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Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind sehr stolz, dass Sie heute die wirken unterstützt haben und unterstüt75. Ausgabe der Umschau in Händen zen: vielen Dank für Beiträge, Anregungen, Hinweise, Korrekturlesen und Fotos!
halten können!
Wie kann das sein, fragen Sie sich vielleicht, die Stadtteilzeitung für Büchenbach gibt es doch erst seit etwa eineinhalb Jahren? Das stimmt, aber die Umschau gibt es schon viel länger. 2003 hatten einige Mitarbeiter*innen des AWO
Sozialzentrums die Idee für die Bewohner*innen eine Heimzeitung zu gestalten.
Informationen zum Haus, zu den Mitarbeitenden, Berichte aus der Einrichtung
und Geschichten sollten darin enthalten
sein.

Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Sie uns die Treue
gehalten haben und oft schon erwartungsvoll nach der nächsten Ausgabe
fragen!

Ich freue mich, dass das aktuelle Titelfoto
uns aufgrund des Aufrufs in der letzten
Umschau erreicht hat. Unser Dank dafür
gilt der Büchenbacherin Renate Blaudszun! Machen Sie es Frau Blaudszun
nach! Diesmal bitten wir Sie für die
Herbst-Ausgabe um passende Bilder mit
Schon relativ früh beteiligten sich einige Bezug zu Büchenbach. Die Kontaktdaten
unserer Kooperationspartner, der AWO finden Sie unten.
Kindergarten Regenbogen, die Hermann- Wir sind immer wieder gefragt worden,
Hedenus-Hauptschule und die Apotheke ob die Umschau nicht auch online zur
Dechsendorf mit eigenen Beiträgen.
Verfügung gestellt werden könnte. Wenn
Die Umschau wuchs an Umfang und Auf- alles funktioniert hat, finden Sie sie ab
lage. Gerne können Sie sich über die sofort auf unserer Homepage (s. u.)!
weitere Entwicklung bis zur Stadtteilzei- Im Namen der Redaktion wünsche ich
tung ab Seite 8 informieren.
Ihnen eine schöne Sommerzeit!
Nicht möglich wäre diese Arbeit ohne ein
engagiertes Redaktionsteam. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Doris Hennin- Frank Steigner
ger, Manuela Herbert und Gisela Spon- Redaktionsleitung und
sel-Trykowski, die alle ehrenamtlich an Koordinator des AWO
der Zeitung mitarbeiten, und bei unserem Stadtteilprojekts
Einrichtungsleiter, Enno de Haan, der die
Umschau schon immer unterstützte und
das dienstälteste Mitglied der Redaktion Kontakt:
ist. Lernen Sie uns kennen: Alle aktuell
AWO Sozialzentrum
Beteiligten stellen sich ab Seite 5 vor.
Büchenbacher Anlage 27
Danken möchte ich aber auch den vielen frank.steigner@awo-omf.de
anderen, die den Aufbau der Umschau Tel. 307 102
begleitet und die Redaktion durch ihr Mit- www.awo-stadtteilprojekt-erlangen.de
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Die Redaktion der Umschau
Liebe Leserinnen und Leser,
zur 75. Ausgabe der Umschau möchten wir Ihnen die Macher*innen der Stadtteilzeitung vorstellen. Die Mitglieder der aktuellen Redaktion haben dazu ein paar Zeilen
für Sie geschrieben:
Doris Henninger

Mit meinen siebenundsiebzig Jahren bin
ich die Seniorin im Team. Mein Kopf ist
immer voller Geschichten. Und mein
Herz natürlich auch. So bin ich froh,
wenn ich sie mit anderen teilen kann.
Seit einiger Zeit verschönert meine älteste Tochter mit ihren Zeichnungen meine
Texte, Dorothee Henninger-Kraft. Ich finde, wir sind ein gutes Team.
Außer Schreiben liebe ich Musik, meine
Querflöte, Bücher und natürlich meine
Familie, Mann und drei Kinder und sechs
Enkel. Tiere und überhaupt Natur sind
mir auch sehr wichtig. Menschen sowieso!

Manuela Herbert
Mein Name ist
Manuela Herbert und ich
schreibe
seit
Sommer 2014
Artikel für das
U m s c h a u-Heft.
Ich habe schon
immer
gerne
geschrieben
und war früher
in der Stadtteilzeitung PUZZLE aktiv. Als sich die Möglichkeit bot bei der Umschau mit zu wirken, habe ich sofort zugesagt. Das Umschau-Heft kam mir zum ersten Mal in
die Hände, als ich mich für den Besuchsdiensts im AWO gemeldet hatte, dies
macht mir weiterhin großen Spaß, auch
wenn es durch Corona gerade sehr
schwierig ist.
Ich schreibe gerne über Sachen die mich
auch interessieren. GeschichtlichesAltes, Aktuelles-Neues – meist kommen
mir die Ideen beim Spazierengehen.
Wenn man mit offenem Blick durch die
Welt läuft, erscheint einem manch Altbekanntes plötzlich sehr spannend. In der
Freizeit gehe ich gerne Wandern, Radfahren, Tanzen, ins Kino, im Garten werkeln und vieles mehr.
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Gisela Sponsel-Trykowski
Ich bin seit Ausgabe 4 dabei, zunächst
als Lehrerin der Hermann-HedenusMittelschule, die ab 1999 mit ihren Schülerzeitungsredaktionen (den „Tintenklecksen“) eine Patenschaft fürs AWO
Sozialzentrum übernommen hat. Wir
wollten mit vielfältigen gemeinsamen Aktionen „Leben in unsere Buden“ bringen,
etwa durch das Schreiben von Artikeln
für die „AWO Umschau“. Ab 2019 arbeitete ich als „Pensionärin“ ehrenamtlich in
der Redaktion weiter . Ich bin nämlich
oft „neugierig auf Menschen“ und auf
das, was sie tun, und ich schreibe gerne.
Diese spannende „Arbeit“ bereichert
meinen Alltag und macht mir große Freude – und den Leser*innen der Umschau
hoffentlich ebenfalls.
„Normalerweise“ nehme ich mir viel Zeit
für meine Familie und bin oft mit meinen
vier Enkelkindern unterwegs. Außerdem
treffe ich mich gerne mit Freund*innen
zum Essen, gehe ins Kino, ins Theater
oder besuche Konzerte. Einer meiner
Söhne ist Fotograf, den ich manchmal
begleite, wenn er Städte oder Landschaften fotografiert. Ich lese mit Vergnügen, „wurschdle“ in unserem Garten herum oder gehe ins Fitnessstudio bzw. ins
Schwimmbad. Allerdings hat die für uns
alle schwierige Corona-Zeit leider mein
Leben – und unser Familienleben insgesamt – ordentlich durcheinander gewirbelt. Aber: Es gibt Tage ohne Licht, doch
die Sonne ist immer in unserer Nähe!
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Enno de Haan

Als gebürtiger Ostfriese und nachdem
ich in verschiedenen deutschen Städten
gelebt habe, verschlug es mich Mitte der
90er nach Nürnberg. Dort habe ich mich
1998, nach einem Intermezzo als Fahrradkurier und in der Musikbranche, für
ein Engagement als wirtschaftlicher Mitarbeiter beim AWO Bezirksverband
Ober- und Mittelfranken entschieden.
Noch vor dem Ende meines Studiums
übernahm ich 2002 die Leitung des AWO
Sozialzentrums und mache das auch
nach fast 20 Jahren immer noch sehr
gerne. Den entsprechenden Rückhalt
hierfür sowie für meine zusätzliche Tätigkeit als Coach und Supervisor gibt mir
meine Familie. Außerdem ist mir Sport
ungemein wichtig (v. a. Klettern und Radeln) und so kann man mich täglich auf
einem meiner Räder zur Arbeit radeln
sehen.
In der Umschau-Redaktion bin ich von
Beginn an, also seit 2003 und freue mich
sehr, wie sich die anfängliche Broschüre
über sage und schreibe 75 Ausgaben zu
einer respektablen Stadtteilzeitung weiterentwickelt hat.

Sommer 2021
Frank Steigner

Glücksbringer
Gegen den Corona-Frust: Einmal wöchentlich bekommen Sie den Glücksbringer unseres Stadtteilprojekts kostenfrei nach Hause gemailt.
Ein kurzer Impuls möchte Sie zum
Nachdenken anregen, eine kleine Aufgabe strukturiert die Tage und eine Reflexion hilft Ihnen die Woche abzuschließen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
Frank Steigner:
frank.steigner@awo-omf.de oder
Tel. 09131 307 102

Basteltüte
Nach meinem Sozialpädagogik-Studium
arbeitete ich einige Jahre im Hort Büchenbach-Nord, bevor ich 2003 als Mitarbeiter des Sozialdienstes ins AWO Sozialzentrum kam. Kurz zuvor war die Umschau entstanden. Zur Ausgabe 6 im
Jahr 2004 wurde ich gebeten, die Redaktionsleitung zu übernehmen. Das habe
ich damals gern getan und ich freue
mich, dass die Umschau so gut durch die
Jahre gekommen ist! Mehr noch, sie hat
sich weiterentwickelt: Wir geben seit Ende 2019 eine Stadtteilzeitung für Büchenbach heraus. Hintergrund ist das
Stadtteilprojekt „Büchenbach - lebenswert auch im Alter!“, für dessen Koordination ich im Oktober 2019 für drei Jahre
den Sozialdienst verlassen habe.
In meiner Freizeit kann man mir am frühen Morgen beim Joggen in der Mönau
begegnen. In der Apostelkirche bin ich in
verschiedenen Bereichen ehrenamtlich
tätig.

das Gemeinschaftsangebot der
AWO Kita Regenbogen und des AWO
Stadtteilprojekts
Unser Angebot für Kinder, Eltern, Senior*innen und alle, die Spaß am Basteln
haben! Zum Selberbasteln, gemeinsamen Basteln oder zum Verschenken!
Wir packen die Tüten, Sie holen sie ab!
Die Basteltüten beinhalten die Anleitung
und das Material für das Motiv Ihrer
Wahl!
Die AWO Kita freut sich auf Ihre Bestellung:
Die telefonische
Vorbestellung
(09131 440154) ist
dringend erforderlich!
Nur solange der
Vorrat reicht!
Unkostenbeitrag für
das Material: 1,50 €
pro Tüte
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75. Ausgabe der Umschau
75 Ausgaben der Umschau stehen in
Sammelordnern im Regal hinter meinem
Schreibtisch. Eine ganze Menge an Papier hat sich da angesammelt und wir
sind stolz, dass wir uns kontinuierlich und
über Jahre hinweg verbessert und die
Qualität gesteigert haben.

wählten Titelblättern wollen wir die Geschichte der Umschau ein bisschen Revue passieren lassen. Gehen Sie mit uns
durch die Zeit und lernen Sie die Entwicklung von der Heimzeitung zur Stadtteilzeitung kennen.

In einer bebilderten Übersicht mit ausge- Frank Steigner
Ausgabe 1, Januar 2003: Die Geburtsstunde der Umschau. Wobei, diesen Namen hatte sie damals noch
nicht ...
Konzipiert als Heimzeitung für die Bewohner*innen,
enthielt die Sammlung von 15 DIN A4-Seiten, die noch
von Hand zusammengeheftet wurden, viele Informationen aus dem AWO Sozialzentrum. Die erste Redaktionsleitung war Claudia Wießner-Reichardt, damals Mitarbeiterin der Verwaltung. Die Auflage betrug 250
Stück.
Unter anderem berichtet Enno de Haan in einem Artikel
von seinem ersten Jahr als Einrichtungsleiter.

Ausgabe 2, April 2003: Das Titelblatt ist vollständig: Ein
Name soll Programm werden!
„Wir haben den Namen Umschau gewählt, weil er unserer Meinung nach am besten beschreibt, was die Zeitung erreichen will.“ So schreibt die Redaktionsleitung.
Und weiter: „Wir wollen ja in unserem Blatt zurückschauen auf die Ereignisse der letzten Monate. …
Gleichzeitig wollen wir schon ein bisschen vorausschauen auf die kommenden Wochen. … Und letztendlich wollen wir uns in unserer Einrichtung etwas genauer umschauen und berichten, was im Hause angeboten
wird.“ So stand es im Editorial.
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Ausgabe 5, Januar 2004: Auf dem ersten Blick hat sich
nichts verändert, die Umschau schaut noch so aus, wie
in den Monaten vorher. Aber der zweite Blick macht es
deutlich: ins Jahr 2004 starteten wir mit einer ordentlich
gehefteten Broschüre. Unsere Zeitung schaute gleich
viel besser aus. Auch die Auflage wurde auf 300
Exemplare gesteigert. Inzwischen gab es schon ein
paar Fans, die sich ihr Heft immer abholten.
Die Ausgabe enthält einige interessante Berichte über
die letzten Monate im AWO Sozialzentrum: Neuwahl
des Heimbeirats, Besuch des Nürnberger Christkinds
und Vorstellung der neuen Qualitätsbeauftragten.

Ausgabe 13, Dezember 2005: Das Titelblatt hat sich
verändert: Umschau erscheint in einer neuen Schrift
und die Erscheinungsweise wurde an die Jahreszeiten
angepasst. Auch das AWO-Logo ist neu. Die Auflagenhöhe hat sich zwischenzeitlich auf 350 Stück erhöht.
Diesmal schreiben die Tintenkleckse der HermannHedenus-Schule über eine Stern-Bastel-Aktion mit den
Bewohner*innen des Sozialzentrum und eine Ergotherapeutin stellt ihr Berufsfeld vor.
Auch einen Witz aus dieser Ausgabe will ich Ihnen nicht
vorenthalten: „Wer kann mir die drei Eisheiligen nennen?“ fragt der Lehrer. Peter meldet sich: „Schöller,
Langnese und Dr. Oetker.“
Ausgabe 29, Dezember 2009: Nur eine kleine Veränderung ist zu sehen: ab dieser Nummer ziert immer ein
passendes Symbol die Titelseite.
Das Layout und die Schwerpunkte des Inhalts sind relativ beständig geblieben: Die Umschau ist einspaltig formatiert, enthält viele Berichte aus der Pflegeeinrichtung
und bestimmte Rubriken, die immer wieder auftauchen.
So gibt es z. B. das Rätsel in der Heftmitte mit Fragen,
die sich auf die Artikel beziehen, die Vorstellung von
neuen Mitarbeiter*innen und Berichte zu medizinischen
und pflegerischen Themen. (Diesmal übrigens über die
gerade neue „Schweinegrippe“!)
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Ausgabe 34, März 2011: Dürfen wir vorstellen: die Umschau ist farbig geworden!
Das Titelblatt hat sich nun völlig verändert. Ein neues
AWO-Logo auf der linken Ecke, rechts das gezeichnete
Haus, das bisher die Mitte ausgefüllt hat. Der Titel Umschau in einer neuen Schriftart, darunter ein großes farbiges Bild. Die Seite wird von einem Kasten abgeschlossen, der einige Artikel aus dem Inhalt ankündigt.
Auch alle Innenseiten sind durchgehend bunt gestaltet.
Die Leitfarbe wechselt ab nun entsprechend der Jahreszeit. Die Beiträge werden ab sofort zweispaltig gesetzt.

Ausgabe 50, März 2015: Die damalige Jubiläumsausgabe erkennt man an der großen 50, einem Lorbeerkranz und dem Schriftzug unten. Die Auflagenhöhe beträgt nun 400 Exemplare, das Heft hat 48 Seiten.
Die Tintenkleckse der Hermann-Hedenus-Mittelschule
und die AWO Kindertagesstätte Regenbogen, die beide
auch regelmäßig Beiträge zur Umschau liefern, gratulieren in eigenen Artikeln, Claudia Wießner-Reichardt, die
bis Frühjahr 2004 die Redaktionsleitung inne hatte,
schreibt ein Grußwort und ich nutze die Gelegenheit,
für einen umfangreichen Dankesartikel an die Beteiligten der bisherigen Ausgaben.

