Für 
mehrgeschossige Wohngebäude gibt es bis zu 8 000 Euro. 
Gemeinnützige Einrichtungen, die ihre Häuser dämmen, er-
halten 2 000 Euro. Entscheiden sich Kunden des Energiever-
sorgers bei der Sanierung ihres Hauses für den Einbau einer 
zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, er-
halten sie dafür einen Sonderbonus in Höhe von 500 Euro.
Und mit bis zu 800 Euro können sie rechnen, wenn sie von 
Öl, Kohle oder Elektrospeicherheizungen auf die umwelt-
schonende Erdgas-Brennwerttechnik umstellen. Das CO²-
Minderungsprogramm unterstützt außerdem den Einbau 
einer elektrischen Wärmepumpe in Neubauten, um diese 
damit zu heizen. Gleiches gilt für die Umstellung: Wer von 
Kohle oder Öl auf die Wärmepumpe umsteigt, erhält eben-
falls eine finanzielle Förderung. Sie bemisst sich nach der 
erreichten Leistungszahl. Dafür überweist die N-ergie einen 
Betrag, der dem Wert von 5.000 kWh Strom entspricht. Übri-

„Wärme erzeugen –
mit der Luftpumpe“

Die Ausstellung Energie@home macht bis
13. April Station im N-ergie Centrum 

■ Warum frieren Eisbären nicht? Die Antwort darauf 
gibt die Ausstellung N-ergie@home, die bis zum 13. 
April im Nürnberger N-ergie Centrum zu sehen ist. 
Entwickelt hat sie die Bundesstiftung Umwelt gemein-
sam mit der Deutschen Energie-Agentur (dena).
Ziel dieser interaktiven Wanderausstellung ist es, die 
Folgen unseres hohen Energieverbrauchs für die Um-
welt und den Klimawandel bewusst zu machen. Vor 
allem aber möchte sie Lösungen für eine nachhaltige 

Energieversorgung aufzeigen, die direkt im Alltag 
umgesetzt werden können. Animationen, Experimente 
und Modelle veranschaulichen die Inhalte der sechs 
Themenschwerpunkte: Energie & Umwelt, Energie & 
Haus, Dämmen, Lüften, Heizen sowie Strom.

Über eine Kurbel können zum Beispiel die Besucher 
der Ausstellung spüren, wie viel Energie sie aufwen-
den müssen, um eine 25 Watt-Zitronenpresse in Gang 
zu bringen. Parallel dazu „begreifen“ sie, wie unter-
schiedlich die Dämmwirkung von Holz und Stein, 
Metall, Styropor sowie von alten Zeitungen ist. Nicht 
zuletzt erhalten die Besucher die Gelegenheit, 
mit einer Luftpumpe Wärme zu erzeugen. 
Außerdem finden sie heraus, wo „En-
ergiefresser“ im Haushalt lauern. 

Zukunftsweisende Energietechnik kennen zu lernen  
– das betrifft auch und gerade junge Leute. Aus die-
sem Grund lädt die N-ergie die Schulen aus der Regi-
on zu einem Besuch der Ausstellung ein. Die Klassen 
werden nach vorheriger Anmeldung und auf Wunsch 
durch die Ausstellung geführt.

Danach können sie das Gelernte mit einem Fragebo-
gen aufarbeiten. Geöffnet ist die Ausstellung im N-er-
gie Centrum (Südliche Fürther Straße 14 in Nürnberg 
beim Plärrer) montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. 

Der Eintritt ist kostenlos. Anmel-
dung der Schulklassen unter 

www.schulinformation.
n-ergie.de unter „Ak-

tuelles“.

gens: Auch für die 
Umstellung auf 
Fernwärme gibt 
es je nach An-
schlussleistung  
der  Gebäude ei-
nen Zuschuss. Er 

kann bis zu 2 000 
Euro betragen. Im 

CO²-Minderungs-
programm enthalten 

ist zudem die Förderung 
für neu zugelassene Erdgas-

fahrzeuge sowie Umrüstungen 
auf Erdgasbetrieb. Sie beträgt bis 

zu 1 500 Euro. Und wer als Kunde der N-ergie ein 
Elektrofahrzeug besitzt, kann mit einem Zuschuss in Höhe 
des Werts von bis zu 3 000 kWh Strom rechnen. Auch 2011 
unterstützt das CO²-Minderungsprogramm den Neubau 
von Wasserkraftanlagen, die Erneuerung bestehender oder 
die Wiederinbetriebnahme vorher stillgelegter Wasserkraft-
anlagen.
Die Höchstfördersumme dafür beträgt 2 500 Euro. Zusätz-
lich gibt es einen Zuschuss für Solaranlagen. Ab einer Kol-
lektorfläche von fünf Quadratmetern beträgt er bis zu 1 200 
Euro.  Wer sich als Kunde der N-ergie für eine Förderung 
aus dem CO²-Minderungsprogramm inte-ressiert, sollten, 
darauf achten, dass er den Antrag vor der Durchführung 
der Maßnahme stellt. Ausgenommen davon sind der Kauf 
eines energiesparenden Haushaltsgerätes oder eines Erd-
gas- bzw. Elektrofahrzeugs. Weitere Informationen inklusi-
ve der Broschüren gibt es im N-ergie Centrum sowie unter 
der Rubrik „Energieberatung“ im Internet unter: www.
n-ergie.de.
 Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: N-ergie
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Für die Durchführung unserer Aqua-Fitnesskurse 
und Schwimmkurse (Baby, Kinder und Erwachsene) 
suchen wir 

eine/einen qualifizierte/n Kursleiter (m/w) 
auf Honorarbasis.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Frau Okon, NürnbergBad, Tel. (0911) 231-4630
E-Mail sarah.okon@stadt.nuernberg.de
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■ Wo liegt die Schmerz-
grenze? Sicher nicht bei 
Minustemperaturen oder 
Eisplatten auf dem Spiel-
feld. Kicken macht schließ-
lich warm – nicht nur die 
Beine, sondern auch ums 
Herz. Selbst angekündigte 
Verwandtenbesuche, lädier-
te Kniegelenke, verspannte 
Rücken oder gar eine Stirn-
höhlenentzündung kann die 
tapfere Gruppe nicht von 
ihrem sonntäglichen Tref-
fen abhalten. Da werden die 
Zähne zusammengebissen 
und Termine eben verscho-
ben. Diese Vater-Sohn-Hob-
bykicker vom Marienberg-
park – inzwischen sind auch 
einige Töchter mit am Ball 
– geben sich eisern.

