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Schöne Nischen für jeden Besucher
Der Aktivspielplatz mit Kinder- und Jugendtreff auf dem Mammut-Gelände hat ein spannnendes Konzept

Fries betont, der für das Jugendhaus zuständig ist. Wäh-
rend der Aktivspielplatz vorwiegend für Sechs- bis 14-Jäh-
rige gedacht ist, richtet sich die offene Jugendarbeit  auch 
an 14- bis 18-Jährige. Beide Einrichtungen sind eigentlich 
getrennt und werden von verschiedenen Abteilungen des 
Jugendamtes finanziert. Doch weil das Spielgelände ohne 
festes Haus auskommen muss und die Besucher des Ju-
gendhauses auch gerne nach draußen gehen, arbeiten Geb-
hardt und Fries zusammen. Das Miteinander müsse sich 
so entwickeln, dass alle Besucher auf ihre Kosten kommen, 
sagen die beiden Sozialpädagogen:  „Jeder soll seine Nische 
finden.“

Neben den offenen Einrichtungen gibt es auf dem Gelän-
de auch eine Kindertagesstätte und einen öffentlichen Spiel-
platz, außerdem hilft die städtische Erziehungsberatung  
Eltern bei Problemen weiter. Zehn Jahre nach Beginn der 
Planungen konnte das Areal im September eröffnet werden, 
acht Millionen Euro investierte die Stadt, unterstützt von 
Freistaat und Bayerischem  Jugendring, in das Projekt. Ge-
öffnet sind Aktivspielplatz und Kinder- und Jugendhaus in 
der Schoppershofstraße 23  montags bis freitags  von 14 bis 
18 Uhr. Das Jugendhaus ist zusätzlich montags und don-
nerstags von 19 bis 21 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr 

für ältere Jugendliche offen. Alle 14 Tage 
gibt es samstags ein spezielles Angebot.

Text: Silke Roennefahrt,
Fotos: Peter Roggenthin
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Die Mammut-Kletterrutsche ist eine große Attraktion des öffentlichen Spielplatzes im Stadtteil Rennweg.
Kinder quer durch alle Altersklassen haben viel Spaß auf dem Gelände des neuen Kinder- und Jugendhauses.

Noch ist der kleine Hügel, der im Winter schon als Mi-
ni-Rodelbahn diente, kahl; noch ist das, was mal eine 
Feuerstelle werden soll, eine Art Planschbecken, weil 

das Wasser nicht richtig abfließt. Doch das stört die Nutzer 
des Mammut-Geländes gar nicht, im Gegenteil: Kinder und 
Jugendliche aus Schoppershof sind von dem neuen Angebot 
vor ihrer Haustür begeistert - sowohl der Aktivspielplatz als 
auch das Kinder- Jugendhaus kommen gut an.

„Hier ist genug Platz, um mit Freunden zu spielen“, 
freut sich Jehad (9), der sein Zimmer zu Hause mit zwei 
Geschwistern teilen muss.  „Hier können wir 
so schön matschen“, sagt Graziella, die gera-
de von draußen herein gekommen ist. Und 
Sedat (11) ist froh, dass er  auch einen 
Computer nutzen kann. Chillen, 
Kickern, Tischtennis oder Bil-
lard spielen. Die Drei zählen 
noch etliche andere Dinge 
auf, die sie an den Nach-
mittagen regelmäßig 
herlocken. Dazu 
gehöre auch „das 
leckere Essen“, 

wie Jehad betont. Einmal in der Woche kochen die Kinder 
gemeinsam mit ihren Betreuern, außerdem gibt es täglich 
gesunde Snacks wie Butterbrote, Rohkost und Biolimona-
de.  Dass das allen mundet, liegt vielleicht daran, dass eini-
ge der jungen Besucher hinter der Theke mitarbeiten. Und 
das gehört zum Konzept. „Die Kinder sollen mitgestalten 
dürfen“, betont Melanie Gebhardt von der Evangelischen 
Jugend Nürnberg, die sowohl den Aktivspielplatz als auch 
das Jugendhaus betreibt.

Deshalb sind auch viele Wände noch kahl, sie sollen 
gemeinsam mit den Nutzern gestaltet werden. 

Im ersten Stock wartet eine ge-
räumige Werkstatt auf eifrige 

Bastler. Nebenan fläzen sich 
gerne die Älteren auf Sofas 
vor den Spielkonsolen. Ein 

weiteres Zimmer soll 
vielleicht ab und an 

zur Disco werden - 
auch hier sind die 
Nutzer gefragt, 
wie Gebhardts 
Kollege Jojo 



Draußen war es noch fro-

stig, drinnen flogen Strick-

pullis, Mützen, Schals und 

Stiefel in die Ecke, während 

Bettina und Scherwin Kaze-

mi mit ihrer Tochter Greta 

fröhliche Frühlingsgefühle 

versprühten.  Das klappte 

so locker, dass ihr kleiner 

Sohn Leander das Foto-

shooting glatt verschlief. 

Wir danken unseren Models 

herzlich fürs Mitmachen!

der  Frühling ist eine tolle Jahreszeit. Mit den ersten 

langen Sonnentagen bricht schlagartig die Natur auf. Da 

wir Menschen ein Teil davon sind, überkommen auch uns 

Frühlingsgefühle. Wir singen „Veronika, der Lenz ist da!“ 

und freuen uns tierisch. Nach fünf Jahren bricht famos mit 

dieser Ausgabe in neue Zeiten auf: Wir haben ein runder-

neuertes Gesicht und das inhaltliche Konzept aufgefrischt.  

Dazu gehören  „ Neu in Nürnberg“ auf Seite 2 und zwei 

Kinderseiten in der Mitte.  „Das finden wir famos“ haben 

wir auf Seite 4 vorgezogen, auf Seite 20 und 21 gibt es 

aktuelle Themen vom Bündnis für Familie.  Aus „Essen 

ist fertig“ ist „Das schmeckt famos“ geworden,  inklusive 

einem schnellen Lieblingsgericht. 

Bewährtes und Neues sollen einen spannenden Mix zum 

Thema  Familie ergeben. Und als i-Tüpfelchen hat famos 

jetzt ein Maskottchen an Bord: den famops! Gut hundert 

Namensvorschläge sind bei uns gelandet (siehe Seite 27). 

Wir danken allen herzlich, die mitgemacht haben.  

Überschattet wurde die Arbeit an der neuen Ausgabe  

vom Tod von Walter Schatz, der einer der  Gründerväter 

des  Familienmagazins war, das er zuletzt drei Jahre 

inhaltlich verantwortete. Kurz vor Weihnachten ist er nach 

langer Krankheit gestorben (siehe Nachruf, Seite 27). 

Zuvor hat er uns mitgeteilt, dass ihm das neue Konzept 

sehr gut gefalle. Das hat uns gefreut – und wir verspre-

chen, dass wir alles tun werden, um famos immer besser 

zu machen

Viel Spaß beim Lesen und einen wunderbaren Frühling!

 Jo Seuß & die famos-Redaktion
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Hinschauen statt wegschauen
Das finden wir famos: Die „Coolrider“-Iniative der VAG läuft seit zehn Jahren in Nürnberg

Thorsten rempelt Dimitri, der keilt zurück. Es wird 
laut: „Idiot“, schimpft der eine, „blöde Sau“ der an-
dere. Die Stimmung ist aggressiv, Kumpels heizen 

sie noch weiter auf. Im Nu können sich scheinbar nichtige 
Vorfälle zu handfesten Streitereien hochschaukeln – keine un-
gewöhnliche Szene auf dem Schulweg oder in Bussen, Stra-
ßen- und U-Bahnen. 

Gut, wenn dann ein paar „Coolrider“ in der Nähe sind. 
Wie Timo, Karol und Belgin von der Gostenhofer Preißler-
Schule. „Hallo, warum regt ihr euch so auf?“, könnten sie 
zum Beispiel ein Gespräch beginnen. Und dabei sagen: „Hey, 
könnt ihr bitte ein bisschen Rücksicht auf die anderen Fahr-
gäste nehmen?“ Freilich lassen sich nicht alle, die sich in der 
Öffentlichkeit daneben benehmen, so zur Ordnung rufen, ob 
jugendlich oder erwachsen. Mit ein paar Regeln und Tricks 
steigen aber die Chancen auf einen Erfolg. „Ihr müsst unbe-
dingt festen Halt haben, einen Sicherheitsabstand einhalten 
und möglichst laut sprechen, damit auch andere Fahrgäste 
oder Passanten aufmerksam werden“, schärft Alexandra 
Hein, Trainerin von der VAG, den Jugendlichen ein. Mit acht 
Klassenkameraden absolvieren Timo, Karol und Belgin aus 
verschiedenen siebten Klassen gerade die Ausbildung. Sie 

umfasst 20 Stunden, verteilt auf etwa zwei Monate – zusätz-
lich zum regulären Unterricht, versteht sich. „Hinschauen 
statt wegschauen“ lautet das zentrale Motto. Neben Mit-
arbeitern der VAG und betreuenden Lehrkräften (wie Heike 
Thiele von der Preißler-Schule) sind auch auf Prävention 
spezialisierte Polizeibeamte eingebunden. Vermittelt wird 
nicht nur Grundwissen, alles steht und fällt mit praktischen 
Übungen: In einem VAG-Bus spielen die Schüler Standard-
situationen durch. Etwa Gleichaltrige ansprechen und sie 
bitten, ihren Platz einem älteren Menschen zu überlassen. 
Oder eine Raucherin darauf aufmerksam machen, dass ihr 
Verhalten andere stört und deshalb verboten ist.

Engagement wird gewürdigt

Mitschüler und Geschwister regten sie an,  die „Coolrider“-
Ausbildung zu machen, erzählen die Mädchen und Jungs. 
„Und weil wir das auch sonst brauchen können“, zeigen sie 
sich überzeugt. Klar, dass sie die damit verbundene Heraus-
forderung ebenfalls „cool“ finden. Mitzumachen ist natürlich 
freiwillig, aber an bestimmte Bedingungen geknüpft, zum 
Beispiel ordentliche Leistungen und Eigenschaften, die auch 

im Beruf verlangt werden, zum Beispiel Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit. Als Belohnung winkt nicht nur das eine oder 
andere Erfolgserlebnis, sondern auch ein Zeugnisvermerk, 
der das Engagement würdigt. 

Die Initiative „Coolrider“ konnte 2012 ihr zehnjähriges 
Bestehen feiern. Dieses langjährige Engagement der Jungen 
und Mädchen finden wir famos! Rund 2400 Jugendliche ha-
ben seit dem damaligen Start am Behaim-Gymnasium, der 
Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Henlein-Realschule 
die Ausbildung absolviert. Neben zehn Schulen aus Nürn-
berg beteiligten sich inzwischen 40 Schulen in der Region 
an dem Projekt. Neuerdings macht das Projekt bayernweit 
Schule: Nicht zuletzt dank der finanziellen Unterstützung 
der Versicherungskammer-Stiftung soll es in ganz Bayern 
eingeführt werden; heuer läuft es in Augsburg an.

Wer mehr über das Coolrider-Projekt wissen will: An-
sprechperson ist Andrea Leißner  bei der VAG Verkehrs-
Aktiengesellschaft,  Am Plärrer 27, 90433 Nürnberg. 
Kontakt per E-Mail über coolrider@vag.de, Infos auf der 
Homepage  www.coolrider.de

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Fotos: Peter Roggenthin
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Sauye: »Meine Schwester 
war bei den Coolridern.
Sie hat mir davon
erzählt. Dann wollte
ich es auch machen.«

Axel: »Mir gefällt, dass 
man Zivilcourage zeigen 
muss. Es ist auch gut 
fürs Selbstbewusstsein. 
Man lernt, laut zu spre-
chen und seine Meinung 
zu vertreten.«

Karol: »Bei mir war es 
mein bester Freund, 
der hat mich dazu 
gebracht.«



Thomas „Frugi“ Wacker (54)

Der gelernte Programmierer ist in Nürnberg geboren und als selbstständiger 
Berater in der Telekommunikationsbranche regelmäßig in Südfrankreich 

tätig. Im Künstlerhaus führt der langjährige DJ mit einem fünfköpfigen Team 
seit 2008 ehrenamtlich die Kulturkellerei, einen gemeinnützigen Verein mit 

vielfältigem Programm im Künstlerhaus, Königstraße 93.
Ich hatte schon ein paar Beziehungskisten, aber ich kann sagen: Musik 

war meine erste große Liebe, die mich nie mehr losgelassen hat. Das Lied 
„Music“ von John Miles war auch unter meinen ersten Singles. Meine erste 
LP hieß „Loud & Proud“ von Nazareth – sehr zum Leidwesen meiner Eltern. 

Musik habe ich stundenlang im Radio gehört – speziell die American Top 
40 auf AFN nachts mit Kopfhörer unter dem Wohnzimmertisch. Fußball war 

(und ist) auch eine Leidenschaft. Und in meiner Eibacher Mannschaft waren 
zwei Gründerväter des späteren Dröhnland, wo ich erstmals Platten auf-

legte. Mein Spitzname entstand in der Schulzeit am Schwabacher Gymnasi-
um: Frugi heißt auf Lateinisch wacker, tapfer.

Die Magie der Kunst 

Musik,
Musik,
Musik!

Gabi Wahl (65)

Die lange in Almoshof tätige Kulturmanagerin ist kürzlich 
in den Ruhestand gegangen. Sie wohnt in St. Johannis, ist 
Single und hat drei Geschwister.
Meine erste große Liebe hatte ich mit 16, sie endete aber 
traurig, weil die Eltern  meines Freundes fanden, ich würde 
ihn vom Lernen fürs Abitur abhalten - und er hat auf sie 
gehört. In meinem verletzten Stolz verliebte ich mich gleich 
in den nächsten jungen Mann. Eine große Liebe von mir 
war in den letzten 23 Jahren der Kulturladen Schloss Almo-
shof, der mir richtig ans Herz gewachsen ist. Vor allem die 
Kunst mit vielen Ausstellungen und Projekten waren mir 
wichtig. Malen konnte ich übrigens schon mit zehn Jahren 
so gut, dass mir die Kunstlehrerin für mein Selbstportrait 
eine „Vier“ gab, weil sie nicht glaubte, dass ich es ohne 
fremde Hilfe gemalt hatte. Mit 14 bin ich dann regelmäßig 
ins Germanische gegangen, um mir die Kunstsammlung 
anzuschauen – seitdem ziehen mich Ausstellungen überall 
magisch an. 

von 0 auf 100famos    |   Ausgabe 1/2013

■ Irgendwann und irgendwie erwischt 
es uns alle. Wir sind hin und weg, haben 
Schmetterlinge im Bauch, feuchte Hände, 
einen Kloß im Hals und  glänzende Augen. 
Wir spüren eine Verbindung, die uns ganz 
tief im Inneren berührt und nicht mehr los-
lässt. Wir fragten zehn Nürnberger(innen) 
zwischen 0 und 100 Jahren nach ihrer 
ersten großen Liebe – und das nicht nur auf 
Menschen bezogen.

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Meine erste große Liebe



Swetlana Wist (25)

Die Fotografin im dritten Ausbildungsjahr ist in Kasach-
stan geboren, ihre Familie zog 1993 nach Würzburg 
um. Seit zwei Jahren lebt sie in Nürnberg. Sie ist ledig 
und hat einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Ihr Bild bei 
der B6-Jahresausstellung in Almoshof wurde kürzlich 
ausgezeichnet.
Meine erste große Liebe hieß Anton. Wir lernten uns bei 
einer „Russendisco“ in Würzburg kennen. Doch es dau-
erte ein Jahr, bis wir ein Paar wurden. Damals war ich 
19. Inzwischen sind wir nicht mehr zusammen, durch ihn 
bin ich aber zur Fotografie gekommen, weil ich immer 
wieder Fotos von ihm gemacht habe, bis er genervt um 
sich geschlagen hat. Die Fotografie liebe ich, auch wenn 
es ein Job ist, vor allem die Produktfotografie interes-
siert mich.

Schwimmen wie
eine Meerjungfrau

Luzie Schröder (7)

Sie besucht die zweite Klasse in 
der Montessori-Schule in St. Jobst. 
Sie wohnt mit ihren Eltern und ihrer 
Schwester in Gostenhof.
Seit ich klein bin, liebe ich das 
Schwimmen. Im Wasser fühle ich mich 
total wohl. Ganz gern mag ich den 
Meerjungfrau-Stil. Den hab ich mir 
beim Film H2O von der Hauptfigur 
abgeschaut. Sie gleitet so elegant und 
schwungvoll durchs Wasser! Ich freue 
mich immer, wenn ich das nachma-
chen kann, wenn wir mit dem Hort 
ins Schwimmbad gehen. Eine große 
Liebe könnte eine Katze werden – ich 
wünsche mir eine, aber ich bekomme 
sie erst, wenn wir umziehen und einen 
Garten haben.

