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Liebe Leserinnen und Leser,
Menschen hängen sich alles Mögliche an Umschau nachholen und sie regelmäßig
den Balkon: Geranien, Windspiele oder über die gewonnene Strommenge und
die Wäsche.
die Praktikabilität informieren.
Wir im AWO Sozialzentrum haben uns Heute schon bedanken wir uns ganz
eine Solaranlage an den Balkon gehängt. herzlich beim Stadtteilbeirat BüchenDiese „Balkon-Solar-Panels“ werden der- bach, der die Anlage beschafft und finanzeit stark nachgefragt und sind ein gutes ziert hat. Unser ganz besonderer Dank
Mittel, um selbst Strom zu produzieren. gilt Beiratsmitglied Dr. Stefan Els, der im
In der einfachen Form wird das Solarmo- Kontakt mit den städtischen Ämtern war,
dul am Balkongeländer befestigt und der die Platten besorgt und uns fundiert bedaran angebrachte Stecker in die Steck- raten hat.
dose gesteckt. Der entstehende Strom
Um unser aller Vernetzung in Büchenfließt direkt ins eigene Stromnetz und
bach weiter voran zu treiben, laden ich
kann unmittelbar verbraucht werden.
Sie, liebe Leser*innen, herzlich zum
Stadtteilfest ein. Es findet statt am
Samstag, 16. Juli von 16:00 bis 20:00
Uhr.
Wir wollen 50 Jahre Büchenbach-Nord
feiern. Dazu werden sich viele Büchenbacher*innen sowie viele Einrichtungen
und Vereine in der Büchenbacher Anlage
an 50 Tischen versammeln und Sie mit
unterschiedlichsten Angeboten überraschen. Kommen Sie dazu und feiern Sie
mit!
Ich freue mich, wenn wir uns am 16. Juli
sehen!
Die Anlage des AWO Sozialzentrums hängt am
Balkon im 2. Stock und kann vom Holzweg
aus gesehen werden.

Frank Steigner

Das Anschließen der Platten fiel mit dem
Redaktionsschluss dieser Umschau zusammen. Deshalb können wir Ihnen in
diesem Heft noch nicht von unseren Erfahrungen berichten. Wir werden dies
aber in den nächsten Ausgaben unserer

Kontakt:

Redaktionsleitung und
Koordinator des AWO
Stadtteilprojekts
AWO Sozialzentrum
Büchenbacher Anlage 27
frank.steigner@awo-omf.de
Tel. 307 102
www.awo-stadtteilprojekt-erlangen.de
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Ehrenamt: unbezahl(t)bar wichtig
Die Bewohnerinnen und Bewohner des
AWO Sozialzentrums werden von 172
Mitarbeiter*innen rund um die Uhr und
rundum versorgt. Rundum?
Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem
Pflegeheim und …
•

die nächsten Angehörigen leben und
arbeiten eine halbe Tagesreise oder
mehr entfernt

•

Sie benötigen Hilfe bei einer Besorgung

Eine Bewohnerin begeistert sich über den
Besuch von Frau Deutschmann mit ihrem
Hund „Flicka“

Sie lieben Hunde oder die Natur,
brauchen aber eine Einzelbegleitung
um hinauszugehen
führen kann.
•
ein Facharzt will Sie in seiner Praxis Wünsche sind speziell, individuell und
sehen
zahlreich. Ehrenamtlich Engagierte sind
•
erleben, dass fremde Personen sich ein stützender Pfeiler für unser SozialZeit nehmen zum Schachspielen o- zentrum und ermöglichen Vielfalt. Wir hader mit Ihnen ein Eiscafé besuchen. ben Freiwillige, die …
Es gibt immer Situationen und Wünsche •
Konzert-Ereignisse im Haus ermögliim Leben, die lassen sich für pflegebechen
dürftige Menschen, die keine Angehöri- •
Hochbeete pflegen
gen (verfügbar) haben, nicht ohne Hilfe
einem Mann helfen, sich einen neuanderer lösen bzw. erfüllen. Und die kön- •
en Rasierer zu besorgen
nen auch nicht in jedem Fall von Mitarbeiter*innen der Einrichtung übernom- •
einer Dame zum ersten Mal die „City
men werden. Vielleicht, weil sie zu spezivon Erlangen“ zeigen
ell sind – zum Beispiel, weil keine Kolleden
„Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“gin einen Hund mit in die Arbeit nehmen •
Spielkreis leiten
kann.
abrufbar sind für Arztbegleitungen
Oder auch, weil Verrichtungen wie eine •
•

Arztbegleitung oder ein Behördengang •
zeitlich so aufwändig und unkalkulierbar
sind, dass die Versorgung der restlichen •
Bewohner*innen im Heim leiden würde.
•

Oder weil es eventuell keinen Mitarbeiter
gibt, der akzeptabel Schach oder Gitarre •
spielt oder der Gespräche über Kunst •

einfach Mal bei Bewohnern vorbeschauen
Taxifahrten aufs Amt begleiten
einen Handarbeitskreis betreuen
mit Ihrem Hund Freude bereiten
einen Lesekreis organisieren
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•

für die Umschau recherchieren,
schreiben oder Fotos beisteuern

•

Zeit haben für spirituelle Treffen

•

und anderes mehr, die Liste ist mehr
als unvollständig. Wie heißt es so
schön: Ehrenamt ist keine Arbeit, die
bezahlt wird, sondern Arbeit, die unbezahlbar ist.

Wir sind stolz darauf und dankbar dafür,
dass unsere Ehrenamtlichenliste – neudeutsch „Pool“ genannt – viele Namen
umfasst. Einige von diesen Engagierten
sind uns seit Errichtung des Hauses treu
und gehören fast zur „AWO-Familie“. Andere trifft man immer mal wieder gerne
zu einem speziellen Anlass. Viele haben
wir leider in den vergangenen zwei Pandemiejahren gar nicht gesehen, sondern
nur telefonisch oder per Mail den Kontakt
gehalten. Die Pandemie hat die Freiwilligenarbeit nicht nur im Sozialzentrum
sehr verändert. Besuchseinschränkungen, Test- und Impfnachweise, Absagen
von Veranstaltungen und die nachvollziehbare Vorsicht, dass weder unsere
Bewohner*innen noch unsere Ehrenamtlichen sich gegenseitig anstecken sollen,
prägte uns. Eine Dame, die mit Bekannten seit 2006 Konzerte und Weihnachtsfeiern mitgestaltet hat, äußert sich so:

das Sozialzentrum. Ihre Hauptmotivation
ist die Freude der Bewohner zu erleben.
„Egal ob ein Spaziergang mit dem Rollstuhl nur einmal ums Haus geht, oder
man zusammen im herrlichen Garten des
Sozialzentrums sitzt, alles unterbricht
den Alltag und bringt Freude; das Gefühl
von Einsamkeit vergeht für einem Moment. Dafür reicht oft eine Stunde völlig
aus. Manchmal entstehen ganz tolle Gespräche und die dürfen gerne auch mal
„Seit Corona sind wir nicht mehr bei länger dauern.“
Ihnen aktiv gewesen. In der Zwischenzeit
sind wir aber auch älter geworden und Gerade der Sommer eignet sich sehr gut
die Beschwerden nehmen zu. Deshalb für solcherlei Aktivitäten. Wir planen damüssen wir uns von Ihnen verabschie- her in den nächsten Wochen unserer Ehden. Ich spreche auch im Namen von renamtlichenarbeit wieder neues Leben
meinen Freundinnen. Wir sind gerne zu einzuhauchen. Zur Zeit erheben wir bei
Ihnen gekommen, besonders ich, da ich unseren Helfer*innen, wer uns noch unfür die Zeit, die mein Mann bei Ihnen sein terstützen würde – und darf – denn
Grundvoraussetzung ist ein vollständiger
durfte, viel zu danken habe.“
Impfstatus und die Bereitschaft zum reManuela Herbert, eine vielseitige und gelmäßigen Testen.
langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin
(im Bild oben mit Latzhose) engagiert Großer Bedarf besteht immer bei Begleisich auf verschiedene Art und Weise für tungen von Spaziergängen oder zum
Arzt, doch sind wir für neue Ideen sehr
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aufgeschlossen. Daher rufe ich mit diesem Artikel SIE (sofern Sie nicht schon
für uns arbeiten ☺) auf: Wollen Sie den
Menschen bzw. dem Haus nicht auch etwas Zeit schenken? Haben Sie Fähigkeiten, mit denen anderen Freude bereitet
werden kann? Ob Sie
•

Zaubertricks beherrschen oder

Abruf oder nach Zeitplan erfolgen.
Dritter Schritt des Neustarts wird unser
AWO-Tisch beim Stadtteilfest am 16. Juli
2022 in der Büchenbacher Anlage sein.
Dort stehen wir mit einem Quiz und anderen Aktionen bereit und können auch
direkt Auskunft geben.

Sie wollen nicht so lange warten, son•
Rollstühle durch den Büchenbacher dern es zieht Sie jetzt gleich zum Telefon
oder an den Rechner? Dann stehen meiFrühsommer schieben,
•
Geduld in Wartezimmern aufbringen ne Kollegin Lara Jenner und ich Ihnen
sehr gerne zur Verfügung, besprechen
oder
Ideen und Vorgehen mit Ihnen und freu•
freiwillig jemandem sein neues en uns über die Kontaktaufnahme.
Smartphone erklären,
Sie erreichen uns gut montags bis frei•
bei Bedarf den Fernseher einstellen tags zwischen 10.00 und 15.00 Uhr unter
können
den Telefonnummern 09131 307-119
•
aserbeidschanisch, rumänisch oder (Claudia Brügmann) bzw. Lara Jenner
(09131 307-114) oder unter der Eandere Fremdsprachen sprechen
Mailadresse sozialdienst.erlangen@awo•
singen oder musizieren können
omf.de.
oder etwas ganz anderes anbieten – Sie
bestimmen selbst. Ehrenamt kann regelmäßig oder nur wenige Male im Jahr, auf Claudia Brügmann

Wir feiern 50 Jahre
Büchenbach-Nord!

Samstag, 16. Juli 2022
Büchenbacher Anlage

Feiern Sie mit!
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Kaffee und Kuchen
auf dem Büchenbacher Friedhof
Friedhöfe sind wichtige Orte in einer
Stadt, einem Dorf. Als Orte der Trauer
und der Erinnerung. Dort können wir Abschied nehmen von Verstorbenen und
später dann an ihrem Grab oder einer
Urnenwand noch einmal in Gedanken bei
ihnen sein. Wie tröstlich ein Gang über
den Friedhof sein kann, davon singen
selbst die Toten Hosen in ihrem Lied „Nur
zu Besuch“: „Ich mag die Ruhe hier, zwischen all den Bäumen / Als ob es den
Frieden auf Erden wirklich gibt. / Es ist
ein schöner Weg, der unauffällig zu dir
führt. / Ja, ich habe ihn gern, weil er so
hell und freundlich wirkt.“

Tee und Kuchen auszuruhen, zusammen
zu sitzen und zu reden oder vielleicht
auch gemeinsam zu schweigen.
Die Idee dazu hatte ein buntes Team aus
Ehrenamtlichen mit Frank Steigner vom
AWO Stadtteilprojekt und Pfrin. Hannah
Rößner von der evang.-luth. MartinLuther-Kirchengemeinde in Büchenbach.

Mit einfachen Mitteln und großem Engagement ermöglicht das Team das Café
alle 14 Tage, jeweils samstags, zwischen
14 und 16 Uhr. Die nächsten Termine
sind: 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8. und
20.8.. Kaffee und Kuchen sind gegen eine Spende erhältlich. Bei Regen entfällt
Gerade jetzt im Sommer ist ein Friedhof das Café.
manchmal wie ein kleiner Park mit alten
Bäumen, blühenden Pflanzen und viel
Grün. So sind Friedhöfe auch Orte der Hannah Rößner
Ruhe und der Entschleunigung. Orte, an
denen eine Pause mitten im
Alltag möglich ist und an dem
man die Seele baumeln lassen kann. Grabinschriften erzählen von den vielen Menschen, die vor uns gelebt haben. Und Trauernde treffen
auf andere Menschen, denen
es gerade vielleicht ähnlich
geht. So sind Friedhöfe eben
auch Orte des Lebens.
Um das Leben zu würdigen
und einen Begegnungsraum
für alle Menschen auf dem
Friedhof zu ermöglichen, gibt
es auf dem Büchenbacher
Friedhof seit Mitte April das
schlichte Friedhofscafé unter
freiem Himmel. Es bietet die
Gelegenheit, bei Kaffee oder
8

Bei der Eröffnung des Friedhofcafés am 16. April:
Sandy Balduin, Frank Steigner, Elke Wein und
Pfrin. Hannah Rößner
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Stadtteil-Werkstatt 56nord / Auftakt für das
Quartiersmanagement in Büchenbach-Nord
Liebe Büchenbacherinnen und Büchenbacher,
mein Name ist Katja Eichinger und ich
bin seit Mai 2022 die Quartiersmanagerin
für Ihren Stadtteil. Wer bei der MüllSammelaktion dabei war, hat mich vielleicht schon kennen gelernt.
Meine Aufgabe ist es Projekte und Maßnahmen der Stadterneuerung zu begleiten. So sehe ich mich zum Beispiel bei
Fragen zur anstehenden Planung der
Neugestaltung des Freiraums „Neue Mitte“ als Ihre Ansprechpartnerin vor Ort.
Aber auch Themen, wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, das Miteinander
im Quartier u.v.m., sind wichtig für meine
Arbeit. Dafür stehe ich in engem Austausch mit der Erlanger Stadtverwaltung
und den Organisationen, die sich für Büchenbach-Nord engagieren.
Gemeinsames Ziel ist es, Büchenbach
lebenswert für all seine Bewohnerinnen
und Bewohner zu gestalten. Ich freue
mich darauf, Sie kennen zu lernen!

Quartiersmanagerin Katja Eichinger am Europakanal

Ich bin für Sie über die Mail-Adresse
stadtteilwerkstatt@56nord.info
erreich- Katja Eichinger
bar.

Liebe Frau Eichinger,
herzlich willkommen in Büchenbach!
Schön, dass Sie nun als Quartiersmanagerin hier tätig sind. Ich wünschen
Ihnen einen guten Start und freue mich auf die Zusammenarbeit zum Wohl der
Menschen im Stadtteil!
Frank Steigner
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„Orte zum Entdecken“:
der Arzneigarten der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg
Bekannte oder weniger bekannte „Orte
zum Entdecken“ (oder „Neudeutsch“:
„places to see / visit / discover“) gibt es in
unserer Stadt bestimmt. Jede*r von uns
wird hier ihren*seinen Lieblingsplatz haben – möglicherweise auf Grund seiner
Schönheit, eventuell wegen glücklicher
Erinnerungen oder besonderer Gefühle,
die wir mit diesem Ort verbinden, etwa
Zufriedenheit, Gemütlichkeit oder Freude.

– der Botanische Garten? Mit rund zwei
Hektar Freiland ist er einer der kleinsten
Botanischen Gärten Deutschlands. Seit
1829 befindet er sich schon an der jetzigen Stelle und präsentiert sich fast zu jeder Jahreszeit farbenprächtig als nördlicher „Randstreifen“ des Schlossgartens
in der Nähe der Orangerie.

Mitten in der Stadt lädt er zum entspannten Bummeln auf verschlungenen Wegen
oder zum geruhsamen Verweilen auf eiVielleicht ist ja einer Ihrer Lieblingsorte – nigen Bänken unter schattigen Blätterbesonders während der Sommermonate Dächern ein. „Ganz nebenbei“ lassen
sich auch rund 7500 Pflanzenarten der
verschiedensten Klimazonen und Vegetationsgebiete weltweit kennenlernen,
darunter natürlich auch unsere heimischen Landschaftstypen wie Sandmagerrasen oder der Franken-Jura.
Eine besonders interessante, wenn auch
weniger bekannte (und recht versteckte
☺) Ecke in dieser Oase der Ruhe ist der
Arzneigarten. Der „Garten im Garten“
wurde u.a. mit Spenden von Banken,
Pharmafirmen, Ärzten, Apothekern und
der Stadt Erlangen mitfinanziert und von
der Diplom-Biologin Dr. Irene Barnickel
neu konzipiert. Sie sorgte auch mit dem
ehemaligen Gärtner*innen-Team des Botanischen Gartens für die Umsetzung der
Pflaster- und Pflanzarbeiten.

Willkommen im Botanischen Garten
(hier noch im Frühlingsschmuck)!
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Am 17. Juli 1987, also vor genau 35 Jahren, konnte der Arzneigarten schließlich
von Carl-Gerold Arnold, dem damaligen
Leiter des Lehrstuhls für Pharmazeutische Biologie an der Friedrich-Alexander
-Universität (FAU) sowie dem früheren
Oberbürgermeister Dr. Dietmar Hahlweg
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feierlich eröffnet werden. Seitdem begrüßt die Sandsteinskulptur einer Kröte
(geschaffen vom Nürnberger Künstler R.
Zink) die Besucher*innen am unauffälligen Zugang zum Arzneigarten.

genutzt werden.

In etwa 50 verschieden großen und mit
sechseckigen Natursteinen eingefassten
Beeten wurden rund 120 Pflanzen nach
der Hauptwirkung ihrer Inhaltsstoffe grupMitte der 90-er Jahre konnte dieser Teil penweise zusammengestellt. Weshalb
durch den Abriss zweier Gewächshäuser überhaupt Wirkstoffe produziert werden,
und den Umbau des ehemaligen Botani- ist bis heute nicht restlos geklärt: Lock-,
schen Instituts zum Institut für Virologie
von 450 qm auf etwa 750 qm erweitert
werden.

In der Pflanzenheilkunde (= Phytotherapie) wird heutzutage eine Fülle von
Pflanzen verwendet. Der Erlanger Arzneigarten kann daher nur einen kleinen
Überblick über die wichtigsten Gewächse
geben, die in unserer Region heimisch
und im Freien pflanzbar sind sowie in der
Pflanzenheilkunde, Homöopathie oder
auch (Natur-) Kosmetik und als Gewürz

Ein verwunschener Garten? ...