Ausgabe 54, März 2016: Wieder ein deutlicher Sprung
im Aussehen und in der Qualität! Seit dieser Nummer
wird die Umschau im Offset-Druckverfahren erstellt. Somit ist randloses Gestalten möglich. Deshalb gehen nun
auch das Foto der Titelseite – wie auch der Infokasten
unten – über die komplette Seitenbreite. Die Kopfzeilen
jeder Seite im Inneren wurden leicht verändert, die
Rubrikentitel tauchen nicht mehr auf.
Als neues ehrenamtliches Redaktionsmitglied begrüßten wir Manuela Herbert, die sich unter anderem mit einem Beitrag zum Rückert-Jahr einbringt.
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Ausgabe 69, Dezember 2019: Die Umschau ist zur
Stadtteilzeitung geworden!
Wir lassen den Schriftzug „Hauszeitung“ weg und fügen
„Büchenbach l(i)ebenswert“ ein. Die Auflage wird verdoppelt, auf 800 Exemplare.
Inzwischen sind mit Doris Henninger (im Herbst 2018)
und Gisela Sponsel-Trykowski (im Winter 2018 / 2019)
zwei weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zur Redaktion gestoßen. Sie vervollständigen die Redaktion so,
wie sie bis zum heutigen Tag besteht und haben bereits
das Konzept einer Stadtteilzeitung für Büchenbach –
ausgehend vom AWO Stadtteilprojekt „Büchenbach –
lebenswert auch im Alter“ – mit entwickelt.
Ausgabe 72, September 2020: Die Umschau, wie sie
heute ist.
Diese Ausgabe soll als Beispiel dienen für unsere
Stadtteilzeitung. Wir haben uns für ein Farbkonzept mit
jahreszeitlich wechselnden Farben entschieden: Frühling grün, Sommer gelb, Herbst orange und Winter
blau. Übrigens auch die vier offiziellen Farben der
AWO; ergänzt mit dem bekannten AWO-Rot, das im
Herz des Logos auftaucht und im „Gratis“-Hinweis auf
der Titelseite.
Auch der Inhalt hat sich verändert. Es gibt viel mehr Berichte, die mit Büchenbach und Erlangen zu tun haben.
Aber der Blick geht auch darüber hinaus!
Ausgabe 75, Juni 2021: Unsere Jubiläums-Umschau!
Zum Abschluss noch das Beispiel einer SommerAusgabe im gelben Farbdesign.
Die Auflagenhöhe haben wir weiter gesteigert. Seit Ausgabe 73 werden 1.000 Exemplare verteilt. Die Umschau
liegt nun bei knapp 40 Stellen in Büchenbach aus. Wir
sind mit dem Konzept unserer Stadtteilzeitung so erfolgreich, dass die Nachfrage immer weiter gestiegen
ist.
Auch die Seitenanzahl hat weiter zugenommen. Sie lag
bei den letzten Heften bei 68 bzw. 72 Seiten.
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„Wir wachsen und werden das Haus
mit Leben füllen!“
Die neuen Spiel- und Lernstuben BüNo19
Seit Herbst 2019 wird am Ende der Donato-Polli-Straße, zwischen Bushaltestelle und Holzweg, gebaut. Hier errichtet die
Stadt Erlangen eine neue Kindertagestätte. Wenn alles nach Plan gelaufen ist,
konnte das Haus für Kinder BüNo19
noch vor Erscheinen der Umschau zum
07. Juni eröffnet werden. Nur an den Außenanlagen wird noch weiter gestaltet.

ten unsere Fragen.
Umschau: Frau Baumann und Frau
Wiechert, was ist denn hier entstanden?

Janette Baumann: In Erlangen gibt es
schon seit Jahrzehnten Spiel- und Lernstuben. Also familienbegleitende und
Noch während der Innenausbauphase -unterstützende, sozialpädagogisch arhatte die Umschau die Möglichkeit das beitende Kindertageseinrichtungen für

BüNo19 vom Holzweg aus.
Haus kennenzulernen. Andrea Wiechert,
die Einrichtungsleitung mit ihrer Stellvertreterin Sylvia Latteyer und Janette
Baumann, Sachgebietsleitung der Spielstuben und des Hauses für Kinder BüNo
19, führten durchs Haus und beantworte-
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Kinder mit einem erhöhten Bedarf an Bildung, Betreuung und Erziehung.
Spielstuben betreuen Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, die Zielgruppe
der Lernstube sind Grundschüler*innen.
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Das besondere unserer Einrichtung hier
in der Donato-Polli-Straße 19 ist, dass
das erste Mal Spiel- und Lernstuben in
einem Haus untergebracht sind. Damit
wollen wir einfache Übergänge schaffen,
wenn die Kinder in die Schule kommen
und sie dann zwar die Gruppe wechseln,
aber innerhalb des gleichen Hauses bleiben können.
Andrea Wiechert: Einer unserer Grundsätze ist, immer vom Kind und seinen
Ressourcen auszugehen. Danach ist das
Konzept unserer Pädagogik ausgerichtet
und danach wurden auch das Haus und
seine Einrichtung geplant. Zunächst werden die Gruppen auch eher gleichförmig
ausgestattet werden. Die Individualität
kommt dann durch die Kinder und die
Mitarbeiter*innen.

Andrea Wiechert in ihrem zukünftigen
Büro.

es einen direkten, ebenerdigen Zugang.
Vom Foyer aus geht es auch zum Büro
Umschau: Wie viele Kinder sollen das der Mitarbeiter*innen und zu den Toiletten.
Haus mal bevölkern?
Andrea Wiechert: Das Erdgeschoss ist Janette Baumann: Im zweiten Stock beder Bereich der Spielstube. Hier entste- finden sich die Räume der Lernstube. Sie
hen zwei Gruppen mit jeweils bis zu 16 sind ähnlich geschnitten. Auch hier gibt
Plätzen. Jede Gruppe hat einen Grup- es zwei Gruppen mit jeweils 16 Plätzen.
penraum und zwei Nebenräume, die für Durch die Zusatzräume ist es möglich,
Kleingruppenarbeit und als Ruheraum dass die Schulkinder auch in drei Kleingenutzt werden können. Zum Garten gibt gruppen ihre Hausaufgaben erledigen
können. Viele unserer Kinder brauchen
viel Ruhe, um sich konzentrieren zu können.
Über eine Freitreppe ist der hintere Gartenteil, der vorrangig den älteren Kindern
zur Verfügung stehen soll, zu erreichen,
ohne dass das ganze Haus durchlaufen
werden muss.

Blick in einen Gruppenraum.

Im 1. Stock haben wir einen großen Bewegungsraum, der z.B. noch mit Spiegeln und Sprossenwänden ausgestattet
wird. Auch befinden sich hier einige Beratungs- und Therapieräume und die gro13
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ße Küche mit Lager, in der jeden Tag
frisch für alle gekocht wird. Hier werden
eine Hauswirtschafterin und eine Küchenhilfe beschäftigt werden. Über einen
Aufzug bringen sie die Essen direkt in die
Gruppen.

werden mit Ihnen hier arbeiten?
Andrea Wiechert: In jeder Gruppe werden vier Mitarbeitende tätig sein. Für die
maximal 64 Kinder wird es also 16 Fachkräfte geben. In den Spiel- und Lernstuben arbeiten wir nur mit Fachkräften. Also Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen
und Heilpädagog*innen.
Janette Baumann: Ergänzen müssen wir
noch, dass wir pro Gruppe bis zu vier integrative Plätze anbieten werden. Wir
können Kinder mit Einschränkungen im
sozial-emotionalen Bereich, als auch Kinder, die ihrer Entwicklung verzögert sind,
sowie Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen aufnehmen. Unsere Mitarbeiter*innen sind dafür ausgebildet und
die Ausstattung des Hauses ist darauf
ausgerichtet.

Beratungsraum
Umschau: Durch den Bau des Hauses
Umschau: Sie haben uns einen Thera- ist ein größerer Teil des bisherigen
weggefallen.
Was
pie- und einen Beratungsraum ge- Fußballplatzes
kommt an diese Stelle?
zeigt. Wozu sind diese nötig?
Andrea Wiechert: Da die Kinder unserer
Einrichtung einen besonderen Förderbedarf haben, arbeiten wir mit Fachdiensten zusammen und haben auch Mitarbeitende vor Ort, die vielfältige Weiterbildungen und Zusatzausbildungen in unterschiedlichsten Bereichen haben. Für die
Einzelarbeit mit den Kindern benötigen
wir diese Räume. Ebenso für die Beratung und Begleitung der Eltern, denen
wir bei allen Erziehungsaufgaben zur
Seite stehen. Der Vorraum im 1. Stock
soll auch als Elternlounge gestaltet werden, wo sie sich aufhalten können und in
Kontakt kommen können.

Janette Baumann: Die Hälfte des Bolzplatzes, wird weiterhin der Öffentlichkeit
zur Verfügung stehen und wird auch wieder ordentlich hergestellt werden. Im hinteren Teil, in Richtung des Holzweges,
wird ein Hartplatz mit Toren und Basketballkörben entstehen, der auch öffentlich
genutzt werden kann. Dies ist eine deutliche Aufwertung des bisherigen Zustands.
Auch die Kinder unserer Einrichtung werden Bolz- und Hartplatz nutzen.

Umschau: Die Stadt Erlangen hat sich
den Klimaschutz auf die Agenda geschrieben. Welche Maßnahmen aus
diesem Bereich werden in diesem GeUmschau: Wie viele Mitarbeiter*innen bäude verwirklicht?
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Vorraum im 1. Stock
Janette Baumann: Bei einer Bausumme
von gut 4 Millionen Euro sind wir froh,
dass die Stadt als Bauherrin auch Wert
auf ökologische Aspekte gelegt hat. Wir
haben Fußbodenheizung im Haus, die
mit Erdwärme betrieben wird. Dafür wurden im Außengelände viele Erdsonden
gelegt. Die Räume werden mit einem eigenen Lüftungskonzept entlüftet und das
Dach wird noch begrünt werden. Ebenso
wurden alte Bäume auf dem Gelände erhalten. Und auch unser zukünftiges
nachhaltiges Kochen, zum Teil mit Biozutaten, fällt in diesen Bereich.
Umschau: Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Haus! Was müssen
Eltern machen, wenn Sie einen Platz
für ihr Kind hier haben möchten?

ab September aufnehmen. Wer sich für
einen Platz interessiert, kann sich gerne
unter der Telefonnummer 863635 mit mir
in Verbindung setzten.
Janette Baumann: Unsere Öffnungszeiten sind für die Spielstube von 7:30 bis
16:30 Uhr. Für die Lernstubenkinder werden wir eine Betreuung bis 17:00 bzw.
17:30 Uhr anbieten. Sie kommen aber
auch erst am Mittag nach der Schule.
Umschau: Herzlichen Dank für die
Möglichkeit dieses Haus schon vor
der Eröffnung kennenzulernen und für
Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft unsere
Fragen zu beantworten. Wir wünschen
weiterhin gutes Gelingen und einen
guten Start! Für Büchenbach ist Ihre
Einrichtung in Ergänzung zu den anderen Kindertagesstätten bestimmt eine wertvolle Bereicherung!

Andrea Wiechert: Wir haben schon einige Anmeldungen und werden wahrscheinlich mit zwei Spielstubengruppen
und einer Lernstubengruppe im Juni starten. Neue Erstklässler werden wir dann Interview: Frank Steigner
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Was flitzt denn da?
1 Jahr E-Scooter in Erlangen (Teil 2)
Seit dem 1. März 2020 bieten die beiden
Betreiber TIER Mobility GmbH/Berlin und
Voi/Stockholm-München auch in Erlangen etwa 300 E-Scooter zum Verleih an.
Die türkis- bzw. korallfarbenen Elektrokleinstfahrzeuge sind mittlerweile bei
Kunden ab 18 Jahren besonders für
Fahrten zwischen Bahnhof/Großparkplatz und Arbeitsstelle zwischen 7 Uhr
und 9 Uhr sowie 16 Uhr und 18 Uhr oder
für kurze Fahrten im Innenstadtbereich
interessant, aber auch an den Grenzen
des Betriebsgebietes, wie z.B. in Büchenbach oder am Burgberg. Auch an
den Wochenenden werden die Fahrzeuge verstärkt genutzt (Näheres dazu
konnten Sie in der Frühjahrsausgabe der
„AWO Umschau“ lesen).

So praktisch, agil, flexibel und mobil (und
für manche*n Nutzer*in ganz sicher auch
vergnüglich ) die kleinen Flitzer auch
sein mögen – an kritischen Einwendungen von offizieller Seite mangelt es nicht.
So stellt Dr. Simon Hiller, ADAC Nord-
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bayern, Abt. Kommunikation am
12.1.2021 fest: „Generell haben Beobachtungen des ADAC aus dem Sommer letzten Jahres gezeigt, dass durch
E-Scooter keine nachhaltige Entlastung
von Umwelt und Verkehr in deutschen
Städten zu verzeichnen war. Sie ersetzen in der Regel keine Autofahrten, sondern Wege zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln.
Im Vergleich zum PKW sind E-Scooter
zwar eine nachhaltigere Mobilitätsoption,
jedoch bei weitem nicht so umweltfreundlich wie das – vor allem in Erlangen häufig genutzte – Fahrrad. Ursächlich hierfür
ist der Ressourcenaufwand für Batterieherstellung und -entsorgung sowie das
Einsammeln der E-Scooter und die anschließende Neuverteilung. Deshalb sollten insbesondere E-Scooter in Verleihsystemen grundsätzlich reparaturfähig
sein, damit die in ihrer Herstellung verbrauchten Ressourcen nach Ende der
Akku-Lebensdauer nicht komplett entsorgt werden müssen“.
Auch das Umweltbundesamt in Dessau
kommt am 5.11.2020 zu dem Schluss:
„Aus Umweltsicht wäre es positiv, wenn
der E-Scooter den Umstieg vom Pkw auf
den ÖPNV erleichtert und die „letzte Meile“ mithilfe des Rollers zurückgelegt wird.
Wenn der E-Scooter dazu führt, dass
Menschen den Umweltverbund aus öffentlichem Personennahverkehr, Fußund Radverkehr nutzen und ein eigenes
Auto damit überflüssig wird, kann das ein
kleiner Beitrag zur Verkehrswende sein.
Diese Art der Nutzung scheint jedoch
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weiterhin nur auf einen geringen Anteil
der Nutzenden zuzutreffen … Da die
größten Umweltbelastungen von EScootern durch deren Produktion, insbesondere der Produktion der zumeist enthaltenen lithiumhaltigen Akkus, verursacht werden, ist die Lebensdauer der
Roller ein wichtiger Aspekt zur Gesamtbewertung ihrer Umweltfreundlichkeit.
Größtenteils handelt es sich bei den Akkus in E-Scootern um Lithium-IonenAkkus. Akkus dieser Art können Kobalt,
Nickel, Kupfer, Aluminium und andere
Rohstoffe enthalten, deren Abbau häufig
mit Belastungen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt einhergeht.
Noch ist offen, wie viele Pkw-Kilometer
durch die Aktivitäten der sogenannten
„Juicer“ in Deutschland entstehen, die
die E-Scooter nachts mit Pkw oder Kleintransportern zum Aufladen zu Ladepunkten transportieren. Nur wenn E-Scooter
nicht mehr zusätzliche Wege mit Benziner- oder Diesel-betriebenen Fahrzeugen generieren, als sie bei ihrer Nutzung
einsparen, können sie überhaupt als umweltfreundlich
bezeichnet
werden.“
(Quelle: www.umweltbundesamt.de)

Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser
überflüssig. Lokale Teams können seither leere Batterien direkt vor Ort durch
geladene Batterien ersetzen und so
Fahrtwege deutlich reduzieren. Geladen
werden die Batterien in dem jeweiligen
Lagerhaus der Stadt. Dort werden die
Fahrzeuge auch engmaschig kontrolliert,
Und was sagen die Erlanger Anbieter gewartet und ggf. wieder hergerichtet.
zu diesen Stellungnahmen?
Unsere Scooter sind so konzipiert, dass
David Krebs, PR Manager bei TIER alle Teile ausgetauscht und repariert werMobility GmbH erklärt dazu: „In der Zeit den können, so dass im Grunde kein
unseres Bestehens haben wir auch an Fahrzeug aufgrund technischer Mängel
der Optimierung unseres Services und „ausgemustert“ werden muss.
unseres Produkts gearbeitet. Im November 2019 haben wir angefangen, ein neu- Wir gehen aktuell von einer Lebensdauer
es Modell mit austauschbaren Batterien von mindestens 36 Monaten aus. Daeinzuführen. Mit diesem Modell waren nach könnten sie nach einer Wiederaufund sind wir der erste Anbieter, der flä- bereitung noch an andere Unternehmen
chendeckend E-Tretroller mit austausch- (=„B2B-Bereich“) oder an Privatkunden
baren Batterien einsetzt. Hierdurch wur- (=„B2C-Bereich“) verkauft und wahrde das tägliche Hin-und-her-Fahren der scheinlich noch für eine längere Zeit17
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spanne genutzt werden.
Defekte Teile, einschließlich der Batterien, werden ordnungsgemäß entsorgt und so weit möglich recycelt. Alle nicht
mehr nutzbaren Teile werden lokal gesammelt und dem Recyclingschema vor
Ort zugeführt. Hierbei halten wir uns an
alle geltenden Richtlinien und Gesetze.“
Caspar Spinnen, Unternehmenssprecher bei Voi, erläutert ferner: „Die Vorteile überwiegen eindeutig. Das liegt unter
anderem am Baukastensystem unserer
E-Scooter, wodurch die elektrischen Roller schon jetzt um einiges umweltfreundlicher sind als andere Mobilitätsformen. Im
Schadensfall oder bei Verschleiß können
einzelne Teile in unserem Wartungszentrum in der Nürnberger Innenstadt abmontiert und erneuert werden. Für den
Fall, dass ein Teil irreparabel ist, können
wir so garantieren, dass der gesamte
Rest des Scooters weiter verwendet werden kann. Die „ausgemusterten“ Teile
entsorgen wir fachgerecht mit spezialisierten Recyclingpartnern.
Unsere E-Scooter haben eine Lebenserwartung von mindestens fünf Jahren, da
sich unsere Technologie konstant weiterentwickelt hat. Wir haben sogar alte
Scooter, die nicht mehr in unser System
passen, aber trotzdem noch gut funktionieren (die für den Verleih konzipierten
Fahrzeuge sind um einiges robuster als
diejenigen, die im Handel erhältlich sind).
Diese Scooter verkaufen wir über „Voi x
You“ auch an Privatpersonen.
Zusätzlich gibt es in Deutschland außerdem das Problem steigender Urbanisierung: Die Städte werden größer, und damit kommen mehr Autos auf die Straße.
An manchen Stellen geht es in Stoßzeiten zu Fuß bereits schneller als mit ande-
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Einsam und verlassen in der DonatoPolli-Straße oder „die erste und die
letzte Meile“?
ren Verkehrsmitteln! Generell nehmen
private und geschäftliche Pkw pro Stadt
erhebliche Flächenanteile ein. Diese Anteile an der gesamten städtischen Verkehrsfläche variieren zwischen rund
neun Prozent – in Frankfurt am Main und
Leipzig – und fast 19 Prozent – in München. Durch unsere Umwidmungsvorhaben in Kooperation mit Städten wie Erlangen oder Nürnberg konnten wir hier
bereits erste Schritte gehen: Wo vorher
zwei Autos parken konnten, finden jetzt
bis zu 20 E-Scooter Platz. Auch das
ständige Problem des öffentlichen Nahverkehrs – „die erste und letzte Meile“ lässt sich mit den E-Scootern lösen. In
Erlangen verzeichnen wir mit die stärkste Nutzung am Bahnhof und an Stationen
des öffentlichen Nahverkehrs. Dazu
kommt außerdem noch die immer weiter
voran schreitende Verknappung fossiler
Brennstoffe, ganz zu schweigen von den
dabei entstehenden Schadstoffemissionen und der Lärmbelastung.“
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Die beiden Hauptsammelstellen für E-Scooter: Rathausplatz und Bahnhofsplatz
(Foto: Caspar Spinnen/ Voi)