Tassilo Tissot (19)

Studiert derzeit Philosophie in Erlangen, plant aber den Umzug 
nach Innsbruck, um dort Psychologie zu studieren. Lebt mit seinen 
Eltern und zwei Brüdern in Erlenstegen.
Was die Frauenwelt angeht, warte ich noch auf die erste große 
Liebe. Die erste platonische Liebe fand ich mit dreieinhalb Jahren im 
Allerheiligen-Kindergarten. Leo und ich haben uns angeschaut und 
sofort gemerkt, dass wir seelenverwandt sind. Danach waren wir 15 
Jahre lang in den gleichen Einrichtungen – in der Grimmschule und 
im Melanchthon-Gymnasium. Er studiert jetzt in Berlin, aber wir sind 
immer noch gute Freunde. Außer der Liebe zu meinen Eltern und 
meinen Brüdern gibt es auch noch die Musik, die wunderschön, wie 
Medizin ist und mich ganz tief im Inneren berührt. Ich singe sehr 
gern und auch noch immer im Vokalensemble der Schule.Durch Anton

zur Fotografie

Sophie Irmgard Herrmann (84)

Die geborene Altstädterin lebt seit 19 Jahren im Heilig-Geist-Spi-
tal. Sie war 60 Jahre Krankenschwester, ist verwitwet, hat einen 

Sohn und eine 94-jährige Schwester. Von Kindesbeinen an liebte 
ich Musik, Tanz und Gesang. Das Kinderballett im Opernhaus 

und die städtische Singschule trugen dazu bei. Als das Theater 
1944 schließen musste, wurde ich kriegsdienstverpflichtet bei der 

Firma Diehl und AEG. In dieser Zeit kam mir der Gedanke, Kran-
kenschwester zu werden. 1953 konnte ich mir den Berufswunsch 

erfüllen. Die große Liebe zu Musik, Tanz und Gesang habe ich mit 
meinem späteren Lebensgefährten 35 Jahre geteilt.
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Kindergarten-
freund Leo

Liebe zu Tanz 
und Gesang



Ursula Volland (47)

Sie ist Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft und führt mit ihrer 
Partnerin Christiane Wilde in siebter Generation den Bauernhof der 
Familie in Neunhof. Lange Zeit war sie auch jodelnd auf Volks-
musikbühnen unterwegs und veröffentlichte unter ihrem zweiten 
Vornamen Erika Volland sieben CDs. Die Stimme und das Jodeln 
von Sepp Viellechner, die ich mit drei Jahren gehört habe, war 
meine erste große Liebe. Mit 13 hatte ich meinen ersten Auftritt 
und sang den „Schneewalzer“. Mit dem Jodeln ist es so: Entweder 
man kann’s oder nicht. Und die Jugend kann man in Bierzelten 
mit der Musik schon erreichen! 2005 hab ich festgestellt dass ich 
schlechter höre – und dann habe ich die wahre Liebe gefunden. 
Der Gemüseanbau ist für mich eine Herzenssache, mit der ich ja 
auch aufgewachsen bin. Wir steigen jetzt auch auf Bio um.

Manuel Tomé Amenedo (36)

Der Chemie-Ingenieur ist in Galicien geboren, seine Eltern zogen als 
Gastarbeiter nach Nürnberg-Gostenhof. Er ist ledig, hat eine Schwe-

ster und leitet seit 2010 den SPD-Ortsverein in Gostenhof.
Meine erste große Liebe ist Nürnberg und das Viertel in Gostenhof-

Ost um die Daummstraße, wo ich aufgewachsen bin. Hier gibt es 
schöne Ecken und Hinterhöfe, die im Zuge der Stadtteilerneuerung 

entstanden, ich bin mitten in der Stadt und alle, die hier wohnen, le-
ben seit mindestens 25 Jahren dort – es ist wie eine Großfamilie. Die-

ses Gefühl war für mich der Auslöser, mir Gedanken zu machen und 
mich für andere zu engagieren. Ich war früher Klassensprecher, dann 
Betriebsrat und bin jetzt SPD-Ortsvereinsvorsitzender.  Ich spüre eine 

Verpflichtung und finde, nur so kann Demokratie funktionieren.

Anna Rattenbacher (78)

Sie stammt aus Karlsbad in Tschechien, kam 
mit elf Jahren nach Bayern. Die gelernte 
Haushälterin ist verwitwet, hat zwei Kinder 
und zwei Enkel. Die Theaterliebhaberin lebt 
im Altenheim Heilig-Geist in der Altstadt.
Meinen ersten großen Schwarm hatte ich so 
mit 20. Ich war damals in Kelheim und arbei-
tete mit ihm in einem großen Café zusam-
men. Er war ein guter Freund, alle 14 Tage 
haben wir gemeinsam den Saal gewachst 
und uns gut verstanden. Aber wir sind nicht 
zusammengekommen, weil mein Vater fand, 
dass er zu jung für mich war. Von klein auf 
mochte ich Tiere gern – vor allem die Hasen, 
die mein Vater züchtete.
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Schneewalzer
und Biogemüse

Gostenhofer Gefühle

Sport und
Langeoog

Schwarm
in Kelheim

Ulrich Liebe (58)

Der diplomierte Ökonom und Betriebs-
wirt ist Gründer und Geschäftsführer der 
Firma Bauhaus, Liebe + Partner, wohnt in 
Erlenstegen, ist verheiratet und hat eine 

Tochter. Er ist in Nürnberg geboren, lebte 
zeitweise in Bremen und kehrte mit dem 

Studium in seine Heimatstadt zurück. 
Zum ersten Mal verliebt war ich mit 

etwa 17 Jahren auf der Insel Langeoog in 
einem Ferienheim. Wir haben uns noch 
lange Zeit Briefe hin- und hergeschrie-
ben, die Beziehung ist aber im Sande 

verlaufen. Da ich Sport und speziell 
Fußball „liebe“, leide ich bei den Spielen 

des 1.FCN kräftig mit. Der Name Liebe 
hat Vor- und Nachteile. Er ist sehr schön, 

weshalb sich andere Leute lange an 
ihn erinnern können, was mir bei ihnen 

leider nicht so geht. Am ersten Schultag 
hat der Lehrer meinen Namen für einen 
Scherz gehalten und gesagt: „Du willst 

wohl der Klassenkasper werden!“
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A
lso, wenn die Freunde auf dem Land 
noch mal behaupten, Frühling in der 
Stadt sei doch pillepalle und wirklich 
nicht der Rede wert („Mieft doch eh zu 
jeder Jahreszeit nach Abgasen!“, „Die 

Autos sind so laut, da hört man ja kein Gezwitscher“ 
„Vor lauter Grau sieht man bei euch doch kaum Grün!“ 
…), dann sollte man sie just in diesen Wochen in die große 
Stadt zu sich nach Hause einladen. Denn das Frühlings-

erwachen in einem Stadtteil wie der Nordstadt kann ganz 
und gar großartig sein. Abwechslungsreich. Farben-
froh. Lebenslustig und  laut –  vor allem die Vögel, liebe 
Freunde! Im vergangenen Jahr jazzte ja die Süddeutsche 
Zeitung in ihrer kleinen bayerischen Städtereise-Serie das 
Viertel rund um den Kaulbachplatz zu einem In-Stadtteil 
hoch. Und alle, die drum herum leben, fühlten sich nur 
allzu gern darin bestätigt, dass es genau hier, im Norden 
der Stadt wirklich schön ist. Und im Frühling? Natürlich 

wunderschön!  (Nebenbei bemerkt: Das ist es auch in Al-
moshof oder Altenfurt!) Aber bleiben wir mal in diesem 
nördlich-städtischen Eck, in dem sie zum Glück nach den 
U-Bahn-Dauerbauarbeiten und schlimmen Baumfällakti-
onen wieder ein wenig aufgeforstet haben. Wie wunder-
bar! Denn so lässt sich ab dem zweiten Stock von den 
Häusern aus sehr schön beobachten, wie die Äste vor dem 
Fenster Kraft sammeln und die Knospen allmählich im-
mer praller werden, bis sie platzen. Dann verwandeln sich 

Ein Stück Glück mitten in der Stadt
Vögel, Tulpen, Eis und Umarmungen: Wenn es Frühling wird, ist das Viertel um den Kaulbachplatz wunderschön

Raus geht's!
Der letzte Schnee ist noch gar nicht ganz geschmolzen, da re-

cken schon mit einem Schlag die Schneeglöckchen ihre wei-
ßen Blüten aus der Erde! Und dann gibt es kein Halten mehr: 

Krokusse, Narzissen, Tulpen und Osterglocken sorgen für Farbe und 
wie auf Knopfdruck für Frühlingsgefühle. "Lenzen" sagte man im 
Mittelalter, wenn der Winter sich verabschiedete und es früh im Jahr 
raus(wärts) ging. Endlich wieder Licht und  Wärme, was die Natur in 
allen Ecken und Enden aufbrechen lässt. Sinnlich wird's - und wir 
Menschen sind mitten drin. Lautmalerisch kommt der Name in vie-

len Sprachen daher: als „spring” im Englischen  als „primavera” 
auf Italienisch oder als „vorjaar” in Holland. Jedenfalls packt 
er uns - ohne Rücksicht auf den Kalender, wo er ja erst am 
21.März beginnt, während ihn die Metereologen bereits am 
1.März starten lassen. Ganz egal, es passiert so einiges 
in den nächsten  Wochen und Monaten. Und deshalb 
haben wir den „Lenz” auf den nächsten Seiten von 
vielen Seiten unter die Lupe genommen - na denn 
los: Raus geht's! Jo Seuß

Es ist soweit: Zuerst kommen die Schneeglöckchen, dann gibt es kein Halten mehr
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die Straßen blitzschnell in eine Blütenpracht – wenn auch 
zum Leidwesen heuschnupfengeplagter Städter. 

Es sprießen nicht nur die ersten Krokusse und Tulpen 
in den Baumscheiben, sondern auch die Nachbarschaft 
blüht wieder auf. Seit am Kaulbachplatz vor einigen Jah-
ren die Eisdiele „Il Gelato” eröffnet hat, die manchmal 
gerne auch ein bisschen Bar wäre, fiebern alle dem März 
entgegen, wenn Petros und Katharina mit frischen Ideen 
aus Griechenland zurückkehren und im Eislabor (das 
heißt tatsächlich so!)  ebenso frische Früchte und mehr in 
eiskalte Kugeln verwandeln, dann ist der Frühling wirk-
lich da. 

Ganz gleich, ob die Stühle und Tische noch seltsam 
verloren neben schwarz gesprenkelten Schneehaufen auf 
kälteerprobte Gäste warten: Für die fröhlichen Frauen 
vom „Grünen Laden“ gegenüber ist es wie ein Signal, 
wenn die Eisdiele wieder die Tür nach schier endlosen 
Wintermonaten öffnet. Das muss man erlebt haben, wie 
sich die Geschäftsleute vor Wiedersehensfreude herzen, 
weil‘s endlich rauswärts geht.

Es stimmt ja auch. Nachbarn, die sich lange nicht ge-
sehen haben, laufen sich nun wieder täglich über den Weg 
und halten auf der sonnigen Straßenseite einen Schwatz. 
Die Hunde sind irgendwie mopsfidel und die Kinder, von 
denen es im Viertel nicht wenige gibt, ohnehin. Als die 
Kleinen spitzkriegten, dass sich in der Eisdiele was tat, 
mussten die Großen tausend Eide schwören, ohne Verzö-

gerung mindestens eine Kugel zu spendieren, auch wenn 
es aus Kübeln hageln sollte. (Was es auch tat, saukalt war 
es außerdem…) 

Überhaupt, die Kinder. Frühlingserwachen – das ist  
für sie schon was sehr Spezielles. Rausgehen und alles 
mit eigenen Händen und Augen zu bestaunen, das hilft 
oft Wunder. Blumenzwiebeln werden untersucht, Weizen 
in kleinen Töpfchen gesät und beim Wachsen beobachtet. 

Die Amsel als Wecker

Wer genau hinsieht, merkt dann, wie viel Natur eigent-
lich in der Stadt steckt. Und dass sie sich überall entde-
cken lässt. Eigentlich beste Voraussetzungen, um Kindern 
ein bisschen Respekt vor der Natur beizubringen. Und 
wenn in diesen Wochen wieder mal vermehrt die Kin-
derscharen singend und lachend aus den verschiedenen 
Tagesstätten durchs Viertel ziehen – den Spielplatz beim 
Kobergerplatz als Ziel – , dann winken nicht wenige den 
Knirpsen zu und summen die bekannten Melodien mit.

„Frühling, ja du bist‘s, dich hab ich vernommen“, 
schrieb einst ganz verzückt vom „blauen Band“ der Ly-
riker Mörike. Heute posten die Kollegen auf Facebook, 
wenn die Amsel vor ihrem Stadthaus wieder tschilpt und 
schlussfolgern postwendend: „Frühling wird’s!“ Und 
Recht haben sie, auch ohne viel Poesie. Vielleicht hallt 
es in den Straßen besonders laut, ganz gewiss aber steigt 

seit März der Lärmpegel von Amsel, Drossel und Star, die 
sich in den Ulmen im Gesang gegenseitig überbieten. We-
cker? Überflüssig. Die Katzen werden wieder rollig und 
rennen schreiend durch die Hinterhöfe; die Halbstarken 
kommen zu später Stunde wieder am Kobergerplatz gleich 
um die Ecke zusammen, inklusive lautstarkem Palaver, 
Mädchengekicher und kleinen Dramen – sehr zur „Freu-
de“ der Nachbarn. 

Trotzdem: Die Nordstädter öffnen die frisch geputzten 
Fenster weit und auf dem Freitagsmarkt leuchten Früchte 
und Blumen schöner als all die Monate zuvor. A propos: 
Der „Blumenmann“ mit dem orangefarbenen Bus ist auch 
so ein heiß ersehnter Frühlingsbote. Die ersten Tulpen aus 
der Region? Der erste neue Honig mit dem selbstgemalten 
Bienchen-Etikett? Beides ein Muss! 

Frühlingserwachen im Viertel, das sind auch die zag-
haften Versuche von „Guerilla Gardening“ auf städ-
tischem Kleingrün oder das Kästchenhüpfspiel von der 
Nachbarstochter gegenüber. Und es ist dieses besondere 
Licht, das sich in den Erkerfenstern der Jugendstilhäuser 
bricht und die Blätter der Bäume leuchten lässt, und früh-
morgens die milde Frische, die durch die Straßen strömt 
und an einen Morgen auf dem Land erinnert. Frühling, 
das ist aber vor allem eines: Ein Stück vom Glück mitten 
in der Stadt. 

Text: Martina Hildebrand, Fotos: Hans-Joachim Winckler

Für Bienen- und Blumenliebhaber Michael Mutscher (links) beginnt nun auch wieder die Arbeit an seinem Marktstand auf dem 
Kobergerplatz. „Wenn ich die Stare höre, dann weiß ich, dass es Frühling wird.” Die vierjährige Flora (Mitte) ist überglücklich, 
dass sie in der Eisdiele (rechts) wieder ihr Lieblingseis bestellen kann: Zitrone, gern aber auch Erdbeere.

Die Kleinen erobern schon wieder 
„ihren” Spielplatz gleich neben dem 
Kobergerplatz (links). Und unser 
Maskottchen famops freut sich auch 
schon auf Wiesen mit Blumen und 
Schmetterlingen (Mitte). Im Kinder-
laden Die Pfifferlinge” erklärt Leiter 
Tobias Pilhofer den Mädchen und 
Buben im riesigen Hinterhofgarten, 
wie der Frühling funktioniert (rechts).
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Frau Dr. Richter,  kaum wird es wärmer, haben wir 
bessere Laune. Ist das reine Einbildung, weil wir 
uns über das Ende der  dunklen Jahreszeit freu-
en, oder gibt es die Frühlingsgefühle wirklich?

Kneginja Richter: Die gibt es auf jeden Fall! Wir 
haben ja doch noch einen Rest vom Tier in uns, 
und so wie in der Natur Bäume und Sträucher 
Knospen bilden und die Tiere ihren Winterschlaf 
beenden, so reagieren auch wir auf den Wandel  
der Jahreszeiten. Zwar nicht so stark, weil wir ja 
nicht im Freien leben, aber zu spüren ist es doch.

Das heißt, hinter den Frühlingsgefühlen stecken 
rein körperliche Vorgänge?

Richter: Hauptauslöser für unseren Stimmungswandel ist 
das Licht. Es hat nämlich den größten Einfluss auf unsere 
Hormone. Weil es heller wird, wird mehr Serotonin frei 
gesetzt, das die Stimmung hebt; müde machendes Melatonin 
wird unterdrückt. Dadurch haben wir mehr Antrieb.
Der Serotoninspiegel steigt und damit auch der Sexualtrieb. 
Wir haben mehr Appetit,  kommen mit weniger Schlaf 
zurecht und sind insgesamt aktiver. Und schon sind sie da, 
die Frühlingsgefühle. 

Aber manche Menschen klagen doch auch über Frühjahrs-
müdigkeit?

Richter: Bei ihnen dauert die Umstellung einfach länger.
Das liegt daran, dass wir unter künstlichen Bedingungen 
leben. Wir verstecken uns im Winter ja nicht in irgendei-
ner Höhle, sondern verlängern den Tag mit künstlichem 
Licht. Das hat Einfluss auf unser Hormonsystem, das sich 
nicht mehr so natürlich regulieren kann, wie es von der 
Natur  geplant war.  So lange sich das Hormonsystem nicht 

umgestellt hat, tragen wir die Wintermüdigkeit in uns. Eine 
Rolle spielt auch, dass wir uns im Winter meistens weniger 
bewegen und weniger Vitamine essen. Wir sind insgesamt 
weniger aktiv, sowohl körperlich als auch sozial gesehen.

Und was kann man tun, damit der Körper sich möglichst 
schnell auf die lang ersehnte wärmere Jahreszeit einstellt?

Richter: Es ist wichtig, viel zu trinken, sich gesund zu er-
nähren und viel Sport zu treiben. Aber man muss sich schon 
drei Mal pro Woche für mindestens 30 Minuten bewegen, 
am besten im Freien,  sonst hat Sport keinen Effekt.  Da 
macht man sich was vor. Mit diesem Programm kommt man 
auch besser durch den Winter. Das Licht, das wir auch an 
trüberen Tagen im Freien tanken können, setzt Vitamin D 
und eben das Glückshormon Serotonin frei.  Das hebt die 
Stimmung in jeder Jahreszeit.

Dann sind die Frühlingsgefühle aber womöglich
weniger stark . . . 