Ende 2006 muss es gewe-
sen sein, als sie sich zum 
ersten Spiel trafen. „Wir 
kennen uns alle aus dem 
Kinderladen, aus einer Idee 
während einer Wochenend-
fahrt ist dann eine feste Institution geworden“, sagt 
Horst Gollwitzer, selbsternannter Schriftführer und 
sympathischer Angreifer der ersten Stunde. Angefan-
gen haben sie als „Kilari-Kickers“ – und heute? Da 
grübeln die Herren erst einmal. Ja, wie nennen wir uns 
eigentlich? „Na, keine Frage, wir sind Real Marien-
berg“, ruft Christian Wellenhöfer.  Passt ja auch bes-
tens zum Ort des Geschehens, nachdem sie mit ihren 
Sporttaschen von der Wöhrder Wiese in den Norden 
umgezogen sind. 

Und dann geht`s erst mal los. Zwei Mannschaften 
sind rasch zusammengestellt. Väter, Söhne, Töchter, es 
wird stets gemischt. Nach dem größten Erfolgserlebnis 
darf man nicht fragen! „Wir spielen doch mit-, nicht 
gegeneinander!“, rufen ein paar Väter  in Trainingsho-
sen und warmer Mütze empört. Der größte Erfolg sei 
schließlich, dass sie sich regelmäßig seit Jahren treffen. 

Volltreffer: Wenn Väter und Kinder sonntags im
Marienbergpark gemeinsam kicken

„Also ich kann mich gut an unser 9:1 erinnern“, wirft 
Josef Bohnhoff (13) lachend ein. Na also, ein bisschen 
Kampfgeist ist bei den netten Kickern durchaus dabei. 

Wie stehen die Spielerfrauen eigentlich dazu? 
Schweigen, Grinsen seitens der Männer. Ein heikles 
Kapitel, denn der Treff, der meist bis 13 Uhr dauert, 
blockiert die Sonntage für gemeinsame Ausflüge. Da 
nämlich ist die Elf von Real Marienberg unerbittlich: 
Das Kaffeekränzchen der Frauen sei schließlich das 
Fußballspiel der Männer, formuliert einer keck.  Aber 
die Damen drücken bisweilen auch gern ein Auge zu. 
Im Sommer gab’s schon mal ein Picknick oder ein ge-
meinsames Radler nach dem anstrengenden Match. 
Und niemand kann schließlich so gut verspannte Wa-
den massieren wie die durchaus tolerante weibliche 
Anhängerschar.
 Text: Martina Hildebrand, Foto: Hans Joachim Winckler

Das friedliche
Miteinander lernen
Internationales Kinderfest steigt am 
23. April im Cinecitta 

■ Nach wie vor ist der 23. April in der Türkei 
der offizielle Feiertag für die Kinder. Bei diesem 
Anlass geht es darum zu lernen, friedlich mitein-
ander auszukommen. Seit 1979 wird dieser Tag 
auch in anderen Ländern und Städten gefeiert. 
Das gilt für Nürnberg genauso: Deshalb steigt 
am Samstag, 23. April, im Cinecitta ein großes 
Internationales Kinderfest – mit zahlreichen 
Attraktionen. Eine davon ist das Stück „Die Blu-
men vom 23. April“, vorgeführt von der Kinder-
theatergruppe Ninni. Sie ist die Veranstalterin 
des Internationalen Kinderfests in Nürnberg. 
Das Theaterstück spielt in einem Blumenladen 
und handelt von sprechenden Blumen, die ihre 
Meinung offen sagen. Immer wieder kommen 
Kunden ins Geschäft, die diese Blumen kaufen 
und für ihre Zwecke nutzen möchten. Die einen 
wollen damit dem Chef imponieren, die anderen 
gar den Lehrer bestechen. Man darf gespannt 
sein, wie die kleinen Blumen darauf reagieren. 
Das Internationale Kinderfest im Cinecitta be-
ginnt am Samstag, 23. April, um 12 Uhr. Die 
Theateraufführung findet ab 18 Uhr statt.

„Hinein in den Sportverein“
Ein Angebot für Kinder mit
Nürnberg-Pass

■ Im Verein Sport zu treiben, ist einfach eine 
schöne Sache. Vor allem für die Kinder: Fördert 
er doch ihre Entwicklung und ermöglicht ihnen 
dadurch das Miteinander mit Gleichaltrigen. 
Damit Kinder, deren Eltern sich den Mitglieds-
beitrag nicht leisten können, trotzdem in einen 
Verein gehen können, um dort Sport zu treiben, 
gibt es eine spezielle Aktion. Ihr Name: „Hin-
ein in den Sportverein!“ Sie richtet sich an alle 
Kinder unter 14 Jahren mit Nürnberg-Pass. 
Beantragt werden kann er beim Amt für Exis-
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Reinster�Genuss�von�Ihrer

Wir�liefern�Ihnen

mit�leckerem�Obst�und�Gemüse.
6�x�eine�Ökokiste

Sie�bezahlen�fünf
und�erhalten�eine�gratis!