Häufig wird auch Kritik an den Arbeitsbedingungen einiger Anbieter für sogenannte
„Rollersammler“
oder
„Juicer“
(manchmal auch „Hunter, Watcher, Charger, Ranger“ o.ä. genannt) geäußert. Zu
deren Aufgaben gehört es, die Fahrzeuge für den täglichen Verleih einsatzfähig
zu machen, sie also z.B. im Geschäftsgebiet des Verleihers (meist nachts) mit
einem PKW einzusammeln, an einer Ladestation oder auch zu Hause aufzuladen, eventuell zu säubern und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am nächsten
Tag an vorher festgelegten Orten wieder
auszuliefern. Die Einsammler sind oft
nicht fest angestellt. Die Bezahlung erfolgt dann überwiegend pro Tretroller
(etwa 4,50 Euro pro Stück), manchmal
auch pro Stunde. Stellt ein Unternehmen
dem Sammler keinen Transporter zur
Verfügung und besitzt es über keine eigene Aufladestation, muss der „Juicer“
selbst für die anfallenden Fahrt- und
Stromkosten, Mehrwertsteuer, Kosten für
einen Gewerbeschein, Sozialabgaben,
etwaige Versicherungskosten aufkommen und dafür auch Steuern bezahlen-

so bleiben ihm etwa 2,80 € „auf der
Hand“ – nicht gerade viel, wenn man den
zeitlichen Aufwand, den möglichen Zeitdruck und auch die anstrengende körperliche Arbeit betrachtet.
Und wie schaut es bei den Erlanger
Verleihern aus?
„Privatleute, die E-Scooter einsammeln
und aufladen, wie teilweise von amerikanischen Mitbewerbern bekannt, gibt es
nicht und gab es auch nie bei TIER“,
stellt David Krebs fest. „Zu Beginn haben wir bereits mit eigenen Mitarbeitern
sowie unterstützend mit einem Logistikunternehmen gearbeitet.
Nun arbeiten wir ausschließlich mit bei
uns angestellten Mitarbeitern - auf Teilzeit- und Vollzeitbasis - so auch in Erlangen. Teammitglieder werden nicht nach
Stunden bezahlt, sondern verfügen über
ein monatliches Festgehalt. Egal, ob City
Manager, Mechaniker oder Kolleginnen
und Kollegen, die sich um den Austausch
der Batterien und das Verteilen der E-
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Scooter kümmern: Alle Teammitglieder
verdienen signifikant über Mindestlohn.“
Und Caspar Spinnen stellt klar: „Wir arbeiten bei Voi nicht mit „Freelancern“ (=
freien Mitarbeiter*innen), so etwas wie
„Juicer“ gibt es bei uns nicht. Unser
„Flottenpersonal“ ist auch in Erlangen bei
unserem Logistikpartner fest angestellt
und benutzt dessen Firmenfahrzeuge.
Die Entlohnung liegt deutlich über dem
Mindestlohn, wie von uns in der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Erlangen auch festgehalten wurde. Sollte ein
Partner gegen unsere Werte verstoßen,
behalten wir uns vor, die Zusammenarbeit zu beenden. Da unsere V3X Scooter
austauschbare Batterien (die in unserem
Wartungszentrum geladen werden) verwenden, müssen wir sie zum Aufladen
nicht mehr einsammeln. Daher hat sich
der mit unserem Verleihbetrieb verbundene Logistikaufwand sehr stark reduziert - es müssen lediglich Batterien getauscht werden, was auch mit einem
elektrischen Lastenfahrrad funktioniert.
Gegebenenfalls falsch abgestellte EScooter werden umgeparkt“.
Am 19.1.2021 zieht die Verwaltung der
Stadt Erlangen unter dem Aktenzeichen
VI/61 eine erste Bilanz nach einem Jahr
E-Scooter in unserer Stadt: „Nach den
ersten Auswertungen der Anbieter zeigt
sich, dass der Start in Erlangen sehr erfolgreich verlaufen ist. Beide Anbieter beschreiben eine überdurchschnittliche Annahmequote im deutschen Städtevergleich. Die Ausleihen und Rückgaben der
E-Scooter konzentrieren sich in einigen
Bereichen. Die Hot Spots der Ausleihen
sind im Innenstadtbereich, vor allem am
Bahnhof Erlangen zu verzeichnen. Es
zeigt sich zudem, dass sich Nutzende
der E-Scooter häufig außerhalb des Be-
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In jeder Jahreszeit: Gemeinsam für eine
umweltfreundliche Verkehrswende?
triebsgebietes bewegen und aufgrund
der fehlenden Möglichkeit, den Ausleihvorgang zu beenden, anschließend wieder in das Betriebsgebiet zurückkehren
(müssen). Aus diesem Grund wurde mit
beiden Anbietern eine schrittweise Ausweitung des Betriebsgebietes vereinbart.
Damit einher geht eine Erhöhung der
Fahrzeug-Anzahl. Im deutschlandweiten
Vergleich ist die Dichte der angebotenen
E-Scooter relativ gering. Insgesamt ist
der Verleih von E-Scootern aus Sicht der
Verwaltung positiv zu bewerten“.
Nach Auskunft von Erster Polizeihauptkommissar Martin Taschner, Polizeiin-
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spektion Erlangen Stadt - Sachbereich
Verkehr integrieren sich die E-ScooterFahrer*innen (mit eigenen und mit geliehenen Fahrzeugen) weitgehend unauffällig ins Verkehrsgeschehen. Beschwerden, etwa wegen falsch abgestellter Roller auf Rettungswegen, Zufahrten oder in
Grünanlagen usw., hielten sich bisher in
engen Grenzen. Bis Mitte Februar 2021
wurden Unfälle mit leichteren Personenschäden lediglich im einstelligen Bereich
polizeilich gemeldet, außerdem ein einziger ausschließlich mit Sachschaden.
Deutlich über 100 Fahrer*innen verstießen jedoch gegen das auch für E-RollerNutzer*innen gültige Straßenverkehrsgesetz (§ 24 a) oder das Strafgesetzbuch
(§ 316) und fielen bei Polizeikontrollen
durch eine auffällige oder rücksichtslose
Fahrweise auf, die überwiegend auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch zurückzuführen war. Insgesamt dürfte die Dunkelziffer jedoch etwas höher liegen. Vereinzelt wurden auch Diebstähle von EScootern angezeigt.

verantwortungsvolle Anbieter in Erscheinung treten, die ihren Mitarbeiter*innen
faire Arbeitsbedingungen offerieren sowie mit einem nachhaltigen „Flotten“management aufwarten. Dann wären EScooter wirklich eine feine Sache und
könnten sicher ihren Teil zur Klima- und
damit Menschen-, Tier- und Pflanzenfreundlichen Verkehrswende beitragen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau
Sophia Parsiegla, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abteilung Verkehrsplanung – Sachgebiet Verkehrsentwicklungsplanung, Herrn Dr. Simon Hiller, ADAC Nordbayern, Abt. Kommunikation, Herrn David Krebs, TIER Mobility
GmbH, Herrn Caspar Spinnen, Voi sowie
Herrn Martin Taschner, Polizeiinspektion
Erlangen-Stadt - Sachgebiet Verkehr für
die zahlreichen Informationen und die
freundliche Unterstützung.
Berichtigung: Bedauerlicherweise hat
sich in der „Frühjahrs-Umschau“ im 1.
Teil des E-Scooters-Artikels der Druckfehlerteufel eingeschlichen. Richtig ist:
David Krebs ist der Name des PRManagers bei TIER Mobility GmbH, und
bei dieser Anbietergesellschaft ist die
0,00 Promille-Grenze verbindlich. Beim
Anbieter VOI gelten dagegen die Promillegrenzen der StVO. Außerdem wird bei
VOI derzeit ein Reaktionstest probeweise eingesetzt, der die Fahrtüchtigkeit der
Kund*innen überprüft. Ich bitte diese Vertauschung zu entschuldigen.

Allgemeines Fazit: E-Scooter sind in
Herstellung, Instandhaltung und Langlebigkeit nicht so umweltfreundlich wie eigentlich gewünscht, haben jedoch durchaus Potenzial. Ziel sollte es sein, vor allem Fahrten mit dem Auto durch die Verbindung von E-Scooter und öffentlichen
Verkehrsmitteln zu ersetzen. Der Idealfall, den auch die Erlanger Betreiberfirmen TIER Mobility GmbH und Voi zielstrebig angehen, wäre nicht nur die Erreichung dieses Zieles, sondern auch,
wenn sich rücksichtsvolle Nutzer*innen
finden, die andere VerkehrsteilnehGisela Sponsel-Trykowski
mer*innen nicht in Gefahr bringen sowie
schonend mit den Elektrokleinstfahrzeugen umgehen, und außerdem auch noch
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Juden in Büchenbach 1681 – 1872
Lebten in den ehemaligen römischen
Provinzen auf deutschem Boden Juden
schon seit 1700 Jahren, so gab es sie in
zahlreichen fränkischen Landgemeinden
erst seit dem Spätmittelalter. Der lokale
und regionale Kleinhandel mit Gebrauchsgütern und Vieh lag überwiegend
in ihrer Hand.
Auch im katholischen Pfarrdorf Büchenbach wurde im Jahr 1681 zwei jüdischen
Familien aus Herzogenaurach vom Dorfherrn, dem Dompropst des Hochstifts
Bamberg, die Erlaubnis erteilt, sich in Büchenbach anzusiedeln. Allerdings waren
diese Juden damals Bürger mit eingeschränkten Rechten. Sie mussten sich
ihr Wohnrecht im Dorf mit einem jährlichen „Schutzgeld“ erkaufen, und nur,
wenn sie im Besitz eines solchen
„Schutzbriefes“ waren, durften sie auch
eine Familie gründen, selbstständig Handel treiben und Geschäfte abschließen.
Sie konnten kein Land besitzen, keinen

Holzweg 1a
ehemaliges Büchenbacherhaus
22

Handwerksberuf ausüben und ihre Handelstätigkeit war auf Textilien, Vieh und
Geldverleih begrenzt. Die Einschränkungen bei Handel und Besitz lockerten sich
zwar im Laufe der Zeit, aber beim Betreten eines anderen Territoriums mussten
sie „Judenzoll“ bezahlen. So hatte z.B.
ein Büchenbacher Jude, der im nahen
markgräflichen Christian Erlang Handel
treiben wollte, am Stadttor Eintrittsgeld
zu bezahlen. Auch an den Pfarrer und
den Lehrer im Dorf mussten Gebühren
entrichtet werden, weil Juden ja deren
Dienste nicht in Anspruch nahmen.
Trotz aller dieser Einschränkungen war
das Dorf Büchenbach damals offensichtlich ein Ort, an dem israelitische Glaubensgenossen leben wollten, denn alle
Söhne und Enkel der beiden Stammväter
Jacob und Salomon Moyses „baten untertänigst“ um einen Schutzbrief für Büchenbach, was ihnen und ihren Nachkommen von der Obrigkeit auch gewährt
wurde. Im Jahr 1811 war deshalb die
Zahl der jüdischen Glaubensgenossen
auf 14 Familien mit 74 Mitgliedern angestiegen. Die meisten von ihnen hatten
mittlerweile Häuser und kleine Grundstücke erworben. Die Häuser in der heutigen Dorfstraße Nr. 13 und 17 gehörten
der Familien Frauenfeld, Holzweg 1a der
Familie Büchenbacher und Kolpingweg
1a der Familie Morgenstern. Freilich blieben diese Judenfamilien auf Grund ihrer
religiösen Gebräuche und Gesetze eine
geschlossene Gruppe, die ihr Eigenleben
entwickelte, aber sie wurde von der katholischen Bevölkerung toleriert.
Als im Jahr 1810 Franken in das König-
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Dorfstraße 13: ehemaliges Frauenfeldsche Haus
reich Bayern integriert wurde, bedeutete
dies für die Juden eine gewisse Emanzipation. Alle Handels- und Berufseinschränkungen wurden aufgehoben und
alle Bildungseinrichtungen standen Juden nun offen, ebenso konnten sie Handwerksberufe ausüben. Es gab jedoch keine Freizügigkeit, im Gegenteil, die Zahl
der an einem Ort ansässigen Judenfamilien wurde ein für alle Mal festgesetzt.
Für Büchenbach war dies die Zahl 14
und das bedeutete, dass nur 14 Judenfamilien im Dorf wohnen durften.
Die Auswirkungen dieser Reformen begünstigten im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts das Aufblühen der Büchenbacher Judengemeinde. Sie weitete ihre
wirtschaftliche Tätigkeit von Schnittwaren- und Viehhandel aus auf Immobilien-

geschäfte, Eisenwaren- und Pelzwarenhandel sowie Spiegelherstellung, auch
Metzger und Weber gab es. Damit verbesserte sich ihre wirtschaftliche Situation. Die Familie Jacob Büchenbacher gehörte mit zu den reichsten im Dorf und
hatte, als im Zuge des Judenedikts von
1813 alle israelitischen Familien deutsche Familiennamen annehmen mussten,
selbstbewusst
den
Namen
„Büchenbacher“ gewählt. Daneben gab
es aber auch einige arme Familien.
In dieser Zeit nahm ebenso das religiöse
und kulturelle Leben der jüdischen Gemeinde Fahrt auf. 1813 wurde in der
Forchheimer Straße ein Grundstück erworben und darauf eine Synagoge erbaut (heute die Häuser Nr. 16,18, 20). Ab
1818 gab es einen Privatlehrer, ab 1827
23
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eine eigene israelitische Religionsschule,
1831 wurde eine neue Mikwe, ein Ritualbad, auf dem Synagogengrundstück errichtet.
Bald danach setzte jedoch ein Stagnationsprozess innerhalb der jüdischen Gemeinde ein, der in eine Auflösungsphase
überging. Jungen Juden wurde die Ansässigmachung im Dorf über die Zahl 14
hinaus verweigert. Außerdem lockten im
Zeitalter der Industrialisierung und Urbanisierung in Städten viele neue und bessere wirtschaftliche Möglichkeiten. Die
nach 1848 schrittweise völlige Judenemanzipation tat das Ihrige, sodass das
kleine Dorf Büchenbach nicht mehr attraktiv war. Deshalb wanderten immer
mehr junge Juden ab, die Familie
Fleischmann sogar nach Nordamerika.

Kolpingweg 1a
ehemaliges Morgensternsche Haus

So kam es, dass schließlich selbst die
alten jüdischen Familienväter, die in Büchenbach noch gelebt hatten, ihre Häuser verkauften und zu ihren Kindern zogen. 1872 verließ Jacob Erdmann als
letzter jüdischer Bewohner das Dorf, er
zog zu seiner Tochter nach Baiersdorf.
Heute sieht man kaum noch Spuren jüdischen Lebens in Büchenbach. An einem
mittlerweile ausgebauten Erker am Haus
Kolpingweg 1 kann man sich noch vorstellen, dass dort einmal eine Laubhütte
gewesen sein könnte, in der die Juden
das 7-tägige Laubhüttenfest feierten.
Auch gibt es in einem Büchenbacher
Neubaugebiet den David-MorgensternWeg. Dieser Name erinnert an einen Juden, der 1814 in Büchenbach geboren
wurde und 1848 der erste jüdische Abgeordnete im Bayerischen Landtag war.
Brunhilde Scholze
Fotos: Günther Scholze
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David Morgenstern
(Bild aus: Max Süßheim: Die parlamentarische Thätigkeit Dr. jur. David Morgenstern’s. Nürnberg 1899)
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Wie geht es unseren Kindern?

In diesem Artikel möchte ich Ihnen von
unseren Kindern erzählen mit den aktuellen Erfahrungen und Beobachtungen der
Fachkräfte aus der Praxis.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
mit den Regelungen zur Kontaktbeschränkung und zahlreichen weiteren
Auflagen sind inzwischen überall in unserem Kita-Alltag präsent. Die Umsetzung
erfolgt dabei – vor allem durch die Kinder
– schon beinahe routiniert, was ich Ihnen
an ein paar Beispielen verdeutlichen
möchte:


„Deine Maske ist verrutscht, du
musst sie wieder richtig aufsetzen“,
ein uns allen bekannter Satz aus
Kindermund.