Richter: Das stimmt, aber die bessere Laune im langen Winter 
macht das wieder wett. Und die Gesundheit profitiert von der 
regelmäßigen Bewegung ohnehin.

Sind Frühlingsgefühle an ein bestimmtes Lebensalter ge-
knüpft? Oft erinnern sie ja auch ans Verliebtsein, und das 
spielt in jüngeren Jahren meistens eine größere Rolle.

Richter: Die Liebe orientiert sich weder an Jahreszeiten noch an 
Lebensjahren. Ich kann mich in jedem Alter verlieben, das ist 
die gute Nachricht. Deshalb spricht man ja auch vom zweiten 
Frühling. Die Gefühle sind genauso intensiv wie in jungen 
Jahren. Im Frühling ist es natürlich leichter, sich zu verlieben. 
Wenn man besser gelaunt ist, zieht man automatisch andere 
Menschen an. Auch optische Reize spielen eine Rolle. Kurze 
Röcke sind halt ansprechender als dicke Wintermäntel.

Was kann ich selbst tun, um in Frühlingsstimmung zu 
kommen?

Richter: Neben der bereits erwähnten gesunden Lebensweise 
kommt es vor allem auf die eigene Einstellung an. Wenn wir uns 
wohl fühlen, setzen wir auch die entsprechenden Hormone frei  
- und umgekehrt. Das ist wirklich ein Kreislauf, man kann die 
Freisetzung dieser Botenstoffe wie etwa Serotonin quasi üben. 
Das klappt am besten, wenn wir uns so nehmen, wie wir sind, 
und uns in unserer eigenen Haut wohl fühlen. Der Schlüssel 
liegt in mir! Meditationstechniken können dabei helfen. Oft 
reicht es aber auch, möglichst oft Dinge zu tun, die einen 
zufrieden machen.

Wie steht’s mit Ihren eigenen Frühlingsgefühlen?

Richter: Ich freue mich jedes Jahr wieder darauf. Ich brauche 
dann weniger Schlaf, habe viel mehr Elan und kann mehr 
unternehmen.

Wer unter Heuschnupfen oder anderen Allergien leidet, 
spürt von Aufbruchsstimmung eher weniger.

Richter: Heuschnupfen sollte man auf jeden Fall vom Arzt be-
handeln lassen. Allergische Hautreaktionen hängen aber auch 
eng mit der Psyche zusammen. Auch da hilft es, sich etwas 
Gutes zu tun, auf Entspannung zu achten.

Warum stürzen manche Menschen gerade dann in ein 
seelisches Tief, wenn andere die schöne Jahreszeit 
genießen? Können sie all das Glück in ihrer Umgebung 
nicht ertragen?

Richter: Der Eindruck täuscht. Depressionen entwickeln sich 
über einen längeren Zeitraum hinweg, auch Depressive merken 
außerdem die Umstellung ihres Hormonsystems. Nicht die 
Jahreszeit, sondern die Dauer der Depression ist im Übrigen ent-
scheidend für eine mögliche Suizidgefahr. Im Winter kommt dann 
noch zusätzlich der Lichtentzug hinzu – in mediterranen Ländern, 
wo es nicht so dunkel ist, gibt es deutlich weniger Suizide. Man 
sollte immer das Licht suchen. Im Winter sind Tageslichtlampen 
sinnvoll, auch wenn man nicht unter einer Depression leidet. 
Am besten ist es, sie möglichst bald nach dem Aufstehen für eine 
Stunde einzuschalten – das hilft. Als Berufstätiger kann man im 
Winter ja doch nicht jeden Tag ins Freie gehen. Und wir müssen 
nun mal das ganze Jahr über leistungsfähig sein.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

Schon der Gedanke daran 
bringt die Augen zum
Leuchten: Wenn endlich die 
ersten Sonnenstrahlen wärmen,
die Eisdielen öffnen und die 
Schneeglöckchen sprießen, 
dann sind sie da, die Frühlings-
gefühle. Aber gibt es diese ganz
besondere Stimmung wirklich?
Oder spielt sich das alles nur
in unserem Kopf ab?
Wir fragten Kneginja Richter, 
Professorin an der Georg-
Simon-Ohm-Hochschule und 
Leiterin der Schlafambulanz
am Klinikum Nürnberg.

Das Licht hebt die Stimmung
Expertin und Hochschulprofessorin Kneginja Richter über die Auslöser und Folgen der Frühlingsgefühle

          Im Frühling ist es natürlich leichter,

    sich zu verlieben. Wenn man besser

gelaunt ist, zieht man automatisch

                       andere Menschen an.
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S
chon vor dem offiziellen Früh-
lingsbeginn ist der Tiergarten 
zur Kinderstube geworden, zum 
Beispiel bei den Pavianen. Die 
jüngsten sind zwei Wochen alt 

und hängen am Bauch der Mütter. Andere 
sind so groß wie ein DIN-A4-Heft und er-
wärmen mit tollpatschigen Aktionen das 
Herz der Besucher. Auch bei Antilopen, Pe-
rutäubchen,  Hochlandrindern, Przewalskipferden und den 
Nagetieren Agutis gibt es Junge. Mitte März könnten die 
Bartgeier hinzukommen. Der stellvertretende Tiergartendi-
rektor Helmut Mägdefrau erklärt: „Tropische Tiere gebären 
über das  ganze Jahr verteilt. Tiere unserer Klimazone hinge-
gen bekommen meist im Frühjahr Nachwuchs.“

Das weiß auch Roland Blank, Betriebsleiter des Forstbe-
triebs Nürnberg. Unter seinen Fittichen leben im Wald  Rehe, 
Wildschweine und viele Vögel. Die ersten Frischlinge sind 
bereits geboren. Blank: „Das geht bei den Wildschweinen 
bis ins Frühjahr.“ Die Rehe lassen sich dagegen noch Zeit. 
Dort gibt es erst ab Mai Junge. Dann sei es wichtig, auf den 
vorgegebenen Pfaden zu bleiben und Hunde anzuleinen. Wer 
die Tiere beobachten möchte, braucht Geduld. „Die Chance, 
ein Reh zu sehen, ist gering und ob man einem Wildschwein 
begegnen will?“, fragt Blank lachend. Er rät Familien daher 
zum Besuch der Freiwildgehege bei Erlangen und hinter 
Neunhof.

Hühner, Enten, Schafe, Ziegen, Kühe Schweine, Hasen, 
eine Katze, Hund Emma und Eseldame Resi warten unterdes-
sen auf dem Erlebnisbauernhof von Familie Reichel in Fürth-

Burgfarrnbach auf Besucher. Zehn kleine Lämmer und vier 
junge Ziegen sind derzeit die Attraktionen. Frech wie Oskar 
macht es sich eines der Zicklein auf dem Rücken von Eselda-
me Resi gemütlich. „Das ganze Jahr über gibt es Geburten, 
vermehrt aber um den Jahreswechsel“, berichtet Bäuerin Re-
nate Reichel. Oft möchten Kinder nach Kindergeburtstagen 
oder Klassenausflügen ein Lamm mitnehmen, erzählt sie: 
„Wenn ich dann aber auf ein ausgewachsenes Tier zeige, ver-
stehen sie, dass dafür kein Platz im Kinderzimmer ist.“

»Manche sagen, ich hätte einen Vogel«

Wer Küken live beim Schlüpfen zusehen will, kann das 
auch heuer wieder bei der Sonderausstellung „1,2,3 Küken 
aus dem Ei“ im Nürnberger Kindermuseum in den Wochen 
vor Ostern erleben. Die Alternative dazu ist ein Besuch bei 
Josef Gräbelinger-Grefner (57). Er ist Mitglied im Klein-
tierzuchtverein Nürnberg-Gibitzenhof und sorgt für die 
nächste Geflügelgeneration. 365 Tage im Jahr, zwei bis drei 
Stunden täglich, ist er für seine Hühner und Kaninchen da. 
Er berichtet: „Manche sagen, ich hätte einen Vogel. Meine 

Frau sagt sogar: Du hast ein ganzes Nest.“ Und wenn man 
es genau nimmt, hat er nicht nur eines: In zwei Brutkästen 
stecken rund 130 Eier in den unterschiedlichsten Weiß-, 
Braun- und Grüntönen. 

Einige Meter weiter haben seine über 60 Kaninchen ih-
ren Bereich. Beim Griff in einen Stall, kommt ein kleines 
hilfloses Bündel zum Vorschein. Das Junge ist eine Woche 
alt, warm und füllt gerade so eine Hand. Es hat die Augen 
noch geschlossen und das Fell ist gerade mal ein schwar-
zer Flaum. Ende Oktober bis Dezember haben die Kanin-
chen- und Hühnerzüchter hier die meisten Jungtiere. „Bis 
zu den Ausstellungen im November müssen sie schließlich 
eine gewisse Größe haben“, sagt Vereinsvorstand Gerhard 
Bauer (56). Die anderen dienen zur Zucht, zum Tausch 
oder landen im Backofen. Nur einige genießen Sondersta-
tus: „Der Spielhase Günther von meinem Enkel darf bis an 
sein Lebensende bleiben. Ansonsten trägt nur mein Zucht-
rammler bei den Kaninchen einen Namen.“ Doch der hat 
es in sich: „Er heißt Berlusconi.“

Text: Alexandra Haderlein, Fotos: Anestis Aslanidis

Mit dem Frühlingserwachen 
geht es auch bei den Tieren 
rund: Nachwuchs ist vielfach 
anzutreffen zwischen
Wildgehege, Bauernhof,
Kindermuseum, Kleintier-
züchtern  und Tiergarten. 

Paviane, Wildschweine und Berlusconi
Vom Tiergarten über den Wald bis zum Kleintierzüchter: Auf der Suche nach dem tierischen Nachwuchs im Frühjahr

Einfach tierisch:
Ziegen auf dem
Erlebnisbauernhof,
Josef Gräbelinger-Grefner 
mit seinem Gockelhahn 
sowie frische Küken
und ein Brutkasten.
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Wo's nach Frühling schmeckt
Kleine Verbeugung vor dem Arbeitsamt: Das erfrischende Restaurant "Herr Lenz" in der Pirckheimerstraße

H
err Lenz grüßt.  In der befahrenen Pirckhei-
merstraße, wo er daheim ist, winkt er  mit 
zwei  grasgrünen Blättern den Passanten 
freudig zu. Und er teilt ihnen mit: Hier gibt 
es „Essen und Trinken“. Eine ehrliche Haut, 

dieser Herr Lenz, der sich als Hunger stillende grüne 
Oase den Frühling als Stammgast herangezogen hat. 

Beim Besuch drängt sich zuerst die Frage auf: „Wer 
von Ihnen beiden ist Herr Lenz?“ Thomas Dressel und 
Thomas Grill, die hinter dem Tresen stehen, wechseln 
einen kurzen Blick und grinsen. Sie kennen diese Frage, 
die sie ja geradezu provozieren. Was müssen sie dieses 
Restaurant, das sie im Herbst 2007 in der Nordstadt 
an der Ecke Schonhover-/ Pirckheimerstraße  eröffnet 
haben, auch „Herr Lenz“ nennen? Wo doch keiner der 

beiden Inhaber diesen Namen trägt.  Gerne servieren sie 
Fragenden die unterhaltsame Geschichte zur Herkunft 
des Restaurant-Namens:  Geschichte hat Thomas Grill, 
Jahrgang 1975, ursprünglich studiert. Doch so richtig 
angekommen ist er damit nicht. Das Arbeitsamt empfahl 
ihm damals eine Umschulung - zum Koch, auf dass sein 
Hobby zugleich Beruf werde. Der Herr in der Behörde, 
der den Stempel mit dem Vermerk „genehmigt“ auf das 
Dokument drückte, ist der eindeutige Star in dieser Er-
zählung: Lenz hieß der, Herr Lenz. 

Der Name schafft Vertrauen

So kam es also zum Restaurantnamen. Die beiden 
Freunde und Inhaber Thomas und Thomas, Hotelfach-

T + T = Herr Lenz:
Thomas Grill (links) und
Thomas Dressel führen 
das gleichnamige
Restaurant.

mann und Koch, hängen an dem Namen ihres Nordstadt-
Restaurants ebenso wie er an ihnen. „Herr Lenz“ - das ist 
gleich viel persönlicher als die ungezählten Goldenen Löwen 
und Roten Rösser in der Gastronomie-Landschaft. Der Name 
schafft Vertrauen, bringt Nähe zum Gast. So wie „Gregor 
Samsa“, Nürnberges älteste Künstlerkneipe ein paar Ecken 
weiter in Maxfeld. 

Der „Lenz“ ist nicht nur Name, sondern auch Programm. 
Saftiges Grün an den Wänden umgibt den Gast im Inneren 
des 35 Plätze umfassenden Restaurants. Sonnige Bilder aus 
dem Familienalbum an diesen Wänden dienen als Boten der 
schönen Jahreszeiten.  Herr Lenz ist so gerade heraus wie da-
vor die Pirckheimerstraße. „Mehr Sein und weniger Schein“ 
heißt das Motto. Kein Schnickschnack, kein Schickimicki ver-
dirbt die Frühlingsfreude. Essen hat vor allem mit Geschmack 

zu tun.  „Alltägliche Küche, gesund, alles frisch, 
handwerklich sauber und selbst gemacht“, so be-
schreiben die beiden Männer Herrn Lenzens rei-
nen Charakter. 

T-Shirts tragen, Fahrrad aus dem Keller holen, 
die Kinder nicht mehr mit vier Kleidungsschich-
ten versorgen müssen - bei Thomas Grill setzt sich 
sofort die Assoziationskette in Bewegung, wenn 
vom Frühling die Rede ist. Er wäre nicht Koch, 
wenn er nicht gleich darauf ins Schwärmen ge-
raden würde: Nach Graupenrisotto mit grünem 
Spargel, Bärlauch und Tomaten, so schmeckt für 
ihn der Lenz. Als Nachspeise frische fränkische 
Erdbeeren mit Sahnejoghurt und karamellisiertem 
braunen Zucker. Kompagnon Thomas hatte den 
gleichen Gedanken. Wer von beiden ist also nun 
der Herr Lenz? Streng genommen keiner, aber ei-
gentlich: beide.  

Kontakt: www.herr-lenz.de 

Text: Rurik Schnackig, Foto: Peter Roggenthin



F
rühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch 
die Lüfte.“ Ach, wie schön hat Eduard Mörike doch 
das Gefühl des Frühlings in Versform gebracht! Seit 
jeher inspiriert jene Jahreszeit wie kaum eine andere 
Feingeister und Poeten zu Zeilen voller Naturschwär-

merei, Vorfreude und Hoffnung auf Neubeginn. Gilt das auch 
heute noch? Taugt der Frühling nach wie vor als Inspirations-
quelle für Gedichte? Für Susanne Rudloff, Lyrikerin und freie 
Autorin aus Nürnberg, hat der Lenz zumindest eine ganz be-
sondere Bedeutung, wenn auch nicht im klassischem Sinne. 
Sie ist keine Dichterin, die sich in schwülstigen Naturbetrach-
tungen versteigt, Rudloff geht es mehr um das Gefühl, das sie 
mit dem Frühling verbindet. „Frühling ist wie frisch verliebt 
sein“, sagt die 32-Jährige. 

Es geht um Emotionen

„Er sollte ewig dauern“, wünscht sie sich. In einer Bezie-
hung hat sie ihren Partner mal spontan aus dem Bauch heraus 
gefragt: „Warum ist denn bei uns schon Sommer?“. So poetisch 
kann man es ausdrücken, wenn eine Beziehung von den ersten 
rosaroten Wolken unmerklich in das gemächlichere Fahrwas-
ser der Gewöhnung hinüber geglitten ist.

„Eine Emotion, die auch fraglos schön ist, aber der Som-
mer ist eben, da bricht nichts mehr aus“, erklärt Rudloff den 
Unterschied zwischen den beiden Jahreszeiten, respektive Ge-
fühlslagen.  „Frühlingsmädchen“  hat ihr Partner sie damals 
deshalb getauft. Unter diesem Namen schreibt die Autorin seit 
über zwei Jahren ein eigenes Weblog mit dem Motto „Das hier 
ist eine Warnung vor dem Sommer“. Es geht darin nicht um den 
Frühling als solchen, wohl aber um die Emotionen, die damit in 
Verbindung stehen. „Diese Gefühle kann man natürlich auch 
auf andere Bereiche übertragen, auf das Älterwerden, oder auf 
Fragen nach dem ‚Wo stehe ich im Leben?’“. Was der Leser für 
sich in den Zeilen entdeckt, bleibt ihm überlassen.Die junge 
Autorin, die sich auch in der hiesigen Poetry-Slam-Szene einen 
Namen gemacht hat, schreibt nicht in klassischer Versform. 
„Das kann ich auch, ist aber nicht mein Fokus“. Ihre Form sind sogenannte „Shortcuts“, 
kurze Textpassagen mit ganz eigenem Rhythmus und ausdruckstarker Sprachmelodie. Kost-
probe gefällig? 

Hier ist sie: „Dann spürst du es, irgendwie innendrin, ganz klein und still und mit dieser 
Ruhe vor dem Sturm lungert es in deinem Herzen herum und macht seltsame Dinge mit dir. Und 
du freust dich darüber, weil du endlich mal wieder abhebst und ein bisschen herumschwirrst, 

Lyrische Warnung vor dem Sommer
Mit ganz eigenem Rhythmus: Susanne Rudloff schreibt Gedichte unter dem Namen „Frühlingsmädchen“

„Dann spürst du es, 
irgendwie innendrin, 

ganz klein und still und 
mit dieser Ruhe vor dem 
Sturm“ – Gedichtzeilen 

von Susanne Rudloff, hier 
beim Kaffeetrinken im 

Literaturhauscafé.
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wie eine betrunkene Hummel, wie ein Kolibri auf Speed – und hey, der Trip ist einer 
der besseren, einer der guten, einer, auf den du lange gewartet hast.“

Kontakt: www.fruehlingsmaedchen.de

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin
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Frau Schinner, lassen sich gebrochene Herzen 
wieder reparieren?