… Nein, hinter der Hecke verbirgt sich der
Arzneigarten, „bewacht“ von einer Kröte. Sie
soll vermutlich „einen Hinweis auf Herzglykoside geben, die damals Schwerpunkt der
pharmazeutischen Forschung der FAU waren.
In der Haut einiger Krötenarten kommen
Herzglykoside als sogenannte Bufadienolide
(zum Beispiel Bufalin, Marinobufagenin,
Proscillaridin) als Abwehr-Gift vor“ (Zitat Katrin Simon, Botanischer Garten der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg).
11
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Abwehr-, Duft- und Farbstoffe oder Abfallmaterial – was in den Pflanzen medizinisch wirkt, hat oft eine besondere biologische Funktion für die Gewächse.

46 bis 48)
Häufig ergänzen sich die Inhaltsstoffe in
ihrer Effizienz, so dass die Wirkung der
ganzen Pflanze eine ganz andere sein
kann als die eines Pflanzenteils oder als
isolierte Extrakte, wobei Verarbeitungsund Aufbereitungsart natürlich auch eine
wichtige Rolle spielen.
In den Beeten 1 bis 12 wachsen Pflanzen, die durch den meist angenehmen,
starken Duft ihrer ätherischen Öle auffallen, etwa die entzündungshemmende
und krampflösende Kamille, die Kopfschmerzen lindernde Pfefferminze oder
Oregano, der als natürliches Antibiotikum
bezeichnet wird.
Giftige Arten sind ebenfalls zu finden
(Beete 13 bis 15), denn oft entscheidet
die Dosierung über Leben und Tod, etwa
beim Roten Fingerhut: Als Salat zubereitete Blätter sind tödlich, richtig dosiert
sind sie dagegen ein unentbehrliches
Heilmittel bei Herzinsuffizienz. (Man sollte also besser nicht auf eigene Faust mit
pflanzlichen Arzneimitteln experimentieren, sondern sich von kompetenten
Fachleuten beraten lassen!)

Blick aus dem Arzneigarten heraus auf das
Institut für Virologie
Die Bitterstoffe von Wermut oder Enzian
könnten zum Beispiel der Abwehr gefräßiger Insekten dienen, beim Menschen
regen sie Appetit und Verdauung an
(Beete 34 bis 36).
Manche Pflanzenarten enthalten mehrere Inhaltsstoffe und können deshalb auch
in verschiedenen Beeten zu finden sein.
Z.B. helfen die Schleimstoffe von Leinsamen u.a. bei Entzündungen oder regen durch das Aufquellen im Körper die
Verdauung an. Leinöl dagegen kann bei
Erkrankungen wie Diabetes, Arthrose oder einem erhöhten Cholesterinspiegel
vorbeugend und lindernd wirken (Beete
12

Die Pflanzen der Beete 19 bis 22 werden
wegen ihrer Flavonoide genutzt. Sie
bringen u.a. den Kreislauf in Schwung
und stärken das Herz (Weißdorn z.B.),
wirken leicht blutverdünnend und blutdrucksenkend – das schützt vor Thrombosen, Herzkreislauferkrankungen und
Schlaganfall (Knoblauch beispielsweise).
In den Beeten 37 und 38 werden Pflanzen vorgestellt, die wegen ihrer inzwischen festgestellten Nebenwirkungen
nur noch selten oder gar nicht mehr verwendet werden (Wurmfarn und Zitwer
z.B.). Es werden aber auch Arten gezeigt, die gerade „modern“ oder „im Gespräch“ sind, über deren Inhaltsstoffe
oder Wirkungsweise noch keine gesi-
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cherten Erkenntnisse vorliegen.

Dies war nur eine kleine Auswahl aus
der Vielfalt der Pflanzen und ihrer Wirkstoffe im Arzneigarten. Etliche kamen
Ihnen sicher bekannt vor, denn sie fanden und finden sich oft in (Bauern-)
Gärten, Hausapotheken oder Küchen.
Wenn Sie noch mehr erfahren wollen,
etwa wie intensiv Kümmel, Rosmarin
und Lavendel riechen, welche Arzneimittelpflanzen bei welchem „Zipperlein“ helfen könnten oder innerlich bzw. äußerlich angewendet werden, oder wenn Sie
auch nur wissen wollen, welche Heilkräuter an Mariä Himmelfahrt in Ihr
Kräuterbüschel
gebunden
werden,
dann, liebe Büchenbacher*innen, gehen
Sie doch auf „Entdeckungsreise“ in Erlangens „Grüner Apotheke“!

Im Bereich „hautschädigende Pflanzen“ werden Gewächse vorgestellt, die Kontaktallergien wie Hautreizungen, -rötungen, - verbrennungen, Bläschen, Juckreiz oder mechanische Verletzungen (etwa Abschürfungen,
Risse, Schnitte) herbeiführen können, wie
z.B. Gartenraute, Becherprimel, Ambrosia
oder Riesenbärenklau.

Blüten (oben) - und Laubblätter (unten) vom
Riesenbärenklau

Viel Freude wünscht Ihnen dabei Gisela
Sponsel-Trykowski
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau
Katrin Simon, Botanischer Garten der
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg für die freundliche Unterstützung.
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Mit Schulklassen auf dem Zukunftsacker –
einen Schulvormittag lang lernen zu handeln
Für das Leben lernen und das Gelernte leben!
kauf noch nachhaltiger gestalten kann.
Alle Termine und Themen finden Interessierte
unter
www.erlangen.de/
zukunftsacker.
Was erwartet junge Menschen oder
Schulen am Zukunftsacker?
Das zweite Standbein des Umweltbildungsprojekts sind Schulvormittage und
Workshops für Kinder- und JugendgrupDer Zukunftsacker ist noch ein relativ pen. Der Zukunftsacker fungiert hier als
neues Projekt in Büchenbach. Was er- außerschulischer Lernort für die Themen
wartet Interessierte, wenn sie dort an
einem Urban Farming-Workshop teilnehmen?
Der Lernort Zukunftsacker in Büchenbach nahe der Steudacher Straße wurde
2021 vom Umweltamt der Stadt Erlangen
für Schulen und die Stadtgesellschaft ins
Leben gerufen. Zwischen Mai und Oktober finden abendliche Urban FarmingWorkshops für Jugendliche, Erwachsene
und Familien mit Kindern statt. Hier kann
man theoretisches Wissen praktisch ausprobieren und von Ackercoaches mehr
erfahren über professionelle Pflanz- und
Saattechniken, Pflege und Schutz von
Gemüsepflanzen,
Saatgutgewinnung
oder Mulchtechniken und natürliche
Nährstoffkreisläufe. Die Prinzipien der
ökologischen Landwirtschaft, Äcker als
Ökosysteme und die Bedeutung des natürlichen Gleichgewichts von Nützlingen
und Schädlingen sind weitere Themen
der Ackertalks. Aber auch gemeinsam
über den Tellerrand zu schauen, ist Teil
des Konzepts: Deshalb geht es auch um
die Frage, welches Gemüse in der Region Saison hat und wie man seinen Ein14
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ökologische Landwirtschaft, gesunde Ernährung, Klimaschutz
und Biodiversität. Die Bildungseinheiten werden von erfahrenen
Umweltpädagog*innen mit Unterstützung von ökologischen Freiwilligendienstleistenden geleitet
und dauern in der Regel einen
kompletten Schulvormittag. In
der ersten Hälfte erleben die Kinder einen Ackerrundgang und
besprechen die Grundlagen des
Bio-Gemüseanbaus. Die anschließende Praxiseinheit ermöglicht den Umgang mit Gartenwerkzeugen und umfasst säen, pflanzen, jäten, mulchen, gießen, Brennnesseljauche zubereiten und vieles mehr.
Darüber hinaus können die Schüler*innen an einzelnen Ackerstationen Insekten beobachten, eine kleine Wetterstation auslesen, im BodenkundeFreiluftlabor lernen, dass Boden mehr als
Dreck ist, und im Kreativmarkt Bienenweide für zuhause säen oder Kräutersträuße binden.

Herbst kommen die Klassen ein zweites
Mal, um ihre Kräuter und Gemüse zu verkosten und eine kleine Ernte mit nach
Hause zu nehmen. So kann der Zukunftsacker im Jahresverlauf beobachtet und
das Gelernte der ersten Einheit vertieft
und erweitert werden. Um das Wissen
vom Zukunftsacker in die Familien zu tragen, bieten die Umweltpädagog*innen an
zwei Samstag-Nachmittagen Familienworkshops an, wo die Kinder ihren Geschwistern und Eltern den Acker und ihre
Arbeit zeigen können, um im Anschluss
Wie ist der Lernort in die umliegende gemeinsam Gemüse zu ernten. So könKulturlandschaft eingebettet?
nen die Schüler*innen als Multiplikatoren
In der zweiten Hälfte des Schulvormit- für Nachhaltigkeit agieren.
tags gehen die Umweltpädagog*innen
mit den Klassen zu Fuß auf kleine Exkursion in die nahe Umgebung und be- Welche Ziele verfolgt der Zukunftsprechen interaktiv Themen rund um Ge- sacker als Bildungsprojekt für nachtreideanbau, Tierhaltung und – am Insek- haltige Entwicklung?
tenhotel und den Bienenbeuten – die Be- Mit dem Zukunftsacker wurde ein weitedeutung der biologischen Vielfalt. In Sin- rer Lernort für Nachhaltigkeit in der Erlannesübungen wird die umliegende Kultur- ger Bildungslandschaft geschaffen, deslandschaft kennengelernt und Themen- sen Themen sich gut in den Lehrplan der
Schulen integrieren lassen. Schüspiele runden den Projekttag ab.
ler*innen sollen verstehen lernen, dass
unsere alltägliche Ernährung immer auch
Inwiefern ist das Projekt selbst nach- Einfluss auf ökologische, soziale, wirthaltig wirksam?
schaftliche und kulturelle Bereiche unseAn einem Schultag im Sommer oder rer Region und Welt hat. Außerdem bie-
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tet das Lernsetting als Open AirReallabor die Möglichkeit, viele Sach-,
Sozial- und Selbstkompetenzen zu schulen. Nicht zuletzt will das Projekt aber
auch einen lokalen Beitrag leisten zu den
globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs).
Bei weiterführendem Interesse kann man
am Lernort Infobroschüren dem dortigen
Flyerkasten entnehmen.

auch Themen wie Bodenbelastungen
und Wasserkreislauf, Nutztiere und –
pflanzen, Pflanzen- und Tierarten in der
Natur, Sinneserfahrungen, Handwerk vs.
Massenproduktion und allgemein nachhaltige Entwicklung als Gesellschaftsaufgabe werden gestreift. Durch den gleichberechtigten Umgang mit Werkzeugen
und das gemeinsame Tun werden darüber hinaus zahlreiche soziale Kompetenzen geschult.

Welche Themen haben die Schüler*innen am Ende des Projekts beWie viele Klassen bzw. Gruppen besuhandelt?
Während des Ackerns werden zum einen chen 2022 den Zukunftsacker?
ökologische Themen aufgegriffen: Die
Kinder lernen altersangepasst zu gesunder Ernährung und regionalen Nahrungsmitteln, (Bio-) Landwirtschaft und heimischer Kulturlandschaft, Umweltschutz,
Wirtschaftsinteressen und globaler Gerechtigkeit sowie ihrer eigenen Verantwortung als Verbraucher*innen. Aber

2022 haben 21 Klassen, 1 Hort und 1 Jugendlernstube Projekttage am Zukunftsacker zwischen Mai und September gebucht. U.a. sind alle Büchenbacher
Grundschulen mit Klassen der 1. bis 4.
Jahrgangsstufe vertreten. Das Projekt
wird vom Umweltamt der Stadt Erlangen
finanziert, die Schulklassen zahlen lediglich einen kleinen Beitrag. Die Stiftung
Bildung, Natur und Umwelt der Sparkasse Erlangen fördert sechs Schulvormittage. 2022 werden knapp 500 Kinder für
die Zukunft ackern!
Janina Baumbauer
Kontakt und Anmeldung Workshops
Lage Zukunftsacker:
am Damwildgehege nahe der Steudacher Straße/Sonnwendfeuerplatz
Infos und Termine unter:
www.erlangen.de/zukunftsacker.
Anmeldung unter:
umweltbildung@stadt.erlangen.de
oder 09131/86-2934.
Janina Baumbauer
Stadt Erlangen, Amt für Umweltschutz
und Energiefragen
Bildung für nachhaltige Entwicklung
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Der „Eine-Welt-Laden“ in Büchenbach
Unsere eine Welt ist aktuell gerade ziemlich durcheinander, deshalb und trotzdem
steht der „Eine-Welt-Laden“ weiterhin für
diese eine Welt.
Hier werden Güter – seien es Lebensmittel oder Kunsthandwerk – von Herstellern
aus anderen Ländern angeboten und verkauft. Dieser vereinbarte Handel funktioniert sehr gut und reibungslos. Der etwas
höhere Preis, den wir bezahlen hat auch
etwas mit unserer Verantwortung für andere Menschen zu tun. Wir tragen dazu
bei, dass den Herstellern z.B. eine verbesserte Strom- und Wasserversorgung
zur Verfügung steht, finanzielle Sicherheit
für ein faires Familieneinkommen vorhanden ist sowie Verlässlichkeit, um Kinder
in die Schule zu schicken oder eine bessere gesundheitliche Versorgung zu haben.

gen das EU-Bio Siegel. Der Bio-Landbau
wird jedoch aktiv unterstützt.
GEPA fair+ hat noch höhere Ansprüche
wie z.B. bessere Bezahlung, recyclingfähige und möglichst aluminiumfreie Verpackungen, Rückverfolgbarkeit der gesamten Lieferkette. Wichtige Alternativen zu
GEPA fair+ sind das Fairtrade-Siegel,
Produkte von „El Puente“ oder „dwp eG“
oder faire Direct-Trade-Projekte, bei
Schokolade etwa fairafric. Diese Siegel
sind durchaus auch in Discountern oder
Naturkostläden zu finden – gut so, damit
können mehr Menschen an einer gerechteren Verteilung der Güter auf der einen
Welt mitwirken.

Besuchen Sie uns mal zu den Öffnungszeiten (auf dem Bild) im „Eine-WeltLaden“ – ganz unverbindlich – ; Sie finden uns in der Martin-Luther-Gemeinde.
Der Eine gibt, weil er kann, der Andere Der Eingang erfolgt über das Pfarrbüro,
nimmt, weil er es
wir sind gleich im
braucht.
Raum daneben.
Machen Sie sich ein
Bild unseres AngeboGEPA fair+ und GEtes, welches ca. alle 6
PA – The Fair Trade
Wochen im CadolzCompany
burger Welt-Lager einGEPA ist kein Label,
gekauft wird. Außersondern eines der
dem lernen Sie eine
größten europäischen
der aktuell 12 netten,
Fair-Handelsehrenamtlichen Unterunternehmen, das seit
stützerinnen kennen.
über 40 Jahren ProWir freuen uns auf
dukte und Rohstoffe
Sie!
zu fairen Bedingungen
nach Deutschland importiert und vermarkNicola Huck-Müller
tet. Fair bedeutet nicht
automatisch bio, aber
78% der Produkte tra17
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KreisLauf-Kaufhaus Herzogenaurach –
Nachhaltig Einkaufen! Second-Hand ist Trend!!
Heute blicken wir etwas über Büchenbachs Ortsgrenzen hinaus, bis ins benachbarte, nur 6 km entfernte Herzogenaurach.
Das Kreislauf-Kaufhaus in Herzogenaurach findet sich in der Rathgeberstraße 41. Es ist eines der fünf KreislaufKaufhäuser, die von den Sozialen Betrieben der Laufer Mühle GmbH geführt werden. Die Sozialen Betriebe ermöglichen
Menschen mit seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen, suchtkranken Kreislaufkaufhaus Herzogenaurach
Menschen oder Langzeitarbeitslosen den
Wiedereintritt in geregelte Tagesabläufe,
soziales Miteinander und bieten Anerken- schen aus gesellschaftlichen Randgruppen unterstützt und in den Arbeitsmarkt
nung der geleisteten Arbeit.
integriert werden, macht das Projekt dopEin Besuch zum Stöbern lohnt sich: pelt wertvoll.
Wenn Sie Schnäppchenjäger oder Second-Hand-Liebhaber sind, gerne auf Nachdem das Kreislaufkaufhaus eine geden Preis achten oder Spaß am Schatz- meinnützige Einrichtung ist, wird kein Gesuchen haben, sollten Sie sich hier um- winn erwirtschaftet, sondern möglicher
sehen. Über Geschirr aus den 60ern, Überschuss an weitere soziale Einrichmoderne Möbel, hübsche Deko, Kinder- tungen der Laufer Mühle weiter gegeben.
spielzeug und hochwertige Kleidung fin- Allerdings sind die monatlichen Kosten
det man dort alles, was man sucht, und des Kaufhauses durch Miete, Fahrzeugsogar Dinge, von denen man vorher gar leasing und Müllentsorgungsgebühren
nicht wusste, dass man sie gesucht hat nicht gerade gering. Leider muss ein „zu
viel“ an nicht verkauften Gegenständen
☺.
irgendwann in den Müll. Nicht verkaufte
Im Kreislauf-Kaufhaus werden alle möglichen gespendeten Waren zum Verkauf
angeboten: Möbel, Kleidung, Hausrat,
Bücher, Spielzeug … einfach so gut wie
alles! Daraus leitet sich auch der Name
„Kreislauf“-Kaufhaus ab, der die Wiederverwendung gut erhaltener Gegenstände
beschreibt. Das Anliegen, Ressourcen zu
sparen und zu Second Hand, Recycling
und Upcycling zu greifen, ist aktuell wie
nie. Dass im Kreislauf-Kaufhaus bei diesem Vorhaben gleichzeitig noch Men18
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Kleidung wird an ein Textilunternehmen Möbel werden vom KreislaufkaufhausTeam abgeholt. Dabei wird nach der Beweiter gegeben.
Wer sich von zuhause aus gerne schon gutachtung entschieden, ob die Möbel
einmal umschauen möchte, kann sich mitgenommen werden oder nicht.
ausgewählte Gegenstände im Internet Kleidung kann gerne immer abgegeben
werden, wenn sie sauber und saisongeansehen:
recht ist!
https://www.kreislauf-kaufhaus.de/
herzogenaurach

Ein kleines Extra in Herzogenaurach ist
eine Vereinbarung mit IKEA Fürth. Möbel
mit kleinen Mängeln werden bei IKEA abgeholt und in unregelmäßigen Abständen
im Kreislaufkaufhaus angeboten.
Möchte man selbst etwas abgeben muss
man ein paar Dinge beachten, denn aus
Platzmangel kann nicht alles angenommen werden.
Es gibt eine Flut von Haushaltswaren,
manchmal einfach zu viel – deshalb wird,
für den Spender manchmal nicht verständlich, aussortiert bzw. abgelehnt. Gegenstände, die zwar noch intakt sind und
auch noch schön aussehen, aber nicht
mehr dem aktuellen Zeitgeschmack entsprechen, können nicht angenommen
werden.
Elektrogeräte müssen den hierfür anerkannten technischen Standards entsprechen und hygienisch einwandfrei sein.
Sie werden von einem Elektromeisterbetrieb auf Funktion geprüft und kommen
dann in den Verkauf.