Kinder aus verschiedenen Gruppen
treffen sich in unserer Halle und
möchten miteinander sprechen. Sie 
Für die Kinder ist es selbstverständrufen sich die Worte zu. Freuen sich
lich, dass wir einen Mundschutz tradarüber, dass sie sich gesehen hagen und sie gehen damit völlig entben und zeigen natürlich keine
spannt um.
Schwierigkeiten damit etwas lauter
zu sprechen . Aber definitiv wird Wir, das pädagogische Fachpersonal, erleben seit Monaten, dass unsere Kinder
der Abstand eingehalten.
Fähigkeiten besitzen, welche wir als ErKinder, die miteinander im Garten wachsene leider sehr häufig verloren haFußball spielen möchten, die aller- ben. Unsere Kinder möchten nicht mehr
dings aus verschiedenen Gruppen über Corona sprechen. Sie vermitteln
sind, schießen den Ball unter der uns das Gefühl, dass sie alles was für sie
Absperrung hin und her. Wenn der wichtig ist, darüber wissen. Sie wissen,
Ball zu nah am Absperrband liegen dass es eine schlimme Krankheit ist und
bleibt, sprechen sie sich ab, einer wie man verhindern kann sich anzusteholt den Ball, während das andere cken.
Kind etwas zurückgeht, um auch
Für Kinder ist es wichtig, das Gefühl zu
hier den Abstand einzuhalten.
haben über Probleme und SchwierigkeiAuch Gespräche im Garten finden ten, welche ihr Leben beeinflussen, infor-





über die Absperrung hinweg inzwischen wie selbstverständlich statt.
Die Kinder stellen sich Stühle auf,
sitzen sich gegenüber und können in
Ruhe und mit Abstand miteinander
sprechen.
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und jetzt zu leben und sich den Gegebenheiten anzupassen, ohne sich darüber zu ärgern oder gar aufzuregen.
Diese Fähigkeit, Dinge, die nicht zu ändern sind, gelassen anzunehmen, ist dabei ein echter Meilenstein in der Persönlichkeitsentwicklung jedes Menschen.
„Die Dinge manchmal einfach sein zu
lassen, wie sie sind, spart unglaublich
viel Kraft. Und es bedeutet, ein Stück
weit zurück zu sich selbst zu kommen,
gut für sich selbst zu sorgen“.
miert zu sein und im zweiten Schritt
möchte ein Kind helfen das Problem oder
die Schwierigkeit zu lösen, damit alles
wieder gut werden kann.
Zu Beginn der Pandemie haben wir mit
viel Elan und Kreativität daran gearbeitet,
alle wichtigen Informationen über das
Corona Virus kindgerecht aufzubereiten
und in gemeinsam gestaltete Projekte zu
transportieren. Gleichzeitig haben wir
uns bemüht, ihnen die krankheitsverhindernden Verhaltensregeln vorzustellen,
zu besprechen, zu verbildlichen und
durch gegenseitiges Erinnern (sowohl
Kind zu Kind, als auch Kind zu Erwachsenem und umgedreht) zu vertiefen. Ab
diesem Moment wussten die Kinder,
auch sie können etwas dazu beitragen,
dass wir die Pandemie gut schaffen und
bewältigen werden. Seitdem dürfen wir
als Fachkräfte täglich erleben, wie vorbildlich und unproblematisch die Maßnahmen von den Kindern in ihren Tagesablauf eingebaut werden und damit
schon fast zur Nebensache werden. Hier
könnten wir Erwachsene uns durchaus
die ein oder andere Scheibe „kindlicher
Gelassenheit“ abschneiden …

Wie das nahezu selbstverständlich und
ohne Schwierigkeiten geht, zeigen uns
unsere Kinder jeden Tag aufs Neue.
Wenn ich als Leitung manchmal durch
die Kita laufe, empfinde ich zwar natürlich nach wie vor die Situation anders, allerdings beim Beobachten der Kinder
merke ich, dass diese inzwischen einen
für sie ganz normalen Alltag leben und es
für sie gut ist, so wie es ist. Sie sind
glücklich, spielen miteinander, freuen
sich über Kleinigkeiten, streiten und vertragen sich wieder.
Ja, es ist uns allen bewusst, dass es eine
andere Kindheit ist, als wir sie bisher
kannten oder gar hatten. Das „Anders“
nicht gleichbedeutend für „schlecht“ oder
„unglücklich“ steht möchte ich Ihnen mit
diesem Artikel aus eigenem Erleben und
eigener Überzeugung heraus vermitteln.
Lassen Sie sich von der Gelassenheit Ihrer Kinder ein wenig anstecken, wenn
Sie Sorgen haben, dass aus der aktuellen Generation der Krippen- und Kindergartenkinder, Kinder mit großen Problemen erwachsen, nur, weil wir MundNasen-Masken tragen, oder lernen Abstand zu halten, wenn sie sich eigentlich
umarmen möchten.

Unsere Kinder zeigen uns, in diesen Zeiten ganz besonders, wie es ist im hier Natürlich bringt die Pandemie gerade im
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privaten Umfeld noch andere Herausforderungen mit sich, für die sich vielleicht
nicht ganz so leicht Lösungen finden lassen. Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit,
Wohnen in beengtem Wohnraum mit
Ausgangsbeschränkungen, aber auch
das Treffen von Sozialkontakten. Hier
spürt das Kind sehr wohl die Sorge der
Sorgeberechtigten, kann aber das Problem nicht lösen.

Heute habe ich Ihnen unsere Beobachtungen aus der Perspektive der Fachkräfte geschildert – aber das wird noch
nicht alles sein … wir haben als Team
beschlossen in den kommenden drei Monaten eine Kinderumfrage zu diesem
Thema zu starten. Auf die Ergebnisse
der Umfrage dürfen Sie gespannt sein –
ich werde Ihnen in der nächsten AWOUmschau berichten ...

Umso wichtiger ist es für uns als Kita, die
Stunden, welche ein Kind bei uns ist, so
normal und sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Diesen Ansatz hatten und haben
wir schon immer. Denn Bildung ist nur in
einem entspannten, begeisterungsfähigen und positiven Umfeld möglich.

Wir wünschen Ihnen alles Gute … und
bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Yvonne Große und
das Team der AWO Kita Erlangen

Es war einmal ...
...eine Markgräfin, die sich im Südwesten
von Christian-Erlang ein eigenes kleines
Schloss erträumte. Ihr Mann Markgraf
Christian Ernst hatte die junge Frau am
30. März 1703 geheiratet und erfüllte der
damals 29-jährigen Elisabeth Sophie jeden Wunsch, und so durfte sie einen
Plan in Auftrag geben.

„Mon Plaisir“ (mein Vergnügen) nannte
sie ihr Bauvorhaben. Das Spiel, die Jagd
und die etwas weniger strenge Etikette
führten rund um Erlangen zu einigen
schönen Landgütern und Lustgärten rund
um Erlangen, doch Schallershof hatte es
ihr besonders angetan. Feiern mit nachgestellten Bauernhochzeiten und einfaBequem aus dem Stadtschloss zu errei- ches Landleben erfreuten sich großer
chen und in schöner Landschaft, war ihr Beliebtheit.
Traum, und so kaufte Elisabeth Sophie Leider schlug das Schicksal zu und
im Februar 1711 den Gutshof Schallers- Markgraf Christian Ernst verstarb 1712.
hof. Man vermutet, dass sie ihn mit einer Die junge Witwe verlobte sich bereits
Steinmauer umgrenzen ließ. Anschlie- 1714 und kehrte Erlangen den Rücken.
ßend wurden in den 7 Tagwerk (ca. 2,3 Vom geplanten Schloss blieben nur
ha) großen Garten zwei Alleen angelegt Zeichnungen und ein gigantischer Bauund an den Mauern ein Laubengang ge- plan.
pflanzt. Ein paar Brunnen und figürliche Was in den kommenden Jahren mit dem
Gruppen schmückten den Garten.
Gutshof geschah, ist leider nicht überlie27
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fert. Erst Mitte des 18.
Jahrhunderts gibt es Beschreibungen eines Hofes mit Küchengarten,
Obstbäumen, Beeren,
einer Quelle und einem
Weinberg. Bekannt ist,
dass der Schallershof
häufig den Besitzer
wechselte und es vermehrt zu Steuerstreitigkeiten kam. 1742 wurde
der Hof von den Erben
der Baronin Groß von
Trockau an den Bürgerhauptmann
Johann
Georg Leques verkauft.
Dieser investierte in das
Bauplan von ´mon plaisir`
Anwesen, welches be(Quelle: Stadtarchiv Erlangen)
reits ein Wirtshaus, drei
Stallungen, ein Hofhaus,
zwei Scheunen, ein Weinbrennstüblein, gend um Erlangen. Zu Beginn war die
Backofen, Brunnen, ein neues Haus Anstalt von Schallershof sehr beliebt. Barechts und links des Wirtshauses und ei- degäste kamen aus allen Teilen Deutschne Nagelschmiede beinhaltete. Hinter lands angereist. Vermutlich um 1840
dem Hof lagen zwei Morgen Küchen- wurde ein Kurhaus errichtet. Es hatte 18
und Obstgarten, zwei Morgen Weinberge Zimmer und die nötigen Badekabinette.
und ein neu gebautes Gartenhaus mit Der Gasthof daneben verfügte über 12
großem Saal. Man kann es sich sehr Zimmer und einen Speisesaal. Die übrigen Häuser waren ebenfalls mit Kurgäsidyllisch vorstellen.
Wer die nächsten 50 Jahre Besitzer des ten belegt. 1850 wurde die WasserheilAnwesens blieb ist leider nicht bekannt. anstalt durch eine Molkekur und BadeanAus dem Jahr 1795 findet sich eine Ver- stalt ergänzt. Das Wirtshaus lockte auch
kaufsanzeige über die gesamte Fläche. Spaziergänger aus Erlangen an, und die
Es wurde gekauft, verkauft, aufgeteilt Feste mit Musik, Tanz und reichlich Esund war somit als gesamtes Grundstück sen waren über Erlangens Grenzen hinaus berühmt.
bald nicht mehr vorhanden.
1837 gehörte Schallershof als neuer Eigentümer dem Erlanger Advokat Dr.
Schnürer. Zusammen mit Dr. Fleischmann gründete er eine Kaltwasserheilanstalt. Heilbrunnen waren zu dieser Zeit
sehr in Mode, es gab mehrere in der Ge-
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Trotz allem hielt sich die Wasserheilanstalt leider nicht sehr lange. Das Wasser
besaß doch nicht die erhoffte Qualität
und Dr. Schnürer hatte seinen finanziellen Spielraum aufgebraucht.
1861 erwarb der Gärtner Johann Georg
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ge Brauereibesitzer Friedrich Romes zuerst das Kurhaus mit Park (es wurde ein
beliebtes Gasthaus). In den
folgenden Jahren erwarb er
Stück für Stück des alten
Gutes zurück. 1891 übergab
er den Besitz an seinen
Sohn Karl Romes. Bis 1907
kaufte dieser weitere Teile
des ursprünglichen Gebietes, bis es annähernd wieder die alte Größe erreicht
hatte.

Zeichnung der Wasserheilanstalt
(Quelle: Stadtarchiv Erlangen)
Haspel den größten Teil des Anwesens
und verkaufte alles, was sich verkaufen
lies. Die Wasserleitungen, die Badeeinrichtungen, die Springbrunnen. Das älteste Gebäude `das Schlösschen´ wurde
1864 auf Abbruch veräußert.
Hier endet die Blütezeit von Schallershof.
Am 22. August 1876 kaufte der ehemali-

Heute ist Schallershof ein
kleiner Ort an der Durchgangstraße
nach
Frauenaurach. Kurz vor dem Ende der Schallershofer Straße
sind auf der rechten Seite in
Richtung
Frauenaurach
noch Teile der alten Sandsteinmauer zu
sehen; dahinter ein Gartengrundstück.
Nichts erinnert mehr an die kühnen Pläne der Markgräfin Elisabeth Sophie, aber
stellen Sie sich einmal das geplante
Schloss bildlich vor, wenn Sie das nächste Mal durch Schallershof fahren.
Manuela Herbert
Vielen Dank an das Stadtarchiv Erlangen
Quelle: Erlanger Bausteine
35, 1987 Andreas Jakob
(hier gibt es für Interessierte
noch jede Menge Interessantes nachzulesen)

Mauer, wie sie heute noch zu sehen ist.
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Bodypercussion
Hallo, heute schreiben wir Tintenkleckse über Bodypercussion.
Bodywiebitte? Nein, nicht Bodylotion zum Eincremen oder Bodyguard wie Leibwächter, oder Bodycheck beim Eishockey, wenn ein Spieler einen anderen mit hartem
Körpereinsatz angreift.
Allerdings: Um Körpereinsatz geht es bei Bodypercussion schon. Allerdings wird dabei der Körper als Instrument eingesetzt: Zum Musizieren.
Den Begriff Percussion verwendet man in der Musik als Sammelbezeichnung für die
Rhythmusinstrumente.

Mit dem Körper kann man unterschiedliche Rhythmen und Klänge erzeugen:
Klatschen, stampfen, auf den Brustkorb klopfen, die Hände reiben, auf
die Oberschenkel patschen, mit den
Fingern schnipsen, die Handrücken aneinander klatschen …
Man kann sich ganz viele verschiedene
Bewegungen ausdenken. Zum Beispiel:

Jeder dieser „Moves“ erzeugt einen
anderen Klang. Aber keinen richtigen
Ton mit einheitlicher Tonhöhe: Klatschen kann höher und tiefer klingen,
je nach Größe und Stellung der Hände:
Große Hände, die man hohl aneinander
klatscht, machen einen tieferen Klang
als kleine Kinderhände, die flach aufeinander patschen.
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Klatschen, Stampfen, Brustkorb
Ratsche: Danke
für die Bilder,
Nasim!

Mit solchen Bewegungen kann man auch
sehr deutlich Gefühle ausdrücken: Schon
kleine Kinder stampfen wütend mit dem
Fuß auf den Boden, wenn sie sich ärgern.
Und überall auf der Welt klatschen die
Menschen Beifall, wenn ihnen etwas gefällt, oder um ihre Zustimmung auszudrücken.
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Der Körper ist ein Musikinstrument,
das alle immer dabei haben. Man
braucht keine extra Ausrüstung, oder
einen eigenen Raum dafür. Und mit Bodypercussion können wir lernen und
üben, genauer aufeinander zu hören
und zu achten.

Auch bei Bodypercussion müssen sich
alle aufeinander einspielen, wir sagen
auch: eingrooven. Je genauer alle im
Rhythmus sind und je besser wir aufeinander reagieren, desto flüssiger
wird der Groove. Und wenn alle Moves
perfekt nacheinander ablaufen, werden sie zum Flow: Eine einzige fließende Bewegung, die weiterläuft, ohne
dass man noch mitzählen oder aufpassen muss.
Es ist ein tolles Gefühl, zu erleben wie
es ganz von alleine „groovt“!

Man übt schwierigere Rhythmen zuerst einzeln. Erst langsam und allmählich schneller.
Sonst verwechselt man leicht die Bewegungen.
Bei Bodypercussion in der Gruppe ist
auch wichtig, dass alle mit der gleichen Hand beginnen, wenn man z.B.
auf den Brustkorb klopft.

Das ist ganz wichtig. Wenn sich zum Beispiel bei der Arbeit in einem Betrieb alle
gut ergänzen und alles geregelt abläuft,
ist das Ergebnis besser und es herrscht
ein entspanntes Arbeitsklima für das
„eingespielte Team“.

Bis es richtig groovt, muss man natürlich
erst üben: Zuerst nur einzelne Moves. Also: Einmal klatschen oder stampfen oder
schnipsen.
Das ist gar nicht so leicht, wenn mehrere
gleichzeitig klatschen, aber nur ein einziger Klatscher zu hören sein soll. Damit
das gut klappt, muss man immer mitzählen.
Und zwar alle gleich schnell!

Bodypercussion kann man alleine oder in
der Gruppe machen. Oder auch mit zwei
Gruppen und eine „antwortet“ der anderen Gruppe, oder macht ein „Echo“.
Es gibt auch Bodypercussion, zu der ein
Text mitgesprochen wird. Und BodyPercussion zu Musikstücken oder zu Liedern.
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Hat schon jemand geschrieben, dass
Bodypercusion richtig gute Laune und
viel Spaß macht? Beim Zuschauen will
man sich gleich mit bewegen und auch
klatschen und schnipsen oder stampfen. Das kommt ganz von alleine.

Cool war, dass im online-Unterricht erstmal jede*r alleine zuhause zu einem Video
üben konnte.
Als wir wieder in die Schule kommen
durften, ging das gemeinsame Einüben
ganz schnell, weil alle die Moves schon
kannten.