Heike Schinner: Das Beruhigende ist: Meist ja. 
Manche Menschen schaffen es allein, andere lassen 
sich helfen und gehen zu einem Therapeuten.

Warum fühlt sich Liebeskummer gar so schlimm 
an?

Schinner: Weil es uns völlig aus der Bahn wirft, 
wenn uns ein Grundbedürfnis verwehrt bleibt. 
Und dieses Bedürfnis sagt, dass wir anerkannt 
werden wollen. Wir suchen uns ein Gegenüber, 
in dem wir uns wiederfinden. Jemand, der uns 
diese Anerkennung geben kann. Dafür lieben wir 
diesen Menschen. Bleibt die Liebe unerwidert oder 
zerbricht sie, dann fühlen wir uns im wahrsten 
Wortsinn nicht liebenswert. 

Der nahende Frühling ist ja zunächst mal die Hochsaison der 
Verliebten . . . 

Schinner: Paradoxerweise aber auch für viele die Zeit des Lie-
beskummers. Alles ist auf Zweisamkeit gepolt, das suggerieren 
auch Medien und Werbung. Man sieht überall Paare Hand in 
Hand durch die sonnigen Straßen ziehen. Wer da allein ist, oder 
verlassen wird, dem wird das durch dieses gegenwärtige Bild 
ständig schmerzlich bewusst.

Leiden Jugendliche mehr als andere?

Schinner: Liebeskummer ist keine Frage des Alters.

Wenn man unglücklich verliebte Teenager leiden sieht, kann 
man denken, es erwischt sie besonders hart.

Schinner: Das hat dann aber nicht primär mit dem Liebeskum-
mer zu tun, sondern da offenbaren sich meist andere Probleme. 

In der Teenager-Zeit kann da ja viel zusammenkommen. Ein 
Problem, das aber vor allem die Jugendlichen bei ihren Bezie-
hungen haben, sehe ich bei Facebook und Co.

Erleichtern diese Netzwerke nicht die Kommunikation?

Schinner: Ja. So sehr, dass manchmal ein Mausklick genügt, 
um eine Beziehung zu beenden. Stellen Sie sich vor, der Freund 
eines Mädchens ändert ohne ein Wort zu verlieren seinen Status 
von „Beziehung“ auf „Single“ - das war‘s dann.

Und alle nehmen daran teil.

Schinner: Genau. Möglicherweise erfährt das Mädchen erst 
durch ihre Freundinnen von der Status-Änderung. Ganz übel. 
Vor allem weil sie bloß gestellt wird und oft nicht einmal die 
Chance hat, ihn zur Rede zu stellen oder ihm einfach etwas ins 
Gesicht zu schreien.

Vor einer richtigen Beziehung kommt ja oft eine 
Phase, in der die Teenager für einen Star schwärmen. 
Sehen Sie da Gefahren?

Schinner: Überhaupt nicht. Das ist völlig normal. Die 
Kinder lösen sich aus der engen Beziehung zu ihren 
Eltern und himmeln jemanden an, den sie idealisieren: 
Das ist meine Traumfrau, mein Traummann! Ob Lady 
Gaga oder Robbie Williams - träumen ist erlaubt, ja 
sogar wichtig, um sich in seiner Phantasie auszupro-
bieren.

Für wen haben Sie geschwärmt?

Schinner: Mich haben vor allem die Sportler 
beeindruckt, die zu meiner Jugendzeit aktiv waren. Be-
stimmt, weil ich selbst sportlich aktiv war. Wir suchen 
meist dort, wo wir uns selbst gern sehen.

Ab wann müssen sich Eltern Gedanken machen?

Schinner: Sie sollten aufmerksam werden, wenn die 
Wahrnehmung ihres Kindes sich stark verschiebt. 
Also, wenn die Tochter auf jedes Konzert von Robbie 
Williams geht und denkt, er zwinkere nur ihr immer 
zu, dann wäre ein Gespräch angebracht. Wichtig ist, 
die Kinder ernst zu nehmen und sich nicht über deren 
Gefühle lustig zu machen.

Haben Sie ein Rezept gegen Liebeskummer?

Schinner: Schön wär’s! Das ist ja auch sehr individuell. 
Der eine zieht sich zurück, der andere sucht die Ab-
lenkung. Gespräche mit Freunden und Familie helfen 
meist bei der Verarbeitung. Wichtig aber ist, dem Kum-
mernden auch seine Trauer zu lassen. Oft wollen wir die 
Trauernden mit einem „Kopf hoch“ sofort wieder in die 
Normalität ziehen. Aber bei einigen dauert es Wochen, 
bei manchen auch Monate, bis sie so weit sind.

Zu welchem Zeitpunkt halten Sie einen Besuch beim 
Therapeuten für sinnvoll?

Schinner: Wenn der Trauernde gern wieder in die 
Normalität möchte, aber feststellt, dass es nicht geht. 
Wenn er sich nicht auf die Arbeit konzentrieren kann 
und soziale Kontakte vernachlässigt, obwohl er es gern 

anders hätte. Wenn der Schmerz nicht nachlässt.

Und wie reparieren Sie dann gebrochene Herzen?

Schinner: Das ist keine Zauberei. In der Therapie wird es darum 
gehen, das eigene Selbstwertgefühl wieder zu stärken. Der 
Klient findet heraus,  was ihn liebenswert macht - unabhängig 
von der Einschätzung eines anderen. Es gilt Ressourcen zu 
entdecken und neue Kraft zu finden.

Insofern ist Liebeskummer auch eine Chance?

Schinner: Definitiv!

Heike Schinner ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. 
Im März eröffnet sie eine Praxis am Weinmarkt 14 in der 
Nürnberger Altstadt.

Interview: Rurik Schnackig, Foto: Peter Roggenthin

Frühling wird’s, Verliebte 
schlendern Händchen hal-
tend durch die Gassen und 
auf Parkbänken werden süße 
Liebesschwüre geflüstert. 
Zugleich ist es aber auch die 
Zeit, in der unglücklich Ver-
liebte besonders trauern, sagt 
die Nürnberger Therapeutin 
Heike Schinner. Im famos-
Interview verrät sie auch, 
warum es wichtig sein kann, 
in Robbie Williams verliebt
zu sein.

»Liebeskummer ist auch eine Chance«
Gespräch mit Therapeutin Heike Schinner über das Schlussmachen und die Heilungsmethoden bei gebrochenen Herzen

          Ich habe als Jugendliche vor allem

      für Sportler geschwärmt. Wir suchen meist 

dort, wo wir uns selbst gern sehen.
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Frühlingserwachen
   Wie verfrühlerisch: Von Blüten, Trieben und ganz speziellen Schluckimpfungen
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Tel. 0911 5307-0  •  Fax 0911 5307-1676
info@universa.de • www.universa.de
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K
ennt man es nicht aus dem Englischen, dass 
der Zustand lebendigster Aktivität in der 
ing-Form Ausdruck findet: doing, being, 
frühling! Und eben nicht irgend ein –ing, 
schon gar nicht ein dröger Dipl. Ing. son-

dern mit einem „Früh“ davor! Wie verfrühlerisch! 
Am Ende kann ja jeder darauf kommen, dass einem 

früher oder später was blüht (Unverbesserliche hoffen 
sogar auf einen ZWEITEN Frühling, obwohl sie schon 
ihre DRITTEN Zähne haben), aber wenn sich frühzei-
tig frühjährliche frivol-gefährliche Gefühle bemerkbar 
machen, dämmert jedem, dass es offensichtlich nicht 
nur bei Bäumen und Sträuchern um Triebe geht. Die 
Natur macht es uns ja vor: Jetzt kommt alles raus! Zu-
mindest an die Oberfläche. 

Und selbst wenn das Vereinzelte noch kalt lässt, ist 
das für andere höchstens noch Schnee von gestern. Ein 
guter Zug des Jahreslaufes ist doch, dass jetzt die Zug-
vögel wieder zurückkommen. Man muss also nur in 
die Luft kucken, um zu merken, dass der Frühling auch 
etwas mit Vögeln zu tun hat. Lassen wir uns also beflü-
geln und auf alles fliegen, was uns schwärmen lässt. 

Halt! Sind meine pubertierenden Söhne nicht noch 
etwas zu grün hinter den Ohren, um ihnen derartige 
Frühlingsgefühle schmackhaft zu machen? Anderer-
seits: Kann man frühreifen Früchtchen das allzu Trieb-
hafte überhaupt austreiben? Ja, man kann. Nicht mit 
prüden Lippenbekenntnissen, sondern mit nackten 
Tatsachen! 

Als ich meinen Söhnen erzählte, dass Küssende 
bei einem Zungenkuss in etwa ein Schnapsglas voll 
Speichel austauschen, lief ihnen bei dieser Vorstellung 
nicht das Wasser im Mund zusammen, sondern sie 

entwickelten eher Ekel vor dieser unappetit-
lichen Art Schluckimpfung. Und damit sich 
der Leser hier ein Bild machen kann, wie es 
wirkt, wenn man etwas übertriebe (und über 
Triebe geht es hier ja!), habe ich auch noch 
vollmundig die Bild-Zeitung zitiert: 
„Wer oft küsst und geküsst wird, der 
lebt länger. Bis zu fünf extra Jahre 
sind möglich.“ 

Bei der Vorstellung, dass 
ihre Kindheit somit früher 
zu Ende geht, wenn sie den 
Mund mal zu voll nehmen 
(oder sie sie gar mit rich-
tigem Sex versieben) 
und sie dafür fünf Jah-
re länger Gruftie sein 
müssen, verging ihnen 
vollends die Lust. Mein 
Trick hat also funktio-
niert. Paradoxerweise, in-
dem ich das machte, was man 
auch beim Küssen tut: Den 
Mund aufmachen statt 
zu verbissen vorzugehen 
und ein bisschen Spei-
chelleckerei statt Ab-
lehnung. Ja, auch die 
Erziehung treibt im 
Frühjahr Blüten.

Text: Oliver Tissot,  
Foto: Peter Roggenthin
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Die Illustration des Rätsels stammt 

aus dem  "WAS IST WAS"-Buch Band 

19 "Bienen, Wespen und Ameisen" 

von Dr. Sabine Steghaus-Kovac, 

ISBN: 978-3-7886-0259-8, Preis: 9,95 

Euro. Illustration: Arno Kolb, Verände-

rungen: Nelly Krug

bilderRätsel

Was so alles kreucht und fleucht!

Frühling für den Kleiderschrank:

T-Shirts bemalen!

Wer die fünf Veränderungen entdeckt hat, schreibt die Namen
auf eine Postkarte und schickt die Lösung an:
famos, c/o Bündnis für Familie, Spitalgasse 22, 90403 Nürnberg

Adresse,

Auflösung &

Gewinner

Auf einmal wird es draußen wieder wärmer und es dauert nicht lange, bis es in der Natur kreucht und fleucht. Blumen sprießen, herrliche 

Blüten brechen auf, umschwirrt von Bienen, Schmetterlingen und Käfern. So eine bunte Wiese ist ein herrliches Schmuckstück im Frühjahr. Im 

Vergleich zur Illustration 1 haben sich in Bild 2 aber fünf weitere Dinge geschlichen. Schaut genau hin, dann werdet ihr sie entdecken.

Wer die fünf Veränderungen entdeckt hat, schreibt die Namen auf 

eine Postkarte und schickt die Lösung an:

famos, Spitalgasse 22, 90403 Nürnberg

Endlich Frühling, endlich wieder kurzärmelig 
nach draußen! Das ist ein tolles Gefühl, oder? Weg 
mit den dicken Winterjacken und langen Strickpullis, wie-
der Luft und Sonne auf der Haut spüren. Das macht Lust auf 
frischen Wind im Kleiderschrank. Begrüßt den Frühling mit 
einem selbst bemalten T-Shirt. Dafür braucht ihr ein weißes 
Baumwoll-Shirt mit möglichst glatter Oberfläche, damit die 
Farbe nicht verläuft. Textilfarben gibt es im Bastelgeschäft als 
Stifte oder Pinselfarben, ihr könnt aber auch Fingermalfarben 
nehmen. Wenn ihr ein neues T-Shirt bemalt, solltet ihr es vorher 
waschen und keinen Weichspüler verwenden. Damit sich die 
Farbe nicht durchdrückt, legt ihr am besten einen dicken Karton 
zwischen Vorder- und Rückseite. Schon kann es losgehen!  Wie 
wäre es mit einem bunten Blumenmeer, einer lachenden Son-

ne oder einem schnittigen Cabrio? Auch ein witziger 
Spruch macht sich prima. Vielleicht „Tschüß Winter – 

Hallo Erdbeereis!“ 
Was liebt ihr am meisten am Frühling? Schreibt es einfach un-

ter ein großes, rotes Herz. Zum Beispiel „Ich ♥ Osterferien“ – 
wenn das nicht ein Hingucker ist! Ihr könnt euch aus Bastelkar-
ton auch Schablonen ausschneiden und als Vorlage verwenden.  
Wichtig ist noch: Nach dem Bemalen gut trocknen lassen und 
die Farbe nach Anleitung fixieren, etwa durch Bügeln. Und vor 
dem Waschen immer auf links drehen – so werdet ihr das ganze 
Jahr über viel Freude an euren textilen Kunstwerken haben. Viel 
Spaß!

Text: Manuela Prill, Foto: Archiv

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuern-

berg.de senden (nur eine Mail pro Person und keine Sammel-

Mails für andere!). Bitte den Absender nicht vergessen. 

Einsendeschluss ist der 30. April 2013. Der Rechtsweg ist wie 

immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Zu gewinnen gibt es wieder ein tolles Buchpaket 

des TESSLOFF-Verlags – folgende Gewinnpreise sind 

diesmal dabei: Rätselheft Natur & Tiere, CD Insekten/

Bienen und Ameisen, DVD Natur erforschen, WAS IST 

WAS Buch Bäume

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe

Beim Bilder-Rätsel zur Musik in der letzten famos-Ausgabe 

haben wieder viele Leser mitgemacht und überwiegend die 

richtigen fünf Veränderungen entdeckt. Neben Schlange, 

Maus und einem Pantoffel war ein kleiner Ball und eine 

Kette   gesucht.

Durch Losentscheid haben gewonnen: Moritz Kreis, 

Tim Röder, Sabine Eigmüller,  Norbert Schwarzer und 

Clara Regetz  (alle aus Nürnberg)

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion
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Eine Schau: »Gute Nacht, Gorilla«
(für die Jüngsten – ab zwei Jahre)

Das Buch hat das Zeug zum Klas-
siker. Der kleine Gorilla hat dem 
Zoowärter den Schlüssel stibitzt. 
Als dieser abends von Käfig zu 
Käfig geht und jedem Tier „Gute 
Nacht“ wünscht, tapst der Gorilla 
hinterher und sperrt die Käfig-
türen auf. Die Tiere folgen dem 
Wärter bis ins Schlafzimmer, wo 
sie sich alle schlafen legen und 

sich höflich eine „Gute Nacht“ wünschen. Doch dann kommt (fast) alles 
anders. In dieser Geschichte dürfen kleine Tiere Spielsachen und sogar ei-
nen Schnuller haben, während wilde Tiere ganz zahm sind. Es gibt viele 
Details zu entdecken - und der kleine Gorilla stiehlt ohnehin allen die 
Schau.

„Gute Nacht, Gorilla”, von Peggy Rathmann, Moritz Verlag, 8,95 Euro

Falsche Fuffziger: »Anton macht‘s klar«
(ab 8 Jahren)

Anton braucht ganz dringend ein paar Rooleys, Schuhe 
mit Rollen unten dran. Schließlich hat er kräftig gegenüber 
Freunden damit geprahlt. Doch seine Eltern haben kein Geld 
– und er auch nicht. Eine Bank überfallen? Macht wenig Sinn. 
Auch als Stuntman erntet er zunächst nur Gelächter. Bis es 
ihm gelingt, im Keller einen falschen Fuffziger herzustellen. 
Ob das mal gut geht? Anton ist ein cleverer Junge mit kuri-
osen Ideen, die nicht immer alle so lustig finden wie er. Doch 
er sieht die Welt eben mit seinen Augen. Und er macht bei 
all dem Kuddelmuddel eine wichtige Erfahrung: Dass seine 
Freunde ihn mögen, Anton – wie er ist, auch ohne Geld! Eine 
wunderbare, witzig erzählte Geschichte. Nicht nur für Jungs.

„Anton macht’s klar“, erschienen im Verlag Beltz 
und Gelberg, 12,95 Euro

Texte: Martina Hildebrand

Schildkröten mit langen Hälsen
Mio Prill (6) aus Eibach empfiehlt: Das Freilandaquarium in Stein 

„Das Freilandaquarium in Stein find ich toll, weil man da viele Tiere anschauen kann. Die 
Schildkröten machen immer den Hals ganz lang wenn sie futtern, das sieht lustig aus. Es gibt 
viele so Kästen mit Steinen und Pflanzen, in denen Frösche oder Schlangen wohnen. Manch-
mal muss man die sehr lange suchen, das ist dann wie ein Bilderrätsel. Es ist schön grün da, es 
wachsen Kräuter und man kann nachlesen, wofür die gut sind. Ich glaub, gegen Husten oder 
so. Im Teich schwimmen auch Schildkröten, wenn die Sonne scheint, liegen die im Wasser auf 
Baumstämmen und sonnen sich. Dann gibt es da noch ein kleines Haus mit großen Glasbecken 
und Fischen drin. Man muss nichts bezahlen, wenn man die Tiere anschaut. Am Eingang steht 
ein grüner Frosch aus Plastik, da kann man Geld reinwerfen, wenn es einem gut gefallen hat.“

Auf den Hund gekommen!
Ein tierisches Buchstaben- und Zahlenrätsel! 