Auch Bücher können gebracht werden,
wobei darauf geachtet werden sollte,
dass man die Bücher selbst noch gerne
lesen würde. Von 50-teiligen Lexika oder
30 Jahre alten Lieblingsbüchern ist darum abzusehen, genauso wie von verschmutzten oder kaputten Büchern.
Vor der großen Glasfront des Kaufhauses gibt es ausreichend Parkplätze und
dem Einkauf steht nichts mehr im Wege.
Danke an Hr. Grief für das interessante
Gespräch!

Manuela Herbert

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Do, Fr von 8:30 bis 18:00 Uhr
Sa von 10:00 bis 15:00 Uhr
Rathgeberstraße 41,
91074 Herzogenaurach
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Kreative Denkküche – Gedächtnis- und
Gehirntraining mit Sinn, Pfiff und Spaß!
Genüsslich lese ich die Zeitung bei unserem gemütlichen Rentnerfrühstück. „Es
ist 10 Uhr! Bist Du startklar? Um 10:30
beginnt unser Gedächtnistraining mit
Frau Weber.“ So ermahnt mich mein
Mann, weil wir nicht zu spät kommen
wollen.

Zum Gedächtnistraining? Wie waren wir
nur auf diese Idee gekommen?
Vor etwa drei Jahren wurde in der
Scheune eine Beratung zur „Pflege von
Angehörigen“ angeboten und dies war
für uns der Anlass, zur Scheune zu radeln. Nach den zwei Vorträgen zum Thema stellte sich anschließend Frau Weber
vor und bot als weiteres Scheune-Projekt
einen Kurs zum „Gedächtnistraining“ an.

teil – da hat es einfach gepasst.
Was ist Ihre berufliche Ausbildung für
dies Training?
Im Grundberuf bin ich Psychogerontologin – schwieriges Wort! D.h., ich bin Alterswissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt in Psychologie – wobei Gedächtnis
und Kognition ohnehin schon wichtige
Themen sind. Zusätzlich habe ich eine
anerkannte Ausbildung zur Gedächtnistrainerin gemacht.

Verdutzt schauten wir uns an: „Haben wir
das nötig? Eigentlich fühlen wir uns doch
noch recht fit.“ Nun ja, wenn wir ehrlich
sind, sporteln wir schon fleißig auf unseren Treppen im Haus, wenn wir auf dem
Weg in die nächste Etage mal wieder einiges vergessen haben.
Also fassten wir den Entschluss, zu probieren, wie uns das Gedächtnistraining
gefällt! Und heute nehmen wir immer
noch teil, weil es Spaß macht!
Dazu lassen wir nun Frau Weber zu Wort
kommen:
Wie kamen Sie zu dem Anliegen, unsere Gedächtnisfunktion zu mobilisie- Worin besteht die hauptsächliche
ren?
Strategie beim Gedächtnistraining und
In Uttenreuth, also im Osten, existierte wo liegen dabei die Schwerpunkte?
schon eine Gruppe – da dachte ich mir: Hauptsächliche Strategie beim Gehirnim Westen von Erlangen ist das auch und Gedächtnistraining ist, im sogenanngut! Und ich habe lange in Büchenbach ten „Arbeitsspeicher“ zu trainieren – vielgewohnt, also viele Bindungen im Stadt20
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leicht
besser
bekannt
als
„Kurzzeitgedächtnis“. D.h., es geht nicht
um Bildungswissen, sondern um Merkfähigkeit, Wortfindung, Denkflexibilität, logisches Denken etc. Wichtig ist auch die
Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften – die können wir schon mit ein paar
einfachen Koordinationsübungen verbessern. Die Strategie in Kürze: sinnvolles
und gewinnbringendes Gehirn- und Gedächtnistraining, kombiniert mit viel Spaß
und Lachen!

Für uns sind die 90 Minuten immer abwechslungsreich, anregend und auch unterhaltsam.
Wir freuen uns auf das Treffen mit den
anderen Teilnehmern aus Büchenbach
und der Reuth.
P.S.: Da die Scheune derzeit umgebaut
wird, treffen wir uns zurzeit in Räumen
der Martin-Luther-Kirche oder auch der
Apostelkirche (wird jeweils vorher angesagt).

Was ist die ideale Teilnehmerzahl für Mechthild Bock
eine Trainingsgruppe?
Maximal 14 Leute; ich denke, am besten Kontakt:
sind um die 10 Teilnehmende. Es braucht
ein paar Leute, denn wir machen viele Daniela Weber, Tel. 09131 8147980
Übungen in der Runde.

Redewendungen erklärt:
Was ist das nur für ein armer Tropf?
Ja, ein Tropf – kein Tropfen! Für viele ist
das Wort nicht mehr gebräuchlich. Es umschreibt keine winzige Wassermenge,
sondern einen bemitleidenswerten, ärmlichen Menschen.

Wer
sich
Tropfhäuser
gerne einmal
in natura ansehen möchte, kann dies
in verschiedenen
fränkischen Orten
wie
Egloffstein, Sassanfahrt
(Tropfhaus Museum) oder Lisberg machen.

Ein „armer Tropf“ wohnte in einem winzigen Haus mit verschwindend geringem
Grundbesitz ohne Garten, ein sogenanntes Tropfhaus. Die Grundstückgrenzen
ragten nur wenig über den Rand des Daches hinaus. Eine Selbstversorgung
durch Anbau von Gemüse oder Viehhaltung war so nicht möglich. Im Haus selbst
gab es oft nur einen einzigen großen
Raum im Erdgeschoss und Schlafräume
im Obergeschoss, die oft zahlreichen Kin- Manuela Herbert
dern Platz bieten mussten. Wer also dort
wohnte war ein armer Kerl.
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Aufwärts zur weißen Flurkapelle
zwischen Büchenbach und Steudach

Diese kleine, hellweiße Flurkapelle hat Rasten ein.
mich vor 10 Jahren angelockt und seit- Wer will kann ein altes Ritual ausführen,
dem kümmere ich mich um diese.
eine Kerze anzünden und an jemanden
Der Weg zu ihr mir wichtig geworden. Ich denken …
darf aufwärts gehen – hinaus aus der En- Ich schmücke mit meiner Familie diese
ge und Wärme des Dorfes in die Weite kleine Flurkapelle gerne zu den Festtader Felder. Beim Ankommen werde ich gen im Kirchenjahr und dadurch sind mir
mit einer herrlichen Aussicht auf die diese Zeiten präsenter geworden. Es ist
Stadt und nach Frauenaurach belohnt – bereichernd, wenn manchmal auch anwenn keine Autos an mit vorbeisausen. dere Menschen etwas ablegen als ZeiIn der Nacht bewundere ich dort den gro- chen Ihrer Person.
ßen Sternenhimmel.
So sind viele beteiligt an dieser Kapelle
Es ist ein heiliger Ort in der Natur, dort und es entsteht an diesem Ort mit Weitkann ich das Alleinsein genießen, anders blick etwas, was nicht immer planbar ist.
als im Gottesdienst mit vielen Menschen. Schauen Sie mal hinein.
Hier kann ich in Ruhe nachdenken und
schweigen.
Die Bank daneben lädt zum Ruhen und Christina Malter-Krause
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An meine Generation –
an uns Nachkriegsgeborene
„Make Love not war!“
„Frieden schaffen ohne Waffen!“
„Give peace a chance!“
Es sind diese Worte, mit denen wir erwachsen geworden sind, die uns sozialisiert haben. Krieg ist NIE eine Lösung,
Waffen führen nur zur Eskalation. Wir
waren überzeugt davon, dass dies alles
richtig ist, nein, mehr als richtig: allgemeingültig, allumfassend gültig für die
Welt.
In den Siebzigern gingen Tausende dafür
auf die Straßen. Im ständigen Bewusstsein, dass die „roten Knöpfe“ jederzeit
gedrückt werden könnten, riefen sie nach
Abrüstung. Und plötzlich schien es zu
funktionieren! Plötzlich löste sich die
Trennung unseres Landes auf, ohne
dass es dazu einer kriegerischen Auseinandersetzung bedurfte. Plötzlich gab es
Abrüstungsverträge und Selbstverständlichkeiten wie die, dass von Deutschland
nie wieder ein Krieg ausgehen darf, dass
unser Land keine Kriege führen und auch
keine Waffen in Krisengebiete liefern
wird. Und dann schafften es sogar die
baltischen Staaten, sich auf friedliche
Weise aus der Umklammerung Russlands zu lösen, bildeten Menschen eine
Friedenskette von Litauen bis nach Estland und sangen ... und hatten Erfolg.
Wir haben es einfach nicht mehr geglaubt, dass es nochmal anders kommen
könnte. Wir haben die Lieder von Pete
Seeger gesungen: „sag mir, wo die Blumen sind“ und mit Hannes Wader den
„Traum vom Frieden“, wir haben die
„winds of change“ erlebt und uns in der
Schein-Sicherheit derer gewiegt, die eine

weiße Weste tragen und sich von Anderen die Kohlen aus dem Feuer holen lassen, zum Beispiel von den USA. Erst mit
Trump ist langsam die Erkenntnis zu uns
durchgedrungen, dass das Ganze auch
schief gehen könnte. Dass vielleicht kein
Hahn danach kräht, wenn jemand auf die
Idee käme, unseren gepflegten „Frieden
ohne Waffen“ zu stören. Zwei Prozent für
den Verteidigungshaushalt? Wir fanden
immer Wege, uns darum herum zu mogeln. Noch bis vor wenigen Wochen wäre
ich jederzeit wieder dafür aufgestanden,
dass wir nicht aufrüsten, dass wir waffenfrei bleiben.
Und jetzt?
Plötzlich erlebe ich, wie in mir selbst das
dringende Bedürfnis aufsteigt, mich, uns,
die westliche Art zu leben zu verteidigen,
und wie ich mir wünsche, den Menschen
alle Unterstützung zu liefern, die genau
das in diesen Tagen in der Ukraine tun.
Ich bin für Waffenlieferungen an die Män-
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ner und Frauen, die dort wie selbstverständlich ihr Land schützen und verteidigen wollen. Kein Wort der Verachtung
und des Ausbremsens kommt mir in den
Sinn für die Kämpfenden. Nein, es ist, als
habe ein böser Zauber über Nacht die
Tür zu einer verschlossenen Kammer geöffnet, von der ich gar nicht wusste, dass
es sie in mir gibt. Die TV-Nachrichten
spiegeln meinen bösen Zauber im Großen wider: Alle relevanten Parteien stimmen von heute auf morgen nicht nur für
Waffenlieferungen an die Ukraine, sondern auch für eine deutliche Erhöhung
des deutschen Verteidigungshaushaltes.
Und ich bin einverstanden!

wie die Ukraine und nicht nur auf ihre
östlichsten Zipfel. Aber nun ist die Situation da. Und wenn wir nun die hochgelobte Gewaltfreiheit leben wollten – und mit
„wir“ meine ich die Menschen in der Ukraine und uns alle in den westlichen, der
UNO zugehörigen Ländern – dann dürfte
es jetzt keine Verteidigung geben. Dann
müsste sich dieses überfallene Land
kampflos ergeben, müsste sich vom großen „Bruderland“ einverleiben und sich
all die Unterdrückungsmechanismen einer gnadenlosen Diktatur erneut aufdrücken lassen, von denen sich die Menschen durch die West-Orientierung befreien wollten.
Sich kampflos ergeben? Um
den Einsatz von Waffen zu
vermeiden?
Das kann es doch nicht sein,
oder?

Was sagt ihr, die ihr mit mir die
T-Shirts mit den Friedenszeichen getragen und gegen jede
Art von Kriegsunterstützung
gestimmt habt? Was geschieht
mit uns? Haben wir uns unser
Leben lang etwas vorgemacht? Haben wir uns selbst
belogen? War womöglich DAS
der böse Zauber, dass wir
selbstherrlich
verblendet
glaubten, die Guten zu sein
Mahatma Gandhi
und das Kämpfen allen anderen überließen? Wenn es so
wäre, dann hätte dieser Krieg
Aber, liebe Schwestern und Brüder mei- uns jetzt vom Zauber erlöst. Aber wird die
ner Generation, wir wissen doch, dass Welt dadurch eine bessere?
Krieg und Gewalt nie Lösungen sind. Wir
haben es doch verinnerlicht, haben Mahatma Gandhi bewundert und den Dalai Lydia Wagener
Lama verehrt. Sicher, es muss schon
vorher einiges schief gelaufen sein, dass
es überhaupt so weit kommen konnte, zu
diesem massiven Überfall auf ein Land
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Krieg
Und geh ich vorbei
an dem Haus,
an dem alten
Haus meiner Kindheit,
so starrt es mich an
aus Fensterhöhlen
so finster, so schwarz,
flüsternd und raunend
mit Stöhnen und Wimmern
greift es nach mir
mit Fingern so knochig,
doch eisern im Griff,
nur brüchig, sehr brüchig
zerfällt es im Staube
wenn ich mich
wehre.

Suchen mit Wurzeln
sehr zart, doch voll Kraft
in Ritzen und Lücken
nach Nahrung, nach Leben,
geben nicht auf und
werden belohnt,
entfalten ihr Dasein
auf Schutt und auf Asche,
trotzen dem Wahnsinn
finsterer Gewalten und wachsen
dem Licht
entgegen.
Doris Henninger

Dann wieder
wachsen wilde
Blütenstöcke aus Fenstern
so schwarz,
beruhigen die Angst und
lichten das Grauen,
lindern Entsetzen, setzen
Zeichen des Lebens,
Lebenszeichen
in Trümmer und
Tod.
25
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Gemeinschaftliches Wohnen
in Baugruppen in Erlangen
Ein Interview mit Evelyn Peppler, eine
der Geschäftsführer*innen von "RaumTeiler".
Noch im Laufe des Jahres 2022 soll
Spatenstich sein für ein ganz besonderes Wohnprojekt im Rodensteinweg, im gerade entstehenden Baugebiet 412. Dort bauen Menschen unterschiedlichen Alters gemeinsam ein
Mehrfamilienhaus, in dem sie nicht
nur wohnen, sondern auch viel gemeinsam unternehmen wollen. Können Sie das Projekt näher beschreiben?
Wir werden mit über 50 Menschen unterschiedlichen Alters (zwischen 1 und 70
Jahren) im gerade entstehenden Baugebiet 412 zwei Mehrfamilienhäuser (24
Wohneinheiten) und ein Gemeinschaftsgebäude bauen. Der architektonische
Entwurf sowie das Leitbild der Gemeinschaft ermöglichen sowohl Rückzug in
der eigenen Wohnung als auch Kreativität im gemeinsamen Miteinander. Außerdem stehen im Fokus ressourcenschonendes Teilen von z.B. Werkzeugen oder
Waschmaschinen sowie das Carsharing.
Unsere Vorstellung für den Alltag ist: Alt
lernt von Jung und Jung lernt von Alt.

Ansicht von Süden
gegenüber allen Auftragnehmern auf und
koordiniert den Fortschritt der Bauplanung.

Wie kam es dazu, dass dieses Projekt
entstand?
Ich wollte schon immer in solch einem
Projekt wohnen, besonders als meine
beiden Töchter noch klein waren. Denn
nach dem afrikanischen Sprichwort
„braucht es ein ganzes Dorf, um ein Kind
groß zu ziehen.“. Auch wenn jetzt meine
Töchter bereits ihre eigenen Wege gehen, freue ich mich, dass bei einem Besuch mit Freunden vor 7 Jahren in einem
Wohnprojekt in Herrenberg die Idee starWelche Aufgabe haben Sie?
tete, selbst ein Projekt zu realisieren.
Ich, Evelyn Peppler, bin eine von drei Mittlerweile sind wir eine bunte GemeinGeschäftsführer*innen und vertrete das schaft mit neun Familien.
Projekt nach außen, wie z.B. in der Kommunikation mit der Stadt Erlangen. Des
Weiteren tritt die Geschäftsführung als Im Baugebiet 413, dem letzten im
„Bauherr“ in Vertretung der Gemeinschaft Stadtwesten nach derzeitigem Stand,
wird die Stadt Erlangen weitere
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Grundstücke an Baugruppen vergeben. Was empfehlen Sie Menschen,
die sich für eine solche Form des
Wohnens interessieren?
Ich empfehle, frühzeitig eine Startgruppe
mit max. 12 Personen zu bilden, die sich
eine belastbare Vertrauensbasis schafft,
sowie organisatorische Strukturen als
auch Entscheidungswege definiert. Das
ist die erforderliche Basis, bevor eine
Gruppe sich mit den inhaltlichen Fragen
beschäftigt wie z.B. Leitbild, Architektur,
Rechtsformen und Kosten. Stolpersteine,
die diese Startgruppe auf dem Weg zur
Realisierung meistert, tragen zur Vertrauensbasis im alltäglichen Zusammenwohnen bei. Dabei macht es Spaß, jetzt
schon mit seinen künftigen Nachbarn das
kleine „Dorf“ zu planen und zu gestalten.
Mit meiner beruflichen Erfahrung in der
Begleitung von Teams in Unternehmen
habe ich andere Wohnprojekte in der
Startphase bei diesem Prozess unterstützt.

Ansicht von Norden
Frau Peppler, wir wünschen Ihrem
Wohnprojekt ein gutes Gelingen und
freuen uns darauf, später bei Ihnen
einmal vorbeischauen zu dürfen.
Interview: Felizitas Traub-Eichhorn

Die Rikscha ruft –
auf dem Weg zu unseren Älteren
Mitten in der Büchenbacher Anlage tür getragen werden, oder eine Spaziersteht die erste Rikscha-Station Erlan- fahrt gen Dechsendorfer Weiher, ein
Päuschen auf der Parkbank und gemütgens.
Die Mitfahrt ist kostenfrei, alle sind will- lich wieder zurück, eine Heimfahrt von
kommen, Platz zu nehmen, vornehmlich der Arztpraxis oder ein Weg zu einer Verjedoch die eher Grauhaarigen unter anstaltung.
uns. Denn wir wollen gerade älteren
Menschen die Möglichkeit bieten, einfacher und mit einer oder einem sympathischen Pilot*in im Sattel dorthin zu gelangen, wo es sonst schwierig für sie wird.