Raum�Nürnberg�&�Nürnberger�Land
Tel.:�09665/95015,�www.hutzelhof.de

Raum�Nbg.West,�Fürth�&�Erlangen
Tel.:�09844/9701800,�www.baumannshof.de

...Tomaten,�die�noch�nach Tomaten�schmecken...
...Knackige�Möhren,�frisch�vom�Feld...
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tenzsicherung und soziale Integration, Telefon 
(09 11) 231- 82 88 bzw. 82 84). Für die Besitzer 
eines Nürnberg-Passes ist die Mitgliedschaft im 
Sportverein in den Grundsportarten wie Leicht-
athletik, Schwimmen oder Turnen sowie in den 
Ballsportarten kostenlos. Weitere Infos unter: 
www.sportservice.nuernberg.de

Eine pragmatische
Generation behauptet sich
Veranstaltung zur Shell-Jugendstudie 
für Fachleute und Interessierte
■ Im Mittelpunkt der aktuellen Shell-Jugend-
studie steht die Frage, was aus der pragmati-
schen Generation angesichts der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise geworden ist. Da-
für wurden bundesweit 2 500 junge Frauen und 
Männer befragt – wie sie ihre Lebenssituation 
einschätzen und ihre Entwicklungsmöglichkei-
ten. Die zentralen Ergebnisse der Shell-Jugend-
studie werden bei einer Veranstaltung in Nürn-
berg präsentiert – den Fachleuten, aber auch 
Interessierten. Wann? Am 22. März ab 18 Uhr. 
Wo? In der Luise (Scharrerstraße 15). Veranstal-
ter ist der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt zu-
sammen mit der Stadt Nürnberg, Referat für 
Jugend, Familie und Soziales, dem Medienzen-
trum Parabol. Weitere Infos unter: www.kjr-nu-
ernberg.de

„Auf Mama und Papa kann
ich mich verlassen“
Familienbildungstag zur Bindung 
zwischen Eltern und Kindern
■ Um in der Schule und später im Berufsleben 
erfolgreich zu sein, braucht es eine starke Bin-
dung zwischen Kindern und Eltern. Am Sams-
tag, 9. April, ist das genau das Thema beim 
Nürnberger Familienbildungstag. Von 9.30 bis 
14 Uhr dreht sich alles um: „Auf Mama und 
Papa kann ich mich verlassen.“ Die Veranstal-
tung mit Referat, Workshops und Info-Ständen 
findet im historischen Rathaussaal (Wolffscher 
Bau) in Nürnberg statt. Um die Kinderbetreu-
ung kümmert sich das Haus „eckstein“ der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche (Burgstraße 1-
3). Veranstalter ist der Stab Familienbildung des 
Jugendamts der Stadt Nürnberg. Weitere Infos 
unter: www.kampagne-erziehung.de

Geschwindigkeit ist
keine Hexerei
Jugendhaus Hardhöhe lädt zum
Fingerboard-Contest  
■ Flink zu sein – das ist immer wichtig. Beson-
ders, wenn es um den großen Fingerboard-Con-
test geht, den das Jugendhaus Hardhöhe in Fürth 
ausrichtet. Am 27. März können sich Kinder und 
Jugendliche darin versuchen: Nur mit den Fin-
gern ein Skateboard zu bewegen. Weitere Infos 
dazu unter: www.jh-hardhoehe.fuerth.de

Mit dem Bollerwagen durch
den Tiergarten

■ Der Tiergarten hat mit dem Bollerwagenverleih 
ein tolles Angebot für Familien mit kleinen Kindern. 
Hinein passen nicht nur Essen und Trinken, sondern 
auch mal müde Knirpse. Der Preis beträgt drei Euro 
plus 20 Euro, das man als Pfand hinterlegen muss, 
aber hinterher zurückbekommt. 

Gleiche Konditionen gelten für das Ausleihen von 
Rollstühlen. Notwendig ist hier allerdings telefoni-
sche Reservierung unter Telefon 09 11 / 54 54-8 25.

Werben
in famos
bringt
Erfolg!

Das Nürnberger Familienmagazin

Kontakt über:
ulrike.petzold@roggenthin.de

RAN AN DIE KOCHLÖFFEL!      Kinder-Koch-Aktionen der AOK
Die AOK Gesundheitskasse bietet in Zusammenarbeit mit vielen Partnern in  Mittelfranken
spezielle Aktionen zum Thema „Kochen mit Kindern“ an.

»KINDER KOCHEN EIN 3-GÄNGE-MENÜ«
   Für Kinder von 8 bis 14 Jahre. Zur Mittagszeit wird der Tisch gedeckt  
   und die Kinder laden ihre Eltern ein, mit ihnen das selbstgekochte  Menü zu essen.
   Termine: Dienstag, 26. April, Mittwoch, 27. April und Donnerstag, 28. April 2011, 
   jeweils 9:00 bis 13:00 Uhr
   Anmeldung: Telefon 0911/ 2360 330 oder info@admiral-filmpalast.de,
   Kosten: 10,- Euro (5,- Euro für AOK-Mitglieder)

AKTION

Ausgewählte Termine im Frühjahr

■ 1.-3. APRIL: 23. Mittelfränkisches
     Jugendfilmfestival, Arena im Cinecittà

■ 3. APRIL: „Die Kuh vom Eis holen und
    den Wurm im Computer finden“
     Familienführung durch die
      Dauerausstellung, 14 Uhr,
    Museum für Kommunikation,
     Lessingstr. 6 (ebenso am 15. Mai)