Die famos-Hunde besitzen besondere Fähigkeiten und Vorlieben. Verbinde 
die Zahlen der Reihe nach mit den Buchstaben und finde es heraus - viel 
Spaß & Erfolg! (Die Auflösung findet ihr auf Seite 31)

Freiland-Aquarium und -Terrarium  Stein, Heuweg 16. Geöffnet vom 1. Mai bis 
30. September an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.

Hallo Kinder,
ich bin famops, das neue Maskott-
chen von famos!
Ich freue mich auf eure Bilder und 
Tipps, wo es euch in Nürnberg 
besonders gefällt. Schickt Bild und 
kurzen Text entweder per Post an 
famos, Spitalgasse 22, 90403 Nürn-
berg, oder per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de. Fürs Mitmachen gibt es 
ein kleines Geschenk – und die schönsten 
Bilder veröffentlichen wir in famos auf 
den neuen Kinderseiten!
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Tauschen kann unbezahlbar sein
Das neue Stück des Nürnberger Papiertheaters und der Verein Gib & Nimm hinterfragen den Umgang mit Geld

B
ruttosozialglück nach Hans im Glück“ 
heißt das Stück für Kinder und Erwach-
sene, das das Nürnberger Papiertheater 
neu im Programm hat. Darin erzählen 
Johannes Volkmann, David Schuster 

und Klaus Vogt zunächst das Märchen von Hans im 
Glück nach den Gebrüdern Grimm, von Hans, der 
aus Faulheit und Bequemlichkeit so oft tauscht, bis er 
nichts mehr hat. Sein Gold in ein Pferd, das in eine Kuh 
und immer weiter bis zum Geht-nicht-mehr. Doch ist 
er nun tatsächlich glücklich? 

Im Stück wird das Märchen erneut erzählt. Diesmal 
nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf: Als er 
sein Gold gegen das Pferd tauschen will, wird Hans 
gefragt, ob er wirklich das Pferd haben will oder ob 
er und der Bauer nicht besser fahren, wenn sie Gold 

und Pferd gemeinsam nutzen. Mit Tauschen und Teilen 
gewinnen beide - eine sogenannte Win-win-Situation.

Geht es uns besser, wenn wir nicht nach dem indi-
viduellen Glück streben, sondern das Gemeinwohl im 
Auge haben? Wenn wir uns gegenseitig stützen? Das ist 
eine zentrale Frage in Volkmanns Arbeit.

Nachhaltige Entwicklung anstreben

Mit dem „Bruttosozialglück“ nimmt der Künstler 
eine Idee aus dem südasiatischen Königreich Bhutan 
auf. Der Begriff geht auf König Jigme Singye Wang-
chuk zurück. Dieser fühlte sich verpflichtet die Kultur, 
Natur und die buddhistischen Werte zu pflegen. Dabei 
sollte es dem Staat nicht um wirtschaftliches Wachs-
tum gehen, sondern um die nachhaltige Entwicklung 

des Landes. Das beinhaltet eine gerechte und soziale 
Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung, die Be-
wahrung und Förderung kultureller Werte, Umwelt-
schutz und entsprechende Regierungs- und Verwal-
tungsstrukturen.  

Vor dem Hintergrund der Bankenkrise 2009 hat 
Volkmann die Aktion „Unbezahlbar“ gestartet. Dabei 
wird ein langer, gedeckter Tisch an öffentlichen Plät-
zen aufgestellt. Der Tisch, die Teller und das Besteck 
sind in weißes Papier verpackt. Die vorbeigehenden 
Menschen werden aufgefordert, aufzuschreiben, was 
für sie im Leben unbezahlbar ist. Über die Jahre ist 
Volkmann mit dem Projekt viel gereist: Nürnberg, 
Mumbai, Barcelona, Quito, Kairo und Palästina wa-
ren unter anderem Stationen. Doch egal, wo der Tisch 
stand: Im Kern waren die Aussagen sehr eindeutig. 

Geld allein macht nicht 
glücklich. Doch man 
braucht es irgendwie zum 
Leben. Trotzdem gibt es 
Dinge, die unbezahlbar 
sind, und neue Wege 
des Tauschhandels, 
die auch mit der 
Bankenkrise zu 
tun haben - ein 
spannendes 
Reizthema.
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„Der Mensch will nicht allein leben. Er braucht 
Freunde, Familie, einen Glauben, eine Kirche - egal ob 
Islam oder Christentum. Und der Mensch verlangt nach 
Freiheit und Friede", betont Johannes Volkmann. Eigent-
lich zeige der Tisch „die Kehrseite einer Gesellschafts-
form. All das, was in einer Gesellschaft fehlt, wird am 
Tisch deutlich“.  

Vergleicht man die Aussagen der Menschen in Deutsch-
land mit denen, gerade auch ärmerer Länder, stellt man 
dennoch Unterschiede fest. „Wir leben in einem Gesell-
schaftsmodell, in dem die Individualisierung gilt - doch 
dieses Modell ist weder besser noch schlechter als andere 
und auf keinen Fall universell. Doch ob die bei uns ge-
lebte Individualisierung überhaupt reell ist oder nur eine 
große Werbeblase, sei dahingestellt.“ Volkmann glaubt, 
dass es schwierig ist, im Wohlstand echte Solidarität zu 
entwickeln. Er findet: Man müsste seine Prioritäten ver-
schieben, Wertigkeiten neu definieren, etwa Zeit als eine 
Währung anerkennen, die wertvoll ist.

Genau hier setzt der Tauschring Nürnberg Gib & 
Nimm e.V. an. „Für alle, die mit Zeit anstelle von Geld 
handeln möchten“ – so lautet der neue Slogan des Vereins, 
der ein bargeldloses Tausch- und Verrechnungssystem 
anbietet, in dem vor allem Dienstleistungen getauscht 
werden. Das funktioniert über ein Zeitkonto. Verrechnet 

wird die Zeit, die für eine Arbeit gebraucht wurde – egal,  
ob es sich dabei um einen Fahrdienst, ums Rasenmähen, 
Kuchenbacken, das  Installieren von Computern oder das 
Beaufsichtigen von Kindern handelt. 

„Ich zum Beispiel brauche jemanden zum Einschlagen 
von Nägeln, im Gegenzug kann ich Nähen oder Stimm-
bildung anbieten“, erklärt Bergit Bartelt, die zweite Vor-
sitzende des Vereins. Sie sucht also ein Mitglied, das ihr 
die Hilfe anbieten kann. Die Zeit, die derjenige benötigt, 
bekommt er auf seinem Konto gut geschrieben - Bartelt 
bekommt die Zeit abgebucht. Für die Gutschrift kann sich 
der Betreffende wieder eine Leistung eintauschen, die er 
benötigt. Vor dem Tausch wird genau abgesprochen, wie 
viel Zeit verrechnet wird. 

Soziale Kontakte fördern

Bei diesem Modell kann jeder seine Fähigkeiten ein-
bringen und sich vielleicht so manchen Wunsch erfüllen, 
der sonst für ihn unbezahlbar wäre. Der altersmäßig 
durchmischte Verein fördert die Nachbarschaftshilfe, er-
weitert die Möglichkeiten und setzt auf soziale Kontakte. 
Neben Dienstleistungen und Fertigkeiten können auch 
Gegenstände getauscht werden. So sollen brachliegende 
Ressourcen reaktiviert und wieder in Umlauf gebracht 

und soziale Kontakte gefördert werden. Derzeit hat der 
Verein rund 250 Mitglieder und freut sich über jeden, der 
sich aktiv am Tauschen beteiligen möchte. „Allerdings 
sollte man in Nürnberg oder der nahen Umgebung woh-
nen, sonst wird die Nachbarschaftshilfe zu umständlich. 
Und man sollte sich genau überlegen, was man persön-
lich anbieten kann, damit der Beitritt Sinn macht“, sagt 
Bartelt. 

Besonders freuen würde sich der Tauschring über Fa-
milien, die mitmachen wollen. Gerade für Alleinerziehen-
de wäre der Verein eine tolle Möglichkeit. Zum einen gebe 
es Leute, die sich gern um Kinder kümmern. Zum anderen 
könnte sich eine Mutter oder ein Vater mit anderen zusam-
mentun und gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Bar-
telt: „Das könnte man per Zeitkonto abrechnen und sich 
ab und zu eine Auszeit gönnen - ohne große Kosten."

Text: Anja Bühling, Fotos: Peter Roggenthin

Zur Sache

Zur „Unbezahlbar“-Aktion von Jo-

hannes Volkmann und zum Nürnberger 

Papiertheater zeigt das Neue Museum 

am Klarissenplatz ab 16. Mai 2013 eine 

Ausstellung.

Weitere Informationen unter

www.daspapiertheater.de

Kontakt zum Verein Tauschring Nürn-

berg Gib & Nimm, dessen Sitz sich im 

Südstadtforum, Siebenkeesstraße 4, 1. 

Stock, befindet, kann man unter

Telefon (0911) 43310-56/57 aufnehmen.

Mehr Infos unter

www.tauschring-nuernberg.de

Im Übrigen arbeitet der Verein 

Regio-Mark Roth-Schwabach an einer 

regionalen Währung für Mittelfranken, 

„MittelFranken“ genannt.

Dieser soll ein zwischen Vereinsmit-

gliedern vereinbartes Tausch- und Zah-

lungsmittel sein und wie ein vereinsin-

ternes Gutscheinsystem funktionieren, 

das die regionale Wirtschaft stärkt. Die 

Umsetzung ist noch offen – Informatio-

nen erhält man unter www.regio-mark.

de/files/regiogeld-mittelfranken-fuer-

mittelfranken.pdf.

Einen Tisch, Teller und Besteck verpackt Johannes Volkmann bei seiner "Unbezahlbar"-Aktion 
mit weißem Papier (Bild links), Bergit Bartelt vom Verein Gib & Nimm handelt beim "Tau-
schring Nürnberg" nicht mit Geld, sondern mit der Zeit von Menschen (rechts).



Gemeinsame Zeit ist für Familien wichtig
Interessante Erkenntnisse beim 12.Offenen Forum Familie zum Thema Ferienbetreuung“ im Caritas-Pirckheimer-Haus

Zehn Jahre Initiative familienbewusste Personalpolitik
Mit einem Festakt am 22. März feiert das erfolgreiche Unternehmensnetzwerk sein Jubiläum
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Bälle flogen während der
bewegten Mittagspause“
beim 12. Offenen Forum
Familien in Nürnberg 
durch die Luft. Die 
Konferenzteilnehmer(innen) 
hatten miteinander
viel Spaß und lernten
sich spielerisch kennen.

Schöne Ferien! war das Motto des 12. Offenen 
Forums Familie, zu dem das Bündnis für Familie 
am 18. Februar seinen jährlichen Kongress gestalte-

te. Die Tagung zum Thema „Ferienbetreuung“, stellte in den 
Mittelpunkt, was Kinder brauchen und Eltern erwarten und 
wurde erneut ein Ort der Begegnung für Akteure aus Kitas, 
Jugendarbeit, Sozialpolitik und Wirtschaft. 

Andreas Lange von der Hochschule Ravensburg-Weingar-
ten stellte die Regenerationsbedürfnisse von Familien heute 
in den Mittelpunkt seiner Ausführungen – dazu gehörte die 
Betonung darauf, dass Eltern sich Zeit nehmen sollten, um 
Freizeit mit ihren Kindern zu verbringen: Sozialforscher wis-
sen, dass Kinder das Skifahren durchaus lieber vom Papa als 

vom Skilehrer lernen und dass gemeinsame Mahlzeiten in der 
Familie auch Jugendlichen wichtig sind.

Anregungen für Körper und Geist

Am gemeinsamen Familienalltag und dessen großer Be-
deutung für die Möglichkeit, sich gut zu erholen, knüpfte 
Uta Meier-Gräwe (Justus-Liebig-Universität Gießen) an. Sie 
betonte, wie sehr berufstätige Eltern in Deutschland daran zu 
knabbern haben, dass Hausarbeit viel von ihrem Zeitkontin-
gent für Kinder und Erholung in der Familie auffrisst.

Großen Wert legte sie darauf, dass Kinder in den Feri-
en nicht nur gut versorgt sein sollten, während Mama und 

Papa arbeiten: Anregungen für eine gesunde Entwicklung 
von Körper, Geist und sozialen Kompetenzen gehören in der 
schulfreien Zeit dazu!

Die Workshops des Offenen Forums Familie brachten 
Praktiker aus der Organisation der  Ferienbetreuung an den 
Tisch, um voneinander zu lernen und Neues zu entwickeln. 
Speziell  zu Fragen wie „Was haben die Jugendverbände zu 
bieten?“, „Welche Standards sind nötig für die Ausbildung 
von Ferienbetreuern?“ und „Wie können armen Kindern Feri-
enerlebnisse ermöglicht werden?“.

Text und Foto: Doris Reinecke

Mit einem Festakt feiert die Initiative familienbewusste 
Personalpolitik am 22. März ihr zehnjähriges Beste-

hen. Die Initiative entstand 2003 mit dem Ziel, Verantwort-
liche in Unternehmen dazu zu ermuntern, ihren Beschäf-
tigten mit verschiedenen Maßnahmen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu erleichtern. Ein weiterer Schwerpunkt 
war die Aufklärungsarbeit, um zu vermitteln, dass sich fami-
lienbewusste Personalpolitik für ein Unternehmen rechnet. 

Immer mehr Unternehmen haben sich seitdem auf den 
Weg gemacht, eine familienbewusste Personalpolitik umzu-
setzen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unter-

stützen. Die Initiative familienbewusste Personalpolitik ist zu 
einem großen Netzwerk geworden, in dem zukunftsweisende 
Projekte und Kooperationen entstanden und neue Partner 
herzlich willkommen sind. Die Expertise ihrer erfahreneren 
Akteure wird immer wieder bundesweit aus dem wirtschafts-
nahen und familienpolitischen Umfeld nachgefragt.

Gezielte Arbeitsgruppen

Veranstaltungen, ein Newsletter sowie die Internetplatt-
form www.familienbewusste-personalpolitik.de dienen der 

Kommunikation im Netzwerk. In Arbeitsgruppen der Initiative 
(Von „Ferienbetreuung von Mitarbeiterkindern“ bis „Väter im 
Betrieb“, von „Frauen in Führungspositionen“ und „Führen in 
Teilzeit“ bis zu „Gesundheitsmanagement“ und „Vereinbar-
keit von Familie und Pflegeberuf“) wird „Good Practice“ verg-
lichen und gemeinsam entwickelt. Die Initiative wird getragen 
von der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittel-
franken, der Handwerkskammer Nürnberg für Mittelfranken, 
der Agentur für Arbeit und dem Bündnis für Familie. 

Text:BfF



BÜNDNISTICKER

Die erstmals 2004 ausgegebene Familienkarte in 
Nürnberg wird ab Mai 2013 eingestellt. Dies ist die 

Konsequenz aus dem Ergebnis einer Umfrage im Mai 
2012 zur Nutzung der Familienkarten, die drei Studen-
tinnen der Georg-Simon-Ohm Hochschule im Auftrag 
des Stab Familie durchgeführt hatten. Insgesamt wur-
den 31 verschiedene Zahlen für die jährliche Nutzung 
genannt, „keine Nutzung" am häufigsten.

Lediglich bei vier Partnern wurde die Karte häufiger 
als 350 mal genutzt.  In Relation zu den rund 49.000 
Familien in Nürnberg mit Kindern unter 18 Jahren, die 
die Familienkarte 2010 erhielten, wurde klar, dass im 
Durchschnitt jede Karte weniger als einmal im Jahr 
eingesetzt wurde. Wer Anrecht auf Hilfen zum Leben 
oder auf Wohngeld hat, gehört gleichzeitig zum Kreis 

der NürnbergPass-Berechtigten und kann auch das 
Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) des Amtes für 
Existenzsicherung nutzen. Ergebnis: Aufwand (Druck 
und Versand der Karten, Partnerpflege, Pflege der 
Homepage und der Partnerübersicht in famos.das Fa-
milienmagazin etc.) und Ertrag stehen in keiner Relation 
zueinander. Durch die Einsparungen in den letzten Jah-
ren wird der Stab Familie im Referat für Jugend, Familie 
und Soziales seine verbliebenen personellen Ressourcen 
auf erfolgversprechendere Projekte konzentrieren.

Weitere Infos: Doris Reinecke (Telefon 231-73 60) 
und Karin Behrens (Telefon 231-73 59) beim Stab 
Familie im Referat Jugend, Familie und Soziales der 
Stadt Nürnberg. 

Familienkarte Nürnberg wird ab Mai 2013 eingestellt
NürnbergPass und Bildungspaket fördern Familien wirksamer
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Unternehmen mit
sozialer Verantwortung
Datev legt den Grundstein für eine öffentliche
Kindertagesstätte, die Ende 2013 eröffnet werden soll

Bei der Grundsteinlegung für die Kindertagesstätte der Datev (v. li.): Jörg von Pappenheim, Datev Vorstand 
Personal, Gebäude und Umwelt, SPD-Stadtdrätin Christine Kayser, Georg Rac, geschäftsführender Gesell-
schafter von Champini Kindersporttagesstätten, und Architekt Martin Pöllot vom Büro Pöllot & Partner.