Obendrein gibt es die Möglichkeit, den
Rikscha-Pilot*innen die eigenen Wünsche mitzuteilen, was man sich als älterer Mensch in Büchenbach wünscht,
um gesund zu bleiben. Dazu gibt es bei
Das können die Kilos Kartoffeln im Ein- der Rikscha kostenlose Stadtteilpläne
kaufsbeutel sein, die mit zur Wohnungs- GESUNDHEIT mit Postkarten für Ihre
Notizen.
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Wer sind nun „wir“ und welches
„Projekt“?
Wir sind das Amt für Sport und Gesundheitsförderung, in welchem u. a. das Projekt „Gesund älter werden in Büchenbach
-Nord“ (kurz: GÄWIN) angesiedelt ist.
Dieses wird vom GKV-Bündnis für Gesundheit (gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen) gefördert.
Insbesondere älteren Menschen ab etwa
65 Jahren, die sich eher aus dem öffentlichen Leben aufgrund unterschiedlichster
Gründe zurückziehen, soll die Gesundheit erhalten oder verbessert werden. So
möchten wir ihre Bedürfnisse, Ideen und
Wünsche für ein gesundes Älterwerden
erfahren, um genau darauf zugeschnittene Maßnahmen in Büchenbach zu entwickeln und umzusetzen. Start des Projektes war August 2021, Ende wird Juli 2025
sein. Die Projektergebnisse aus Büchenbach-Nord können in einem zweiten
Schritt angepasst und auf weitere Stadtteile Erlangens ausgeweitet werden.
Wir sammeln alle Wünsche und Ideen
dazu (ganz anonym) und laden im Herbst
zu einem Treffen ein, bei welchem Sie
bestimmen, was wir davon für Ihre Gesundheit in Büchenbach auf die Beine
stellen können. Termin und Ort wird auf
dem Plakat der Rikscha-Station angeschlagen werden.
Die gelbe Rikscha auf dem Foto rechts
gehört der Initiative Erlangen e.V. und
fährt bereits seit Jahren in der Erlanger
Innenstadt kostenfrei viele Leute von einem Laden zum anderen. Wir durften sie
nutzen, um unsere Pilot*innen zu schulen. Mit einem sogenannten Alterungsanzug bekamen sie ein Gefühl dafür, wieviel Zeit manchmal nötig ist, als älterer
Mensch eine Rikscha zu besteigen,
wenn man vielleicht grauen Star hat,
schwer hört, oder die Knie nicht mehr so
flink sind.

28

Jede und jeder in Büchenbach ist aufgerufen, sich sehr gerne aktiv einzubringen. Denn die Rikscha funktioniert
nur im Duett. Ohne Pilot*in kommen wir
keinen Meter weit. Wobei „Duett“ noch zu
kurz gegriffen ist, denn wir benötigen
quasi ein ganzes „Orchester“. Es gilt, vie-
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le Pilot*innen zu finden, die Lust haben,
eine E-motorisierte Rikscha zu fahren
und Respekt für Ältere mitbringen. Und
am allerliebsten wäre uns jemand,
die*der zu festen Zeiten eine Telefonnummer bedient, bei welcher unsere Älteren die Rikscha buchen könnten.
Kleiner Exkurs: Wussten Sie, dass in der
Schweiz seit 2008 laut Gesetz Haustiere
wie Fische, Kaninchen etc. nur paarweise gehalten werden dürfen, weil sie
Gruppentiere sind und es sonst kein so
schönes Leben für sie wäre? Wir Menschen haben diesbezüglich die gleichen
Gene: zu zweit ist man weniger allein –
genau deshalb gehören Pilot*in und
Fahrgast zusammen – steigen Sie einfach ein.
Kontakt, Ansprechpartnerin:
Uta Barusel, Tel.: 09131-86-2083,
uta.barusel@stadt.erlangen.de
Amt für Sport und Gesundheitsförderung
Die Förderung erfolgt durch die Bundes- Dank Spenden konnten wir eine projekteigezentrale für gesundheitliche Aufklärung ne, grüne Rikscha kaufen und mit E-Motor
(BZgA) mit Mitteln der gesetzlichen Kran- und Scheibenbremsen aufrüsten lassen.
kenkassen im Rahmen des GKVBündnisses für Gesundheit (www.gkvbuendnis.de).
mune Inklusiv.
Den zu erbringenden Eigenanteil trägt Und kooperativ unterstützen: Die Initiatidie Stadt.
ve ER e.V., Lebenshilfe e.V., GGFA &
Des Weiteren haben finanziell unter- Café Hergricht, AWO Stadtteilprojekt Erstützt: Die Bürgerstiftung Erlangen, Max langen-Büchenbach, Die Scheune, Auto
und Justine Elsner Stiftung, Stiftung Kraus GmbH & Co. KG, Bauwerke LieNeue Mobilität, Post Corona Stadt ER be&Partner, Institut für PsychogerontoloBetreiberverein, Aktion Mensch & Kom- gie der FAU
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Kein Witz
Der fünfjährige Tim geht in den Kindergarten, orientiert sich aber stark an seiner älteren Schwester Tina, die gerade
in die zweite Klasse geht und Rechnen
lernt. Das macht ihr Schwierigkeiten. Zur
Unterstützung benutzt sie ein Rechenbrett. Dieses Hilfsmittel benutzten schon
die alten Griechen und Römer und auch
heute noch benutzt man es als preiswerte Rechenmaschine in China. In der
Sowjetunion haben es die Frauen ganz
geschickt auf dem Markt eingesetzt, um
den Kunden den Preis auszurechnen
und nannten es Stschtjoty.
Tim wollte auch mit dem Rechenbrett
rechnen und ließ sich von Oma erklären,
wie das geht. Oma zeigte es ihm. Doch
diese Art zu rechnen wurde ihm schnell
zu langweilig. Er wollte es ohne Rechenbrett probieren. Nachdem er einige einfache Plus- und Minusaufgaben gerechnet hatte, sagte Oma: „Gut, dann gebe
ich dir mal eine ganz schwere Aufgabe.
Wie viel ist 9 und 6?“

Tim dachte kurz nach und sagt dann: „9
und 6 ist 15!“
Oma: „Richtig. Wie hast du das ausgerechnet? Hast du die Zahlen mit den Fingern abgezählt?“
Tim: „Nein! Weißt du, Oma, in meinem
Hirn habe ich einfach so einen Witz gemacht und dann wusste ich, wie viel das
ist.
Oma: „Was hast du gemacht?“
Tim: „Ich habe in meinem Hirn einfach so
einen Witz gemacht!“
Oma rätselte, was er wohl gemeint haben könnte und fragte seine Mutter. Sie
wusste es auch nicht und sie einigten
sich schließlich darauf, dass er wohl einen Geistesblitz gemeint haben muss.
Stefan Barth

Berichtigung
Im Frühlingsheft konnten Sie von den Heiligen Bäumen
der Mönau lesen mit Fotos. Leider ist mir da ein Fehler
passiert, und eine Leserin sprach mich an, das solle ich
richtig stellen: Also, Herr Eckert fand diese Bäume nicht
zufällig bei einem Spaziergang, sondern er wurde von
anderen Spaziergängern darauf aufmerksam gemacht.
Inzwischen meldeten sich einige, die das auch schon
gesehen hatten und genau wie wir rätselten. Wir sind
gespannt, ob dies Rätsel irgendwann gelöst wird und
bleiben weiter auf der Spur.
Doris Henninger
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Unterricht an der Herrmann-Hedenus-Mittelschule
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das ist der letzte Umschau-Artikel, den die Tintenkleckse der 9b für Sie schreiben.
Wenn das Sommer-Heft der Umschau erscheint, sind wir schon fertig mit unseren
Abschlussprüfungen an der Hermann-Hedenus-Mittelschule.
Manche von uns waren seit der 5. Klasse dabei. Damals haben wir unsere Berichte
noch zusammen mit unserer Klassenlehrerin Frau Sponsel-Trykowski geschrieben.
In diesem Artikel haben wir überlegt, ob es sinnvoll ist, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht Nachrichtensendungen schauen.
In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig zum Wochenbeginn und Ende der Woche Nachrichten geschaut.
Angefangen haben wir in der 7. Klasse mit der Kindernachrichtensendung „logo“. In der 8. Klasse haben wir gewechselt auf die „Tagesschau“ der ARD. Jetzt, in der 9.
Klasse, schauen wir abwechselnd „Tagesschau“ und
„heute“, die Nachrichtensendung im ZDF. Uns ist aufgefallen, dass in der heute-Sendung mehr Berichterstattung
vor Ort übertragen wird. In der Tagesschau lesen die
Nachrichtensprecher die Beiträge meistens vor.

Wenn wir pro Nachrichtensendung von 15 Minuten Dauer ausgehen, dann kommen für die Zeit seit der 7. Klasse ca. 60 Stunden zusammen, die wir mit Nachrichtenschauen verbracht haben. Außerdem haben wir die Sendungen auch besprochen und dafür Zeit verwendet.
Hätten wir diese Zeit nicht sinnvoller nutzen können
und sollen?
Denn die mit Nachrichten verbrachte Zeit fehlt uns ja
für anderen Unterricht und Fächer, z.B. Mathe und
Englisch. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, wir hätten
in diesen 60 Stunden ordentlich Kopfrechnen oder Vokabeln lernen sollen.
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Außerdem können wir durch unsere Lehrer politisch manipuliert werden, wenn sie uns beim Besprechen Sachverhalte nur aus einer Sichtweise erklären und dabei
ihre Meinung einfließen lassen. Das darf in der Schule
nicht sein.

Bei politischen Diskussionen kann
es auch zu Streit in der Klasse
kommen, wenn die Positionen
sehr weit auseinander liegen.
Zum Beispiel zum Krieg zwischen
Russland und der Ukraine kann es
unterschiedliche Meinungen geben. Manche finden darum, dass
politische Meinung Privatsache
sein sollte, die in der Schule
nichts zu suchen hat.

Aber die Zeit, in der wir uns mit Nachrichten beschäftigt haben, war nicht
vertan, sondern sehr gut verwendet:
Denn wir haben nach dem Nachrichtenschauen immer die wichtigen Begriffe
erklärt, die vorkamen. So haben wir unseren Wortschatz sehr erweitert und
die Berichte immer besser verstanden.

Uns ist auch aufgefallen, dass
deutsche Nachrichtensendungen nicht alle Meldungen bringen, die wir wichtig finden und
von denen wir auf Nachrichtenseiten anderer Sprachen erfahren. Viele von uns konnten
die
Nachrichtensendungen
noch durch eigene Neuigkeiten
aus unseren Heimatländern ergänzen.

Auch weltweite Zusammenhänge
von Problemen haben wir immer
genauer begriffen und können sie
jetzt nachvollziehen und erklären.
Für unser Unterrichtsfach Geschichte-Politik-Geografie
war
das oft nützlich und unsere Lehrer haben sehr gelobt, wie gut wir
uns auskennen und wissen, was auf
der Welt los ist.

Es ist sehr schade, dass sich nicht alle für das aktuelle
Weltgeschehen interessieren und täglich gute Nachrichten schauen. Wer sich auskennt, fällt nicht auf Fake
-News herein und lässt sich nicht manipulieren. Das ist
in einem demokratischen Land sehr wichtig!
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Wir finden, die Zeit, die wir mit Nachrichten Schauen und Besprechen verbracht haben, war gut genutzt, weil wir
dabei viel gelernt haben, was in den Unterrichtsfächern sonst nicht vorkommt.
Eigentlich sollten das alle Klassen machen!

60 Stunden Zeit in 3 Jahren
klingt zwar viel. Aber keiner
hat nachgerechnet, wie viel
Zeit wir in den letzten 2 Jahren zum Corona-Testen verbraucht haben. Das war einfach
für alle wichtig und darum haben es alle gemacht. Punkt. So
muss man Nachrichtenschauen
im Unterricht auch sehen: Es
ist wichtig! Und für wichtige
Dinge nimmt man sich Zeit!

Wir möchten auch die Bewohnerinnen und Bewohner der AWO herzlich grüßen, die
wir früher besucht haben. Hoffentlich geht es Ihnen gut! Vielleicht sind ja irgendwann
Besuche wieder erlaubt und unsere Nachfolger dürfen Sie dann besuchen. Das wäre
schön! Wir erinnern uns sehr gerne an unsere Besuche in der AWO, bei denen wir
gemeinsam gebastelt oder gesungen haben.
Und: Tschüß lieber Herr Steigner! Danke für die Mühe, die Sie sich mit uns gegeben
haben beim Rollator-Führerschein und wie Sie uns alles gut erklärt haben. Unsere
Besuche in der AWO waren für uns auch deswegen immer schön, weil wir Sie da getroffen haben.
Die Tintenkleckse der Klasse 9b mit Frau Plötz-Djawadi

Liebe 9b, liebe Christine Plötz-Djawadi,
herzlichen Dank für eure lieben Worte! Ich finde es auch sehr traurig, dass wir uns in den
letzten Jahren kaum mehr sehen konnten. Leider hat uns da die Corona-Pandemie einen
Strich durch unsere Planungen gemacht. Sehr schön war es aber, dass ihr für viele Ausgaben
unserer Stadtteilzeitung Umschau einen Beitrag geschrieben habt und dass wir so noch an
eurem (Schul-) Alltag teilhaben konnten.
Auch im Namen der Bewohner*innen des AWO Sozialzentrums wünsche ich euch alles Gute
und viel Erfolg für euren weiteren privaten und beruflichen (oder schulischen) Weg!
Frank Steigner
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Rätselspaß
Liebe Leserinnen und Leser, auch heute gibt es wieder ein
Rätsel, bei dem Sie einen Gutschein über 10,-- € gewinnen
können. Viel Glück!!
Das Lösungswort der letzten Ausgabe war
Maulwurf
Aus den richtigen Einsendungen des letzten Rätsels wurde

Frau Ursula Gärtner
aus Erlangen
als glücklicher Gewinner gezogen. Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren auch allen anderen ganz herzlich, die die richtige Lösung gefunden
haben!
Und hier unser neues Rätsel von Daniela Hartung:
Der Buchstabe der jeweils richtigen Antwort ergibt zusammengesetzt das neue Lösungswort. Die Antworten finden Sie in dieser Ausgabe unserer Umschau.
1.

2.

3.
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Wann wurde der Verein Brücken e.V. Erlangen gegründet? (Seite 36)
R

1899

M

1929

A

1969

E

1999

Erdbeeren gehören botanisch gesehen zu den ...? (Seite 40)
E

Nachtschattengewächsen

I

Rosengewächsen

A

Nelkengewächsen

C

Hahnenfußgewächsen

Wo befindet sich die Büchenbacher Rikscha-Station? (Seite 27)
S

Büchenbacher Anlage

T

Dorfstraße

O

Am Europakanal

L

In der Reuth
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4.

Wie heißen die Katzen von Frau Henningers Enkelin? (Seite 61)
C

Henry und Yuki

W

Susi und Strolch

S

Greta und Emely

L

Jürgen und Marc

5.

Was sangen die Büchenbacher Schüler*innen zu Beginn der Sonnwendfeier 2010? (Seite 49)
W Die Bayernhymne
D Alle meine Entchen
U Großer Gott, wir loben dich
R Das Frankenlied

6.

Welche Neuerung gibt es auf dem Büchenbacher Friedhof? (Seite 8)
E Friedhofscafé
G Obstbäume
R neue Orgel
F höhere Mauer

7.

Wo befindet sich der Büchenbacher „Eine-Welt-Laden“? (Seite 17)
N Apostelkirche
R Norma
M Martin-Luther-Kirche
P Diska

8.

Was wollte Tim lieber haben als ein Eis? (Seite 39)
F eine Schwester
E Pokémon-Karten
M zwei Eis
G Fußball-Quartett

Nun die Lösung unten eintragen und den Coupon bis zum Einsendeschluss am
31. Juli 2022 in der Verwaltung des AWO Sozialzentrums, Büchenbacher Anlage 27
abgeben oder das Lösungswort per Mail an frank.steigner@awo-omf.de senden. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer anzugeben.
Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir im Falles eines Gewinns, Ihren Namen und Wohnort veröffentlichen. Wir wünschen viel Glück!!