Wir Tintenkleckse durften vor Corona regelmäßig das AWO Sozialzentrum besuchen.
Wenn dies wieder möglich ist, werden wir auf jeden Fall einen guten Groove mitbringen. Vielleicht möchten dann die Bewohnerinnen und Bewohner auch mitmachen?
Die Tintenkleckse,
Klasse 6b der Hermann-Hedenus-Mittelschule mit Frau Plötz-Djawadi

ISEK Büchenbach-Nord 2035:
Abschluss & Anfang
Die Stadt Erlangen hat gemeinsam mit
Politik und Stadtteilakteuren im Jahr
2018 die Aufnahme des Untersuchungsgebiets „Büchenbach-Nord“ in das Städtebauliche
Förderungsprogramm
„Soziale Stadt“ (seit 2020 „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“) erreicht. Ab
Juli 2019 bis April 2021 ist das Integrierte
Städtebauliche
Entwicklungskonzept
(ISEK) Büchenbach-Nord 2035 in einem
intensiven Beteiligungsprozess erarbeitet
worden. Ab März 2020 musste das ISEKVerfahren mit den erheblichen Einschränkungen
der
SARS-CoV-2Pandemie umgehen. Die AWO-Umschau
berichtete regelmäßig dazu. Welche
32

zentralen Empfehlungen und Projektvorschläge macht das ISEK BüchenbachNord 2035?
Wohnen und Bauen in und für Nachbarschaften
Die kommunale Wohnungsgesellschaft
GEWOBAU ist Eigentümerin der meisten
belegungsgebundenen Mietwohnungen
in Büchenbach-Nord. In ihren Wohnungsbeständen leben überdurchschnittlich
viele Mieter*innen mit sozialem Unterstützungsbedarf. Eine große Chance besteht darin, dass in Zusammenarbeit der
Stadt Erlangen und dem kommunalen
Unternehmen Investitionen in den Woh-
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nungsbestand und seine Freiräume aus
dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“
möglich werden. Auf Grundlage von
„Integrierten Quartierskonzepten“ lässt
sich das nachbarschaftliche Zusammenleben in den Wohngebieten für alle, besonders aber für Familien und alte Menschen, verbessern. Erster „Testfall“ hierfür könne das Neubauvorhaben an der
Odenwaldallee (GEWOBAU) und der Büchenbacher Anlage (BAUWERKE Liebe
& Partner) sowie die Neugestaltung der
öffentlichen Plätze der „Neuen Mitte“
werden. Ein neuer Nachbarschaftstreff
mit niedrigschwelligen Beratungsangeboten, barrierefreie, kleinere Wohnungen
und neue (auch Eigentums-) Wohnungen
im Geschosswohnungsbau stärken die
soziale Vielfalt und die Gelegenheit für
Begegnung und Austausch im Stadtteil.
Lernen und Bildung
Von Armut und beengten Wohnverhältnissen sind besonders viele Kinder und
Jugendliche im Stadtteil betroffen. Daher
stehen die sozialen Einrichtungen mit Angeboten für Kinder und Jugendliche und
auch die Schulen vor besonderen Herausforderungen. Büchenbach-Nord hat
attraktive Kindertagesstätten und Angebote der offenen Jugendarbeit (GOWI 27,
Jugendhaus West, DIE SCHEUNE,
Abenteuerspielplatz TAUBENSCHLAG).
Dazu kommt die Arbeit der Kirchgemeinden. Sie alle machen engagierte und
wichtige Beiträge für den sozialen Zusammenhalt im Stadtteil. Der bauliche
Zustand sowie die städtebauliche Situation der Mönauschule (Grundschule) und
der Hermann-Hedenus-Mittelschule entsprechen nicht mehr den heutigen und
zukünftigen Anforderungen. Das ISEK
Büchenbach-Nord 2035 empfiehlt die Zu-

sammenführung der beiden Häuser der
Herman-Hedenus-Mittelschule
am
Standort Büchenbach-Nord in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der
Mönauschule. So können die pädagogischen und städtebaulichen Entwicklungschancen zur „Stadtteil-Schule“ optimal
genutzt werden.
Klimaschutz & Mobilität vernetzen und
nachhaltig gestalten
Büchenbach-Nord ist ein Beispiel der
„autogerechten Stadt“ mit überdimensionierten Straßenquerschnitten, viel Platz
für fahrende und parkende Kraftfahrzeuge. Dagegen sind Gehwege und Aufenthaltsbereiche im öffentlichen Raum
knapp bemessen. Für Menschen zu Fuß
oder mit Rollator fehlen an vielen Stellen
barrierefreie Übergänge, schöne Sitzgelegenheiten oder auch sichere Einstiegsbereiche an Bushaltestellen.
Büchenbach-Nord ist gleichzeitig dichter
bebaut und großzügig durchgrünt: Dieser
Städtebau hat viel Zukunftspotenzial für
die sozial gemischte, flächensparende
und klimagerechte Stadtentwicklung.
Schrittweise können überdimensionierte
Erschließungsstraßen zugunsten von
Fuß- und Radmobilität umgebaut werden. Es sollen neue Bäume gepflanzt
werden, mehr Flächen für Wasserrückhaltung und attraktive öffentliche Plätze
entstehen: so zum Beispiel an den Geschäften der unteren Dorfstraße oder am
DISKA-Markt Am Europakanal. Mit dem
Neubau der Stadt-Umland-Bahn (StUB)
Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach im
kommenden Jahrzehnt verkürzt sich die
Fahrzeit im öffentlichen Verkehr ab dem
Haltepunkt Odenwaldallee in die Erlanger Innenstadt auf wenige Minuten. Die
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Haltepunkte der
StUB (auch an
der Joseph-WillStraße) müssen
aus den Wohngebieten
für
Fuß- und Radverkehr gut erreichbar
sein,
das
Busliniennetz soll gut angepasst werden.
Wohnen an der
Landschaft
–
Freiräume für
Bewegung
&
Gesundheit

„Wohnen an der Foto: Alexander Lech, Büro Hallo
Landschaft“ ist
eine besondere Stärke von Büchenbach- von Büchenbach-Nord wahrgenommen.
Nord. Der Stadtteil hat eine „Wasserfront“ Stadtplanung und Beteiligungsarbeit
am Europakanal, den Wald an der Bim- müssen die unterschiedliche Herkunft
bach, den landschaftlichen Holzweg und der Menschen, aber auch besondere Bedie Waldgebiete der Mönau. Dies sind lastungen in Familien oder bei vereinabwechslungsreiche Erlebnis- und Nah- samt lebenden Menschen berücksichtierholungsräume. Sie können besser als gen. Auch das Quartiersmanagement der
bisher mit den angrenzenden Wohnquar- Stadtteil-Werkstatt 56nord wird für die
tieren verknüpft werden. In den Freiräu- unterschiedlichen Zielgruppen passende
men von Büchenbach-Nord sollen mehr Informations- und Mitwirkungsangebote
offene Angebote für Spiel, Sport, Bewe- entwickeln.
gung und Begegnung entstehen: beson- Neue, positive Geschichten von Büchenders für Senior*innen und Familien, für bach[-Nord] brauchen attraktive Angeboältere Kinder und Jugendliche.
te wie zum Beispiel das RingDing. Wichtig sind gemeinsame Feste, bei denen
der Stadtteil sich feiern kann und andere
Image, Begegnung & Mitwirkung
zum Feiern einlädt. „BüNo“, der internatiIn Büchenbach-Nord leben Menschen onalste und vielseitigste Stadtteil von Eraus 110 Nationen. Die Nachbarschaften, langen, kann in Zukunft „bueno“ werden:
die sozialen und kulturellen Einrichtun- Gut.
gen in Büchenbach-Nord leisten wichtige
Integrationsarbeit für Erlangen und das
Umland. Das wird bisher kaum als Stärke
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Nächste Schritte
Der Entwurf des ISEK Büchenbach-Nord
2035 wird Mitte Mai 2021 vom Umwelt-,
Verkehrsund
Planungsausschuss
(UVPA) beraten. Anschließend wird er
dem Erlanger Stadtrat zum Beschluss
vorgelegt. Das beschlossene ISEK Büchenbach-Nord 2035 ist die erforderliche
Planungsgrundlage, um Fördermittel für
die Umsetzung von ISEK-Projekten im
Stadtteil zu beantragen. Die Förderung
wird vom Bund und vom Land Bayern
bereitgestellt. Die Stadt Erlangen trägt
eigene Mittel bei. Damit können in den
kommenden Jahren ISEK-Projekte in Büchenbach-Nord umgesetzt werden.

Rahmen seiner Sprechstunde für alle Anregungen zu städtebaulichen Entwicklungen von Büchenbach-Nord zur Verfügung steht. Seien Sie herzlich eingeladen, Ihre Überlegungen und Ideen für
diesen Ort einzubringen.
Weiterführende Informationen
Den ISEK-Bericht und Unterlagen zur
Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses der Stadt Erlangen
am Dienstag, den 11.05.2021 finden Sie
im Ratsinformationssystem der Stadt Erlangen: ratsinfo.erlangen.de/info.php

Bis Ende Juni 2021 wird in alle Briefkästen in Büchenbach-Nord ein Faltposter
mit den wichtigsten Informationen und
Ergebnissen zum ISEK BüchenbachNord 2035 verteilt.

Bei Fragen zum ISEK Büchenbach-Nord
2035 können Sie sich an Regina Sonnabend von der Arbeitsgemeinschaft Regina Sonnabend, kooperativ planen & Prof.
Holger Schmidt, Büro für SiedlungserEnde Juni 2021 (oder später, das hängt neuerung, Dessau-Roßlau wenden: Televon der weiteren Corona-Entwicklung ab) fon 0340 2301860, info@kooperativwird
zum
öffentlichen
Stadtteil- planen.de
Spaziergang mit Oberbürgermeister Florian Janik und dem Planungsteam eingeAnsprechpartner der Stadtteil-Werkstatt
laden. Dann werden zentrale Projektorte
56nord ist Hauke Hoppe-Seyler: Telefondes ISEK Büchenbach-Nord vorgestellt
nummer 01573 4882139, E-Mail: stadtund berichtet, was dort in den kommenteilwerkstatt@56nord.info (Sprechzeiten
den Jahren neu entstehen soll. Hoffen
nach telefonischer Vereinbarung, nach
wir, dass diese Informationsveranstaltung
Pandemiezeiten wieder dienstags, 15:00
stattfinden kann!
bis 17:00 Uhr, im AWO Sozialzentrum,
Im kommenden Jahr ist die Planungs- Büchenbacher Anlage 27a)
werkstatt „Freiraum Neue Mitte“ unter
Beteiligung der Bewohner*innen und
Stadtteilakteure geplant. In Vorbereitung Ansprechpartner bei der Stadt Erlangen
hierfür wird voraussichtlich im Herbst für das Stadterneuerungsgebiet Büchen2021 eine erste öffentliche Beteiligungs- bach-Nord ist Yvonne Slanz: Telefonnumaktion stattfinden. Diese erfolgt in Zu- mer 09131 86-1367, E-Mail: yvonsammenarbeit mit der Stadtteil-Werkstatt ne.slanz@stadt.erlangen.de
56nord und dem Projektassistenten Hauke Hoppe-Seyler, der bereits jetzt im
Regina Sonnabend
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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
Picknick
Aus den richtigen Einsendungen des letzten Rätsels wurde
Frau Ursula Schäff
aus Büchenbach
als glückliche Gewinnerin 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 erschien die erste Ausgabe der Umschau? (Seite 8)
B

02.03.2001

M

01.05.2002

T

04.09.2003

S

01.01.2003

Wann wurde die Synagoge in der Forchheimer Straße in Büchenbach erbaut ? (Seite 22)
E

1816

A

1813

U

1712

C

1718

Der 06. Juli ist der Internationale Tag … ? (Seite 65)
N

des Kusses

L

des Bieres

R

der Schokolade

I

der Geschwister
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4.

5.

6.

Wie heißt die Einrichtungsleitung der neuen Spiel- und Lernstuben ?
(Seite 12)
F

Sylvia Latteyer

A

Doris Henninger

T

Manuela Herbert

D

Andrea Wiechert

Wann sind die Kirschwochen? (Seite 52)
R

Blütezeit

B

Erntezeit der Kirschen

W

Pflanzzeit der Kirschbäume

K

Baumschnitt

Wie viele Kinder werden die Spiel- und Lernstuben BüNo19 aufnehmen
können? (Seite 12)
B 16
L 32
A

7.

U

64

Wer war einer der „Taufpaten“ der Boing 737-100 City Erlangen? (Seite 39)
R
E

8.

48

Heinrich Lades
Emil Fränger

K
P

Siegfried Balleis
Michael Poeschke

Woraus besteht Waldhonig überwiegend ? (Seite 60)
T

Raps

G

Honigtau

N

Lindenblüten

M

Pinien

Nun die Lösung unten eintragen und den Coupon bis zum Einsendeschluss am
31. Juli 2021 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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Wander-Bücher
Kennen Sie Wander-Bücher? Damit meine ich nicht Bücher mit Wandervorschlägen für Sie. Nein, Wander-Bücher sind
Bücher, die Sie selbst auf Wanderschaft
schicken. Wie in dem Kinderspiel: „Taler,
Taler, du musst wandern von dem einen zu
der anderen ...“. Kennen Sie das noch? Ich
kann mich sehr gut daran erinnern. Damals
auf
Kindergeburtstagen. Nur ist es diesmal
kein Taler, sondern ein
Buch.

re in ihr Smartphone vertieft sind, so sie
in ihr Buch. Eigentlich müsste diese Spezies Mensch eine Armbinde für Sehbehinderte tragen. Aus Sicherheitsgründen
für alle.

Nachdem mein riesiger
Bücherschrank
fast zusammenbricht
unter dem Gewicht
meiner Bücher, lasse
ich einige auswandern.
Aber auch neu erworbene Literatur schicke
ich auf Reisen zu Menschen, denen dieses
Zum ersten Mal beBuch gefallen könnte.
gegnete ich diesem
Niemand braucht sich
Begriff vor Jahren in
verpflichtet zu fühlen
der Klinik. Im Wartebewegen
des
Gereich stand ein Regal,
schenks.
Außerdem
und
darin
wurden
besteht keine Gefahr,
„Wanderbücher“ angeschon unterwegs mit
Bücherschrank im Innenhof der
boten. Zum MitnehLesen zu beginnen.
Martin-Luther-Kirche
men. Interessiert nahm
Wenn mir niemand
ich eines heraus. Doch
einfällt, gibt es immer
Wandervorschläge gab es keine. Es wa- noch die Büchervitrinen. Darin finde ich
ren Romane verschiedenster Art. Sie immer wieder auch Bücher, die mich ansollten einfach nur zu anderen Lesern sprechen. Geben und nehmen.
wandern. Eine Alternative zu ausliegen- Leider habe ich bislang in Büchenbach
den Zeitschriften. Ich war und bin immer noch keine Büchervitrine gefunden. Nur
noch begeistert von der Idee. In den Bü- eine kleine im Innenhof der Martinchervitrinen in der Fußgängerzone findet Luther-Kirche. Jedoch scheint sie nicht
sich so was ja auch. Nur nicht mit dem oft benutzt zu werden. Meist stehen dieschönen Namen. Da heutzutage ja fast selben Bücher drin wie eine Woche zualles auf Englisch angeboten wird, könn- vor. Ob sie wohl zu wenig bekannt ist?
ten sie auch „Books to go“ heißen. Wie
Coffee to go. Manche Leser nehmen das
wörtlich als Aufforderung und beginnen Doris Henninger
bereits beim Gehen zu lesen. Wie ande-
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Über den Wolken …
oder „Erlangen“ geht in die Luft
Lange bevor der Liedermacher Reinhard
Mey mit dem „immergrünen Klassiker“
die grenzenlose Freiheit „über den Wolken“ besang, entschloss sich die Deutsche Lufthansa AG, ein Flugzeug nach
unserer Stadt zu benennen. Natürlich
freuten sich die „Stadtväter und -mütter“
über diese besondere Ehre, schließlich
würde der zweistrahlige Boeing 737 City
Jet mit dem Kennzeichen D-ABGE im
ganzen Bundesgebiet und auch auf
Kurzstreckenflügen ins Ausland für die
„Universitätsstadt Erlangen“ werben.

und seine Frau Ingeborg, finden sich zur
festlichen Namensgebung in einem Hangar des Nürnberger Flughafens ein, wo
sie vom ehemaligen Deutschlanddirektor
der Deutschen Lufthansa AG, Hans Eilers, empfangen werden. In seiner Begrüßungsrede erklärt dieser, weshalb der
neue City Jet „Erlangen“ heißen soll: Die
Stadt habe sich genauso positiv entwickelt wie die 1953 zum zweiten Mal gegründete Luftfahrtgesellschaft (siehe dazu Anmerkung 1). Außerdem befördere
die Lufthansa jährlich eine große Anzahl
an Fluggästen sowie Frachtgut aus und
nach Erlangen. Auch der Flugplan des
Airports Nürnberg sei deshalb mit auf
den Kundenkreis aus Erlangen ausgerichtet worden.

Am 11. Juni 1971 ist es soweit: Erlangens Bürgermeister, Stadträt*innen, Vertreter*innen der Stadtverwaltung, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, Mitarbeiter*innen und Gäste der Lufthansa
und natürlich die „Taufpaten“, der damali- Anschließend stellt Hans Eilers den
ge Oberbürgermeister Dr. Heinrich Lades jüngsten Sprössling“ der Lufthansa-Flotte
vor: In der knapp 14 Millionen DM teuren
Maschine stehen den Passagieren 111

… “über den Wolken“ … diese Postkarte
einer Boeing 737 wurde während des
„Jungfernfluges“ an die „Taufgesellschaft“ verteilt
(Foto: Deutsche Lufthansa AG)

Blick auf den „Täufling“ und die
„Taufgesellschaft“ bei der Feier in der
Nürnberger Flugzeughalle
(Foto: Stadtarchiv Erlangen)
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Sitze zur Verfügung. Diese können innerhalb von 10 Minuten ausgebaut und gegen Frachtguteinsätze getauscht werden, so dass die Maschine als reines
Post-, Gepäck- oder Frachtflugzeug (mit
einer Nutzlast von 44 t) eingesetzt werden kann. Um überhaupt abheben zu
können, benötigt die „Erlangen“ zunächst
einmal eine ca. 1700 m lange Startbahn,
dazu 3200 Liter Treibstoff pro Stunde,
um mit einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von etwa 900 km/h in einer
Flughöhe von höchstens 11000 m eine
maximale Reichweite von bis zu 3000 km
zu erreichen.