■ 10. APRIL: Volles Rohr – und ab geht die Post!, 
     Workshop für Kinder zwischen 6 und
    10 Jahren, 14-16 Uhr, Museum für
    Kommunikation, Lessingstr. 6
     (ebenso am 8. Mai)

■ 1. MAI: Beginn des 17. Erfahrungsfeldes zur
      Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder
     Wiese mit dem Jahresthema „HandWerk“
     (bis 11. September) 

■ 28. MAI: Blaue Nacht mit dem Jahrestitel
    „Fremde Welten“

TERMINE



TERMINE
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Bares Geld für
Alleinerziehende
Neue Broschüre informiert über
Unterhaltsvorschuss 

Wenn Kinder bis zu zwölf Jahren, die bei einem 
alleinerziehenden Elternteil leben, keinen oder 
nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Eltern-
teil bekommen, dann kann der alleinerziehende 
Elternteil beim Jugendamt Unterhaltsvorschuss 
beantragen. Die neue Broschüre des Jugendam-
tes informiert über Voraussetzungen, Dauer der 
finanziellen Unterstützung und mehr. 

Weitere Informationen:
www.unterhaltsvorschuss.nuernberg.de

Finanzielle Unterstützung
für Eltern
Jugendamt gibt Zuschuss für die
Kosten der Kinderbetreuung 

Nürnberger Eltern mit geringem bzw. ohne Ein-
kommen, deren Kind in einer Kindertageseinrich-
tung oder in Tagespflege betreut wird, können 
einen Antrag auf Zuschuss oder Kostenübernah-
me beim Jugendamt stellen. Die neue Broschüre 
informiert über Voraussetzungen, Antragstellung 
und mehr. 

Weitere Informationen:
www.kita-zuschuesse.nuernberg.de

Die Vorstadt-Krokodile
kommen
Kinder- und Jugendhaus RED BOX zeigt den
preisgekrönten Film  

■ Das Kinder- und Jugendhaus RED BOX (Van-Gogh-
Straße 1) in Nürnberg-Herpersdorf hat in den kommen-
den Wochen wieder einige interessante Veranstaltungen 
im Angebot. Den Auftakt macht der preisgekrönte Film 
„Die Vorstadt-Krokodile 2“. Zu sehen ist er am Freitag, 
25. März, 15Uhr, in der RED BOX. Zwei weitere Ver-
anstaltungen sind: Freitag, 8. April, 15 Uhr: „Ostereier 
Spektakel“,  Kochklub für alle ab 8 Jahre; Freitag, 15. 
April, 15 Uhr, Kinder-Disco 

Damit die Osterferien
nicht langweilig werden
Veranstaltungen des Kinder- und
Jugendhauses WIESE 69

■ Montag, 18. April: Ausflugsaction mit der „Wiese 
69“, für alle ab 12 Jahre. 

■ Dienstag, 19.April, bis Donnerstag, 21. April: Olym-
pische Osterspiele in der „Wiese 69“ 
Dienstag, 26.April, bis Donnerstag, 28. April: Garten-
woche 

■ Samstag, 30. April, bis Sonntag, 1, Mai: Walpurgis-
nacht in und mit der „Wiese 69“ Veranstaltungsort ist 
das Kinder- und Jugendhaus WIESE 69 ( Wiesentalstra-
ße 69) in Nürnberg-Johannis.

Straßenfußballer aufgepasst!
Zeigt, was ihr könnt, beim Street-Soccer-Cup 2011 

■ Vom Straßenfußballer zum Nationalspieler: Wer 
träumt davon nicht? Beim Street-Soccer-Cup können 
die Kids zeigen, wie gut sie schon sind. Die Vorrunden-
Spieltage finden an den  folgenden Orten statt: Kinder- 
u. Jugendhaus GEIZA (Glogauer Str. 56) in Nürnberg-
Langwasser, Freitag, 13. Mai, ab 15 Uhr, Kornmarkt in 
der Nürnberger Innenstadt, Samstag, 14. Mai, ab 10 
Uhr, Kinder- u. Jugendhaus KLÜPFEL (Leitzstraße 10), 
in Nürnberg-Wöhrd, Samstag, 21. Mai, ab 10 Uhr. The-
odor-Heuss-Brücke in Nürnberg-Johannis, Sonntag, 22. 
Mai, ab 13 Uhr, Kinder- u. Jugendhaus SUSPECT (Am 
Röthenbacher Landgraben 61), Nürnberg-Röthenbach, 
Freitag, 27. Mai, ab 15 Uhr. Das Finale steigt dann am 
Aufseßplatz in der Nürnberger Südstadt am Samstag, 
28. Mai, ab 10 Uhr. Weitere Infos unter: www.streetsoc-
cer.nuernberg.de

„Ritter Eisenfraß“ im
Schauspielhaus
Am Staatstheater Nürnberg steht wieder die Kin-
der-oper „Ritter Eisenfraß“ auf dem Programm.

■ Die Kinderoper von Wiebke Hetmanek und Johann Ca-
simir Eule nach einem Einakter von Jacques Offenbach ist 
am 18.3., 11 Uhr, 19.3. 11 und 14 Uhr sowie 20. März, 15 
Uhr, im Schauspielhaus  zu erleben. Vom 10. bis 17. Mai 
läuft das Stück, das für Kinder ab dem Grundschulalter 
gedacht ist, auch im Theater Pfütze am Rathenauplatz.