__ __ __ __ __ __ __ __
LÖSUNGSWORT
………………..……………………………………….……………….
Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer
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Brücken e.V. Erlangen
Sie bauen Brücken, von Mensch zu
Mensch und zwischen den Kulturen: Der Deutsch-Russische Kulturverein „Brücken e.V.“
Der „Brückenbau“ begann vor über
zwanzig Jahren. Damals war es
noch ein sehr kleiner Verein mit wenigen Personen. Gründerin des
Vereins war 1999 Elena Forr. Ihr
Anliegen war, russisch sprechende
Migrant*innen und an russischer
Kultur interessierte Einheimische
unter einem gemeinsamen kulturellen Dach zusammenzubringen.
Russischsprachige
Studierende
waren die ersten, denen diese An- Swetlana Villemsoo und Irina Denisova
gebote galten. Neben Angebote für
Erwachsene wurden später auch
Angebote für Kinder und Jugendlichen im der Ukraine sind noch nicht dazu gezählt.
Bereich Bildung, Kultur und Freizeit orga- Sie werden herzlich willkommen geheinisiert. Dazu natürlich Beratung für die ßen vom Verein Brücken. Sind es doch
Zuwander*innen. Sie sollten sich willkom- Menschen in Not. Und Not verbindet.
men fühlen.
Inzwischen hat die Tochter von Elena Die Ziele des Vereins
Forr, Swetlana Villemsoo, die stellvertre- Verständigung zwischen russisch spretende Leitung und den Vorsitz im Vor- chenden Zuwanderer*innen aus der ehestand, dem auch Irina Denisova als Vor- maligen Sowjetunion und den hier lebensitzende angehört. Aus der kleinen Brü- den Erlanger*innen und Franken.
cke ist ein großer stabiler Bau geworden.
Alle verbindet sie die russische Sprache Unterstützung der Integration dieser Zuals Muttersprache bzw. Zweitsprache. wanderergruppe durch vielfältige AngeWobei die deutsche Sprache längst ver- bote aus den Bereichen Sprache und
traut ist und meist ohne Mühe gespro- Kultur.
chen und geschrieben wird. Mehr als 300 Teilnahme am kulturellen Leben der
Mitglieder zählt der Verein. Ein Fünftel Stadt.
des Vereins sind ukrainische Mitglieder.
Elternbildung als wichtigste VoraussetEs ist ein gutes Miteinander.
zung für die funktionierende KommunikaCa. 6.000 offiziellen Zuwander*innen aus tion in den Familien und Grundlage für
der ehemaligen Sowjetunion leben inzwi- das Erlernen der deutschen Sprache.
schen in Erlangen. Die Flüchtlinge aus
Schaffen von Netzwerken für Integration
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auf lokaler, regionaler und überregionaler
Ebene.
Wie werden diese Ziele umgesetzt?
Aktuell spielen mehr als 300 Mitglieder
Theater, nutzen Weiterbildungsangebote,
außerschulische Bildungsangebote und
nehmen an Festen und Ausflügen teil.
Beeindruckend war für die neuen Flüchtlinge, dass Erlangen eine lange Tradition
hat mit Geflüchteten. Kamen doch Ende
des 17. Jahrhunderts Glaubensflüchtlinge, die Hugenotten, aus Frankreich zu
Tausenden in die Stadt.
Großer Wert wird auf Jugendarbeit gelegt. Während des Lockdowns ließen sie
sich nicht entmutigen. Dank großzügiger
Spenden und Projektarbeit fanden die
Gruppen online statt.
Sprachkurse sind derzeit besonders
wichtig. Sie finden in den Räumen der
BRÜCKE statt mit Kinderbetreuung.
Siebzehn Dozenten sind an dem Bildungsangebot beteiligt: Vorschulerziehung, Deutschkurse, Sprachförderungskurse, Kunstkurse, Ballett- und Tanzgruppen, Kinder- und Jugendtheater. Jede
Woche nutzen mehr als 150 Kinder das
Angebot.

Picknick mit Kindern und Jugendlichen aus
Erlangen und der Ukraine
Arbeit nicht zu bewältigen. Ihr Netzwerk
ist vorbildlich ausgebaut und wird gepflegt.

Seitdem viele Flüchtlinge aus der Ukraine hier in Erlangen ankommen sind, werden Dolmetscherdienste angeboten, jede
Menge Informationen, Begleitung zu Ämtern, zur Erlanger Tafel, Verwaltung der
Swetlana Villemsoo betreut außerdem Sachspenden und noch etliches mehr.
als Mitarbeiterin der Stadt das Bildungs- Zwischen
Russ*innen
und
Ukraipatenprogramm „die Begleiter“.
ner*innen ist keinerlei Feindschaft zu
Vier Vorstandsmitglieder arbeiten im Ver- spüren.
ein ehrenamtlich. Manchmal werden sie Der ganzen Organisation spürt man das
gefragt, ob sie finanzielle Unterstützung Professionelle an, bedingt auch unter anaus Russland bekommen. Ein klares derem durch entsprechendes Studium.
Nein. Der Verein trägt sich durch Mit- Wobei das Herz eine große, wenn nicht
gliedsbeiträge, von denen auch die Do- sogar entscheidende Rolle spielt.
zenten bezahlt werden. Die Stadt Erlangen unterstützt den Verein mit beantragten Zuschüsse wie auch andere Vereine Doris Henninger
in Erlangen. Ohne die ehrenamtliche Arbeit so mancher Mitarbeitenden und der
vier Frauen des Vorstandes, wäre diese
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Geschichten vom Tim
Abschied vom Kindergarten
Tim zählte seine letzten Tage im
Kindergarten. Er war sechs
Jahre alt und sollte im Herbst in
die Schule kommen. Das hieß
Abschied nehmen von seinen
Freunden, mit denen er drei
Jahre im Kindergarten verbracht hatte. Die Erzieherin hatte zusammen mit den Kindern
das Abschiedsgeschenk gebastelt. Es war eine große Mappe,
verziert mit verschiedenen Fotos von Tim, in der sich die
während der Kindergartenzeit
von ihm gemalten Bilder befanden. Tim übernachtete diesmal
bei den Großeltern und Opa
sollte ihn abholen. Opa durfte
die neue Mappe dann auch
gleich sehen. Als Geschenk an die Kindergärtnerinnen durfte Tim das Buch
„Anekdoten, Glossen und Gedichte“
überreichen, das Opa geschrieben hatte
und in dem viele Kurzgeschichten von
Tim und seiner Schwester Tina aus ihrer
jeweiligen Kindergartenzeit niedergeschrieben waren.

nung, die sein Enkelsohn von ihm hatte.
„Das Buch werde ich zu Hause durchlesen“, sagte die Kindergärtnerin, „und bestimmt einige Anekdoten später den Kindern vorlesen.“

Die Kindergärtnerin bedankte sich nochmals für das Buch und wünschte Tim
schöne Ferien und einen guten Anfang in
„Das hat mein Opa geschrieben“, sagte der Schule. Sie verabschiedeten sich.
Tim stolz zur Kindergärtnerin. „Mein Opa
hat noch ein Buch geschrieben, das Auf dem Weg nach Hause spielten kleine
heißt Ein Junge aus der Nachbarschaft“, Mädchen in der Nähe des Kindergartenfuhr Tim fort. „Mein Opa wird noch viele zaunes. Tim ging zum Zaun, stieg auf einen Stein und rief ihnen zu:
Bücher schreiben“.
Das war jedoch übertrieben. Opa zwinkerte der Kindergärtnerin heimlich zu, um
anzudeuten, dass Tim dabei maßlos
übertreiben würde. Aber ein bisschen
stolz war er schon über die hohe Mei38

„Tschüss Mädels!“
Doch die Mädchen waren so in ihr Spiel
vertieft und haben Tim am Zaun gar nicht
bemerkt.
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Unterwegs zeigte Tim das Geschenk,
das die Kinder nach dem Gottesdienst in
der Luther-Kirche als Abschiedsgeschenk bekommen hatten.

Zu Hause bei Oma angekommen, musste er sofort Oma seine ganzen Bilder zeigen und die Bilder kommentieren. Dort,
wo wir Erwachsene nicht sofort verstan„Ich habe ein kleines Holzkreuz an einem den haben, was er gemalt hatte, hat er
Halsband aus Leder bekommen“, sagte ausführlich erklärt, was es bedeuten soll.
er. Tim hatte bisher keinen Religionsun- Es war ein schöner Abschied vom Kinterricht gehabt, weil seine Eltern die Ent- dergarten, von einer Zeit, an die er wohl
scheidung, einer Religionsgemeinschaft gerne zurückdenken wird, weil sie aufreanzugehören, ihm für ein reiferes Alter gend war und ihn auf vieles außerhalb
überlassen wollten. Er fragte mich unver- seiner Kindergartenwelt neugierig gemacht hat. Er war gerne in den Kindermittelt:
„Opa, warum sagen die Leute in der Kir- garten gegangen und hatte viele Freunde gewonnen. Nun lag als nächstes seiche immer wieder ‚Amen’?“
ne Schulzeit vor ihm, begleitet von der
Ich erklärte ihm, dass dieses Wort so viel Hoffnung der Eltern, dass diese Zeit für
wie „so ist es“ oder „so soll es sein“ be- beide Seiten keine Enttäuschung werden
deutet und bei den Juden, Christen und wird.
Moslems in diesem Sinne verwendet
wird. Tim war mit der Antwort zufrieden.
Stefan Barth

Die Alternative
Oma und der sechsjährige Tim waren in
der Stadt einkaufen. Das war für beide
ziemlich anstrengend und beide waren
froh, es hinter sich gebracht zu haben.
„Oma, kaufst du mir ein Eis?“, fragte Tim.
„Ja, gerne. Wir gehen in die Galerie, dort
gibt es ein gutes Eis“, meinte Oma.
Nach einer Weile meldete sich nochmals
Tim:
„Oma, kaufst du mir Pokémon-Karten?“
„Ja, aber es gibt nur eins von beiden, entweder Pokémon-Karten oder Eis.“
Tim dachte etwas nach und sagte:
„Dann nehme ich Pokémon-Karten. Eis
kann ich auch zu Hause essen.“
Stefan Barth
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Fränkische Spezialitäten
Teil 10: Fränkische Erdbeeren
Unsere schöne fränkische Landschaft
bietet nicht nur kulturträchtige Sehenswürdigkeiten, sondern „wir („zugereisten“
oder geborenen) Franken“ haben auch
einen ausgeprägten Sinn für kulinarische
Genüsse.

gekauft). Dazu hat er sich neben dem
„Zukunftsacker“ und der Verpachtung
von jeweils etwa 50 qm großen Ackerparzellen (in Bio-Qualität) an Hobbygärtner*innen im sog. „Ackergarten“ sowie
dem biologischen Anbau von ÖlDeshalb wollen wir uns auch in dieser Kürbissen seit 2005 außerdem noch dem
konventionellen Erdbeeranbau verschrieAWO Umschau wieder gemeinsam auf
ben.
eine kleine „Schlemmer-Lese-Reise“ machen und pflücken für Sie, liebe Büchenbacher*innen, heute „Fränkische Erdbee- Herr Schaufler, woher kommen eigentren“, passend zur Ende Mai beginnenden lich Erdbeeren?
Ernte.
Botanisch gesehen gehören Erdbeeren
zur Familie der Rosengewächse, und ihre Früchte sind keine Beeren, sondern
Sammelnussfrüchte. Die winzigen, gelben Körnchen, die sich auf ihrer Außenseite befinden, sind nämlich die echten
Früchte („Nüsschen“).

Foto: Danièle Dugré

Uns zur Seite steht Klaus Schaufler (46),
Land- und Betriebswirt in Steudach, der
mit Hilfe seiner Familie nicht nur den von
den Eltern übernommenen Milchviehbetrieb mit 30 Tieren leitet und die Aufzucht
von Färsen (=jungen Kühen, die noch Die gelben Körnchen sind die eigentlichen
nicht gekalbt haben) betreibt, sondern Früchte der Erdbeere.
auch auf seinen Feldern für deren Versorgung mit Grund- und Kraftfutter sorgt
(Gras, Heu und Wintergerste, lediglich Wahrscheinlich aßen schon die Mender eiweißhaltige Rapsschrot wird dazu schen der Steinzeit Walderdbeeren, die
40
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sie an Waldrändern oder in Wäldern ohne Buschwerk fanden. Ab dem Mittelalter
wurden in Europa gezielt diese kleinen
Beeren auf Ackerflächen angebaut. Erst
im 17./18. Jahrhundert kamen die großen
Früchte der amerikanischen Scharlachund Chile-Erdbeere zu uns. Aus deren
eher zufälligen Kreuzung mit heimischen
Beeren entstand Ende des 18. Jahrhunderts (vermutlich in Holland) die „Urform“
der Gartenerdbeere, von der heute die
meisten der weltweit rund 1000 Kultursorten abstammen.

Ende Februar wird jedes Jahr von den
insgesamt ca. 70 Reihen ein Drittel mit
einer atmungsaktiven und wasserdurchlässigen Vliesauflage vor Kälte, auch
leichtem Frost, Platzregen, Hagel und
Wind geschützt. Gleichzeitig wird durch
das Vlies der Boden schneller erwärmt,
dies führt zu einer früheren Ernte von
manchmal bis zu 2 Wochen.

Die uns bekannten Gartenerdbeeren sind
nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Sie enthalten sehr viel Wasser,
kaum Fett und wenige Kohlehydrate
(also kaum Kalorien), dazu Ballast – und
Mineralstoffe wie z.B. jede Menge Eisen,
Kupfer, Mangan, Zink, Folat, Kalium,
Magnesium und Kalzium. Diese bekämpfen u.a. Entzündungen im Körper, machen die Knochen widerstandsfähiger
gegen Osteoporose und lindern Beschwerden bei Gicht und Rheuma. Außerdem steckt in den „Powerfrüchtchen“
mehr abwehrstärkendes Vitamin C als in
einer Orange oder Zitrone. Dazu weisen
sie noch Polyphenole auf, die helfen sollen, Arteriosklerose sowie Krebs- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Der Naturheilkundler und Priester
Sebastian Kneipp (1821-1897) empfahl
schon Erdbeerblättertee bei leichtem Die Vliesauflage ist ausgebracht.
Durchfall sowie anderen Magen- und
Darmstörungen, etwa Blähungen. Auch
bei Blasenentzündungen soll er wohltu- Von März bis Oktober wird fünf bis
end wirken und den Heilungsprozess un- sechs Mal das Unkraut zwischen den
Pflanzen gehackt. So lange die Stauden
terstützen.
kleinwüchsig sind, wird ein Schlepper mit
Hackgerät zwischen den Reihen eingeWie schaut ein „Erdbeerjahr“ aus?
setzt, die voneinander einen Abstand von
Das etwa 13.000 qm große Feld, das ich je 100 cm haben. Danach ist „Handarbeit
gepachtet habe, liegt am Ortseingang angesagt“.
von Steudach, wenn man von Büchen- Anfang Mai jeden Jahres wird ein Drittel
bach aus kommt.
der Reihen neu bepflanzt. Die erste Ern41
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te der heuer gesetzten Jungpflanzen wird
dann 2023 erfolgen, die zweite 2024. Im
Jahr 2025 wird nur noch ein kleiner Teil
dieser Erdbeeren abgeerntet. Bevor es
allerdings
ans
Setzen
der
sog.
„Frigopflanzen“ (= laublose und bis kurz
vor der Pflanzung im Kühlhaus eines
Erdbeerzüchters bei 1°C eingelagerte
Pflanzen) geht, muss der (möglichst unkrautfreie) lehmige Sandboden gut vorbereitet werden, d.h., er wird tiefgründig
gelockert.

Pflänzchen muss nach dem Anpflanzen
zunächst einzeln angegossen werden.
Dazu fahre ich mit einem Traktor samt
Wasserfass- Anhänger durch die Reihen.
Nur bei sehr großer Hitze oder langanhaltender Trockenheit wird das ganze
Feld zwei oder drei Mal mit einer Beregnungsmaschine (=“Rollomat“) bewässert,
damit die Pflanzen schöne, große Früchte ausbilden können. Das Wasser trifft
dabei nicht als harter Strahl auf den Erdboden bzw. die Erdbeeren, sondern als
Da Erdbeeren Staunässe nicht vertra- eine Art feinstäubender Nieselregen.
gen, werden sie in einem Abstand von Zu Beginn und mitten in der Blüte wird
rund 30 cm eingesetzt und zwar nur so ein Mittel gegen Grauschimmel und Pilztief, dass das „Herz“ der Pflanzen über krankheiten gespritzt, aber nichts gegen
der Erdoberfläche bleibt und die gut aus- Insektenbefall. Außerdem wird in dieser
gebreiteten Wurzeln nicht geknickt und Zeit (und zusätzlich noch nach der Ernte)
senkrecht in die Erde gelangen. Jedes eine wasserlösliche Mehrstoffdüngung

Wenn die weißen Blütenblätter verblüht und abgefallen sind, wird die „Frucht“ allmählich
sichtbar.
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ausgebracht, die den Boden z.B. mit
Stickstoff und Mineralien (wie etwa Phosphat, Kalium, Schwefel) versorgt. Die
„Frigopflanzen“ bleiben davon allerdings
ausgenommen.
Mitte Mai, wenn der Boden gut erwärmt
ist, wird nach der Blüte außerdem noch
gemulcht, d.h., jede Pflanze erhält ein
luftiges „Nest“ aus Stroh, das ich mit einem umgebauten Ladewagen ausfahre.
Diese 3 cm bis 5 cm dicke Bodenabdeckung trägt zur Verminderung des Unkrautwuchses bei, und die Früchte trocknen nach feuchter Witterung schneller
ab. Die Mulchschicht hält die Beeren
aber auch sauber und schützt sie vor
Pilzbefall sowie vor Fäulnis. Liegen sie
nämlich direkt auf dem Boden, wird die
Erde oft vom Regen- und Gießwasser
hoch gespritzt. Der aufgewühlte Schmutz
setzt sich dann leicht auf der Oberfläche
der empfindlichen Beeren fest. Da man
sie nicht schrubben kann und durch längeres Waschen auch das wertvolle Vitamin C verloren geht, sorge ich schon auf
dem Feld vorbeugend für Sauberkeit.
Ganz abgesehen davon sind bei der Ern- Die Strohschicht hält Unkraut, Schmutz und im
te die mit Stroh abgedeckten Wege zwi- besten Falle auch Schnecken von den Erdbeeschen den Erdbeerreihen bei jedem Wet- ren ab. (Foto: Danièle Dugré)
ter problemlos für unsere Familie und die
Selbstpflücker begehbar – allerdings
nicht für Schnecken, heißt es ☺, die kön- Im August werden schließlich noch annen sich auf Stroh nicht so gut fortbewe- gewurzelte Triebe, faule oder nicht geerntete Erdbeeren, braune Blätter und
gen.
Unkraut sowie das Stroh mit Hacke und
Ab Ende Mai beginnt die Ernte mit den Scheibenegge in die Erde eingearbeitet.
frühen Sorten, sie endet im Juni um den Dadurch wird die Feuchtigkeit im Boden
Johannistag herum. In der Hochsaison festgehalten und dessen Qualität verbesbrauchen wir fürs Abpflücken einer einzi- sert.
gen Reihe ungefähr drei Tage. „Geübte“
Stammkunden pflücken während der Während des ganzen „Erdbeerjahres“
Haupterntezeit 2 ½ kg Erdbeeren in 15 müssen besondere Vorschriften in Bezug
Minuten, zum Saisonende hin können es auf den Umwelt- und Verbraucherschutz
dagegen für die gleiche Menge schon eingehalten werden. Die Bay. Landesan´mal zwei Stunden werden, weil die Stau- stalt für Landwirtschaft nimmt z.B. Pflanden nicht mehr so viele und kleinere Erd- zenproben und kontrolliert sie auf Rückstände. Unangemeldet überprüft wird etbeeren tragen.
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wa die termingerechte Ausbringung und
Konzentration von Dünge- und Spritzmitteln.
Übrigens: Um bodenbürtigen (= über den
Boden übertragenen) Krankheiten vorzubeugen, ist es empfehlenswert, erst wieder nach sieben Jahren Erdbeeren am
gleichen Standort anzubauen.