(„Erlanger Tagblatt“ vom 12./13.6.1971 –
siehe auch Anmerkung 2 und 3).
Anschließend hält Frau Lades eine feierliche „Taufrede“ und erwähnt spontan die
Schwalbe, die durch die große Flugzeughalle streicht – dieser Vogel gilt nämlich
als Glücksbringer. Mit guten Wünschen
für Maschine, Besatzung und Flugreisende gießt sie danach eine Flasche Sekt
über die „Stupsnase“ der „Erlangen“.

Oberbürgermeister Dr. Heinrich Lades
weist in seiner Ansprache nicht nur stolz
auf den hohen Anteil der Stadt am Flugverkehr ab/nach Nürnberg hin, sondern
gibt u.a. auch noch einen kurzen historischen Abriss über die „traditionsreiche
Erlanger Luftfahrtgeschichte“: „1908 habe man aus einem Ballon die ersten Luftaufnahmen von Erlangen gemacht, 1909
sei das erste Motorflugzeug gestartet
und im selben Jahr die erste Flugsportvereinigung am Ort gegründet worden.“

Musikalisch umrahmt wird die Feier übrigens von der Gossenkapelle unter der
Leitung von Hermann Seiler. Nach einem
kleinen von der Stadt Erlangen spendierten Imbiss starten die Gäste zum
„Jungfernflug“. In weiten Links- und
Rechtsschleifen fliegt Flugkapitän Thur
Loewer mit 200 km/h in etwa 300 m Höhe ungefähr eine halbe Stunde lang über
die Stadt und ihr Umland. Mit dabei auf
diesem Eröffnungsflug sind u.a. auch der
Steward (heute: Flugbegleiter) Norbert
Schaffner aus Erlangen, der die Gäste in
der Kabine betreut, sowie Frederike
Wandersleb, die damals ebenfalls noch
in Erlangen wohnte. Hier ihre Eindrücke
vom ersten Flug des „frisch getauften“

„Allzeit guten Flug“ wünscht Frau Ingeborg Lades der Boeing 737 City Jet
„Erlangen“ bei der obligatorischen Sekttaufe …

…und dann beglückwünschen sie und
ihr Mann, Oberbürgermeister Dr. Heinrich Lades, die Crew zum neuen Flugzeug (Fotos: Stadtarchiv Erlangen)
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City Jets: „Als im Juni 1971 eine Lufthansa B 737 auf den Namen ERLANGEN
getauft wurde, hatte ich das Glück, dabei
sein zu können. Mein Vater, der aus beruflichen Gründen ein ´Vielflieger` bei der
Lufthansa war, hatte zwei Einladungskarten bekommen. Damals war ich 17 Jahre
alt. Ehrlich gesagt ist mir die Taufzeremonie nicht in Erinnerung geblieben, die in
einem Hangar auf dem Nürnberger Flughafen stattfand. Anschließend wurde die
Maschine auf das Flugfeld geschoben.
An den nun folgenden „Jungfernflug“, der
für mich auch der erste Flug meines Lebens war, erinnere ich mich aber gut! Zu
jener Zeit gehörten Urlaubsreisen mit
dem Flugzeug nämlich noch nicht zum
Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen. Mein Vater freute sich, mir an Bord

Aus rechtlichen
Gründen ist in
der OnlineAusgabe der
Umschau dieses
Bild nicht zu
sehen.

alles rund ums Starten und Landen erklären zu können. Wie ich mich erinnere,
hatte auch der Pilot viel Spaß daran, einmal einen Flug außerhalb der täglichen
Routine machen zu können. Er steuerte
die Maschine im Tiefflug über die Stadt
und ´fütterte` uns während des kurzen
Rundflugs ständig mit lebhaften Informationen. Vom Cockpit aus kommentierte
auch Oberbürgermeister Dr. Heinrich Lades ´launig` den Kurvenflug über die
charakteristischen Gebäude und Einrichtungen
Erlangens.
Die
Maschine
schwebte gefühlt nur knapp über die Dächer der Hochhäuser am Europakanal,
und im Dechsendorfer Weiher konnte
man das Schilf genau erkennen. Mit wackelnden Flügeln grüßte der Flugkapitän
die Patenstadt seines Flugzeugs. Es war
nur ein kurzes Vergnügen, aber obwohl
ich später immer wieder ´mal mit einem
Flieger verreist bin, ist dieser kurze erste
Flug für mich unvergesslich geblieben!“
Der „Jungfernflug“ endet mit einem zweimaligen „touch and go“ (= kurzes Aufsetzen des Fahrwerkes auf der Landebahn
und anschließendes Durchstarten ohne
Stillstand). Die dritte, „echte“ Landung
verläuft dann weich und gekonnt, und
Flugkapitän Loewer kann seine Passagiere vor dem Hangar von Bord gehen
lassen, in dem die Lufthansa abschließend noch zum Mittagessen bittet.
Die Patenschaft der Stadt mit „ihrem“
Flugzeug wird lebhaft und freundschaftlich-herzlich gepflegt. „Mit dem 1971 in
Dienst genommenen Fahrzeug war der
Kontakt besonders intensiv. Unter anderem wurde „die letzte Landung vor dem
Weihnachtsfest auf dem Nürnberger
Flughafen“ jedes Jahr „zum Anlass genommen, um der Crew des Patenflugzeuges in Nürnberg namens der Stadt
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Erlangen Weihnachtsgrüße zu übermitteln und Geschenke zu verteilen. Seit
dem Tod von Bürgermeister Dr. Friedrich
Sponsel lockerten sich die Kontakte“
(Quelle:
Erlanger
Nachrichten,
9.12.1994).

Auch 1973 landet die „Erlangen“ kurz
vor Weihnachten auf dem Nürnberger
Flughafen. (Der damalige) Bürgermeister Dr. Friedrich Sponsel und seine
Frau Ilse nutzen die Gelegenheit und
überreichen der Crew Weihnachtsgeschenke. Im Cockpit sitzt Flugkapitän
Peter van den Boogard, der nach
siebenjähriger Tätigkeit als Copilot
gerade erfolgreich seinen ersten Flug
als Kapitän hinter sich gebracht hatte
(Foto: Stadtarchiv Erlangen)
Die Boeing 737 fliegt bis 1981 unter dem
Namen „Erlangen“. Bis dahin hat sie 23
Millionen Flugkilometer (das entspricht
laut „Erlanger Nachrichten“ vom 2.4.1982
in etwa 61 mal der Entfernung zwischen
Erde und Mond oder 580 mal um die Erde herum) absolviert, eine Milliarde Liter
Kerosin verbraucht sowie knapp 2 Millionen Passagiere befördert. Vier weitere
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Jahre fliegt sie namenlos. 1985 wird sie
in ein reines Frachtflugzeug umgebaut
und verrichtet ihren Dienst zunächst für
die Lufthansa Cargo, dann für verschiedene andere Fluggesellschaften. 2007
wird sie endgültig in El Paso/USA abgestellt. Was danach aus ihr geworden ist,
ist nicht bekannt.

Die zweite „Erlangen“, eine Boeing
737-200, wird nur noch symbolisch
getauft: Dr. Dietmar Hahlweg und
Harald Meyer, der damalige Verkaufsleiter der Dt. Lufthansa AG, unterschreiben die „Taufurkunde“ im Amtszimmer
des früheren Oberbürgermeisters
(Foto: Stadtarchiv Erlangen)
Da Patenschaften bei der Lufthansa eine
dauerhafte Institution sind, geht der Name „Erlangen“ von der Boeing 737-100
auf ein neues Flugzeug über. Am
1.4.1982 wird die moderne Ausführung
einer Boeing 737-200 mit dem Kennzeichen D-ABHP symbolisch „getauft“: Der
Nachfolger von Oberbürgermeister Dr.
Heinrich Lades, Dr. Dietmar Hahlweg,
und Harald Meyer, der damalige Ver-
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kaufsleiter der Deutschen Lufthansa AG,
unterschreiben
im
Rathaus
die
„Taufurkunde“ Als Taufgeschenk bringt
dieser ein großes Farbfoto des zu der
Zeit 30 Millionen DM teuren Flugzeuges
mit, dazu vier innerdeutsche Flugtickets
für behinderte Menschen und ihre Begleitpersonen. Am „Tauftag“ hatte die
zweite „Erlangen“ allerdings schon gut
1300 Starts und Landungen sowie 1200
Flugstunden hinter sich gebracht, denn
sie war bereits im August 1981 in Dienst
gestellt worden.
Nach 12.500 Flugstunden und mehr als
14000 Starts bzw. Landungen wird die
Maschine 1987 in der Hamburger Lufthansa-Werft generalüberholt. Innerhalb
von drei Wochen wird sie systematisch
zerlegt: Zum Beispiel wird jedes Teil auf
Ermüdungserscheinungen des Materials,
auf Risse oder Korrosionsschäden hin
überprüft, Verschleißteile werden routinemäßig
verstärkt
oder
erneuert
(beispielsweise die Nahtstelle zwischen
Rumpf und Flügeln) und die Triebwerke
sowie die gesamte Elektronik gründlich
durchgecheckt. Die zwei letzten Tage in
der Werft sind den „Schönheitsoperationen“ gewidmet: Bordküche, Teppichboden und Sitzpolster werden erneuert, das Flugzeug erhält einen neuen Außenanstrich, ein Schild mit dem Stadtwappen und dem Namen wird deutlich
sichtbar neben der Einstiegstür angebracht. Insgesamt kostet die Überholung
gut 800.000 DM.

sche Fluglinie „Nationwide Airlines“, die
ihren Flugbetrieb 2008 einstellt. Das
Flugzeug wird 2012 in Johannesburg
endgültig außer Dienst gestellt, über ihr
weiteres Schicksal ist nichts bekannt.

Oberbürgermeister Dr. Dietmar Hahlweg
„tauft“ den Airbus 321-131 auf den
Namen „Erlangen“
(Foto: Stadtarchiv Erlangen)

Am 8.12.1994 wird schließlich die dritte
„Erlangen“, ein damals 97 Millionen DM
teurer Airbus 321-131 mit dem Kennzeichen D-AIRC, nach neunmonatigem Liniendienst von Dr. Dietmar Hahlweg
„getauft“. Da das Original an diesem Tag
mit einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 830 km/h von Hamburg nach Frankfurt fliegt, muss sich der
Oberbürgermeister damit begnügen, im
Beisein vom damaligen LufthansaGebietsverkaufsleiter Ulrich Rüger ein
Die zweite „Erlangen“ wird danach für Modell in seinem Amtszimmer mit einem
weitere fünf Jahre auf innerdeutschen Glas Sekt zu übergießen.
und grenzüberschreitenden Kurzstre- „Normalerweise“ fliegt die sechsköpfige
ckenflügen eingesetzt und bleibt bis Crew „unseres“ Airbusses Flughäfen in
1993 in der Lufthansa-Flotte. Bis 1999 ganz Europa an. Corona-bedingt musste
fliegt sie namenlos für die „Croatia Airli- jedoch der Flugbetrieb stark ausgedünnt
nes“, anschließend für die südafrikani- werden, die „Erlangen“ wurde deshalb
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Beim Betreten der Airbus-Kabine fällt
der Blick jedes Fluggastes sofort auf die
Hinweistafel mit der Angabe der
„Patenstadt“ und auf das Erlanger
Stadtwappen
(Foto: floriantrykowski | fotografie)

Die Farben Blau und Gelb gehören wie
das Kranich-Symbol zu jeder Lufthansa
-Maschine, also auch zu „unserem“ Airbus 321-131 „Erlangen“
(Foto: floriantrykowski | fotografie)

vorübergehend am Flughafen von Debrezin (=Debrecen/Ungarn) geparkt und
wartet vermutlich genauso sehnsüchtig
auf ihren „Re-Start“ wie ihre Passagiere. oder der Lufthansa verbunden sind, werÜbrigens: Inzwischen starten und landen den bedacht. Am 16. September 1960
etwa 300 Lufthansa-Maschinen unter wurde erstmals eine Maschine, eine
dem Namen deutscher Städte und Bun- Boeing 707, vom damaligen Regierendesländer und tragen sie in alle Welt. Da- den Bürgermeister und späteren Bundesmit soll die Heimatverbundenheit der kanzler Willy Brandt auf einen Städtena(nach ihrem Firmenlogo sogenannten) men getauft, nämlich auf „Berlin“. Damit
„Kranich-Linie“ zu Deutschland zum Aus- begann die Lufthansa- Tradition der Flugdruck kommen, mittlerweile aber auch zeugpatenschaften, die bis heute anhält.
ihre Internationalität: Maschinen vom Typ Wie begehrt eine solche Patenschaft imAirbus A 380 wurden z.B. auf Namen in- mer noch ist, zeigt die lange „Warteliste“:
ternationaler Metropolen bzw. wichtiger Rund 260 interessierte Kommunen beDrehkreuze getauft, etwa „Zürich“, „New werben sich um ein „Patenkind“ – und
York“, „Johannesburg“ oder „Tokio“. Bei müssen oft jahrelang warten, bis ihr
der Namensvergabe wird auf die histori- Wunsch nach dem Namensschriftzug auf
sche, gesellschaftliche und wirtschaftli- dem Rumpf einer Lufthansa-Maschine in
che Bedeutung des betreffenden Ortes Erfüllung geht.
geachtet, außerdem auf die Einwohner- (Quelle: http://www.lufthansagroup.com/
zahl – zu einer kleineren Stadt passt ein de/themen/fliegender-botschafter)
kleineres Flugzeug besser. Auch Städte,
die auf irgendeine Weise mit der Luftfahrt
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Schneller, stärker, weiter: Gestatten: Wir sind das „Erlangen“-Trio!
Ein Vergleich – für Flugzeug-Fans und solche, die es noch werden wollen.
Boeing 737-100
Boeing 737-200
City Jet „Erlangen“ „Erlangen“
(1982-1993)
(1971-1981)

Airbus 321-131
„Erlangen“
(ab 1994)

Besatzung im
Cockpit

2

2

2

Passagiere

maximal 124

maximal 136

maximal 220

Antrieb

2 TurbofanTriebwerke

2 TurbofanTriebwerke

2 TurbofanTriebwerke

Reisegeschwin933 km/h
digkeit

933 km/h

904 km/h

Flughöhe

10.668 m

11.278 m

12.131 m

Reichweite

3.185 km

4.899 km

5.600 km

Flügelspannweite

28,35 m

28,35 m

34,09 m

Länge

28,65 m

30,53 m

44,51 m

Höhe

11,23 m

11,23 m

11,76 m

Kabinenlänge

18,95 m

20,88 m

34,44 m

durchschnittl.
Kabinenbreite

3,52 m

3,52 m

3,68 m

Kabinenhöhe

2,18 m

2,18 m

2,16 m

Startrollstrecke

1.750 m

2.485 m

2.221 m

Landerollstrecke 1.463 m

1.495 m

1.540 m

(Alle Fotos: Deutsche Lufthansa AG;
Technische Daten nach www.flugzeuginfo.net und www.flugrevue.de)
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Anmerkungen:
1)

Das erste Unternehmen, die Luft
Hansa AG, wurde 1926 gegründet,
jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg
wegen ihrer Verstrickung mit dem
nationalsozialistischen Regime aufgelöst und 1951 von den Alliierten
endgültig liquidiert. 1953 entstand
die „Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf“, die sich mit dem Erwerb des Namens „Luft Hansa“, des
Kranich-Logos und der Farben Blau
und Gelb 1954 in „Deutsche Lufthansa AG“ umbenannte

2)

Vermutlich bezog sich Oberbürgermeister Dr. H. Lades in seiner Rede
auf das kleine Motorflugzeug, das
1912 als erste Maschine überhaupt
auf dem Exerzierplatz (heute Röthelheimpark) im Beisein einer großen
Zuschauermenge landete. Das Flugzeug war von Nürnberg nach Erlangen gekommen, um Flugpost abzugeben und flog anschließend nach
Nürnberg zurück.