Besser mit den Kindern
klarkommen
Erziehungs- und Familienberatungsstelle lädt zum 
Elternkurs STARK 

■ Wenn es bei den Gesprächen mit den Kindern öfter 
zum Streit kommt, wissen viele Eltern oft nicht weiter. 
Doch ihnen kann geholfen werden – mit dem Elternkurs 
STARK, den die Erziehungs- und Familienberatungsstel-
le anbietet. Zu den Themen, zählen unter anderem: Stress-
Management in der Familie, Umgang mit Problemver-
halten und Hilfestellung für das oft nervenaufreibende 
Thema „Schule und Hausaufgaben“. Der Kurs findet am 
5. Mai von 9.30 bis 12 Uhr in der Erziehungs- und Fami-
lienberatungsstelle (Marienstraße 15) in Nürnberg statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Gebühr beträgt 12 
Euro. Eine Ermäßigung oder Befreiung ist möglich. Der 
Kurs richtet sich an Eltern von Kindern im Alter zwischen 
6 und 12 Jahren. Weitere Infos: www.erziehungsberatung.
nuernberg.de
 
Wer wohnt denn da
auf dem Baum?
Tiergarten Nürnberg lädt zum Artenschutztag
„Lebensraum Wald“

■ In jedem Revier im Tiergarten gibt es Tiere, deren Le-
ben von Bäumen bestimmt wird. Welche das sind, darüber 
berichten Mitarbeiter auf dem Thementag „Lebensraum 
Wald“ am Sonntag, 10. April. Dabei erfahren die Besucher 
die Besonderheiten dieser Tiere und wie die Arbeit mit ih-
nen ist. Eine weitere Aktion des Nürnberger Tiergartens 
findet am Osterwochenende, 24.+25. April, statt. Da be-
sucht der Osterhase den Tiergarten und versteckt dort bun-
te Eier. Weitere Infos unter: www.tiergarten.nuernberg.de

VERLOSUNG

■ Ein spannendes Ausflugsziel gerade für Famili-
en ist die Miniatur Erlebniswelt in Dietenhofen (im 
Landkreis Ansbach, etwa 42 Kilometer von Nürn-
berg entfernt). Eine rund 50 Quadratmeter große 
Modellbahnanlage in N-Spur ist mit über 500 Me-
tern Gleisen und vielen Details die größte ihrer Art 
in Deutschland und lädt viel zum Entdecken ein. 70 
Züge fahren gleichzeitig, wobei man unterschiedli-
che Vorgänge beobachten kann, inklusive der Tag-
Nacht-Unterschiede.

Drei bis vier Stunden kann man locker dort ver-
bringen. Die Miniaturwelt-Crew veranstaltet auch 
Seminare für Liebhaber der Mini-Welt. Zudem gibt 
es für Familien mit kleinen Kindern eine separate 
Spielbahn sowie ein Café. Und für Kindergeburts-
tage ist  ein eigenes Spiel- und Modellbau-Angebot 
vorhanden. 

Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag: 12 
– 18 Uhr, Samstag/Sonntag: 10 – 18 Uhr, 
Kontakt: Telefon 0 98 24/92 31 20

„famos“ verlost zehn Familien-Gutscheine (für 
zwei Erwachsene und zwei Kinder) für die Mini-
atur-Erlebniswelt. Schreiben Sie uns bis 15.April 
eine Postkarte (an: „famos“, Spitalgasse 22, 90403 
Nürnberg) oder eine E-Mail (unter post@famos-nu-
ernberg.de). Wichtig ist das Stichwort „Miniatur 
Erlebniswelt – und die richtige Antwort auf die Fra-
ge: Wie heißt der Ort, in dem sich die Miniatur-Er-
lebniswelt befindet? Wir wünschen viel Glück! Bei 
mehr als zehn richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los.

Zehn Familien-Gutscheine für die Miniatur
Erlebniswelt zu gewinnen!
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RITTER 
EISENFRASS
Kinderoper nach 
Jacques Offenbach

AM 18., 19. & 20. MÄRZ 
IM SCHAUSPIELHAUS

VOM 10.-17. MAI 
IM THEATER PFÜTZE

ALLE TERMINE & KARTEN UNTER 
WWW.STAATSTHEATER.NUERNBERG.DE
ODER 0180-5-231-600
(Festnetz 14 ct/Min; Mobil bis zu 42 ct/Min)

● Drinnen
Fröhlich feiern!
Viele internationale Feste in der
Frühlingszeit

Bald ist Ostern. Doch die Bräu-
che rund um Passionszeit und 
ums Ei sind nicht überall die-
selben – und im Frühling wer-
den überall auf der Welt Feste 
gefeiert. Wir stellen einige ohne  
Anspruch auf Vollständigkeit 
vor.  

IN ARGENTINIEN backen die Frauen ei-
nen Osterkranz, die „rosca de pascua“, eine Art Hefe-
kuchen, der mit hartgekochten Eiern verziert wird.  In 
England gibt es eine andere Tradition: Am Ostersonn-
tag isst man „hot cross buns“, das sind leckere gewürz-
te Brötchen, die obendrauf ein Kreuz eingeritzt haben. 
Eier und Osternester werden natürlich auch gesucht. 
Allerdings versteckt sie nicht der Hase, sondern ein 
kleines, süßes Kaninchen. Die Schweden feiern Ostern 
beinahe so, wie wir es von Halloween kennen: Die Kin-
der verkleiden sich als liebe Hexen, ziehen in den Stra-
ßen umher und sammeln von den Leuten Süßigkeiten 
ein. Am Abend gibt es dann ein großes Osterfeuer. 

IN DEN GROSSEN STÄDTEN VON BRASILIEN füh-
ren die Menschen traditionell die Passionsgeschichte 
in Theatern und auf der Straße auf. Bei uns hat dieses 
Stück  vor allem in Oberammergau eine lange Traditi-
on. In Israel wird nicht Ostern, sondern das Purim-Fest 
gefeiert. Man erinnert sich dabei an die Rettung des jü-
dischen Volkes vor dem grausamen persischen König. 
Die Menschen feiern das Fest mit großen Straßenumzü-
gen, bunten Kostümen, Rasseln und machen dabei viel 
Krach. Typisch dazu ist ein süßes Gebäckstückchen 
mit Mohn und Schokolade. 