Erdbeer-Croissant

Mmmmmh, lecker! (Foto: Danièle Dugré)
Schmecken alle Erdbeeren gleich?
Nein, keinesfalls. Auf meinem Feld wachsen etwa 12 verschiedene Sorten zu unterschiedlichen Erntezeiten, da ist für jeden Geschmack etwas mit dabei. Hier
eine kleine Auswahl:
Die frostempfindliche Elsanta ist z.B. die
„Standardsorte“, die durch ihren intensiven Geschmack und ein süßes, fruchtiges Aroma besticht. „Naschkatzen“ lieben sie frisch gepflückt! Da sie große
und kegelförmige Beeren trägt, ist sie gut
für die weitere Verarbeitung geeignet,
zum Beispiel für Kuchen, Torten, Biskuitrollen und Desserts, wie etwa ErdbeerTiramisu, -Eis, -Sorbet oder Panna Cotta,
oder auch zum Einfrieren.

Die ertragreiche frühe Sorte Honeoye
fällt durch gleichmäßig große, mittel- bis
dunkelrote, knackige, wohlschmeckende
Früchte mit dominanter Fruchtsäure auf.
Geeignet ist sie besonders für Kompott,
Marmeladen, Gelees, Chutneys (z.B. mit
Chili) und Soßen, sie passt sogar Spargelgerichten oder zu deftigen Speisen.
Industriell wird sie ebenfalls verarbeitet.
In der Mitte der Saison stechen die
leuchtend-hellroten Erdbeeren der Korona hervor. Sie werden recht groß und
halten sich länger. Das feste, aromatischsüße Fruchtfleisch schmeckt pur oder mit
Joghurt bzw. Quark und macht sich gut in
(auch
gemischten)
Konfitüren,
Smoothies, Roter Grütze, Fruchtsäften,
Essig, Sirup, Bowle oder Rumtopf.
Die Rumba gehört zu den später tragenden Erdbeerarten und ist vielseitig einsetzbar: frisch, als Marmelade oder Ergänzung zu Desserts und herzhaften
Gerichten, aber auch zum Einfrieren Die
glänzend-dunkelroten Beeren inmitten
der weit verzweigten grünen Blätter haben eine konische Form, ihr Fruchtfleisch
ist hellrot, saftig und angenehm süß.
Von Vorteil ist, dass sich die Rumba
Dank ihrer Fruchtfestigkeit gut transportieren lässt und länger haltbar ist.

Die rot-orangefarbene Clery eignet sich
mit ihrem intensiven Geschmack und
dem geringen Säuregehalt hervorragend Können Sie uns noch ein paar Tipps
für den „Umgang“ mit Erdbeeren gefür Kuchen und Törtchen.
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ben?
„Früh gepflückt und gleich gegessen!“, so
lautet die Devise. Erdbeeren sind
„Sensibelchen“ und nicht lange haltbar,
deswegen sollte man nur regionale
Früchte kaufen oder am besten gleich
selbst pflücken. Durch weite Transportwege und die Lagerung im Großhandel
geht nämlich schon viel Geschmack verloren. Wir, d.h., die Familie und die Verwandtschaft, pflücken in der Saison frühmorgens schon 50 kg bis 75 kg selbst
und verkaufen sie ab Feld oder Hof
(allerdings zum doppelten Preis). Der
größte Teil der Erdbeerernte wird jedoch
von Selbstpflückern eingesammelt; sie
sind überwiegend Stammkunden.

stelle Saft aus und wertvolle Inhaltsstoffe
gehen verloren. Außerdem dringt beim
Säubern der Beeren noch Wasser ins Innere der Frucht– das vermindert den Geschmack, sie „verwässert“.
Unreife Exemplare erkennt man am weiß
-gelblichen Rand. Da sie nach dem Abpflücken nicht nachreifen, sollte man sie
bis zur Vollreife hängen lassen. Früchte,
die bei der Ernte feucht sind, haben weniger Geschmack und verderben schneller.
Gepflückte Erdbeeren müssen möglichst
rasch verarbeitet werden. Sie sind nur
zwei bis drei Tage lagerfähig und faulen
schnell. Optimal ist es, sie ungewaschen
in einem dunklen, kühlen Keller aufzubewahren.
Die Früchte sollten erst unmittelbar vor
der Verarbeitung kurz und vorsichtig gewaschen werden, danach werden die
Stiele und Blattkelche entfernt.
Erdbeeren können auch eingekocht, getrocknet (zu Erdbeerchips z.B.) oder eingefroren werden. Ganze Früchte sind
nach dem Auftauen allerdings recht matschig. Wir frieren sie deshalb gerne als
Püree ein und machen daraus dann zu
einem späteren Zeitpunkt Marmelade.

Reife und weniger reife Erdbeeren
Das Aroma entfaltet sich bei trockenem
Wetter in den frühen Morgenstunden am
intensivsten. Dann sind die reifen Erdbeeren auch noch kühler und weniger
druckempfindlich. Eine Lagerung in flachen Behältnissen – ohne sie in mehreren Schichten zu stapeln – ist empfehlenswert, damit sie nicht gequetscht werden. Eingedrückte Stellen schimmeln
schneller. Deshalb sollten sie auch mit
Stiel und Blattkranz geerntet werden.
Entfernt man beides, läuft an der Bruch-

Und welches ist Ihr Lieblingsrezept?
…frisch geerntet, ohne Zucker, aber dafür mit ganz viel Schlagsahne! ☺
Vielen Dank für das Gespräch!
Guten Appetit wünschen Klaus Schaufler
und Gisela Sponsel-Trykowski
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Das Johannisfeuer und
die Grundschule in Büchenbach
Ich war von Anfang an dabei!! 1973 wur- das Gelände.
de Rektor Brosche pensioniert, Lehrer An Johanni 1974, 24. Juni, war es dann
Rolf Steidel ging in die Rückertschule.
soweit: Die Klassen 4 zogen am VormitAls „Neue“ kamen im September Herr Jo- tag in die Mönau; dort warteten Bauern
hann Huber als Rektor, Frau Sontheimer, mit ihren vier Traktoren, der Förster wies
Lehrerin, Knut Wulf Gradert übernahm uns das Gebiet zu und dann machten
die Klasse von Herrn Steidel und als sich die Schüler über das Bruchholz her,
Französischlehrerin Frau Triacca, späte- schleppten es zu den Hängern; dort wurde es aufgeschichtet und dann zum Festre Gradert.
Rektor Huber sagte im April 1974 zu mir: platz gefahren. Die Kinder gingen dann
„Wir wollen den Büchenbachern ihr Jo- abgekämpft, verschwitzt, verdreckt, von
hannisfeuer wieder geben.“ In den darauf Mücken zerstochen, erschöpft aber fröhfolgenden Wochen stellten wir, das Leh- lich zurück in die Schule.
rerkollegium der Grundschule Büchenbach mit Herrn Huber, Rektor, Robert
Staufer, später Konrektor, Hanne Wölfel,
Barbara Obermüller, Bärbel Lambert,
Eva Müllenheim, Jutta Sontheimer, Christel Lang, Willi Fleischmann, später Christine Hofmann, auch später Imelda
Bocheneck, Lydia Gradert und ich ein
Programm zusammen, gingen dann zum
Platz an der Straßengabel SteudachErlangen am Kernberg und besichtigten

Holzsammeln in der Mönau.

Am Tag davor gingen alle Klassen zu dem
Platz; dort übten wir unser Programm ein.
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Am Abend um 21 Uhr versammelten sich
die Kinder mit ihren Eltern, die Klassen
stellten sich auf der Festwiese auf, der
Vorsitzende des Büchenbacher Heimatvereines „Harmonie“ begrüßte die Eltern
und viele Büchenbacher; dann trugen
Kinder die Holzsammelverse vor:
„Heut ist der Sankt Johannistag,
wolln mer singa, wolln mer springa,
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übers Kandelsfeierla.
Wollt ihr uns ka Hölzla gebn,
sollt ihr des Johr nimmer derlebn.
Holz raus, Holz raus
oder wir schlogn a Loch ins Haus,
Ei, du lieber Hans, fei an weng a langs,
ei, du lieber Fritz, fei an weng a dicks,
ei, du lieber Thoma, lass a weng was
komma,
Reiter, Reiter übern Grabn,
Holz woll mer zamma trogn.
Holz is net teier, s´ghört zum Kandelsfeier,
Bauer bind dein Pudel an, dass er mi net
beißn ko,
beißt er mi, verkloch ich dich, 1000 Taler
kostets dich“
Wird nichts gegeben, so sprechen sie:
„Ihr Zanker Zanker Lumperhund,
ihr kummt heit Nacht, wenns Feier rummt
ihr Zanker Zanker Sabrament
ihr kummt heit Nacht wenns Feier
brennt.“
Mit diesen Versen zog früher die Dorfjugend mit Leiterwagen durch den Ort und
sammelte Holz, das auf dem Mühlanger
in der Nähe der Mühlkapelle aufgeschichtet wurde. Durch den Bau des
Rhein-Main-Donaukanals (1970 fand die
Eröffnung des Hafens Erlangen statt).
stand dieser traditionelle Platz nicht mehr
zur Verfügung und das Abbrennen des
Johannisfeuers wurde auf den Platz am
Kernberg verlegt und entfiel einige Jahre!
(Siehe Rektor Huber am Anfang!).

keit“.
Leute von der Feuerwehr brachten dann
die Fackeln zum Anzünden des Feuers:
ausgewählte Viertklässler durften dann
mit den Fackeln den Holzstoß entzünden, der von den Bauern mit kräftigem
Holz zu einem ordentlichen Stoß zusammengestellt worden war. „Kein schöner
Land in dieser Zeit“ wurde von allen gesungen. Und dann erfreuten wir uns an
dem herrlichen Flammenspiel. Die Hitze
schleuderte manche Stücke hoch in die
Luft und manche kamen noch brennend
herunter, so dass die Lehrkräfte die herumspringenden Kinder in die Obhut der
Eltern gaben. Als das Feuer kleiner wurde, erklärte Rektor Huber die Veranstaltung für beendet und Büchenbach hatte
wieder ein Johannisfeuer am Kernberg.
Seitdem richtet die Grundschule Büchenbach dieses Johannisfeuer Jahr für Jahr
aus: 1979 kam als Rektor Herr Rolf Steidel, 1988 dann Rektor Gernot Klarmann,
2009 Frau Rektorin Regina König und
seit 2020 Frau Rektorin Christiane Maurer, die wegen der Pandemie noch nicht
die Gelegenheit hatte, das Johannisfeuer
ausrichten zu dürfen.

Am Anfang waren wir die ganzen Jahre
über immer auf dem Rasen am Kernberg
gestanden; als aber durch Regen der Boden manchmal so aufgeweicht war, entschlossen wir uns, auf die geteerte Straße zu gehen; die Feuerwehr, die von Anfang an dabei war, sperrte dann diesen
Bereich großräumig für den Autoverkehr
Wir sangen das Frankenlied „Wohl auf, ab.
die Luft geht frisch und rein“, dann rezitierten Kinder ein Gedicht über das Feu- Da die Büchenbacher Grundschule bei
er; Der Vorsitzende der „Harmonie“ wür- der „60 Jahre Eingemeindungsfeier
digte die Bedeutung der Johannisfeuers. 1983“ sich zusammen mit den ganzen
Danach sangen wir alle das „Gerchla“. Vereinen so toll engagierte und die SchuEine Klasse tanzte dann dort auf dem le das Programm in dem Bierzelt mit
Platz (in der Wiese!) den fränkischen zweieinhalb tausend Besuchern in AnweTanz: „Es geht nix über die Gemütlich- senheit des Oberbürgermeisters Dr. D.
Hahlweg zur Freude und Vergnügen aller
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bereicherte, hatte die Schule bei den Bücherbachern einen Stein im Brett und
wurde gerne, wo es erwünscht war, unterstützt. Die Feuerwehr, das Rote Kreuz,
– am Anfang hatten wir noch den Übertragungswagen von der Kirche – später
unterstützte uns einer von den KärwaBurschen
mit
seinem
MikroÜbertragungsgerät!! – Das Johannisfeuer
war so populär in der Bevölkerung, dass
der Wunsch aufkam, man möge doch eine Bewirtung möglich machen, auch mit
Bierbänken ... Das übernahmen dann die
Männer und Frauen von der Feuerwehr.
Der Büchenbacher Musikverein spielte
aus seinem Repertoire, und um 21 Uhr
begannen die Musiker das Frankenlied –
das war gleichzeitig der Auftakt für die
Schule: Alle Schüler sangen die drei
Strophen!!

Haufen, es entsteht eine größer werdende Spirale, (die Tage werden länger), die
Kinder gehen in einer Linie weg von der
Spirale und bilden dann auf der anderen
Seite eine neue Spirale. Und genau in
der Mitte der Figur: links Restspirale und
rechts neue Spirale stoppt die Gruppe:
das ist nun die Sommersonnenwende!
(Der längste Tag, 24.06.). Die Figur bewegt sich weiter, linke Spirale löst sich
auf und rechts stehen die Kinder nun
wieder in einem Haufen. BEIFALL!! Die
Kinder dürfen mit ihren Fackeln den
Holzstoß entzünden!!
„Flamme empor!“ war ein Lied, welches
wir einige Jahre sangen; als man andeu-

Wir hatten auch lange Zeit einen sehr guten Kontakt zur Slowenischen Bevölkerungsgruppe: sie trat dann in ihren Trachten an Johanni auf und tanzten ihre
Volkstänze.
Als die Mönau-Schule gebaut wurde, war
sie lange Zeit noch an die Grundschule
Büchenbach gebunden: Die Rektorin
Frau Preußner bekundete in den 80er
Jahren Interesse an einer Teilnahme am
Johannisfeuer „im Dorf“ drinnen. So waren auch Schüler aus der „Büchenbach
Nord“-Schule ein Jahr dabei. Das war
auch die Zeit, in der wir das große Hugenottentheater 1986 „Vertreibung, Flucht
und Ansiedlung der Hugenotten vor 300
Jahren in Erlangen“ gemeinsam im Redoutensaal und dann auch in der Turnhalle in Büchenbach-Nord aufgeführt haben.
Mit der Zeit gestalteten wir das Programm weiter aus; Herr Steidel z. B.
stellte mit 50 Schülern mit Fackeln das
alte Symbol der Sommersonnenwende
dar: Die 50 Schüler stehen eng in einem
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die Jahre über vor.
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tete, dass dieses Lied zu stark an die brennende Fackel geben und warf sie
Zeit des Nationalsozialismus erinnere, aus einer gebührenden Entfernung in
das Holz: mit einem Schlag brannte alles
ließen wir es fallen.
Schon sehr bald tritt Frau Gradert mit ih- und zu unserem großen Schrecken
ren Französischkindern beim Johannis- reichte eine Stichflamme runter bis zum
feuer mit Tänzen und Liedern aus Frank- Feuerwehrmann – wir hielten den Atem
reich auf. In der Zeit, als sie noch Aus- an, weil wir dachten, dass er in Flammen
tausch mit der Schule „La Duchesse An- stehen würde! Gott sei DANK bekam er
ne“ in der bretonischen Hauptstadt Ren- nichts ab!! (Die Benzindämpfe breiteten
nes durchgeführt hat – von 1976 bis sich nach unten aus und entzündeten
2002, waren auch manchmal die Franzo- sich sofort.)
sen im Rahmen ihres Gegenbesuches
anwesend. Ich kann mich daran erinnern,
wie ich mit meiner Querflöte übers Micro
eine provenzalische Pifa spielte und die
französischen Kinder zusammen mit ihren deutschen Partnern dazu tanzten.

Als ich 1984 auf einen ersten Lehrgang
zur fränkischen Volksmusik in Rothenburg ob der Tauber war und ich beim Musizieren merkte, dass meine Querflöte
dafür unpraktisch war, organisierte ich
mir schnell ein Akkordeon und damit
konnte ich auf dem Schulhof und dann
auf dem Johannisfeuerplatz die Kinder
bei ihren fränkischen Tänzen gut begleiten. Ganze Generationen von Klassen
lernten von Frau Wölfel und mir die frän- Lange Zeit war Herr Klaus Könnecke
kischen Volkstänze – ganz beliebt die Vorsitzender aller Vereine und auch inoffiziell „Bürgermeister“ von Büchenbach;
Sternpolka!!
Er war von den Büchenbachern anerEinmal besuchte uns OB Dr. Balleis mit kannt und begrüßte sie stets an den
seiner Frau; und sie tanzten zusammen Abenden; sein Nachfolger, Antonius Körauch mit Rektor Klarmann mit seiner ner, ein wichtiger Mann der KärwaFrau und den Kindern die Sternpolka und Burschen, hat dieses Amt übernommen
ernteten tosenden Beifall. (Ich weiß nicht und zeigt ähnliche Qualitäten wie sein
mehr, ob es ein Wahljahr war.)
Vorgänger.
Ein Erlebnis muss ich erwähnen: an dem Das Programm 2010 sah wie folgt aus:
Tag war ein donnerndes Gewitter von 17
bis 18 Uhr!! Wir versammelten uns trotz- 1. Frankenlied, zusammen mit dem Büchenbacher Musikverein
dem am Abend – alles war noch nass! –
2.
Begrüßung durch Rektorin Frau Köauch der Holzstoß. Ein Feuerwehrmann
nig und Herrn Könnecke
trug einen Benzinkanister hoch an den
Stoß heran, schüttete das Benzin in das 3. Gedicht: „Johannisnacht“ Klasse
(2a/b)
Holz, ging dann zurück, ließ sich eine
4. Tanz von allen: Schwarzer Peter
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Französischer Tanz (2a/b)
„Kissenschlachttanz“ (4b)
„Bad Romance von Lady Gaga“ (3a)
„Tik Tok von Kesha“ Tanz (4a)
Gedicht: „Das Feuer“ von James
Krüss (2a/b)
Lied von allen: „Wo is denn des
Gerchla“
Tanz: Sternpolka (4. Klassen)
Samba – Percussion (4. Klassen)
Herr Gradert
Rektorin würdigt alle, die zum Gelingen des Johannisfeuern beigetragen
haben
Das Feuer wird von 4. Klässlern entzündet; Das Feuer brennt.