Leitlinien für eine „Kinder- und Familien-
stadt Nürnberg“ sind überarbeitet

• Mit den Leitlinien für eine „Kinder- und Familienstadt 
Nürnberg“ bekennen sich zahlreiche Unterzeichnende zu 
einem familienfreundlichen Nürnberg. Zu den Ersten gehören 
u.a. die Handwerkskammer Nürnberg für Mittelfranken, 
der Nürnberger Integrationsrat und der Kreisjugendring 
Nürnberg-Stadt. Gemeinsam mit seinen Partnern wird sich 
das Bündnis für Familie im Sinne der Leitlinien weiterhin für 
eine kinder- und familienfreundliche Stadt einsetzen.

(Infos zum Download unter www.bff2-nbg.de)

Zehn Jahre Familienpatenschaften
des Zentrums Aktiver Bürger 

• Eine Erfolgsgeschichte sind zehn Jahre Familienpartenschaf-
ten des Zentrums Aktiver Bürger (ZAB), was am 14. Juni 
gefeiert wird. Das Projekt Familienpatenschaften setzt bei 
der ganz alltäglichen Entlastung von Familien an, die keine 
Partner oder Familienangehörige haben: Von der einfachen 
Gelegenheit, mal alleine und ohne Kinder einkaufen oder ins 
Kino gehen zu können bis hin zum Haushalt und der Pflege 
von Angehörigen. Ehrenamtlich aktive Familienpaten werden 
von qualifizierten Sozialpädagogen begleitet, um die Isolation 
zu durchbrechen. 

(Infos unter www.iska-nuernberg.de/zab/i0702.htm)

Impulstag „Zukunft braucht  Werte“
am 12. April

• Unter dem Motto „Miteinander. Füreinander“ thematisiert 
das Bündnis für Familie in einem eigenen Workshop das 
Miteinander der Generationen Fragen wie: Wie kann das 
Miteinander der Generationen in einer alternden Stadtgesell-
schaft gelingen? Was können wir beitragen zu einer neuen 
Kultur des Aufwachsens in unserer Stadt? Veranstaltet wird 
der Impulstag bereits zum zweiten Mal von der privaten, nicht 
kommerziellen Initiative „Netzwerk „Zukunft braucht Werte“ 
in der Metropolregion Nürnberg“.

(Infos unter www.zukunftbrauchtwerte.de)

Tolle Videoclips zum Projekt
„Miteinander. Füreinander“

• Wer vor kurzem im Kino war, hat vielleicht gestaunt über 
eine ältere Dame, die Kindern mal zeigt, wie man ein Tor 
schießt, oder hat geschmunzelt über nächtliche Partymacher, 
die  aufgrund von Kinderlärm ihren Rausch nicht ausschlafen 
können. Der ein oder andere wurde vielleicht nachdenklich, 
als der ältere Herr im Supermarkt dem gestürzten Mädchen 
wieder auf die Beine half, das zuvor wenig Rücksicht zeigte. 
Kinospots, die zum Nachdenken über ein gutes Miteinander 
der Generationen anregen, wurden vom Bündnis für Familie 
mit Unterstützung der Sparda-Bank realisiert.

(Clips unter bff2-nbg.de/Miteinander-Fuereinander.1166.0.html )

Gemeinsam mit Vertretern der Stadt Nürn-
berg, des Betreibers Champini Kinder-
sporttagesstätten und des Architektur-

büros Pöllot & Partner hat die Datev eG am 7. 
Dezember 2012 den Grundstein für den Bau der Kin-
dertagesstätte Champini-Höfen gelegt. Der Bau der 
öffentlichen Kindertagesstätte an der Ecke Virnsber-
ger-/Vershofenstraße wurde von der Datev initiiert. 
Sie wird ab Ende 2013 insgesamt 82 Kindern Platz 
bieten, davon 48 in der Krippe und 34 im Kindergar-
tenbereich. 

Mit dem Bau der Kindertagesstätte stelle sich 
die Datev ihrer sozialen Verantwortung sowohl 

gegenüber den eigenen Mitarbeitern wie auch den 
Bewohnern der Stadt Nürnberg, heißt es in einer 
Presseerklärung. „Als innovativer und verantwor-
tungsbewusster Arbeitgeber“ setzte man sich nicht 
zuletzt mit diesem Projekt dafür ein, den Status der 
Metropolregion Nürnberg „als eine der familien-
freundlichsten Wirtschaftsregionen Deutschlands 
weiterzuentwickeln“. Gefördert wird das Projekt aus 
Mitteln des Bayerischen Staatministeriums für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

Text: BfF, Foto: DATEV eG 



Weg mit den Rückenschmerzen!
AOK-Experte rät zu viel Bewegung und gezielten Übungen

Irgendwann zwickt es jeden mal: Rückenschmer-
zen sind lästig und lassen einen manchmal tagelang 
nicht los. Mit ein paar Tipps und Tricks kann man 
sie aber nicht nur schnell loswerden, sondern auch 
gut vorbeugen.

„Wenn die Schmerzen akut sind, sollte man auf 
keinen Fall seine Aktivitäten einstellen und sich 
schonen“, warnt AOK-Bewegungsexperte Stefan 
Schumann. Das heißt: Runter vom Sofa und sich 
vorsichtig bewegen. Leichte Schmerzmittel können 
helfen, die ersten Tage zu überstehen. Wärmende 
Salben, feuchtheiße Wickel oder die Wärmflasche lo-
ckern die verspannten Muskeln. Wem Wärme nicht 
hilft, der kann auch Kälte ausprobieren. Coolpacks 
oder Eisbeutel im Handtuch auf die schmerzende 
Stelle gelegt können den Schmerz ebenfalls lindern.

Wichtig ist aber: Stellt sich nach wenigen Tagen 
keine Besserung ein und sind die Schmerzen mit 
Taubheitsgefühlen oder Kribbeln bis ins Bein ver-
bunden, sollte man unbedingt den Arzt aufsuchen. 
Auslöser für die oft plötzlich auftretenden Schmer-
zen sind meist Fehlhaltungen, Bewegungsmangel 
und einseitige Tätigkeiten wie die Arbeit am PC, 
aber auch Stress und psychische Belastungen. All 
das kann zu Verspannungen führen und die Nerven 
reizen. Das Wichtigste ist daher, den Teufelskreis 

von Schmerz und Muskelverspannungen zu 
durchbrechen. „Am besten ist es, wenn man 
vorbeugend etwas für den Rücken macht“, 
rät Schumann. Bewegung heißt auch hier 
das Zauberwort. Maßnahmen sind einfach: 
Öfters mal im Stehen telefonieren, Treppen 
steigen statt den Aufzug nehmen oder 
ein täglicher 30-minütiger Spazier-
gang sind Balsam für den Rücken. 
Neben Radfahren mit hohem Len-
ker, Schwimmen oder Nordic Wal-
king in korrekter Technik kann man 
den Rücken zusätzlich mit gezielten 
Kraftübungen stärken. Das geht 
im Fitnessstudio oder auch zu Hau-
se mit einem Theraband, Hanteln 
oder Gewichtsmanschetten. 

„Etwa drei Stunden Bewegung 
pro Woche stärken nicht nur Muskeln, 
sondern entlasten auch die Seele“, sagt 
Stefan Schumann und ergänzt: Zufrie-
denheit und eine ausgeglichene Persönlich-
keit sind genauso wichtig wie Bewegung.

Text: Martina Hildebrand,
Bilder: Peter Roggenthin, Benjamin Thorn

Die AOK bietet etliche Kurse 

rund um die Rückenfitness an. 

Zum Beispiel „AOK Reaktiv 

Fitness“, ein Ganzkörpertraining 

mit Schwerpunkt im Oberkörper 

und Rumpfbereich. Mehr Infos 

und Termine unter

www.aok.de/bayern oder

telefonisch 0911 218 723.

Regelschule oder Reformpädagogik?
famos-Expertin Christine Schmid-Gillitzer zur Wahl der richtigen Schule

Im nächsten Jahr kommt mein Kind in die Schule. Wir sind unentschlos-
sen, ob wir uns für eine Regelschule oder eine reformpädagogische 
Schule wie Waldorf, Montessori oder Jenaplan entscheiden sollen. Wie 
können wir zu einem guten Ergebnis für uns und unser Kind kommen?

Es ist normal, dass man angesichts der verschiedenen schulischen Möglichkeiten 
unsicher ist. Zuerst würde ich empfehlen, sich mit den Erziehern im Kindergarten 
auszutauschen. Sie haben das Kind jahrelang erlebt und seine Entwicklung begleitet. 

Darüber hinaus laden die verschiedenen Schultypen jedes Jahr zu Info-Veranstal-
tungen ein, bei denen man einen recht umfassenden Einblick in das jeweilige Schul-
konzept gewinnt.

Neben den pädagogischen sollte man die organisatorischen und finanziellen As-
pekte nicht außer Acht lassen. Private Schulen verlangen zum Teil erhebliche Jahres-
beiträge und der Schulweg ist in der Regel länger als zur nächstgelegenen staatlichen 
Sprengelschule. Als Eltern eines Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-Kindes ver-
pflichtet man sich zu persönlichem Engagement, also zur Mitarbeit etwa im Rahmen 
von Instandhaltungsarbeiten, Festen und Feiern. Und Freundschaften aus der Kin-
dergartenzeit, die eine stärkende Ressource beim Übergang zur Grundschule dar-
stellen, stehen beim Eintritt in eine private Schule meist nicht mehr zur Verfügung. 

Trotzdem bieten die privaten Schulen ein Alternativangebot zur staatlichen Re-
gelschule, das für viele Schüler ein Segen ist. Der Lehrplan der Waldorfschule hat 
zum Beispiel den Anspruch, heilsam auf die persönliche Entwicklung zu wirken. Die 

Rhythmisierung des Tages durch Bewegung, Spiel, Arbeiten, Verse und Lieder entspricht dem 
entwicklungsbedingten Bedürfnis des Kindes, sich Neues mit allen Sinnen einzuverleiben. 

Die Montessori-Pädagogik wird individuellen Lern- und Entwicklungsinhalten gerecht, 
indem sie dem Kind in einer vorbereiteten Umgebung unterschiedliche Themen anbietet. Es 

kann sich in der Freiarbeit mit dem von ihm selbst ge-
wählten Arbeitsthema auseinandersetzen. Eine Form 
des Lernens, die dem Kind vor allem zugutekommt, 
wenn es ein hohes Maß an selbstgesteuertem Lernen 
aufbringt. 

Die Jenaplan-Schule wiederum schafft Lernsitu-
ationen, die sich aus den Fragen und Interessen der 
Kinder entwickeln. So wird gewährleistet, dass sich 
die Kinder aus eigenem Antrieb mit großem emotio-
nalem Engagement mit dem Stoff auseinandersetzten. 
Lernen findet in Projekten statt. Die Rhythmisierung 
des Tages gibt aber auch Raum für Vertiefung und  
Übung. Wenn das Kind forschend und neugierig ist, 
schafft diese Form des Lernens viele Möglichkeiten, 
den Dingen auf den Grund zu gehen. Eben “learning 
by doing”. 

Text: Christine Schmid-Gillitzer, Diplom-Sozialpädagogin, Foto: Peter Roggenthin

?

Gesundheit

Frage & Antwort: Bildung
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Hilfe, mein Kind ist krank!
Gesetzlich versicherte Eltern
haben Anspruch auf arbeitsfreie Tage

Arbeit & Familie

Jugend & Recht
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Juhuuuuu,
das erste eigene Geld!
Ab wann, was und wie lange
Kinder unter 18 Jahren arbeiten dürfen

Campingurlaub mit der Clique in den Sommerferien, eine 
neue Jeans und ein Konzertbesuch, das geht ganz schön ins 
Geld. Irgendwann wollen Jugendliche sich selbst ein bisschen 
dazu verdienen. Im Prinzip ist dagegen nichts einzuwenden. 
Es stärkt das Selbstbewusstsein, gibt einen ersten Einblick in 
die Arbeitswelt, das Kind geht bewusster mit Geld um, weil es 
lernt, dass Verdienen auch mühevoll sein kann. 

Die meisten Jobs sind Minijobs, sie dürfen nicht mehr als 450 
Euro im Monat verdienen. Das Gesetz sagt dazu Folgendes: Un-
ter 13 Jahren dürfen Kinder nicht arbeiten. 

Kinder zwischen 13 und 14 dürfen sich ein paar Euro dazu-
verdienen, aber nicht durch schwere Arbeit. Erlaubt sind etwa 
Zeitungsaustragen, Kinder betreuen, Gassi gehen mit Hunden 
oder Einkaufen für ältere Leute. Jugendliche zwischen 15 und 
18 Jahren dürfen bis zu acht Stunden täglich arbeiten, jedoch 
keine schweren oder gefährlichen Tätigkeiten oder Arbeiten bei 
starker Hitze, Kälte oder Lärm.

Text: Martina Hildebrand,
Illustration: Teresa Wiechova

Fieber, Husten und Schnupfen: Wenn es Kinder voll erwischt hat, 
sind Schule oder Kindergarten tabu. Und locker machen die Klei-
nen bis zu zehn Infekte im Jahr durch. Doch was ist mit dem Job 
der Eltern, wenn Oma und Opa weit weg wohnen und das Kind 
nicht betreuen können?

Laut Gesetz darf jedes Elternteil im Jahr zehn Tage arbeits-
frei für die Betreuung des kranken Kindes nehmen. Alleiner-
ziehende haben einen Anspruch auf 20 Tage. Bei zwei Kin-
dern verdoppelt sich die Anzahl, die Obergrenze liegt jedoch 
bei 25 Tagen. 

Voraussetzung: Das Kind muss jünger als zwölf Jahre 
sein und ab dem ersten Krankheitstag muss ein ärztliches 
Attest vorliegen. Wichtig: Kind und Eltern müssen gesetzlich 
versichert sein. Wer privat versichert ist, geht leer aus. Wenn 
ein Elternteil die Tage voll ausgeschöpft hat, kann es versu-
chen, sich vom anderen die Tage übertragen zu lassen, falls 
dieser sie aus beruflichen Gründen nicht wahrnehmen kann.

Text: Martina Hildebrand,
Illustration: Teresa Wiechova



Stromsparen? Das geht doch ganz einfach 
Vier wertvolle Tipps  – zusammengestellt von Harald Liebel, einem der kompetenten Energieberater bei der N-ERGIE
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Energie ist kostbar. Deshalb sollten wir

verantwortungsvoll mit ihr umgehen.

Energieberater Harald Liebel von

der N-ERGIE hat einige Tipps

zum Energiesparen zusammengestellt.

1. Ersetzen Sie alte Kühl- und Gefriergeräte durch neue.
Achten Sie beim Neukauf auf die Energie-Effizienz-Klasse A+ oder 
A++. Besonders bei Kühl- und Gefriergeräten sind die Kategorien 
A und B inzwischen überholt. Einsparpotenzial: 60 %

2. Nutzen Sie Wasserkocher, Toaster & Co.
Nicht immer braucht es in der Küche den Herd. Wasserkocher, Toa-
ster & Co leisten gute Dienste – zum Beispiel, wenn Sie die Brötchen 
auf dem Toaster aufbacken, nicht im Ofen. Einsparpotenzial: 70%

3. Stand-by-Modus ausschalten. 
HiFi-Anlage, Fernseher & Co sind im Stand-by-Modus Stromfres-
ser - auch wenn sie keinen Ton von sich geben. Deshalb: Diese Ge-
räte bitte immer ganz ausschalten. Einsparpotenzial: 50%

4. Verwenden Sie Master/Slave-Steckerleisten.
Schließen Sie das Hauptgerät, zum Beispiel den Fernseher, an die 
Master-Buchse der Steckerleiste an, alle anderen Geräte wie den 
DVD-Player an die davon abhängige Slave-Buchse. Wenn Sie jetzt 
Ihr TV-Gerät auf Stand-by stellen, erhalten die angeschlossenen Ge-
räte keinen Strom. Einsparpotenzial: 50%

5. Der Heizung Dampf machen
Ungeregelte Heizungspumpen wälzen bis zu 6.000 Stunden im Jahr 
das Wasser im Rohrnetz um – und zwar stets mit voller Leistung. 
Eine hocheffiziente Umwälzpumpe dagegen arbeitet nach Bedarf. 
Einsparpotenzial: 90%

6. Lassen Sie die Maschine das Geschirr spülen. 
Geschirrspülen per Hand dauert lange und verbraucht viel 
Energie und Wasser. Ihre Maschine erledigt das viel günstiger 
und auch hygienischer. Einsparpotenzial: 75% Wasser und 
50% Strom 

7. Verwenden Sie Energiesparlampen. 
Ersetzen Sie konventionelle Glühlampen durch 
Energiesparlampen oder moderne LED Lampen. 
Auch das rechnet sich. Einsparpotenzial: 80%

8. Regeln Sie die Raumtemperatur.
Dabei kommt es vor allem auf die Nachtabsen-
kung an. Sie lässt sich entweder zentral an der 
Heizungsanlage einstellen oder über die Thermo-
statventile des Heizkörpers. Einsparpotenzial bis 
zu 20%

Noch Fragen? Die Antworten dazu hat die 

Energieberatung der N-ERGIE. Tel: (0911) 

802-58222.  Von der Heizungsumstellung bis 

zur Haussanierung: Die N-ERGIE fördert mit 

ihrem CO2-Minderungsprogramm Maßnah-

men ihrer Kunden zu Klimaschutz und Ener-

gieeffizienz. Näheres unter www.n-ergie.de.

Text: -ng., Foto: N-ERGIE

Es ist lebensnotwendig – das Was-
ser. Der Weltwassertag, der immer 
am 22. März stattfindet, soll uns 
daran erinnern. 

In diesem Jahr bietet die N-ERGIE den Passanten 
in der Karolinenstraße in Nürnberg zwischen 10 und 
18 Uhr die Gelegenheit einer Blindverkostung. Dabei 

können die Bürger herausfinden, wie das Nürnberger 
Trinkwasser im Vergleich zu Mineralwasser schmeckt.