Weitere Feste
MUTTERTAG wird überall gefeiert, bei den Englän-
dern wird beispielsweise ein „Simnel Cake“ für die 
Mama gebacken, ein spezieller Früchte-Marzipanku-
chen. In Spanien basteln die Kinder in der Schule klei-
ne Geschenke, schreiben Gedichte für die Mutter auf 
selbst gebastelte und bemalte Karten. 

IM MÄRZ FEIERT MAN IN INDIEN DAS HOLI-
FEST, es ist das Fest der Farben. Alle Menschen ziehen 
ihre besten Kleider an, am Abend gibt es ein großes 
Feuerwerk, bei dem die Strohpuppe Holika (daher der 
Name) verbrannt wird. Dann bewerfen sich alle mit far-
bigem Pulver und bespritzen sich mit Wasser. 

APRIL, APRIL heißt es am 1.April 
bei uns, wenn es Aprilscher-

ze hagelt; in Frankreich 
aber sagt man „Poisson 

d`avril“ (Aprilfisch). 
Wer veräppelt wurde, 
bekommt zusätzlich  
noch einen Papier-
fisch auf den Rücken 

geklebt.

AM 23. APRIL FEIERN 
DIE TÜRKEN das „Cocuk 

Bayram“, das große Kinderfest mit Umzügen, bei de-
nen sich die Erwachsenen daran erinnern, dass Kinder 
die Zukunft sind. Es werden Spiele gemacht, die Kinder 
tragen Tracht.

PESSACH ist ein wichtiges jüdisches Fest, das im 
Frühjahr gefeiert wird: Es ist das Fest des ungesäuerten 
Brotes und erinnert an den Auszug der Juden aus Ägp-

ten und ihre Befreiung aus der Sklaverei. Die Juden 
hatten damals große Eile, und daher keine Zeit 

gesäuertes Brot mitzunehmen. Der 30. April 
ist für die Holländer ein ganz wichtiger Tag, 
denn dann feiern sie den Tag der Königin, der 
auf die frühere Königin Johanna zurückgeht, 
die beschloss, öffentliche Feste feiern zu las-

sen, mit Flohmärkten, Musik – und natürlich 
alles in der Farbe Orange! Ein besonderes Fest 

feiern die Thailänder im April. Es ist das „WA-
TER-FESTIVAL“ Songram, mit dem das neue Jahr 

begrüßt wird. Es ist das Fest der Tag- und Nachtglei-
che im Frühling und wird mit der ganzen Familie und 
vielen Wasserspielen gefeiert. Am Vorabend wird ein 
Hausputz gemacht, dann ist der Tempel an der Reihe, 
es folgen rituelle Waschungen und lustige Umzüge, bei 
denen die Menschen von Kopf bis Fuß nassgemacht 
werden. 

● Draußen
Sammeln gehen!
Wo man in Nürnberg gesunde Kräuter findet

Kräuter gibt es nur im Tiefkühlfach oder im Topf? Von 
wegen! Im Frühjahr lassen sich bei einem Spaziergang in 
Nürnberger Parks, auf der Wiese oder im Wald viele Kräu-
ter entdecken, die man nicht nur essen kann, sondern die 
sogar heilen können. Wir stellen vier vor, die leicht zu fin-
den sind. 

BÄRLAUCH: Der tierische 
Name scheint übrigens daher 
zu kommen, dass man früher 
glaubte: Wer von diesem Kraut 
isst, bekommt Bärenkräfte. Auf 
jeden Fall ist Bärlauch gesund, 
er hat eine Reihe von gesunden 
Inhaltsstoffen. In der Medizin 
wird er angewandt, um Ma-
gen-Darm-Störungen zu lindern. 
Auch bei Bluthochdruck soll er helfen. Er liebt 
feuchte Böden und kommt meist im März mit den 
Schneeglöckchen heraus. Aufpassen, dass man seine 
Blätter nicht mit denen der Maiglöcklichen verwechselt, 
denn die sind giftig. Unverkennbar aber ist sein Knob-
lauchgeruch. In der Küche schmeckt er kleingeschnitten 
im Kräuterquark gut, er passt auch gut zu Nudelgerichten, 
zum Beispiel als Pesto.

ROTKLEE: Er wächst im Juni 
auf nährstoffreichen Wiesen und 
Weiden. Die hübschen pink-roten 
Blütenköpfe enthalten Gerbstoffe 
und Pflanzensäuren, die Husten 
lindern sollen. Auch gegen leichte 
Durchfälle soll er helfen. Heute wird 
er auch bei Beschwerden in den 
Wechseljahren eingesetzt. Die roten 
Blütenblättchen schmecken lecker in 
süßen Gerichten, etwa im Milchreis. 

Man kann die Blüten auch in den Salat geben, das sieht 
sehr hübsch aus. 

ECHTE KAMILLE: Sie kommt 
im Frühjahr aus dem Boden, kann 
dann bis zu einem halben Meter 
hoch werden und ist überall verbrei-
tet. Leicht erkennen lässt sie sich an 
ihrem durchdringenden, aber sehr 
aromatischen Geruch. Sie hilft Wun-
den und Geschwüre zu heilen und hilft 
bei Entzündungen in der Mundhöhre, 
in den Bronchien oder in der Nase. Und 
natürlich ist Kamillentee, der aus den getrockneten Blü-
tenköpfen hergestellt wird, besonders gut gegen einen ver-
dorbenen Magen. 