DANK Frau Meyer!!).
1932 können wir in der Zeitung lesen und
das wird von Herrn Hauptlehrer Andreas
Fleischmann in seiner Chronik unterfüttert: Der Erlanger Heimatverein versammelte sich seit Jahren zur Sonnwendfeier
am Büchenbacher Mühlanger und feierte
das Fest zusammen mit den Mitgliedern
des Büchenbacher Gesellschaftsvereins
„Harmonie“ – „die dem Heimatverein korporativ angeschlossen ist“. Die Jugend
hatte den Tag über Holz aus allen Häusern in Büchebachs gesammelt und am
Abend haben sich „Hunderte von Menschen“ um das Feuer versammelt. Es
wurde gesungen, Reden wurden gehalten. „Als dann die Jugend sich zum Reigen um das Feuer scharte, da packte es
auch alte, ältere Semester; auch sie huldigten im Reigen dem alten Volksbrauch.
Danach „saßen die Erlanger mit den Einheimischen in Büchenbach noch lange
bei fröhlichem Umtrunk zusammen.“

Der offizielle Teil ist damit abgeschlossen.
Ich war von Anfang an dabei!! – so habe
ich großmäulig begonnen: Das stimmt
natürlich, dann aber auch wieder nicht!!
Büchenbach hat 1996 seine 1.000jährige Geschichte gefeiert!! Und da gehörte bestimmt auch immer das Johannisfeuer dazu! Im Vorfeld für diesen Artikel habe ich mich an Frau Agnes Meyer
gewandt: sie hat zusammengestellt, was
früher darüber in den Zeitungen und in
den Unterlagen von Herrn Andreas
Fleischmann zu finden war. (herzlichen
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Nach 1932 übernahmen die Nationalsozialisten mehr und mehr die Organisation: Jetzt 1938, war es das Jungvolk der
Hitlerjugend, das dann gruppenweise:
Fähnlein 31, 32, 33 und 35 auf dem Platz
eintraf; der Spielmannszug hatte sie geführt. Oberbürgermeister Groß und weitere Amtsträger, sowie die Bevölkerung
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von Büchenbach, der Stadtrandsiedlung „Wir genießen jetzt die Gastfreundschaft
und auch aus der Innenstadt hatte sich des schönen Frankenlandes, aber unsere Herzen hängen weiter an Schlesien
zu einer stattlichen Zahl eingefunden.
1940 wurde es abgesagt: Begründung: (….) und wir grüßen unsere Heimat mit
wegen des Krieges, mit Rücksicht auf die diesem Feuer.“

Holzknappheit, besonders aber wegen 1954 begrüßte Friedrich Meyer, Vorstand
der „Harmonie“ die vielen Gäste; man geder Verdunkelung.
Erst 1948 brannte man – etwas beschei- dachte der Deutschen in der DDR, die
dener – das Feuer wieder ab. Ab 1949 ein Jahr vorher einen Volksaufstand gebeteiligten sich die Schulkinder beim wagten hatten, der aber mit PanzergeHolzsammeln, der BSC-Chor unter Lei- walt niedergeschlagen worden war. Auch
tung von Georg Zahn (eine Unterabtei- umrahmte die Feier die Büchenbacher
lung des Büchenbacher Sport-Clubs) Kapelle (10 Mann) unter der Leitung von
sang bekannte Volkslieder, alle sangen Ignatz Schmeißer. Der Name Frau Kessler taucht in der Zeit immer wieder auf:
gerne „Flamme empor!“.
Sie führte einige Jahre mit den Kindern
Ab 1952 traten mehr und mehr Vertreter der 5. und 6. Klassen um das Feuer
der Flüchtlinge und Vertriebenen auf, „hübsche Reigen“ auf. Hauptlehrer An1952 tauchte sogar der weißbärtige Rü- dreas Fleischmann, der Chronist über
bezahl aus dem Riesengebirge auf und viele viele Jahre und Mitbegründer des
begrüßte seine Landsleute.
Gesellschaftsvereines „Harmonie“, wurde
Vertreter der Landsmannschaften: die bei dieser Gelegenheit öffentlich geehrt.
Schlesier, die Ostpreußen, die Pommern, Die Stadt Erlangen ehrte sein Wirken
die Sudetendeutschen äußerten u.a.: durch die Benennung einer Straße in Büchenbach nach ihm: Fleischmannstraße.
Die Harmonie-Chronik von Herrn Fleischmann geht bis 1958.
„Bis 1967 wurde das Johannisfeuer auf
dem Büchenbacher Mühlanger und ab
68 auf dem jetzigen Platz am Kernberg/
Steudacher Straße abgebrannt – laut
Schriftwechsel zwischen dem Heimatbund und der Stadt Erlangen.“ (Agnes
Meyer).

Zeitungsartikel in den Erlanger Nachrichten
über das Johannisfeuer und Oberlehrer
Fleischmann.

Das Johannis- oder Sonnwendfeuer in
Büchenbach war für lange Zeit für ganz
Erlangen die weit und breit anerkannte
bedeutende Feier; so wurde es auch lange in der Zeitung gewürdigt. Auch heute
noch versammeln sich viele Leute um
das Johannisfeuer, bestaunen und beklatschen die Aufführungen der Schulkinder. Die Grundschule Büchenbach steht
somit in einer langen Tradition und wir
hoffen, dass die Lehrkräfte weiterhin die
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Kraft und den Willen haben, diese Tradition fortzusetzen. Und ich spreche all
den Lehrer*innen, aber auch den Büchenbacher*innen, die zum Gelingen
des Johannisfeuers beitragen, meinen/
unseren herzlichen DANK aus für die
Jahr für Jahr beachtliche, aber schöne
Aufgabe zum Erhalt dieses alten
Brauchtums!!
Knut Wulf Gradert

Quellen:
Fleischmannchronik
Erlanger Tagblatt von 1932 bis 1957 –
nicht durchgehend
Frau Agnes Meyer
„75 Jahre Grundschule Büchenbach“
Rektor Rolf Steidel und das Kollegium
der Schule, 1987
Das Kollegium der Grundschule Büchenbach
J. Meidinger-Geise: Erlangen 1686 bis
1986: sie erwähnt: „Johannisfeuer in
Büchenbach um 1918“! (also am Ende
des 1. Weltkrieges!!); siehe „Erlanger
Heimatblätter Nr. 35 / 1918

An alle, die die ältere Generation ständig
belächeln, weil wir auch bei WhatsApp auf Großund Kleinschreibung achten:
Dafür gibt es gute Gründe!
Hier ein paar kurze Beispiele:
Die Spinnen.
Die spinnen.
Er hat liebe Genossen.
Er hat Liebe genossen.
Wäre er doch nur Dichter.
Wäre er doch nur dichter.
Die nackte Sucht.
Die Nackte sucht.
Der gefangene Floh.
Der Gefangene floh.
Helft den armen Vögeln.
Helft den Armen … ach egal ...
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Und da soll mal jemand sagen, Großund Kleinschreibung seien nicht wichtig!
Satzzeichen können übrigens sogar Leben retten!
Komm wir essen, Opa!
Komm, wir essen Opa!

Und noch ein Brief des Schwiegersohnes
an die Schwiegermutter:
Deine Tochter sieht Dir ungeheuer ähnlich!
Deine Tochter sieht Dir Ungeheuer ähnlich!
Internetfund
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23. Juli: Beginn der „Hundstage“
Im Kalender findet sich für den 23. Juli
der Beginn der „Hundstage“
Die Hundstage haben nichts mit den Tieren zu tun, sondern beschreiben die
(angeblich) heißeste Zeit des Jahres. Sie
dauern bis zum 23. August!

Den Namen verdanken diese heißen Tage seit römischer Zeit dem Sternbild des
„Großen Hundes“, in dem der Hundsstern Sirius ab 23. Juli am Himmel zu sehen war und am 23. August wieder verschwand. Im Laufe der Jahrhunderte hat
sich das Erscheinen von Sirius geändert
und er erstrahlt inzwischen erst Ende August am Firmament und ist somit ein Hinweis auf den nahenden Herbst. Die Bezeichnung für den Zeitraum Juli-August
ist jedoch geblieben.
Für die Ägypter bedeutete das Erscheinen des Sterns den Beginn des Nilhochwassers und für die Griechen den Beginn
der Sommerhitze. Arabische Länder
brachten Sirius mit den häufigen Fata
Morganen in dieser Zeit in Verbindung.
Aus meteorologischer Sicht ist es in den •
Wie das Wetter, wenn der Hundsmeisten Jahren Anfang Juli übrigens western aufgeht, so wird’s bleiben, bis
sentlich heißer als Ende Juli oder im Auer untergeht.
gust. An den Hundstagen wird deshalb
aber trotzdem nicht gerüttelt. Schon allein, weil sie eine so lange Tradition ha- Manuela Herbert
ben, dass sich auch viele Bauernregeln
auf sie beziehen. So liest man zum Beispiel oft, dass heiße Hundstage einen
kalten Winter prophezeien. Aber sehen
Sie selbst:
•

Hundstage heiß – Winter lange
weiß.

•

Hundstage hell und klar, zeigen ein
gut Jahr.
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Feste der Religionen: Mariä (Maria) Himmelfahrt
Über
eine
Milliarde
katholischer
Christ*innen in der ganzen Welt, darunter
22 Millionen in Deutschland und rund
28.500 Erlanger*innen (darunter 5.143
Menschen katholischen Glaubens aus
dem Kirchensprengel Büchenbach, der
auch Kosbach, Häusling und Steudach
umfasst / Quelle: Meldewesen der Deutschen Diözesen, Stand 28.02.2022) gedenken jedes Jahr am 15. August der
Aufnahme Marias in den Himmel. Laut
Wikipedia ist Mariä (oder umgangssprachlich: Maria) Himmelfahrt ein sog.
Hochfest, d.h., „in der geltenden liturgischen Ordnung der katholischen Kirche
ein Festtag des Kirchenjahres mit dem
höchsten liturgischen Rang“.

Seit dem 5. Jahrhundert wird in den orthodoxen Kirchen Maria Himmelfahrt als
„dormitio“ (= „Entschlafung“) gefeiert.
Erst rund 300 Jahre später wird der Tag
als Maria Himmelfahrt anerkannt und zu
einem der wichtigsten Feste in der römisch-katholischen Kirche erhoben. Am
1.11.1950 erklärt Papst Pius XII. die Geschehnisse um die Jungfrau Maria zum
Dogma (= wichtiger und unfehlbarer
Lehrsatz, Glaubenswahrheit).

Im Neuen Testament finden sich allerdings keine Belege für die Aufnahme Marias in den Himmel. Lediglich in der Offenbarung des Johannes (Kapitel 12,
Vers 1) gibt es vermutlich einen Hinweis
auf den Verbleib der Gottesmutter: „Dann
Allerdings ist der 15. August nur im Saar- erschien ein großes Zeichen am Himmel:
land und dazu in den Teilen Bayerns mit
überwiegend katholischer Bevölkerung
ein „echter“ (= gesetzlicher) Feiertag. Der
Anteil katholischer Christ*innen ist also
ausschlaggebend dafür, ob in einer Stadt
oder Gemeinde z.B. gearbeitet und in die
Schule gegangen wird oder auch Läden
geöffnet haben (z.B. in Erlangen) oder
ein arbeitsfreier Tag ist (z.B. in Bamberg).
In jedem Fall wird das Fest für die Mutter
Jesu mit besonderen Gottesdiensten und
manchmal auch mit Prozessionen gefeiert.
Welchen Ursprung und welche Bedeutung hat das Fest?
Bereits im 4. Jahrhundert n.Chr. fand
sich in Ägypten ein schriftlicher Bericht
über die Aufnahme Marias in den Himmel. Cyrill von Alexandrien legte den
Festtag auf den 15. August. Es ist das
älteste bekannte Marienfest überhaupt.
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Felsbrocken. Doch dann sei Jesus in einem Kreis von Engeln erschienen, und
der große Stein wurde weggewälzt. Daraufhin habe Christus Maria aus der
Grabstätte herausgerufen und sie als
Mensch mit Leib und Seele mit in den
Himmel genommen.

Als Mondsichelmadonna bzw. Strahlenkranzmadonna oder Madonna im Strahlenkranz
wird in der Kunst ein Marienbildnis bezeichnet, das durch die Beschreibung in der Offenbarung des Johannes geprägt ist. Die Mutter
Gottes steht auf der Mondsichel, oft ist ihr
Kopf von Sternen und/oder Sonnenstrahlen
bekränzt, und meist hält sie das Jesuskind in
ihren Armen. Die älteste Figur in der Kirche
St. Xystus ist eine solche Madonna. Sie steht
links vom Chor und entstand wahrscheinlich
um 1500 n.Chr. im Stil der sog. „Nürnberger
Schule“ um Veit Stoß herum (1447-1533).

Was bedeutet das nun für katholische
Christen? Pfarrer Jungbauer erklärt: “Die
Mutter Jesu ist das Beispiel für jeden
Menschen: Wer sein Leben im Glauben
an Jesus Christus führt und gute Werke
tut, dessen Leben endet nicht mit dem
Tod. Nach dem irdischen Leben wird
nicht nur die Seele, sondern auch der
Körper zu einem Dasein geführt, das für
immer von allem Negativen befreit ist.
Maria erlebt schon jetzt, was wir alle einmal nach der Auferstehung am Jüngsten
Tag bekommen sollen. Sie versinnbildlicht somit den erlösten Menschen.“

Einer anderen Überlieferung nach öffneten die Jünger Jesu noch einmal Marias
Grab und fanden statt ihres Leichnams
nur wohlriechende Blüten und Kräuter
vor. Eine Legende aus dem 14. Jahrhundert erzählt ebenfalls, die Grabtücher
Marias hätten nach dem schmerzlindernden und heilenden Harz des Balsambaumes sowie nach Lilien geduftet. Maria
Eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der symbolisiert also auch die heilwirkende
Mond war unter ihren Füßen und ein Kraft Gottes am Menschen.
Kranz von zwölf Sternen auf ihrem
Haupt“ …
Welche Bräuche gehören zu Mariä
In den Apokryphen, das sind religiösen Himmelfahrt?
Schriften jüdischer bzw. christlicher Herkunft aus der Zeit zwischen etwa 200 vor Der Brauch der Kräuterbuschen reicht
bis ca. 400 n. Chr., wird Maria dagegen weit in die vorchristliche Zeit zurück: Den
ausführlicher erwähnt: Einer Legende Gottheiten wurden Kräuter geopfert, um
nach eilten die Apostel von ihren jeweili- magischen Schutz vor bösen Mächten,
gen Missionsorten an das Sterbebett Ma- Krankheiten von Mensch und Tier, Blitzrias nach Jerusalem (im katholischem schlag oder Unwettern zu erbitten. AuGlauben der Ort, an dem sie starb). Nach ßerdem wurden die gesammelten Kräuihrem Tod bestatteten sie Jesu Mutter ter als „Geschenke des Himmels“ angeund verschlossen das Grab mit einem sehen und als „Hausapotheke“ einge-
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setzt, wie etwa Kamille, Baldrian, Thymian, Johanneskraut, Salbei, Arnika oder
Spitzwegerich usw.

Ein Beispiel für einen Kräuterstrauß – jedes
Land, jeder Ort, jede Gemeinde folgt ihren eigenen Regeln für die Zusammenstellung des
„Würzbüschels“.
Kamille
In der modernen Naturheilkunde spielen
diese Pflanzen übrigens immer noch eine
wichtige Rolle. Sie werden überwiegend
in den Wochen des „Frauendreißigers“
zwischen Mariä Himmelfahrt und dem 12.
September (dem Namenstag von Maria)
geerntet, denn in dieser Zeit enthalten
sie besonders viele der wertvollen Inhaltsstoffe.

christlichen Legenden verschmolzen und
sich daraus der katholische Brauch entwickelte, Heilpflanzen, Kräuter und Getreideähren zu sammeln, diese zu einem
Strauß zu binden und von einem Geistlichen im Gottesdienst segnen zu lassen.
Die geweihten Sträuße werden für ein
Jahr im Haus, in der Wohnung oder im
Stall aufgehängt bzw. in Vasen gestellt.
Damit ist die Hoffnung auf die Fürsprache Marias für uns verbunden, außerdem
im Alltag unter dem Schutz und Segen
Gottes zu stehen und Gutes von ihm zu
erfahren.

Wie viele und welche Kräuter, Heilpflanzen, Getreideähren oder (Wild-)Blumen
zu einem „Kräuterbuschen“ gebunden
werden, war und ist von Land zu Land,
von Gebiet zu Gebiet, von Ortschaft zu
Ortschaft verschieden. Wichtig ist nur,
dass es sich um eine symbolträchtige
Zahl handelt, also z.B. aus einer durch 3
teilbaren Anzahl als Zeichen für die Dreifaltigkeit (beispielsweise 9 oder 99). Sieben Pflanzen (oder auch ein Vielfaches
davon, etwa 77) weisen auf die Anzahl
Arnika
der Schöpfungs- oder Wochentage hin,
Denkbar ist, dass im Laufe der Jahrhun- 12 auf die der Apostel und 14 auf die der
derte heidnischer Götterglaube und die Nothelfer, 24 = 2 mal 12 auf die 12 Stäm56

Sommer 2022
me Israels aus dem Alten Testament oder gentlich kann also jedes Kraut in den
die 12 Jünger Jesu aus dem Neuen Tes- Strauß gebunden werden, das sich im
Garten oder draußen in der Natur findet
tament.
In Büchenbach stellen Mitglieder des Ka- – ein jedes hat seine eigene Bedeutung
tholischen Deutschen Frauenbundes die und Wirkungsweise.
Sträuße zusammen und verteilen sie
nach der Weihe gegen eine Spende an
die Gläubigen. Verwendet werden hier
z.B. die Rose, die für Maria steht, die Lilie (für Josef) sowie Rosmarin oder Baldrian, die für guten Schlaf sorgen sollen.
Salbei repräsentiert Erfolg, Wohlstand
und Weisheit, Wermut dagegen Schutz
und Mut. Minze steht für Gesundheit, Kamille für Liebe und Glück, Basilikum u.a.
für Fruchtbarkeit und Lebensfreude, Getreidehalme für das tägliche Brot. Arnika
soll vor Feuer und Hagel schützen. Ei-

In diesem Jahr findet der Festgottesdienst am Montag, 15. August um 11 Uhr
in St. Xystus statt (in den Kirchen St. Bonifaz und Herz Jesu sind auch abends
Gottesdienste geplant). Im Mittelpunkt
steht natürlich die Aufnahme Marias in
den Himmel. Diese wird von Gemeinde
und Chor mit Marienliedern gefeiert.
Pfarrer Jungbauer wird außerdem eines
der drei Marien-Messgewänder (aus der
Barockzeit bzw. dem 19. Jahrhundert)
überziehen und u.a. das Marienofficium
vortragen, das auf das Hochfest abge-

Ein Beispiel für einen Kräuterstrauß – jedes
Land, jeder Ort, jede Gemeinde folgt ihren
eigenen Regeln für die Zusammenstellung des
„Würzbüschels“.