Der Weltwassertag wurde 1992 von den Vereinten 
Nationen ins Leben gerufen. Sein Ziel: die Bedeutung 
des Wassers als Schlüsselfaktor für die Gesundheit der 
Menschen bewusst zu machen. 

Die N-ERGIE als Wasserversorger der Stadt Nürn-
berg kümmert sich darum, dass die Versorgung mit 
gesundem Trinkwasser langfristig gesichert ist. Mit 
ihrer Politik des vorsorgenden Grundwasserschutzes 

legt sie ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt der 
hohen Qualität dieses unverzichtbaren Lebensmittels. 
Beispielsweise beschäftigt die N-ERGIE einen Agrarin-
genieur, der die Landwirte in den Wasserschutzgebieten 
berät, so dass Schadstoffbelastungen des Grundwas-
sers verhindert werden. Die von der N-ERGIE ge-
nutzten Schutzzonen umfassen mit 19.200 Hektar eine 
größere Fläche als das Stadtgebiet von Nürnberg. 

Text: -ng., Foto: Michael Grabscheit

Das Lebensmittel Nummer Eins
Blindverkostung zum Tag des Wassers am 22. März in Nürnberg



Wer kümmert sich um eine Vor-Ort-Energiebera-
tung, findet Einspar-Potenziale heraus und erstellt 
ein Sanierungskonzept?

Empfehlenswert ist es immer einen Energie-
berater einzuschalten. Eine Datenbank auf der 
Internetseite www.energie-effizienz-experten.de 
hilft bei der Suche nach einem Fachmann. Man 
gibt einfach seine Postleitzahl ein und findet so 
einen Experten in seiner Nähe.

Welche Fördermöglichkeiten vom Staat gibt es 
dafür?

Über die KfW Förderbank bieten sich verschie-
dene Möglichkeiten. Wenn die Maßnahme 
ohne KfW-Darlehen finanziert wird, gibt es 
Investitionszuschüsse. Doch Vorsicht: Hier 
gilt es die Obergrenze von 10 % der Kosten zu 
beachten. Die am häufigsten beantragte För-

derung erfolgt über zinsgünstige Kredite durch die KfW 
für eine energetische Sanierung. Sofern das Sanierungs-
vorhaben ein entsprechendes Energie-Niveau erreicht, 
gibt es zusätzlich Tilgungszuschüsse für diese Darlehen. 
Wichtig ist, dass die Anträge vor Projektbeginn gestellt 
werden. Ab 1. März startet ein weiteres KfW-Förderpro-
gramm. Dieser Ergänzungskredit dient der Finanzie-
rung von Heizungsanlagen auf der Basis erneuerbarer 
Energien. Weitere Informationen: www.kfw.de. Neben 
der KfW gewährt das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) Zuschüsse.

Wie kommt man an die Zuschüsse?

Vor Beginn der Maßnahme ist der Antrag für ein KfW-
Darlehen über die Sparkasse bzw. Hausbank zu stellen. 
Je nach Vorhaben ist eine Bestätigung zu den Maßnah-
men erforderlich. Dann steht einer Genehmigung durch 
die KfW eigentlich nichts mehr im Weg. Der Investitions-
zuschuss ist über den Energieberater direkt bei der KfW 
zu beantragen. Gleiches gilt für den Zuschuss der BAFA.

Gibt es bei der Sparkasse Nürnberg gesonderte Darlehen 
für die energetische Sanierung?

Wir bieten seit Ende 2011 dafür den Ökokredit. Er unter-
stützt alle energetischen Renovierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen sowie Solaranlagen bei Wohnim-
mobilien. Der Ökokredit hat einen günstigen Zinssatz 
und keine Zusatzkosten für die Bearbeitung oder den 
Notar. Er ist auch dann möglich, wenn bereits mit den 
Arbeiten begonnen wurde oder es keine KfW-Mittel für 
das Vorhaben zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen unter www.kfw.de und www.bafa.de

Interview: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin
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Bäume sind für das Leben
auf der Erde unverzichtbar
Paten gesucht – Gemeinsame Aktion der Sparkasse Nürnberg,
der Stadt und des Bund Naturschutz

Endlich ist er da – der Frühling. 
Eine gute Zeit, um die energe-
tische Sanierung des Eigen-
heims anzugehen.
Wir unterhielten uns darüber 
mit Rainer Hörl, Leiter der Ge-
schäftsstelle Maximilianstraße 
der Sparkasse Nürnberg.

Fit für die Zukunft durch Altbausanierung
Interview mit Rainer Hörl, Leiter der Geschäftsstelle Maximilianstraße der Sparkasse Nürnberg, zur Finanzierung einer Gebäudesanierung 

                 Mit unserem Ökokredit unterstützen

             wir energetische Renovierungs- und 

   Modernisierungsmaßnahmen sowie

   Solaranlagen bei Wohnimmobilien.

Bäume sind für den Menschen lebenswichtig: 
Sie verbessern die Luftqualität, wirken dem Treib-
hauseffekt entgegen und funktionieren wie eine 
natürliche Klimaanlage. In Nürnberg gibt es rund 
26.000 Straßenbäume. Sie sind Teil der „Grünen 
Lunge“ der Stadt und haben dabei extreme Bedin-
gungen zu meistern: Denn Hitze, Wassermangel, 
Bodenversiegelung und Verkehr setzen ihnen mas-
siv zu. Vor diesem Hintergrund haben die Spar-
kasse Nürnberg, die Stadt Nürnberg mit ihrem 
Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) sowie 
der Bund Naturschutz eine Aktion ins Leben ge-
rufen: „Nürnbergs Bäume brauchen Paten.“ Dabei 
kümmern sich Bürger um die Bewässerung ihres 

selbst gewählten „Patenkindes", lockern den Bo-
den auf und bepflanzen das Baumbeet. Zum Start 
erhält der Pate einen Pflanzgutschein in Höhe von 
50 Euro.

Die Aktion ergänzt das Projekt „Mehr Bäume 
für Nürnberg“ der Sparkasse Nürnberg in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Nürnberg. Im Rahmen 
dieser Initiative werden bis 2014 190 Bäume im 
Stadtgebiet neu gepflanzt. Möchten Sie Baumpate 
werden? Dann kontaktieren Sie den Serivcebetrieb 
Öffentlicher Raum Nürnberg, Telefon 0911/ 231-
7637 oder E-Mail: soer@stadt.nuernberg.de

Text: -ng., Foto: Sparkasse



Heiße Kartoffeln mit Gemüse & Kräuterdip
Schnell & lecker: Spezielle Kochtipps und Rezepte für Familien – Fertig in etwa 30 Minuten
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Aus „Essen ist fertig“ ist „Das schmeckt 

famos“ geworden: In dieser Reihe stellen 

wir künftig Gerichte vor, die schnell zu 

kochen sind, lecker schmecken und in etwa 

30 Minuten fertig sind. Zum Auftakt gibt 

es Kartoffeln mit Gemüse aus dem Ofen 

mit Kräuterdip. Den ersten Kochtipp gibt 

famos-Mitarbeiterin und Redakteurin

Martina Hildebrand.

Warum ausgerechnet das Gericht? 

„Weil es allen schmeckt. Wir essen selten Fleisch, da passt 
so ein Gericht gut zu uns. Die Backofenkartoffeln, die 
mein Mann gerne macht, haben wir kombiniert mit dem 
Gemüse, das ich gerne mag. Wenn wir zu fünft essen, häu-
fen wir einfach alles auf ein Blech und müssen uns dann 30 
Minuten nicht mehr darum kümmern. Besonders schön: 
Die Jüngste macht inzwischen gerne den Dip. Probieren 
ist dabei natürlich erwünscht und erlaubt. 

Was braucht man dafür?

Je nach Anzahl der Esser ein bis zwei Kilo Kartoffeln 
und verschiedenes Gemüse wie Paprikaschoten, Fenchel, 
Zucchini, Karotten, Auberginen, Brokkoli, gerne auch 
Zwiebeln und Knoblauch. Für den Dip braucht man Jo-
ghurt, Salz, Pfeffer und verschiedene Kräuter, frisch oder 
getrocknet. 

Wie wird’s gemacht? 

Einfach Kartoffeln schälen – oder die Schalen gut ab-
bürsten und dran lassen. Dann achteln oder in Scheiben 
schneiden. Gemüse ebenfalls waschen und in kleinere 
Stücke schneiden. Alles auf ein Blech geben, großzügig 
mit Olivenöl bestreichen, salzen und pfeffern. Im Ofen bei 
ca. 200 Grad etwa 25 Minuten backen.  Dran denken: Zu-
erst das „härtere“ Gemüse zu den Kartoffeln geben, nach 
etwa der halben Backzeit Zucchini und Brokkoli. 

Text: Martina Hildebrand, Fotos: Hans-Joachim Winckler

Liebe Leserinnen und Leser! 

Haben Sie auch ein famoses 30-Mi-
nuten-Gericht? Dann verraten Sie uns 
das Rezept und wie’s gemacht wird. 
Wir veröffentlichen es auf dieser Seite. 
Bitte E-Mail an die famos-Redaktion: 
post@famos-nuernberg.de
Vielen Dank im Voraus

 Die famos-Redaktion



Wir hatten die Qual der Wahl: Rund hundert Vorschlä-
ge, wie unser neues famos-Maskottchen heißen soll, 
waren über alle möglichen Kanäle bei uns gelandet. 

Possierliche Namen wie Flori, Fips, Flux, Glucksi, Flupsi, 
Knuffel, Wuschel, Fussel, Gaga, Bifi, Sulo, Nuni, Nona, Biz-
zi, Otti, Tropsi, Willi, Quasti, Yay sowie Paradiesvogel und 

Schongolanga waren dabei, um 
ein paar Beispiele zu nennen. 
Noch passender fanden wir jedoch Konstruktionen, die 
irgendetwas mit famos zu tun hatten. Wie Famy (Mos-
so), Samfo, Fanny, Mosifam, Famöschen, Amos F., fa-
migos, faMoses, fanThomas, famoschel, Fami, famoso, 
Mosi, Famusel(chen) und nicht zuletzt: famops. Bei un-
serer internen Abstimmung war schnell klar, dass auch 
die Mehrheit der famos-Redaktion fand, dass die Gra-
fikdesignerin Adina Augustin tatsächlich ein kleines 
Wuschelwesen kreiert hatte, das etwas von einem 
kuschelig-piffigen Mops hat. Am Ende machte famops 
eindeutig vor Amos F., famoso und Mosi das Rennen. 
Es ist also vollbracht - wir haben einen famops! 

Wir danken allen, die mitgemacht haben.
Durch Losentscheid haben diese fünf Leser(innen) 
je ein Exemplar des vielgelobten Buchs "111 Orte in 
Nürnberg, die man gesehen haben muss" (erschienen 
im emons-Verlag, Köln) gewonnnen: Otto Fries, Familie 
Stötzel, S. Rusinger und Anita Anita Lecek (alle aus 
Nürnberg) sowie Susanne Ebeling (Wendelstein). 
Herzlichen Glückwunsch!

Die famos-Redaktion

Heiße Kartoffeln mit Gemüse & Kräuterdip
Schnell & lecker: Spezielle Kochtipps und Rezepte für Familien – Fertig in etwa 30 Minuten
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Nachruf

Die famos-Familie trauert um ihren »elder statesman«
Walter Schatz ist kurz vor Weihnachten im Alter von 80 Jahren gestorben

Als das Nürnberger Bündnis für Familie schon ein paar 
Jahre auf dem Buckel, aber immer noch kein publizis-
tisches Sprachrohr hatte, war es der Journalist  Wal-

ter Schatz, der nicht locker ließ. Der langjährige Lokalchef, 
stellvertretende Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten 
sowie Sonderbeauftragte des Verlegers  Bruno Schnell legte 
Wert darauf, dass eine Arbeitsgruppe aus Experten der Stadt 
und professionellen Journalisten ein Produkt entwickelt. Als 
das Familienmagazin famos schließlich im Spätherbst 2007 
das Licht der Zeitungswelt erblickte, zeigte er sich hoch-
freut. Und als Vorstandsmitglied des Vereins für Familien in 
Nürnberg, der famos herausgibt, war er dem Produkt wohl 
gesonnen.

Als famos-Chefredakteurin Ilse Weiß Ende 2009 das Ma-
gazin wegen des Ausbaus des „Straßenkreuzers” verließ, 
übernahm  Walter Schatz die presserechtliche Verantwortung 
von famos. Da er zu der Zeit mit Aufgaben wie der „Museums-
zeitung” oder der „Bürgerbewegung für Menschenwürde in 
Mittelfranken”, die er mitgegründet hatte, schon vielbeschäf-
tigt war, vertraute der Vollblutjournalist mit Herz und einem 
schier unendlichen Wissen über die Frankenmetropole dem 

bestehenden Team. Im Stil eines „elder statesman” war er 
präsent, wenn es ihm seine Zeit erlaubte. Er gab Impulse und 
kompetentes Feedback, schaltete sich aber nur dort ein, wo er 
gebraucht wurde und griff auch mal zur Feder, wie bei einer 
sehr persönlichen Weihnachtsfamiliengeschichte.

 „Walter Schatz ist  eine Stimme, die gehört wird”, hieß es 
2001 in der OB-Laudatio, als Walter 
Schatz die Bürgermedaille der Stadt 
Nürnberg erhielt. 1954 hatte er bei 
den NN angefangen, von 1969 bis 
1978 führte er das städtische Presse-
amt und er kam damals auch auf die 
Idee für das von den Medien gewähl-
te Nürnberger Christkind.

Aktiv war Schatz im hiesigen 
Presseclub und beim Bayerischen 
Journalistenverband , zudem  saß er 
im Rundfunkrat und im Fernsehaus-
schuss. Zwölf Jahre lang wirkte er 
als Kirchenvorstand in St. Sebald. 
Für seine Verdienste wurde er mit 

dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienst-
orden ausgezeichnet. Am Bestehen und Weiterentwickeln von 
famos war Walter Schatz bis zuletzt interessiert. Seit einer an 
sich routinemäßigen Untersuchung im Sommer 2012 litt er an 
Komplikationen und Folgeerkrankungen, die ihn so schwäch-
ten, dass er kurz vor Weihnachten am 11. Dezember im Alter 

von 80 Jahren verstarb.
Kurz vor seinem Tod hat er die 

letzte famos-Ausgabe und das neue 
Konzept sehr gelobt. Und er hat 
sich gewünscht, dass famos in der 
gewohnten Konstellation erfolgreich 
weiterlaufen möge. Wir werden uns 
bemühen, diesen Auftrag bestmög-
lich zu erledigen. Wir freuen uns, 
Walter Schatz, der über Familie 
herzlich spötteln konnte, in unserer 
Mitte gehabt zu haben, und sagen: 
herzlichen Dank für alles!

Text: Jo Seuß, Foto: NN-Archiv

Der März ist gekommen – und seit 9.3. ist das Fränkische Freilandmuseum in 
Bad Windsheim, Eisweiherweg 1, wieder geöffnet. Die wunderbare Welt mit 
historischen Gebäuden, naturnahen Spielwelt und vielen Informationen ist 

gerade für Familien eine Attraktion, weil Klein und Groß bei einem Spaziergang viel 
entdecken können. Für die famos-Leser verlost das Freilandmuseum zehn Familien-
karten. Teilnehmer müssen diese Frage richtig beantworten: Wie viele Häuser stehen 
im Fränkischen Freilandmuseum? Sind es: A: 10  / B:  über 100 / C:  über 1000? 

Schicken Sie die (hoffentlich richtige) Antwort bis 15. April 2013 mit dem Stichwort 
„Freilandmuseum“ an famos, Spitalgasse 22, 90403 Nürnberg, oder per Mail unter 
post@famos-nuernberg.de. Wir wünschen viel Glück!

Wir haben einen famops!
Das famos-Maskottchen hat jetzt einen Namen

Familien können zehn Karten
für das Freilandmuseum gewinnen
Wie viele Häuser stehen auf dem Gelände in Bad Windsheim?
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Villa Leon begrüßt den
Frühling mit „Fiesta Latina”
Interkulturelle Fete am 21. April

■ „Fiesta Latina - der Frühling ist da!” 
lautet das Motto des interkulturellen Fa- 
milienfestes, das am Sonntag, 21. April, ab 
14.30 Uhr in der Villa Leon, Philipp-Koer- 
ber-Weg 1, auf dem ehemaligen Schlacht- 
hofgelände in St. Leonhard gefeiert wird. 
Alle Eltern und Kinder sind zu einer bunten 
Frühlingsfete eingeladen. Im Kinderatelier 
wird gebastelt, im großen Saal kann bei 
Minidisco und „Pinatas schlagen” getobt 
werden. Abgerundet wird das Fest mit la-
teinamerikanischen Leckereien vom Verein 
Familia Latina. Und wichtig:
Der Eintritt ist frei.

„Himmelsstürmer”
bei der 14. Blauen Nacht
Von Wagner bis StarWars am 4. Mai

■ Die 14. Blaue Nacht geht am Samstag, 4. 
Mai, wieder von 19 Uhr bis weit nach Mit- 
ternacht an vielen Orten und Kulturstätten 
vor allem in der Nürnberger Altstadt über 
die Bühne. Unter dem Motto „Himmelstür- 
mer” wird es einerseits einen Bezug zum 
200.Geburtstag von Richard Wagner geben, 
andererseits steht das Visionäre in den 
verschiedenen Künsten im Mittelpunkt. Da  
der Termin zudem genau auf den interna- 
tionalen „Star-Wars-Tag” fällt, sollen Luke 
Skywalker, Darth Vader, Meister Yoda & Co. 
auch zum Zuge kommen. Das Programm 
erscheint am 8. April. Infos unter
www.blauenacht.nuernberg.de

Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet auch 
der Playmobil-FunParkin Zirndorf in die neue 
Saison. Auftakt ist am 23. März. Dabei prä-
sentiert der „König der Kinderdisco“ Volker 
Rosin ab 15 Uhr seine Hits wie „Das singende 
Känguru“ und „Hoppelhase Hans“. Dazu 
können die kleinen Besucher springen, sin-
gen und tanzen. Am 24. März zeigt Zauberer 
und Jongleur Andy Gebhardt seine magische 
Kunst und gibt anschließend Tipps dazu.