WALDMEISTER: In einem Buchen- 
oder Mischwald findet man den 
Waldmeister im Frühjahr überall. 
Die Blätter riechen angenehm und 
frisch. Die Pflanze soll beruhigend, ent-
zündungshemmend und blutreinigend 
wirken. Besonders bekannt ist die 
Maibowle, die mit Waldmeister ge-
macht wird. Und getrocknete Büschel 
im Kleiderschrank bieten einen guten 
Mottenschutz.

Viel Spaß beim Suchen!
Text: Martina Hildebrand;

Illustrationen: Teresa Wiechova, Fotos: NN

   Anzeige
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Ein Herz für Kinderschuhe

■ Eigentlich hätte er sich seinen Ruhestand längst ver-
dient. Dennoch klebt Heinz Scholz weiter Sohlen auf 
alte Schuhe, näht Lederstücke in abgewetzte Turnschu-
he, klopft auf einen Reißverschluss, damit er wieder 
schließt, und steht an der wuchtigen „Schuhausputzma-
schine“. Dabei hat der 70-Jährige längst das Rentenalter 
erreicht. „Aber was soll ich daheim rumsitzen“, erklärt 
er, warum er noch immer an jedem Werktag seine kleine 
Schuhmacherei in der Bindergasse 6 aufsperrt. 

Vielleicht tut Heinz Scholz das aber auch deshalb, 
weil er weiß: Es gibt Menschen, die froh sind, dass es 
noch so einen wie ihn gibt. Einen Schuster, der nicht 
nur repariert, sondern auch einfach nur da ist, wenn es 
in der eigenen Wohnung zu still geworden und Not am 
Mann ist. „Die Leute sind ja froh, wenn sie jemanden 
haben, zu dem sie gehen können“, sagt Scholz und er-
zählt von der alten Dame aus der Nachbarschaft, die 
neulich mit ihrem Staubsauger ankam, weil sie sich 
mit der Bedienungsanleitung nicht zu helfen wusste. 
Es kommen vor allem alte Menschen aus der Nachbar-
schaft, aber auch bei Studenten habe ich mich herum-
gesprochen“, beschreibt er seine Kundschaft, die aller-
dings überschaubar ist, weil es in der kleinen Gasse an 
Laufkundschaft fehlt. 

»Qualität merkt man immer«

Zudem machen auch Schnell-Reparatur-Ketten den 
kleinen Handwerkern das Leben schwer. Da geht es 
uns so wie den Bäckern“, sagt Scholz ohne Bitterkeit in 
der Stimme. Einen Schuster wird man immer brauchen, 
davon ist er überzeugt. „Wir reparieren das, was andere 

wegwerfen würden. Und das kann sich doch keiner leis-
ten. Familien schon gar nicht“, sagt er. 

Das ist  der Grund, warum er Schuhe von Kindern 
bis zwölf Jahren umsonst repariert und höchstens ei-
nen kleinen Beitrag für das Material verlangt, wenn die 
Eltern die Familienkarte der Stadt Nürnberg vorlegen. 
„Ich mag halt Kinder“, sagt Heinz Scholz, der es zuwei-
len schon schade findet, dass er und seine Frau Heide-
marie keine haben. „Aber wir haben uns halt zu spät 
gefunden.“ Immerhin: Mit ihr wurde er sesshaft. „Bis 
dahin war ich viel unterwegs“, sagt er.  Er fuhr Lkw, 
war Zeitungsvertreter, 
diente bei der Bundes-
wehr und  transportierte 
Möbel nach Paris. Schus-
ter ist er nun seit genau 
30 Jahren, wenn auch 
inzwischen nur noch für 
ein paar Stunden am Tag.

Sein Leben ist ausge-
füllt: Vormittags ist er 
in seiner Werkstatt, in 
der es nach Gummi und 
Leim riecht und eine 120 
Jahre alte Nähmaschine 
immer noch ihren Dienst 
tut. Seine Frau und er 
sind Mitglieder in einem 
Faschingsverein und fah-
ren beide gerne Fahrrad. 
„Man muss sich ja fit 
halten“, sagt er und zeigt 

auf das blaue Rad, das in der Ecke der Werkstatt steht. 
„Acht Kilometer einfach fahre ich jedesmal von der 
Stadtgrenze hierher“, erzählt er stolz und davon, dass 
es mit dem Fahrrad wie mit den Schuhen ist: „Quali-
tät merkt man immer.“ Sein Rad sei nun auch schon 30 
Jahre alt und immer noch gut in Schuss. „Aber Schu-
he werden heute ja nur noch für fünf Jahre angelegt“, 
sagt er. Danach gingen sie alle aus dem Leim. Wie gut, 
dass es noch einen wie Heinz Scholz gibt. Der hilft auch 
schon vorher – und bei Kinderschuhen quasi gratis.

Text: Irini Paul, Foto: Peter Roggenthin
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Auch mit 70 Jahren steht
Heinz Scholz in seiner Schuhmacherei

„Was soll ich daheim rumsitzen?“ Auch mit 70 Jahren arbeitet Heinz Scholz in seiner Schuhmacherei in der Bindergasse.
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FAMOS(e) FREUNDE
»Familien optimal stärken« – ein wegweisendes Projekt der Universität Bielefeld