3)

Ehemalige Flieger des 1. Weltkrieges gründeten 1919 den Stammtisch
„Fliegervereinigung Erlangen“, 1927
erfolgte der Eintrag ins Vereinsregister. Ihr erstes Flugzeug, ein motorloser Gleiter, wurde vom damals amtierenden Bürgermeister Dr. Hans
Flierl (1885-1974) auf den Namen
„Erlangen“ getauft. „1933 besaß der
Verein drei selbstgebaute Segelflugzeuge. Während des Dritten Reiches
war die Vereinigung als Nationalsozialistisches Fliegerkorps gleichgeschaltet. Nach dem 2. Weltkrieg und
der Aufhebung des Flugverbotes erfolgte
die
Neugründung
der
„Flugsportvereinigung Erlangen“ im
Jahr 1952“ (Quelle: Christoph Friederich u.a., "Erlanger Stadtlexikon",
Nürnberg 2002). Im Sommer 2015
schlossen sich die Segelfluggruppe
des „Fliegerclubs Nürnbergs“ und
die „Flugsportvereinigung Erlangen“
zum „Flugsportverein ErlangenNürnberg“ zusammen.
Gisela Sponsel-Trykowski

Landung des ersten Fliegers in Erlangen auf dem
Exerzierplatz (Foto: Stadtarchiv Erlangen)
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Ich bedanke mich ganz
herzlich bei Frau Sandra
Kraft, Pressesprecherin der
Deutschen Lufthansa AG,
Frau Luisa Schürmann, Manager History Communication der Deutschen Lufthansa AG, Frau Ute Riedel und
Frau Lena Röhrborn, Stadtarchiv Erlangen, Frau Renate Wünschmann sowie bei
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für die freundliche Unterstützung „mit Wort und Bild“.
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Verdauung
Hatten Sie heute schon Verdauung? Eine Das geht auf gar keinen Fall.
häufig gestellte Frage in Kliniken.
Und wenn ich es trotzdem mache?
Was? Den dritten Tag nicht? Das geht Na ja, hindern kann ich Sie daran wohl
gar nicht. Da müssen wir nachhelfen mit nicht.
einem leichten Mittel. Sonst explodieren
Sie uns noch, wenn sich zu viel Unver- Also abgemacht, um zwei Uhr bin ich bei
dautes ansammelt. Und das gäbe eine Ihnen.
ziemliche Schweinerei.
Aber machen Sie sich darauf gefasst,
Ach, Schwester, ich bin alt. Da haben dass ziemlich viel Schweres dabei raussich noch ganz andere Sachen ange- kommt. Manches selbst verschuldet.
sammelt. In meiner Seele. Gibt‘s dafür Aber nicht alles. Na ja, mal schauen, ob
auch eine Verdauungshilfe? Die dürfte es überhaupt klappt.
aber nicht zu leicht sein. Braucht was Ja, es kam raus. Fast zwei Stunden lang.
Stärkeres.
Ganz viel Tränen.
Oft hilft reden. Redekur nannte das mal „Tränen sind der Stuhlgang der Seele“,
jemand. Haben Sie jemand, mit dem Sie meinte die Schwester.
reden können?
Demnach hatte ich einen sehr guten
Mir fällt niemand ein.
Seelen-Stuhlgang.
Bekommen sie keinen Besuch?
Reden, erzählen, ach es tat so weh und
Nischt und niemand. Sind alle tot. Die tat gleichzeitig so gut.
haben‘s gut.
Eigentlich hat die Schwester nur zugeWissen Sie was? Was halten Sie von hört. Aber WIE sie zugehört hat, das war
meiner Idee: heute Nachmittag habe ich …. Mir fehlen die Worte dazu. Wohltufrei. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen end! Ja. Ich fühlte mich gesehen. Anerkannt. Kein Urteil und schon gar keine
bei der seelischen Verdauung.
Verurteilung. Mitgefühl. Kein Mitleid. Da
Nee, Schwester, Sie dürfen nicht Ihre hätte ich mich klein gefühlt. So viel Reskostbare Freizeit opfern für mich Alte. pekt kam rüber. Da bekam ich auf einmal
Respekt vor mir selbst. Gibt‘s das? Offensichtlich ja.
War das nun eine Krankenschwester
oder ein Engel?
Vielleicht beides.
Doris Henninger
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Redewendungen erklärt:
Damit nichts am Hut haben
Woher kommt dieser eher altmodisch deckung. War die Jagd erfolgreich, wurde der Hut mit einem Zweig geschmückt
wirkende Spruch?
Ich habe mit vielen Sachen absolut und jeder konnte sehen, dass dieser Jänichts am Hut – zudem trag ich eher sel- ger stolz auf seinen erlegtes Wild war.
Daher scheint vermutlich auch diese ReIm 20. Jahrhundert waren Hüte aller- dewendung zu kommen.
dings ein Statussymbol und wurden vor
allem von Männern voller Stolz getragen.
Zugehörigkeit zu Vereinen wurde mit einer Nadel am Hut hervorgetan, man hatte mit diesem Zeichen „etwas am Hut“.
ten Hüte.

Auch Jäger trugen immer eine Kopfbe-

Im Bayerischen trägt man als stolze Zugehörigkeit zur Region einen Gamsbart
am Hut, in anderen Regionen ein Edelweiß. Wanderer tragen ihr Wanderabzeichen, Handwerksburschen ihr Zunftzeichen. Sucht man danach, finden sich unendlich viele, kleine wunderschön gestaltete Hutanstecker. Für den überzeugten
Franken gäbe es sogar die Frankenfahne zum an den Hut stecken!
Hatte man mit vielen Dingen nichts am
Hut, so war der Hut leer. Man zeigte
Desinteresse und distanzierte sich.
Manuela Herbert
Die Queen: bekannt für ihre
ausgefallenen Hüte.
48

Sommer 2021

Ein Perspektivenwechsel

Corona
Corona ist eine Chance!
Nein, die Wahrheit ist
dass Corona nur den Tod bringt
dass es uns zerstört
dass Corona uns alles nimmt
Ich glaube nicht
dass Corona unsere Rettung ist
dass es uns erweckt
uns entschleunigt
dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist
Es ist doch so
dass Corona uns voneinander entfernt
uns in den sozialen Abgrund stürzt
uns vernichtet
dass Corona uns einsam macht
Ich weigere mich zu akzeptieren
dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt
dass wir menschlicher werden
zusammenhalten
aneinander denken
dass wir nachdenken
Es ist doch offensichtlich
dass Corona die neue Pest ist
dass wir alle sterben werden
dass dies unser Ende ist
Es wäre gelogen, würde ich sagen
Corona bringt uns zusammen!
Und nun lies den Text von unten nach oben!
Birgit Rutenberg
Wir bedanken uns bei der Autorin für die Genehmigung des Abdruckes.
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Zecken übertragen
Borreliose oder
FSME

Der gemeine Holzbock macht seinem zieren sich etwa zwei bis sechs Prozent
Namen alle Ehre. Auf was Sie aufpas- der Menschen, die von einer Zecke gepikst wurden.
sen müssen, sagen wir Ihnen heute.
Wussten Sie, dass Zecken schon bei 8
Grad Celsius, also auch an milden Wintertagen, aktiv sind? Sie treiben sich auf
Gräsern, Farnen oder losem Laub herum
und warten auf einen geeigneten Wirt.
Kommt dieser vorbei – zum Beispiel ein
Mensch, ein Hund oder ein Reh – erwacht die Zecke, lässt sich abstreifen
und krallt sich an Schuhen, Hosen oder
direkt an der Haut fest. Dort krabbelt der
Holzbock solange umher, bis er eine gut
durchblutete Stelle ausfindig macht – beispielsweise die Kniebeuge. Dann sticht
die Zecke zu und saugt Blut. Eigentlich
ist ein Zeckenstich nicht weiter tragisch,
bestünde da nicht das Risiko für Borreliose und Frühsommermeningoenzephalitis
(FSME).
Borreliose
Laut Robert Koch-Institut tragen zehn bis
35 Prozent der Zecken Borrelien in sich.
Die Erreger befinden sich im Darm des
gemeinen Holzbocks. Saugt der an seinem Wirt, regt das die Borrelien an. Sie
gelangen in den Speichel und können so
übertragen werden. In Deutschland infi50

FSME
Weitaus seltener sind Zecken mit FSMEViren befallen. In den deutschen FSMERisikogebieten tragen zirka 0,1 bis 5 Prozent der kleinen Spinnentiere das Virus
in sich. Gegen FSME gibt es eine Impfung (oft ungenau als "Zeckenimpfung"
bezeichnet).
Vorbeugung
Ziehen Sie hohe, geschlossene Schuhe
an, wenn Sie einen Spaziergang im Grünen unternehmen. Tragen Sie – wenn
möglich – eine lange Hose. Bleiben Sie
besser auf breiteren Wegen. Nach dem
Ausflug sollten Sie sich gründlich nach
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auffälligen, dunklen Pünktchen absuchen, die sich auf Haut oder Kleidung befinden. Haben Sie Kinder oder waren mit
dem Hund unterwegs, suchen Sie die
gleich mit ab.

te, einer Zeckenzange oder -karte aus
der Haut ziehen. Dabei die Zecke möglichst nicht quetschen und dicht über der
Haut packen. Anschließend die Einstichstelle desinfizieren. Erwischen Sie die
Zecke nicht vollständig, brauchen Sie
nicht in Panik zu geraten. Beobachten
Zecke entfernen
Sie die Stelle einige Tage. Entzündet sich
Hat Sie eine Zecke erwischt, sollten Sie die Hautregion – wird also rot, schmerzt
das Tierchen schleunigst entfernen. oder juckt – gehen Sie am besten zum
Denn je länger es saugt, desto höher Arzt.
wird das Risiko für übertragbare Krankheiten – insbesondere Borreliose. Wie
Sie Zecken am besten beseitigen, dar- Adeline Reinhardt
über kursieren zahlreiche Gerüchte. Das
sollten Sie tun: Langsam und kontinuierlich den Holzbock mit einer feinen Pinzet-

Nachtrag zur Mühlkapelle
In der Winter-Umschau haben wir
über die Mühlkapelle am Kanal
berichtet.
Sie hat nun hat eine wunderschöne neue Tür erhalten. Ziemlich
genau nach original Vorlage gestaltet, und hoffentlich ausreichend stabil um der Zerstörungswut Einhalt zu gebieten.
Vielen Dank an Alle die sich hier
gekümmert haben und weiterhin
kümmern!
Manuela Herbert
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Fränkische Spezialitäten
Teil 8: Fränkische Kirschen
Unsere schöne fränkische Landschaft
bietet nicht nur kulturträchtige Sehenswürdigkeiten, sondern „wir („zugereisten“
oder geborenen) Franken“ haben auch
einen ausgeprägten Sinn für kulinarische
Genüsse.
Deshalb wollen wir uns auch in dieser
„AWO-Umschau“ wieder gemeinsam auf
eine kleine „Schlemmer-Lese-Reise“ machen und pflücken für Sie, liebe Büchenbacher*innen, heute „Fränkische Kirschen“, passend zur Anfang Juni beginnenden Ernte.

Hmmmm, lecker!
(Foto: floriantrykowski | fotografie)
Kirschen – besonders die ältere Generation erinnert sich sicher noch an warme
Sommertage in der Kindheit, an denen
man (bestimmt auch ´mal verbotenerweise) auf Kirschbäume kletterte und die
süßen Früchte stibitzte, sich Kirschpaare
als „Schmuck“ über die Ohren hängte
oder mit Freund*innen beim Kirschkernweitspucken konkurrierte. Und dann erst
der Duft von frisch gebackenem
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Kirschstreuselkuchen oder das Ausschlecken von Kochtöpfen, wenn Oma
Kirschmarmelade, Kirschkompott oder
Rote Grütze gekocht hatte! Hmmmm, lecker!
Die Kirsche hat eine lange Reise hinter
sich. Ihre eigentliche Heimat liegt in
Kleinasien, in Gebieten der heutigen Türkei. Der römische Feldherr Lucullus
brachte sie als „Siegesbeute“ etwa um
70 v. Chr. aus der Hafenstadt Kerasus
(heutzutage Giresun) mit. Dort, rund um
diese Stadt an der jetzigen türkischen
Schwarzmeerküste,
sollen
die
„Vorfahren“ unserer heutigen Süßkirschen bereits um 400 v. Chr. angebaut
worden sein. Auch ihren Namen verdankt
die Kirsche dieser Hafenstadt: „cerasum“
(lateinisch), „kiraz“ (türkisch), „cerise“
(französisch),
„cherry“
(englisch),
„cereza“ (spanisch) und auch „Kirsche“
lassen sich z. B. davon ableiten. Archäologen fanden allerdings Steine der Vogelkirsche, der Urform unserer Süßkirschen,
schon viel früher, nämlich in steinzeitlichen Siedlungen. Die Sauerkirschen
stammen vermutlich ebenfalls aus Kleinasien und entstanden wahrscheinlich aus
einer natürlichen Kreuzung zwischen wilder Vogelkirsche und Steppenkirsche.
Wie kamen aber nun die Kirschen aus
der römischen (heute italienischen) Heimat des Feldherrn nach Franken und besonders in die Fränkische Schweiz, die
(unter Miteinbezug der Landkreise Bamberg und Bayreuth) als das größte zusammenhängende Süßkirschenanbaugebiet Mitteleuropas bezeichnet wird? Die
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„Alle Mitglieder der Anbietergemeinschaft
verpflichten sich, bestimmte Qualitätskriterien einzuhalten, etwa die umweltgerechte Nutzung der Bestände und der
Verzicht auf Gentechnik. Rundum regional und nachhaltig also!“ (Quelle:
www.kalchreuther-kirschgarten.de)

„Typisch“ Fränkische Schweiz: Kirschbäume, soweit das Auge reicht!
(Foto: floriantrykowski | fotografie)
Soldaten des Römischen Reiches brachten die edlen Steinfrüchte auf den Fernstraßen über die Alpen mit zu uns. Als
ziemlich sicher gilt, dass um 1000 n. Chr.
die ersten Kirschbäume im Benediktinerkloster Weißenohe bei Gräfenberg standen. Nachdem Züchtung, Auslese und
Veredelung von den Mönchen immer
weiter verbessert worden waren, übernahmen auch Bauern erfolgreich den Anbau – und das tun sie bis heute als
Haupt- oder Nebenerwerbslandwirte.
Einer davon ist Kurt Schmidt (58), im
„Brotberuf“ Schlosser, der sich mit neun
weiteren Landwirten mit ungefähr 600
Kirschbäumen zur „Anbietergemeinschaft Kalchreuther Kirschgärten“ zusammengeschlossen hat und der seit
2008 auch ihr Sprecher ist. Sie wollen
„die alten Kirschenhochstammbäume
und Streuobstwiesen auf der Kalchreuther Höhe erhalten. In Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz Bayern
e. V. entstand aus der Initative das Markenzeichen ´Kalchreuther Kirschgarten`:

Seit etwa 50 Jahren bewirtschaftet die
Familie von Herrn Schmidt etwa 1,5 ha
Land um Kalchreuth herum, davon sind
etwa ein Drittel Streuobstwiesen mit Bäumen alter Apfel-, Birnen- und Mirabellensorten. Zwei Drittel der Fläche nehmen seine 60 Kirschbäume mit einer
Stammhöhe von 1,20 m bis 1,80 m ein –
eine Besonderheit wie bei allen Mitgliedern der Anbietergemeinschaft. Diese
Bäume von häufig imposanter Größe auf
bunten Blumenwiesen sind nicht nur Lebensraum für viele seltene Tierarten (z.B.
Kirschprachtkäfer oder Grünspecht), sondern auch wegen der aufwändigen Pflege wesentlich arbeitsintensiver (und unfallträchtiger) als die Buschbäume
(Stammhöhe etwa 60 cm), die zu Tausenden in den großen Kirschplantagen
von Erntehelfer*innen überwiegend vom
Boden (und nicht von Leitern) aus
„bequem“ geerntet werden.
Herr Schmidt, weshalb gelten fränkische Kirschen als Spezialität?
Auf sanft gewellten Anhöhen zwischen
280 m und 400 m über NN mit bestmöglicher Sonneneinstrahlung sowie an den
frostfreien Hängen der Taleinschnitte gedeihen in der gesamten Fränkischen
Schweiz gut 200.000 Kirschbäume auf
einer rund 2.500 Hektar großen Anbaufläche. Sie verwandeln im Frühjahr die
Landschaft in ein weißes Blütenmeer und
locken in den zwei bis höchstens drei
Wochen der „Bläih“ (fränkisch für
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„Blütezeit“) Scharen von Gästen nicht nur
aus dem nahen Umland an. Begünstigt
wird das Wachstum durch das milde, niederschlagsarme Klima und die überwiegend lehmigen Böden, die das Wasser
speichern. Für die Größe der Kirschen,
für ihre Qualität und Quantität ist nämlich
eine ausreichende Wasserversorgung
unerlässlich. Im Gegensatz zu den
Buschbäumen der Kirschplantagen mit
Wurzellängen von 30 cm bis 40 cm können sich unsere halb- und hochstämmigen Bäume mit ihren 1,5 m bis 2 m langen Wurzeln auch in heißen Sommern
die Nährstoffe noch aus tieferen und damit feuchteren Erdschichten holen und
müssen nicht aufwändig bewässert werden.
Kirschen sind zwar süß, jedoch kalorienarm und sehr gesund. Sie lagern nämlich
in ihrem Fruchtfleisch u.a. die Mineralstoffe Kalium, Kalzium, Magnesium,
Phosphor und Eisen ein, enthalten die
Vitamine B1, B2, B6, C und Folsäure sowie das Spurenelement Zink. Damit stärken sie z.B. die Zell- und Blutbildung,
den Herzmuskel sowie das Immunsystem und wirken durch ihre Antioxidantien
entzündungshemmend. Ihre roten Farbstoffe (Anthocyane) sollen weiterhin für
eine glatte Haut ohne Runzeln und Falten sorgen. Die roten Früchtchen machen übrigens auch glücklich, denn sie
enthalten Tryptophan. Daraus bildet der
Körper Glückshormone. Sauerkirschen
liefern außerdem noch Melatonin und
helfen dadurch abends bei (Ein-) Schlafproblemen.
Eine besondere Spezialität sind die fränkischen Kirschen sicher auch deshalb,
weil sie sofort nach der Ernte ohne langwierige Lagerzeiten und lange Lieferwege zu den Verbraucher*innen in der Met-
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Der Anstrich mit Hydratkalk schützt u.a.
vor Infektionen, Krankheiten und
Austrocknung
ropolregion gebracht werden – wenn diese nicht selbst die reifen Kirschen „ab
Hof“ kaufen. Wir Landwirte der
„Anbietergemeinschaft
Kalchreuther
Kirschgärten“ vermarkten unsere Kirschen nur direkt, z.B. in unseren Hofläden, an Theken vor dem Hoftor oder an
feste Abnehmer*innen.
Was tut sich so im Kirschenjahr?
Das Kirschenjahr beginnt spätestens im
März mit dem Baumschnitt. Besonders
die Äste, die krank oder dürr sind und die
Triebe, die sich kreuzen und nach innen
wachsen, müssen entfernt werden. Ein
Anstrich des Stammes oder junger Äste
mit Hydratkalk wirkt desinfizierend sowie
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antibakteriell und schützt damit vor Infektionen, die beispielsweise durch Frostrisse, Schnittwunden oder zu dünne Rinde
eindringen können. Die Schutzwirkung
vor Flechten, Pilzkrankheiten und Austrocknung wird damit ebenfalls größer.
Außerdem reflektiert die weiße Farbe die
Sonnenstrahlen optimal. Auch Spritzmittel gegen den Frostspanner müssen eingesetzt werden, denn deren Larven
schlüpfen zur Zeit des Knospen- und
Blattaustriebes und können einen Kirschbaum kahl fressen.
Mitte bis Ende April beginnen die frühen
Sorten zu blühen, das sind zumeist Süßkirschen. Sauerkirschen folgen etwa zwei
Wochen später. In der Blütenpracht der
Kalchreuther Kirschgärten summt und
brummt es nun vielstimmig. Vor allem
verschiedene Hummel- und Bienenarten
sind zum Bestäuben der duftenden Blüten unterwegs – und zahlreiche Touristen, die das „fränkische KirschblütenHanami“ miterleben (und fotografieren )
wollen. Beliebtes Fotomotiv sind auch die
kleinen „Kirschhäusla“, die in den Kirschgärten von jeher als Unterschlupf bei
schlechtem Wetter und als Aufbewahrungsort für Leitern und Geräte sowie als
„Kühlschrank“ für die Körbe mit den bereits gepflückten Kirschen dien(t)en.
Gefürchtet sind Ende April und im Mai
später Schneefall, Hagelschlag oder
Nachtfröste,
besonders
die
der
„Eisheiligen“. Erfrieren die empfindlichen
Blüten, gibt es später keine Ernte. Auch
Kälte tagsüber oder Regen verzögern
den Reifeprozess der jungen Kirschen.
Anfang Juni droht den noch grünen oder
gelben Kirschen Gefahr: Die MoniliaFruchtfäule beispielsweise ist eine Pilzerkrankung, die die Laubblätter und die
grünen Kirschen zerstört. Doch auch ein

Anfang April: Es geht los!