Darüber hinaus gibt es am 24. und 25. 
März sowohl Kindertänze als auch Kinder-
fitness und eine Minidisco, inklusive einer 
Überraschung für die kleinen Besucher. Am 
30. und 31. März stürmen die Osterhasen den 
FunPark. Auf die Besucher warten tolle Spiele 
rund ums Ei, ein lustiges Bühnenprogramm 
und selbstverständlich wird auch das Eier-
Bemalen nicht fehlen.

Disco, Spaß & Zauberei
Playmobil-FunPark startet
mit viel Programm in den Frühling

Interessante Veranstaltungen & Termine für Familien
In Nürnberg und Umgebung

„Nacht der Toleranz” mit 
interaktivem Theater
 „thevo“-Gastspiel am 16. April

■ Im Rahmen der „Nacht der Toleranz“ 
wird die Nürnberger Theatergruppe „thevo“ 
noch mal ihr neues Stück „Wir brauchen 
Dich!“ am 16. April, 19 Uhr, Fürther Kultur-
forum, Würzburger Straße 2, aufführen. 
Dabei handelt es sich um ein interaktives 
Theaterstück zu den Themen Neonazismus, 
Rassismus und Anwerbestrategien der 
rechten Szene. Im Mittelpunkt steht der 
15-jährige Pascal, der Anführer der Mutan-
tengang, die sich zu Rollenspielen im Wald 
trifft. Übrigens:  „thevo“ kann mit dem 
Stück auch von Schulen engagiert werden. 
Kontakt: www.thevo.de

Kreativ sein in den Schulferien
Vischers Kulturladen bietet interessante Kurse

Vischers Kulturladen, Hufelandstraße 4 in St.Johannis, bietet 
im Frühjahr ein umfangreiches Kreativprogramm für Kinder 
und Jugendliche an.  Dazu gehören die Kurse „Comics zeichnen” 
(8 - 14 Jahren, ab 12. April) und „Gebrannte Kunstwerke aus Ton” 
(ab 5 Jahren, ab 10. April) gibt es „Punktemalerei nach Art der 
Aborigines” (7 - 11 Jahren, ab 15. April).

Zudem gibt es viele Workshops in den Oster- und Pfingstferi-
en. In den Osterferien sind u.a. „Silberne Freundschaftsringe” (ab 
10 Jahren, 25.3., 10 -13 Uhr), „Fantasieanhänger” (ab 9 Jahren, 
25.3., 14 - 17 Uhr) und „Lampions selbst gemacht” (ab 8 Jahren, 
25./26.3., 10 - 12.30 Uhr) dabei. Weitere Themen sind „Jonglier-
meister werden!?”,  „Meine Trauminsel” und „Experimente mit 
Feuer”.

In den Pfingstferien gibt es u.a. einen „Clown- und Zirkustag” 
(6 - 12 Jahre, 21.5., 10 -15 Uhr) , „Windrad mit Wetterfahne selbst 
gemacht” (ab 8 Jahren,  28.5., 13 - 15.30 Uhr) und „Comics zeich-
nen” (8 - 14 Jahren,  21./22.5., 10 - 13 Uhr ).
Weitere Informationen zu allen Kursen in „Vischers“ gibt es unter 
Telefon (0911) 231-4142  sowie im Internet unter www.kuf-kultur.
de/einrichtungen/vischers-kulturladen/aktuelles.

Erfahrungsfeld präsentiert 
die Welt der Farben
19. Sinnesparcours öffnet am 1. Mai

■ Unter dem Motto „Welt der Farben“ 
steht heuer das Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne. Am 1.Mai öffnet 
der Sinnesparcours auf der Wöhrder 
Wiese und im Hirsvogelbunker. 20 neue 
Angebote bietet die 19. Auflage, die für 
Klein und Groß und speziell Familien viel 
zu bieten hat – natürlich auch wieder den 
Wies’n-Biergarten nebenan. Zudem laufen 
bis zum 15. September 40 Veranstaltungen 
im Rahmenprogramm, flankiert von elf 
Werkstätten. Veranstalter ist wie gewohnt  
das Team um Claus Haupt vom Kultur- und 
Freizeitamt. Infos unter Tel. 0911/231-5445 
und www.erfahrungsfeld.nuernberg.de



18. Figurentheater-Festival 
mit 50 Gruppen
Vorstellungen vom 3. bis 12. Mai

■ Vom 3. bis 12. Mai 2013 findet im Städte-
großraum Erlangen, Nürnberg, Fürth, Schwa-
bach das 18. Internationale Figurentheater-
Festival statt. Über 50 Kompanien aus aller 
Welt präsentieren zehn Tage lang in rund 
100 Vorstellungen an 20 verschiedenen 
Veranstaltungsorten ihre Inszenierungen des 
zeitgenössischen Figuren-, Bilder- und Ob-
jekttheaters. Informationen zum Programm  
und Kartenvorverkauf gibt es unter www.
figurentheaterfestival.de.

„Muggeley”-Fest im
Nürnberger Westen
Stadtteilfest läuft am 28. April

■ Zum fünften Mal findet mit der „Mug-
geley” ein Stadtteilfest für Muggenhof,  
Eberhardshof, Gaismannshof, Leyh und 
Höfen am Sonntag, 28. April, in der 
Wandererstraße statt. Ab 12 Uhr wird die 
gesperrte Straße zum Spielplatz,  
Biergarten, Konzerthalle und Tanzbühne, 
Flaniermeile und Werkstatt. Weitere Infos 
unter kulturbuero-muggenhof@stadt.
nuernberg.de

Tiergarten lockt mit Fotos,
Meer und Artenschutz
Wasser erleben am 20. April

■ „Meer ist alles!”  lautet am 20. April 
das Motto in der Reihe Aqua Globalis im 
„Blauen Salon” des Tiergartens.  Dabei 
kann man hautnah das Wasser auf eine 
besondere Art erleben und Spannendes 
rund um Forschung und Artenschutz erfah-
ren - illustriert von den künstlerischen Fo-
tos des Berliner Fotografen Sven Hofmann.  
Weitere Infos unter Tel. (0911)  5454-6 
unter www.tiergarten.nuernberg.de.

ReNatour macht das
„Honigtal” noch schöner
Neue Familien-Angebote auf Korfu

■ Das Nürnberger Reisebüro ReNatour 
bietet auf der griechischen Insel Korfu 
seit Jahren attraktive Familienreisen an. 
Im sogenannten „Honigtal” bei Agios 
Georgios sind jetzt neue Unterkünfte ent-
standen, die den Aufenthalt noch schöner 
machen. Der Strand ist jetzt nur noch 350 
Meter entfernt. Im großen  Garten gibt es 
Sandkasten, Tischtennisplatte, Kinder-Tipi, 
Schaukeln, Hängematten für Klein und 
Groß. Weitere Infos und Kontakt unter 
www.renatour.de.
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Die Nachtbus-Linien fürs Wochenende 
und vor Feiertagen von 1.00 – 5.00 Uhr.

 VORHANG AUF 
FÜR DIE FAHRT 
NACH HAUS.

www.vag-nightliner.de

Wann fährt der nächste NightLiner? 
Einfach QR-Code scannen und Route wählen.
Hotline: 0911 283-4646 



Beruf, der noch immer weiblich geprägt ist. Komische 
Kommentare bekommt er dennoch nicht zu hören, wenn 
es um seinen Berufswunsch geht. „Meine Mutter findet 
es ziemlich cool, dass ich Erzieher werde. Naja, und mein 
Vater ist stolz darauf, was ich mache”, auch wenn es ihm 
zunächst lieber gewesen wäre, das einzige Kind wäre eben-
falls Handwerker geworden. 

»Ich brauch' nicht so viel«

Eric Spieler ist überzeugt von dem, was er macht. „Für die 
eher maue Bezahlung interessiere ich mich weniger“, sagt er. 
Selbst wenn er deshalb haushalten muss und noch zuhause 
wohnt – eigentlich, denn  meistens ist er bei seiner Freundin 
in Zabo. „Ich brauch' nicht so viel“, sagt der 21-Jährige be-
scheiden, der für sein Leben gern klettert - in der Halle wie in 
der Fränkischen Schweiz.

 „Es ist einfach wichtig, dass mehr Männer in diese Be-
rufsfelder strömen, weil viele Kinder und Jugendliche über-
haupt keine oder kaum männliche Bezüge mehr haben“, sagt 
er. Die Väter seien entweder auf der Arbeit oder überhaupt 

S
chon als Junge war er immer derjenige, der 
sich bei Familienfesten um die jüngeren Kin-
der kümmerte. Der auf sie aufpasste, mit ih-
nen spielte, der sich verantwortlich fühlte. Eric 
Spieler ist bis heute ein Kinder-Freund geblie-

ben. Mehr noch: Er ist einer, der sich für die Kleinen und für 
Jugendliche interessiert, mit denen er zu tun hat. 

„Das ist wohl meine soziale Ader“, sagt der inzwischen 
21-Jährige und lacht. Deshalb war ihm relativ früh klar, 
dass er Erzieher werden will. Also begann er nach der Mitt-
leren Reife die fünfjährige Ausbildung, die ihn schon in den 
Kindergarten geführt hat oder, wie im Moment, zum mu-
litkulturell arbeitenden Verein Degrin in Gostenhof, wo er 
derzeit für die Hortkinder da ist.

Seit drei Jahren macht er diese Arbeit mit Leidenschaft. 
Das merkt man ihm an: Dann, wenn er mit Kindern auf ei-
ner Bank sitzt und mit ihnen spricht, sie ernst nimmt oder 
einen Kleinen mal kurz auf die Schulter nimmt und Quatsch 
macht. „Das Herumblödeln gehört dazu“, findet er. Das 
sei einer der Unterschiede zu den Frauen in diesem Beruf. 
„Männer sind da einfach anders.„Er ist ein Exot in einem 

nicht mehr da. „Jungs kommen mit ihren Männerproblemen 
nicht zu ihren Müttern.“ Das stellt er in seiner täglichen Ar-
beit mit Jugendlichen immer wieder fest. Deshalb weiß Eric 
Spieler bereits heute, dass er in der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit seinen Platz sieht. Er will vor allem für die da sein, 
die sonst nicht allzu viel zu lachen haben, weil die Umstände 
daheim schwierig sind. 

„Die sozial benachteiligten Kids liegen mir besonders am 
Herzen“, sagt er, obwohl ihm klar ist, dass von denen eini-
ge den Weg nicht in eine der offenen Einrichtungen finden. 
Manche Pädagogen würden sich mit denen begnügen, die 
da sind und schon den  richtigen Weg gefunden haben, meint 
Spieler. Dabei gebe es viele, die noch auf der Suche sind und 
mehr den Beistand bräuchten. Da er selbst seinen Eltern nicht 
nur Freude bereitet habe, hat Erik Spieler klare Vorstellungen: 
„Jeder macht mal Mist, da sollte man  als Erzieher gerade 
bei solchen Jugendlichen auch diese Seite zeigen - bloß nicht 
von oben herab. Man muss schon nahbar sein, wenn man 
jemanden erreichen will.“

Text: Irini Paul, Foto: Anestis Aslanidis

das portrait famos    |   Ausgabe 1/2013

Umringt von Kindern: Der angehende Erzieher Eric Spieler ist bei den Gostenhofer Jungen und Mädchen sehr beliebt.



CHRISTINE STAHL (55), hat zuerst Sozialpädagogik 
und danach Jura studiert. Für die Partei Bündnis 90/
Die Grünen, der sie seit 1986 angehört, war sie von 1994 
bis 1998 im Nürnberger Stadtrat, davon zwei Jahre auch 
als Fraktionsvorsitzende. Im Herbst 1998 wechselte die 
Nürnbergerin in den Bayerischen Landtag, wo sie von 
2000 bis 2003 die Grünen-Fraktion führte. Seit Oktober 
2008 ist die über die Parteigrenzen anerkannte Politike-
rin die Vizepräsidentin des Landtags. 
Christine Stahl ist nicht verheiratet, wohnt seit lan-
gem mit ihrer Schwester in Falkenheim zusammen und 
gemeinsam planen sie  fürs Alter die Gründung einer 
Wohngemeinschaft mit ihren Lebensgefährten. Ihre The-
menpalette reicht von der inneren Sicherheit über Finan-
zen, Gesundheit bis zur Sozialpolitik. Sie ist vielfältig 
ehrenamtlich engagiert, u.a. bei der Tafel e.V., der Aids-
Hilfe Erlangen-Nürnberg-Fürth und im Förderkreis der 
Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft Bayern. Sie 
gehört dem Stiftungsbeirat des Vereins Angehörige psy-
chisch Kranker und dem Stiftungsrat der Lebenshilfe 
Nürnberger Land an. Für den Herbst 2013 hofft Stahl 
auf einen Erfolg bei den Landtagswahlen und ansonsten 
wünscht sie sich etwas mehr Zeit für Spaziergänge und 
das „richtige” Leben.

Text: Jo Seuß, Foto: Alessandra Schellnegger, privat

Frau Stahl, welche drei 

Personen hätten Sie

gern in Ihrer Familie?
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■ MaRkuS SÖdER, der 
bayerische Finanzminister 
(CSU),  „auch wenn er 
schon volljährig ist und es 
bei mir keinen Namenstitel 
zu holen gibt, würde ich 
ihn gerne adoptieren – ich 
wollte meine pädagogische 
Kompetenz schon immer 
an schwierigen Kindern 
ausprobieren". 

■ MaRtIN ZEIL, der 
bayerische Wirtschaftsmi-
nister (FDP), „denn manche 
müssen das Teilen noch 
lernen”.

■ dIEtER BoHLEN, Mu-
siker („Modern Talking”), 
Produzent und gefürchteter 
TV-Juror, „weil den sonst ja 
keiner mehr haben will”.
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»famos« erscheint wieder
am Dienstag, 25. Juni 2013
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famose Aussichten

Berühmt, brillant und berüchtigt:
Wir suchen eure Beispiele

Auf dieser Seite haben wir bisher regelmäßig „famose Freunde“  vorgestellt. 
Zuletzt ein Quartett aus Würzburg, davor soziale Initiativen, Umwelt- und 

Schulprojekte, einen Berliner Fahrradladen, einen 
Taxiunternehmer in Bratislava und nicht zuletzt 

den Kleingartenverein famos in Pankow. Mit 
dem sind wir weiter in Kontakt, weil die  
familiären Hobbygärtner von einem Bau-

investor in die Zange genommen werden, 
der die Kolonie zum Teil schon plattgemacht 

hat Wir drücken euch die Daumen beim 
Kampf David gegen Goliath! Künftig 
wollen wir an dieser Stelle die Di-
mensionen von famos mit eurer Hilfe 

ein bisschen weiträumiger ausloten. 
Das lateinische famosus steht ja für 

„berühmt“ und „berüchtigt" sowie „viel besprochen"; weitere Synonyme 
sind  brillant, edel, einwandfrei, erstklassig, fabelhaft, himmlisch oder blen-

dend. Es ließen sich noch mehr auflisten, doch wir finden:  Jeder hat das Recht 
auf seine eigenen Vorstellungen. Schickt uns eure Beispiele für Menschen, 
Dinge, Situationen, die für euch famos sind - gern in Wort und Bild. Kontakt: 
famos, Spitalgasse 22, 90403 Nürnberg, E-Mail an post@famos-nuernberg.
de Vielleicht hat das Ganze auch mit dem besonderen Reiz von Nürnberg für 
Familien zu tun, die verstärkt wieder in die Stadt ziehen? Damit beschäftigen 
wir uns in der Juni-Ausgabe. Wir freuen uns auf famose Ansichten & Aus-
sichten! Jo Seuß

Auflösung des Rätsels von Seite 17: Ich lese gern.
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Jede CD: 
Ab 4 Jahren, 
€ [D] 7,99 (UVP)

Wissen für die Ohren! 

Noch mehr Wissen unter www.wasistwas.de

  Spannende Sachgeschichten 
 in Dialogform

  Mit lustigen Reimen und 
 tollen Liedern zum Mitsingen

  Spieldauer ca. 45 Minuten
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Können 

Wale singen?
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Sie wollen mehr Spaß an Bewegung?

Wir haben Bestleistungen
für Ihre Gesundheit. 
Ob Sie gezielt entspannen, sich bewusst ernähren oder mehr 
bewegen wollen: Bei uns fi nden Sie die besten Gesundheits-
kurse, die Ihnen helfen, gesünder zu leben. Lassen Sie sich 
persönlich beraten. AOK Bayern – immer in Ihrer Nähe.

Sie wollen mehr Spaß an Bewegung?

Gesundheit in besten Händen 

Gesundheit in besten Händen www.aok.de/bayern

Miteinander. Füreinander.
 Jeder Tag schenkt Ihnen die Gelegenheit, aus Alltags-
situationen schöne Erinnerungen zu machen.

MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG DER

Oft ärgern wir uns über Kleinigkeiten wie laute Nachbarn 
oder wilde Kinderbanden. Aber mit ein bisschen Wohl-
wollen wird daraus mehr Miteinander und Füreinander. 
Versuchen Sie es selbst. www.bff-nbg.de