Übrigens gibt es auch in der Kirche des Karmelitinnen-Klosters „Dreifaltigkeit“ in der Forchheimer Str. 27 eine „Mondsichelmadonna“. Am Hochaltar der Wehrkirche „Geburt Mariens“ in
Hannberg findet sich hingegen wahrscheinlich eine spätgotische Strahlenkranzmadonna. Herr
Kirchenführer Wintrich erklärt dazu: „Die Madonna dürfte, als sie noch im (ursprünglichen)
Altarschrein stand, mit einem Strahlenkranz geschmückt gewesen sein. Ich habe nun Folgendes
unterstellt: Muschelschalen weisen eine Strahlenstruktur auf. Darum hat man aus Platzgründen
den ursprünglichen Kranz entfernt und diese Darstellung gewählt“.
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den Reichtum deines Lebens. Schenke
Im Laufe der Eucharistie-Feier (auch uns auf die Fürsprache Mariens dein
Abendmahl oder Heilige Kommunion ge- Heil, durch deinen Sohn Jesus Christus
nannt) werden schließlich auch die Kräu- in alle Ewigkeit. Amen.“
terbüschel mit diesem Weihegebet gesegnet:
Gisela Sponsel-Trykowski
stimmte Marientexte und Gebete enthält.

„Herr, unser Gott, du hast Maria über alle
Geschöpfe erhoben und sie in den Himmel aufgenommen. An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder der Schöpfung. Durch die Heilkräuter und Blumen
schenkst du uns Gesundheit und Freude.
Segne diese Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an deine Herrlichkeit und an

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pfarrer Marcel Jungbauer für die vielen Informationen sowie bei Frau Gertrud Trojanski und Herrn Dieter Wintrich
(Kirchenführer*in) für die freundliche Unterstützung.

Sommer, Sonne,
dicke Beine …

Für viele ist jetzt die schönste Zeit des
Jahres, nur nicht für Menschen, die unter
Venenschwäche und Krampfadern leiden. Denn mit zunehmender Temperatur
haben sie nun häufiger müde Beine und
dicke Knöchel.
Warum ist das so?
In der Wärme weiten sich die Blutgefäße,
dann „versackt“ das Blut gerne im Unterschenkelbereich. Zudem verschlimmert
langes Sitzen oder Stehen das Problem,
wenn der Rücktransport nach oben zum
Herzen nicht durch die Betätigung der
Beinmuskulatur unterstützt werden kann.
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Damit Sie auch bei bestehender Venenerkrankung den Sommer genießen
können, habe ich ein paar Tipps für Sie
zusammengestellt:
Bewegung tut gut: Nutzen Sie jede
kleinste Gelegenheit dazu! Venengesunde Bewegungsformen zeichnen sich
durch gleichmäßige Be- und Entlastung
der Muskeln wie beim Wandern oder
Walking aus. Noch besser sind Radfahren oder Schwimmen, hier ist zusätzlich
der Druck durch das Körpergewicht reduziert. Sportarten mit Sprüngen oder
schnellen Richtungswechseln sind bei
Venenproblemen nicht zu empfehlen.

Sommer 2022
Kaltes Wasser wirkt Wunder: Wassertreten, Wechselduschen und kalte Güsse
wirken abschwellend, regen den Kreislauf an und trainieren die Gefäße – und
sind eine Wohltat bei großer Hitze.
Beine hoch: Versuchen Sie auch, die
Beine zwischendurch einmal hochzulegen. So kann das Blut leichter zurück
zum Herzen fließen. Sollte Ihnen das
nicht möglich sein, schaffen wippende
Fußbewegungen Entlastung bei längerem Sitzen oder Stehen.
Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr
achten: Das hält das Blut im Fluss, jedoch Alkohol und zu viel Kaffee möglichst
vermeiden.
Kompressionsstrümpfe tragen: Auch
wenn es niemand so richtig wahr haben
will, bei Hitze kommt ihre Wirkung am
stärksten zum Tragen. Sie vermeiden
Schwellungen und verbessern die Wirkung der Muskelpumpe in den Beinen effektiv.
Nicht zuletzt gibt es in der Apotheke eine
Reihe von pflanzlichen Arzneien, deren
Wirksamkeit in zahlreichen Studien belegt ist. Präparate aus rotem Weinlaub
und Rosskastaniensamen, sowie halbsynthetisch abgewandelte Stoffe aus
dem Japanischen Schnurbaum wirken
entzündungshemmend und dichten Blutgefäße von innen ab. Wir empfehlen, sie
innerlich einzunehmen, da sie so besser
an ihren Wirkort gelangen können als bei
der Anwendung in Salbenform.

Hilft gegen dicke Beine: Wassertreten und
ausreichend Trinken

Ich wünsche Ihnen unbeschwerte Sommertage!
Adeline Reinhardt
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Gericht der Saison
Unter dieser Rubrik stellt Ihnen unser
Koch Karsten Werner ein Gericht vor,
das in der nächsten Zeit auf dem Speiseplan des AWO Sozialzentrums zu finden
sein wird. Alle anderen dürfen es gerne
nachkochen:

Mit Paprikapulver bestäuben, die Gemüsebrühe und die Tomatenpulpe dazugeben.
Mit Kümmel, Salz und Pfeffer abschmecken, ca. 20 Minuten köcheln lassen, so
dass der Paprika noch Biss hat.

Nochmals abschmecken.

Vegetarischer Sommerlicher Kartoffel- Anrichten: einen Klecks saure Sahne
topf mit frischer Paprika und Limet- obenauf geben mit etwas frischem Limetten-Sauerrahm (Für 4 Portionen)
tensaft beträufeln und frisch gehackte
Petersilie dazugeben.
Zutaten:
1 kg gekochte geschälte Kartoffeln in
Würfel geschnitten
2 Zwiebeln in Würfel geschnitten
bunte Paprikaschoten entkernt und in ca.
1 cm breite Streifen geschnitten
2 Knoblauchzehen fein gehackt
Dose Tomatenpulpe
ca. 1 l Gemüsebrühe
1 Becher saure Sahne
1 Limette
Gewürze: gemahlener Kümmel, Salz, Zur Info:
Pfeffer, Paprikapulver, Olivenöl zum AnPaprika haben einen hohen Vitamin C
braten
Gehalt und unterstützen damit die AbFrische Petersilie
wehrkräfte.
Kümmel ist verdauungsfördernd.
Zubereitung:

Kartoffeln machen durch ihre komplexen
Die Zwiebelwürfel im Olivenöl anbraten, Kohlenhydrate lange satt.
den Knoblauch dazugeben und kurz mit
anrösten.
Kartoffelwürfel, Paprikastreifen dazugeben, kurz mit anschwitzen.
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Guten Appetit!
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Neulich. Im Sommer.
Neulich beobachtete
ich die Katzen meiner
Enkelin: Henry und
Yuki. Sie genossen die
warme Frühsommersonne. Yuki ist japanisch und bedeutet
Schneeflocke. Sie sehen es ja. Was Henry
bedeutet? Ich habe
extra im Namenslexikon nachgeschlagen.
Da steht ein ziemlich
langer Sermon. Soll von Heinrich kommen. Aber stellen Sie sich mal vor, ein
Kater wird Heinrich gerufen! Und wenn
dann noch zufällig ein Nachbar Heinrich
heißt … Da stand auch was von Herrscher und so. Na ja, Herrscher passt irgendwie, aber dann auch wieder nicht.
Henry ist halt einfach Henry. Egal ob
Herrscher oder nicht. Es heißt ja, Hunde
haben Herrchen (oder Frauchen) und
Katzen haben Bedienstete. Katzen sind
Genießer. Sie müssten mal hören, wie
sie behaglich schnurren, wenn sie sich
auf meinem Schoß einkuscheln. Alle
Probleme der Welt sind dann ausgesperrt. Beneidenswert. Außerdem sind
beide sehr kommunikativ. Katzensprache
ist zum Glück international; denn wenn
Yuki sich auf japanisch mir mitteilen würde … Na ja, weiteres können sie sich
denken. Ich kann nämlich kein Japanisch.
Also, meine Enkelin und ihre beiden Katzen sind seit kurzem Büchenbacher. Elisabeth war es ganz früher als Kind
schon mal. Dann verschlug es sie in fast
alle Himmelsrichtungen bis sie meinte,
ach, Büchenbach ist doch schön.

L(i)ebenswert. Recht
hat sie! Und so komme
ich auch manchmal in
den Genuss dieser liebenswerten Stubentiger.
Wussten Sie, dass Katzen sogar therapeutische Wirkung auf den
Menschen haben? Einige Artikel im Internet
berichten davon. „Die
Katze wird zum zentralen Vermittler von Alltagsfreuden.“
(Martin Ebbing) Katzen spenden Trost
und vermitteln Lebensfreude. Sie sind
treue Weggefährten und stille Zuhörer.
90 % der Katzenhalter loben den
Stressabbau durch Entspannung und
Beruhigung, 83 % hielten die Verringerung der erlebten Einsamkeit und Verlassenheit für wichtig, 75 % die Anhänglichkeit und Treue eines Lebewesens. Nicht
zuletzt benötigen Katzenhalter im Krisenfall deutlich weniger Beruhigungsmittel
als haustierlose Menschen. (Quelle:
„Treff“ Nr. 3/2000) Während des Lockdowns bestätigte sich diese Erfahrung.
Katzen als Therapeuten. Wenn Sie also
mal einen Psychotherapeuten suchen,
können Sie es auch mit einer Katze versuchen. Oder beides. Wobei es Katzen
leider nicht auf Krankenschein gibt.
Schade.
Ich wünsche Ihnen einen möglichst friedlichen und schönen Sommer, ob mit oder
ohne Katzen.
Ihre Doris Henninger
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AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern

Abschied von Karsten Thorwarth
nen Friseursalon im AWO Sozialzentrum
abgegeben.
Von unseren Bewohner*innen und auch
von vielen Mitarbeiter*innen wurde er für
seine originelle Art und die Qualität seiner Arbeit hochgeschätzt. Wir danken
Karsten Thorwarth für fast 10 Jahre toller
Zusammenarbeit und wünschen ihm und
seiner Familie alles Gute und viel Erfolg
mit seinem Friseurladen im Kastanienweg 39.
Im Februar 2022 hat unser Friseur Karsten Thorwarth nach fast 10 Jahren sei- Enno de Haan

Der neue Friseur – nein, die neue Friseurin!
Endlich hat unser kleiner Friseurladen Rundel ist ja nicht allzu weit entfernt.
wieder Leben in den vier Wänden. Seit Wer möchte kann dort gerne einen Ter21. März verschönert Nadine Rundel im- min vereinbaren.
mer
Mittwochs
die
AWO-Bewohner*innen.
Manuela Herbert
Frau Rundel hat im letzten Jahr ihre
Meisterprüfung abgelegt und sich sehr
spontan für den Sprung ins kalte Wasser
entschieden und einen Salon in der Dorfstraße/Ecke Kolpingweg übernommen,
den sie nun alleine führt.
Jeden Mittwoch ist sie allerdings im
AWO Sozialzentrum zu finden. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit macht es
ihr nun großen Spaß und sie fühlt sich
sehr wohl hier. Es werden die Senioren*innen nach angemeldetem Wohnbereich vom Personal gebracht und wieder
abgeholt.
Kundschaft von außerhalb ist leider nicht
mehr möglich, aber der Salon von Frau
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Unsere neue Qualitätsbeauftragte
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mein Name ist Nadine Bremer und ich
darf mich bei Ihnen als neue Qualitätsbeauftragte des AWO Sozialzentrums Erlangen vorstellen. Seit 01.03.2022 bin
ich nun in der Einrichtung tätig und bin
sehr froh, in diesem tollen Team arbeiten
zu können.
Meine Aufgaben als Qualitätsbeauftragte
sind sehr vielseitig. Ich bin unter anderem für das Qualitätsmanagementsystem zuständig, also für alle Dokumente
und Checklisten, die für den Tagesablauf
rund um die Pflege benötigt werden. Des
Weiteren kümmere ich mich um die Fortbildungen für unsere Mitarbeitenden, damit diesen, neben den Pflichtunterweisungen, wie Brandschutz oder Datenschutz, auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Ich nehme an
vielen Besprechungen teil und versuche,
so viel wie möglich mitzubekommen, um
Hilfestellung bei Problemen oder Veränderungen bieten zu können. Zu guter
Letzt bin ich auch für das Betriebliche
Gesundheitsmanagement zuständig und
organisiere Events, um unseren Mitarbeitenden einen Ausgleich zu ihrer tägli-

chen Arbeit zu schaffen. Dazu gehören
zum Beispiel Gesundheitstage, Massagetermine bei der Arbeit und Betriebsausflüge.
Ich freue mich auf meinen neuen Arbeitsbereich und auf viele weitere spannende
Aufgaben.
Nadine Bremer
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Wir nehmen Abschied von
Herrn Heinrich Dübel

11.02.22

Frau Lina Meyer

26.02.22

Frau Klara Schneider

01.03.22

Herrn Heinz Deckert

03.03.22

Herrn Gert Oehmichen

06.03.22

Herrn Günter Fuchs

12.03.22

Herrn Herbert Frank

16.03.22

Frau Emma Winkelmann

24.03.22

Frau Irene Haevernick

03.04.22

Herrn Friedrich Fein

09.04.22

Frau Brigitte Nollmann

11.04.22

Frau Anneliese Bauer

26.04.22

Frau Johanna Frank

09.05.22

Der Tod ist ein Horizont,
und ein Horizont ist nichts anderes
als die Grenze unseres Sehens.
Wenn wir um einen Menschen trauern,
freuen sich andere,
die ihn hinter dieser Grenze wiedersehen.
Peter Streiff
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Alle holen Atem

Am siebten Schöpfungstag, dem Schabbat, ruht
Gott aus.
Auch Menschen heiligen
diesen Ruhetag, indem
sie sich – ebenfalls der
Arbeit enthaltend – Zeit
geben für Begegnung,
Lernen, Gotteslob.
Und weil die alltägliche
Arbeit der Toten das Totsein ist, ruhen sich nach
dem Verständnis der frühen jüdischen Mystik sogar die Verstorbenen am
Schabbat vom Totsein
aus.

Sie verlassen ihr Grab
und singen gemeinsam
mit den Lebenden Jubellieder vor Gott.
So wird das Atemholen
am Schabbat auf alle –
Noch-Lebende und
Schon-Verstorbene –
ausgedehnt.
Die Welten sind durchlässig, die Stimmen mischen sich und die Seelen schwingen gemeinsam im Angesicht der
göttlichen Gegenwart
Petra Heilig
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Unser Haus
Das Pflege- und Seniorenheim „AWO Sozialzentrum Erlangen“ wurde im Jahre 1995 als
integratives Modellprojekt für die Pflege älterer und behinderter Menschen in Betrieb genommen und bietet seitdem vielen Bewohner*innen ein verlässliches Zuhause. Neben der
Pflege und Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen ist einer unserer
Schwerpunkte die bedürfnisgerechte Betreuung dementer Menschen auf der Grundlage unseres 3-Phasenmodells, mit Tagesgruppe, offener Wohngruppe sowie einem speziellen
Schwerstpflegeangebot. Weitere Schwerpunkte bilden unsere spezialisierten Pflegebereiche für an MS erkrankte Menschen und für schwer Schädel-Hirngeschädigte im Wachkoma.

Unser Projekt
Das AWO Stadtteilprojekt „Büchenbach - lebenswert im Alter“ hat das Ziel, die Lebenssituation älterer Menschen in Büchenbach zu verbessern.
Durch die Öffnung des AWO Sozialzentrums in den Stadtteil
soll die Kompetenz der Einrichtung für die Belange älterer
Menschen allen Büchenbacher*innen zur Verfügung gestellt
werden. Unser Koordinator für das AWO Stadtteilprojekt,
Frank Steigner, ist als Ansprechpartner für Sie da und lässt
Ihre Wünsche und Ideen in die Arbeit im Stadtteil einfließen.
Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Fernsehlotterie.

Projekthomepage: https://www.awo-stadtteilprojekt-erlangen.de

Impressum
Ausgabennummer:

79 (Sommer 2022)

Auflage:

1.000 Exemplare

Erscheinungsweise:

Viermal jährlich; jeweils zu Beginn einer neuen Jahreszeit.

Preis:

ohne

Redaktion:

Frank Steigner (Redaktionsleitung, AWO Stadtteilprojekt); Enno
de Haan (V.i.S.d.P., Einrichtungsleitung); Doris Henninger, Manuela Herbert und Gisela Sponsel-Trykowski (Ehrenamtliche)

Redaktionsadresse:

AWO Sozialzentrum, Büchenbacher Anlage 27, 91056 Erlangen,
Telefon: 09131 / 307 0 – Telefax: 09131 / 307 150
Internet: www.sozialzentrum.info
www.facebook.com/awo.sozialzentrum
E-Mail: sozialzentrum.erlangen@awo-omf.de

Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Autor*innen oder
Institutionen verantwortlich. Die Inhalte spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der
Redaktion wieder.

66

Wir kommen zu Ihnen nach Hause!
Nach 25 Jahren Ergotherapie im Sozialzentrum der AWO:
Jetzt auch im Rahmen des Stadtteilprojekts „Büchenbach lebenswert auch im Alter“ Ergotherapie auch als Hausbesuch in Büchenbach.

Praxis für Ergotherapie
Ernst Barthel
Luitpoldstr. 73
91052 Erlangen
Anmeldung unter:
09131 / 22520
Team der Ergotherapiepraxis Ernst Barthel

Wir unterstützen Sie mit:
Training der Grob- und Feinmotorik (Koordinationstraining, Geschicklichkeit),
Selbständigkeits- und Haushaltstraining, Mobilisation, Aktivierung, psychische
Stabilisierung, …
bei Altersdemenz, Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson, Depression, …

Ausführliche Fachinformationen unter: www.ergotherapie-legasthenie.de
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