IMPRESSUM

■ Elisabeth „Lizzy“ Aumeier, 47, stammt aus Neumarkt, examinierte 
als erste Frau am Nürnberger Meistersinger-Konservatorium im Fach Kontra-
bass – und das mit  Bestnote, danach spielte sie u.a. bei den Nürnberger Sym-
phonikern und in vielen Ensembles. Ihr Faible für den kernigen Humor führte 
zu „moderierten Konzerten“ und seit über zehn Jahren zum Kabarett. „Diven-
rausch“ heißt das aktuelle Programm der vielfach ausgezeichneten Verfechte-
rin der „musikalischen Körpercomedy“. Eine Schau ist  die Oberpfälzerin, die 
2010 den  Deutschen Kabarettpreis erhielt, auch mit dem Damensalonorches-
ter „Lizzy und die weißen Lilien“. Aumeier ist mit Andreas Stock verheiratet, 
der in ihrem aktuellen Programm auch Regie führt; sie wohnt wahlweise in 
Fürth und Sulzbürg, weitere Infos unter www.lizzy-aumeier.de
 Text: Jo Seuß, Foto: Peter Roggenthin

■ Was haben Paderborn und Reckling-
hausen miteinander zu tun? Nun, beide 
Städte liegen in Westfalen, sind ähnlich 
groß und haben deshalb mit dem Fa-
mos-Projekt der Universität Bielefeld 
zu tun. Federführend ist es die Abtei-
lung für Psychologie an der Fakultät 
für Psychologie und Sportwissenschaft, 
wo Nina Heinrichs als Professorin vor 
allem für den Bereich Klinische Kinder- 
und Jugendlichenpsychologie und Psy-
chotherapie zuständig ist. Zusammen 
mit ihrer Mitarbeiterin Inga Frantz 

und sieben studentischen Hilfskräf-
ten führt Heinrichs seit Anfang 2010 
das auf zunächst drei Jahre angelegte 
Forschungsprojekt durch. Famos steht 
dabei für „Familien optimal stärken“. 
Dahinter steckt ein Präventionspro-
gramm, das unter anderen Aktiven 
der Deutsche Richterbund NRW ini-
tiiert hat, weil die Kriminalitäts- wie 
Missbrauchsfälle bei Kindern in Nor-
drhein-Westfalen gestiegen waren. 
Als Hilfe laufen bei Famos drei (Erzie-
hungs-) Programme: Triple P berät El-

tern auf mehreren Ebenen, zudem gibt 
es Gruppen des EFFEKT-Programms, 
um soziale Kompetenzen bei Kindern 
zu fördern (z.B. durch das IKPL-Pro-
gramm, Ich kann Probleme lösen), als 
drittes gibt es ein Training (PEP) bei 
ersten Auffälligkeiten des Kindes. 224 
Fortbildungsplätze gibt es für zwei 
Jahre, wobei die Uni Bielefeld mit der 
Stadt Paderborn zusammenarbeitet. 
Ein Ziel lautet: „Die Auftretenshäufig-
keit von psychischen Erkrankungen bei 
Kindern reduzieren“, indem Familien 
und Eltern ebenso wie Erzieher(innen) 
gestärkt werden sollen. Zusätzlich 
werden regelmäßig Telefoninterviews 
durchgeführt. Ob das wegweisende 
Konzept funktioniert, werden unter 
anderen die Statistiken, z.B. zu Kin-
der- und Jugendkriminalität sowie zu 
Jugendhilfemaßnahmen in Paderborn 
und der Vergleichsstadt Recklinghau-
sen zeigen, wo die Hilfsangebote nicht 
eingeführt werden,  nach Abschluss des 
Projekts, voraussichtlich im Jahr 2013. 
Man darf gespannt sein, wie famos die 
Ergebnisse von Famos sind.

Text: Jo Seuß,
Foto: Manuela Masjosthusmann/Uni Bielefeld

■ GUIDO WESTERWELLE, Bundesaußenminis-
ter und FDP-Chef, weil er einfach um jeden Preis 
gemocht werden will. Deshalb werde ich ihn ein 
bisschen bewundern und danach geht es ihm 
vielleicht etwas besser.

■ ULRICH MALY, Nürnbergs Oberbürgermeister, 
weil er jetzt auch noch Präsident des bayerischen 
Städtetags ist, obwohl er doch eh schon unheim-
lich viel arbeitet, dass ich mir Sorgen mache. Ihn 
würde ich gern mal einen Tag verwöhnen. 

■ ANDREA NAHLES, SPD-Generalsekretärin 
und seit 18. Januar 2011 Mutter einer Tochter, 
weil sie jetzt Politik und Familie verbindet – und 
das unspektakulär und gut. Für sie würde ich 
gern mal babysitten.

Frau Aumeier, welche drei Personen würden Sie adoptieren?

Prof. Dr. Nina Heinrichs (li.) mit Mitgliedern des Famos-Teams der Uni Bielefeld - Lea Koch, 
Linda Riechmann, Inga Frantz, Tabea Symanzik und Daniela Stranghöner (von links).
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Faszination Straßenbahn: 
Ein Stück Nürnberger Geschichte.
Erleben Sie einen Hauch von Nostalgie und erfahren Sie mehr über die 
Geschichte der Nürnberger Straßenbahn.

Historisches Straßenbahn-
Depot St. Peter
Schloßstraße 1
90478 Nürnberg
Telefon: 0911/283-4654

Öffnungszeiten:
Jedes 1. Wochenende im Monat und 
an den vier Adventswochenenden 
jeweils von 10:00 –17:30 Uhr. 
(Im Januar geschlossen.)

Weitere Informationen unter www.vag.de

Überlegen bewegen.

VAGNU �-10-008_AZ_Famos_100x140_RZ.indd   1 29.07.10   16:00:41 Uhr

�������������������������������

��������������

��������������������������������������
���� ���������������� ���� �������� ����������� ����� ���� ������ �����
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������

���������������

 BAYERNS GESUNDHEIT
IN BESTEN HÄNDEN
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 BAYERNS GESUNDHEIT
IN BESTEN HÄNDEN

Gesundheit in besten Händen 

Bei der AOK Bayern profitiert Ihre ganze Familie 
von sicherer Leistung. www.aok.de/bayern