Befall mit den zwei bis drei mm großen,
gelb-braunen und rotäugigen Kirschessigfliegen oder den sechs bis acht Millimeter großen Kirschfruchtfliegen mit ihren gestreiften Flügeln und dem gelben
Punkt auf dem Rücken kann zu einem
Ernteausfall führen. Diese Insekten bevorzugen gelbe Früchte, deshalb werden
in den Kirschgärten gelbe Leimtafeln aufgestellt, die die Schädlinge anlocken
(und festkleben) sollen. Nicht immer ist
die Methode jedoch von Erfolg gekrönt,
daher ist dann oft eine Bekämpfung mit
chemischen Mitteln, etwa Mospilan, unvermeidlich – genauso wie bei der durch
einen Pilz verursachten Schrotschusskrankheit. Man erkennt sie an den durchlöcherten Blättern und an Kirschen, die
eingesunkene Stellen zeigen oder ver55
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schrumpelt sind.
Je nach Sorte, Nährstoffversorgung und
Witterung haben bis Juni/Juli die Kirschen beständig an Größe und Farbe zugenommen. Aromatisch und erfrischendsaftig sollten sie jetzt schmecken, dazu
knackig, prall und glänzend aussehen.
In unseren Kirschgärten mit den bis zu 80
Jahre alten Bäumen gibt es frühe, mittlere und späte Sorten, etwa die alten Arten
wie die saftige „Großrote“, die violettschwarze, aromatische „Hedelfinger“
oder die dunkelrot-glänzende, belebendsüße „Königin der Kirschen“, die
„Regina“, oder auch die seltenere, leicht
glasig-dunkelrote,
saftig-säuerliche
„Schwäbische
Weinweichselkirsche“.
Diese Bäume tragen oft kleinere, weichere Früchte, die neuen Arten sind dagegen
größer, fester und „platzfest“, d.h., widerstandsfähiger gegen Regen.
Nun ist die Hilfe aller Familienmitglieder
gefragt, denn reife Kirschen sind nur wenige Tage haltbar und sollten rasch geerntet werden. Die Arbeit ist mühsam,
Maschinen zum Pflücken gibt es nämlich
nicht. Jede*r hat also im wahrsten Sinne
des Wortes alle Hände voll zu tun: Die
empfindlichen Früchte müssen vorsichtig
mit den Stielen einzeln von den Ästen gelöst werden, damit sie nicht beschädigt
werden und „ausbluten“. Die Kirschen auf
der Sonnenseite des Baumes und im äußeren und oberen Bereich der Krone
werden zuerst gepflückt, die auf der
Schattenseite
langsamer
reifenden
Früchte folgen einige Tage später. Da abgezupfte Kirschen nicht nachreifen, ist
also ein mehrmaliges „Durchpflücken“
nötig, bis ein Baum vollständig abgeerntet ist, und das möglichst unfallfrei  von
Leitern aus und in den frühen Morgenstunden bei trockenem Wetter. Dann sind
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Und dann: Das „ fränkische Hanami“ ist
da! - Das Hanami (japanisch für
„Blütenbetrachtung“) ist ein Höhepunkt
im Kalenderjahr Japans. Die ganze
Bevölkerung feiert mit den sog.
„Kirschblütenfesten“ die Schönheit der
blühenden Kirschbäume, z.B. mit einem
Picknick unter der Blütenpracht, die
Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit
symbolisiert.
die Kirschen nämlich noch schön kühl
und werden nicht so leicht matschig.
Dauer- oder Starkregen ist in den sog.
„Kirschwochen“, also in der Zeit der Ernte, gefürchtet. Die reifen Früchte können
dadurch „aufschnappen“ (= aufplatzen),
faulen dann schnell und sind für den Verkauf als „Frischware“ nicht mehr geeignet.
Von August bis Februar tut sich in unseren Kirschgärten nicht mehr viel. Die Wiesen werden noch einmal gemulcht und
die Äste vom Sommerschnitt entsorgt.
Bei Bedarf werden im Herbst neue Bäume gepflanzt.
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Mit der „Anbietergemeinschaft Kalchreuther Kirschgärten“ ist also „gut
Kirschen essen“?
Auf jeden Fall, und das weiß unsere
Kundschaft zu schätzen (und leider auch
unverfrorene Dieb*innen, die es nicht
beim „Mundraub“ belassen, sondern
manchmal sogar mit eigenen Leitern und
Körben anrücken, um die Bäume zu
plündern!). Je nach Wetter trägt allein
schon jeder meiner Kirschbäume zwischen 50 kg und 100 kg Früchte. Der
größte Teil der Ernte wird pflückfrisch
verkauft – „vom Baum in den Mund“
schmecken sie einfach am besten! Aber:
Temperaturschwankungen bei der Lagerung mögen Kirschen gar nicht – dann
schimmeln sie schnell. Sie bleiben jedoch zumindest kurzfristig frisch und
knackig, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt und erst kurz vor dem Verzehr gewaschen, entstielt und entsteint werden.
Will man eventuelle Würmer „loswerden“,
müsste man die Kirschen für kurze Zeit
bei 2 °C in einen Kühlraum stellen. Dann
krabbeln die Würmer heraus und lassen
sich leicht abwaschen.
Ein Teil der Ernte wird weiterverarbeitet,
z. B. zu hausgemachter Marmelade oder
Kompott, denn die alten Kirschsorten eignen sich wegen ihres vorzüglichen Geschmacks am besten dazu. Aus den
„aufgeschnappten“ Kirschen wird z. B.
noch Kirsch-Chutney gemacht, das nicht
nur zu Grillfleisch oder zum Sonntagsbraten, sondern auch zu Käse schmeckt.
Kirschessig dagegen passt sehr gut zu
Salaten, zum Marinieren oder zum Verfeinern von Saucen oder Kohlgemüse.
Mein selbst angesetzter Kirschschnaps
(im Jahr 2020: 20 l aus 140 kg Kirschen)
wird in einer Pinzberger Brennerei gebrannt. Außerdem haben wir zehn Anbie-

(Foto: floriantrykowski | fotografie)
ter im vergangenen Jahr noch gemeinsam rund 4000 kg Kirschen in einer Sektkellerei bei Mainz zu „Kirschglühwein“ (in
1 l-Flaschen) und „Kirschsecco“ (in 0,75
l-Flaschen) verarbeiten lassen. Unser
„Kirschsecco“
ist
übrigens
das
„Aushängeschild“ der Anbietergemeinschaft und wurde sogar mit dem Titel
„Unsere Originale der Metropolregion“
ausgezeichnet.
Und in welcher Form mögen Sie am
liebsten Kirschen?
… direkt vom Baum, als Kirschkuchen
oder als „Kirschmännla“ (= „Kirschmichel/
Kirschenmichel“). Diesen süßen Brotauflauf mit Kirschen liebt einfach jede*r!
Vielen Dank für das Gespräch, Herr
Schmidt!
Guten Appetit wünscht Ihnen
Gisela Sponsel-Trykowski
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Entenliebe
Verspüren Enten Liebe? Nun, bestimmt
nicht im Sinne wie wir Menschen. Es ist
der Frühling, der ihre genetische Programmierung beflügelt. Im wahrsten Sinn
des Wortes. Erpel sucht Entenfrau. Es ist
das dritte Jahr, dass ein Entenpaar in unserem Garten landet. Immer pünktlich
zum Frühlingsanfang. Eines Morgens
sind sie plötzlich da. Sie schwimmen in
unserem recht geräumigen Gartenteich,
teilen sich mit anderen Vögeln das reichlich vorhandene Futter. Sobald sie auftauchen, gibt es Extra-Portionen für sie.
Satt und zufrieden ruhen sie sich dann
auf der Wiese aus. Hin und wieder flie-

gen sie fort. Wohin? Wahrscheinlich zu
den nahegelegenen Karpfenweihern.
Aber sie kommen wieder. Mussten vielleicht nur ihre Flügel etwas auslüften.
Erst bei Dunkelheit verschwinden sie.
Doch pünktlich zum Frühstück sind sie
wieder da. Alle Tage wieder. Bis in den
Sommer hinein.
Meine Freundin taufte sie Victoria und Albert. Sie ist Pfarrerin und legt von daher
Wert auf Taufe. Wobei es nur bei der Namensnennung blieb. Getauft haben sich
Victoria und Albert selbst im Gartenteich.
Sogar mit Untertauchen. Nicht nur etwas
Wasser auf den Kopf, nein so richtig rein.

Stockentenpaar mit Amsel in Henningers Garten.
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Das hätten sie natürlich sowieso gemacht, egal wie wir das sahen.
„Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen
in die Höh.“ Sie gründeln, heißt es bei
den Fachleuten. Da unten gibt‘s nämlich
einiges an Nahrung für sie.

viel Testosteron bei den Erpeln. Unser
Erpel hingegen ist ganz Kavalier. Respektvoll bleibt er stets kurz hinter seiner
Angebeteten, wartet bis sie gefuttert hat
und begnügt sich dann mit den Resten.
Schließlich muss sie für den Nachwuchs
So vergehen einige Tage. Irgendwann Kräfte sammeln.
taucht nur noch einer von den Partnern Mich interessierte, wie unser Gastpärauf. Dann wieder beide zusammen. Und chen das mit Nachwuchs macht. Bei uns
wo bleibt der Nestbau? Bislang konnten jedenfalls bauten sie kein Nest. Der Lansie sich noch nicht dazu entschließen. desbund für Vogelschutz gab mir sehr
Hier hätten sie es doch viel ruhiger als freundlich Auskunft:
am Weiher. Überhaupt beobachtete ich „Besonders zu Beginn der Brutzeit wird
da so manche Konkurrenzkämpfe zwi- das Nest des Öfteren alleine gelassen.
schen Erpeln. Richtige Kampfhähne. Ab- Entenweibchen legen pro Tag ein Ei und
solut nicht zimperlich.
beginnen erst nach dem letzten (ca. 10.)
Neulich schwamm ein Paar ganz friedlich
vor sich hin. Plötzlich stürzte sich ein offensichtlich jüngerer Heißsporn auf den
„Ehemann“, packte ihn mit seinem
Schnabel am Genick und tauchte ihn
brutal
unter.
Sah
aus
wie
„Waterboarding“. Einige Male machte er
das, bis der so Malträtierte aufgab und
das Weite suchte.

Ei wirklich zu brüten. Auf diese Weise
schlüpfen die Jungen am Ende etwa zeitgleich. Wenn das Weibchen das Nest zur
Futtersuche verlässt, bedeckt sie es mit
Daunenfedern. Zu Beginn sind die Ausflüge noch etwas länger und zum Ende
so selten wie es ihr möglich ist. Das
Weibchen brütet alleine und zieht die Küken auch alleine groß. Zu Anfang ist der
Erpel zwar noch in der Nähe und wachsam (z.B. beim ersten Badegang), später
schließt er sich aber mit anderen Erpeln
zu Mausergruppen zusammen und kümmert sich nicht mehr.“

Enten sind monogam. Ob die liebe Entenfrau jetzt ihren Ehemann verloren hat
und mit einem jüngeren Liebhaber davonschwimmt? Nein, da will ich nicht zu
viel rein interpretieren. Aber auf jeden
Fall stimmt, dass Enten wie auch Schwä- Bei uns Menschen würde die Entenmutter also als Alleinerziehende gelten. Meine monogam sind.
Neulich hörte ich, dass Erpel auch sehr ne Hochachtung!
brutal mit Weibchen umgehen können,
wenn sie die Leidenschaft packt. Es wur- Doris Henninger
de beobachtet, dass drei Erpel auf einmal sich über eine Entenfrau hermachten. Sie war dem ungewohnten Gewicht
nicht gewachsen und ging unter. Leider
hielten die Grobiane sie zu lange unter
Wasser. Sie überlebte nicht. Da war wohl
weniger Liebe im Spiel als einfach nur zu
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Waldhonig aus der Mönau
Wissen Sie, was Waldhonig ist? Ich
wusste es nicht. Ich war der Meinung, so
wie der Lindenblütenhonig von Lindenblüten kommt, ist Waldhonig eben von
blühenden Waldbäumen.
Nein, Waldhonig, auch Honigtau genannt, hat Baumsaft als Grundlage. Hat
es im Frühjahr ausreichend geregnet,
wird in den frischen Austrieben sehr viel
Baumsaft produziert. Dieser sehr süße
Saft wird von kleinen Läusen aufgenommen und ausgeschwitzt, was wiederrum
Bienen anlockt. Sie nehmen diesen Ho- Serdar Gökkus
nigtau auf und transportieren ihn in den
Stock. Dort wird er in den Waben eingelagert und Waldhonig entsteht. Er ist deutlich dunkler, hat einen höheren Gehalt an Mineralstoffen und Enzymen, ei-
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Die Bienenstände in der Mönau.
nen kräftigeren Geschmack und gilt deshalb oft als der „gesündere“ Honig.
Wenn Sie aufmerksam durch den Wald
spazieren, finden Sie unterhalb der
Hochspannungsleitung eine große Anzahl Bienenstände. Der Herr über die
Bienen ist Serdar Gökkus. Er lebt seit
über 10 Jahren in der Reuth und ist neben seinem Job bei Siemens seit 5 Jahren ein begeisterter Imker. Sein erstes
Bienenwissen hat er durch ein Seminar
erworben. Inzwischen ist er Schriftführer
im Imkerverein Erlangen und tauscht sich
per Facebook und YouTube weltweit mit
Imkern aus.

Wie überall ist die Varroamilbe auch bei
Waldhonig-Bienen ein Problem. Regelmäßiges Säubern und Desinfizieren ist
das einzige was man tun kann. Wobei in
diesem Jahr das Wetter das größere
Problem darstellt. Erst war es sehr warm
(ab ca. 10 Grad fliegen die Bienen aus),
dann kam ein plötzlicher Temperatursturz
auf minus 1 Grad. Dieser Wechsel kann
für ein Volk tödlich sein. Die Königin in
der Mitte des Stockes produzierte bereits
viele Eier, die von emsigen Arbeiterbienen umsorgt werden. Gibt es nun keine
Nahrung mehr, werden zuerst die Drohnen aus dem Bau geworfen. Schaffen es
die Arbeiterinnen nicht schnell genug
Nahrung für die Brut zu finden, verhungert möglicherweise die gesamte nächs-
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setzt werden. Selbst in einem
harten Winter kann ein Stock bis
minus 40 Grad überleben.

Honigwabe

Ende des Sommers kann man
den ersten Waldhonig ernten.
Meist wird er als Wabenhonig
verkauft, in diesem Jahr wird
Herr Gökkus auch Honig schleudern und ihn in Gläser abgefüllt
zum Verkauf anbieten. Er hofft,
dass er die genehmigte Anzahl
von 25 Bienenvölkern erreicht,
aktuell sind es 15 Kästen. (Ein
Stellplatz für die Bienenstände
muss vom Forstamt genehmigt
werden.)

te Generation. Findet man also eine größere Menge toter Bienen vor dem Stock, Nachdem das Wetter mit ausreichend
ist dies ein erstes Anzeichen knapper Regen und Wärme genau passen muss,
gibt es nicht in jedem Jahr eine HonigNahrungsressourcen.
tau-Ernte. Es ist ein komplexer ZusamDie Königin selbst lebt einzig und allein menhang der Natur.
für die Eierproduktion. Sie kann bis 2.000
Stück am Tag legen. Diesen Stress hält Bislang fühlen sie die Bienen im Wald
sie ca. vier Jahre aus, bis sie stirbt und der Mönau sehr wohl und auch Serdar
eine neue Königin den Platz übernimmt. Gökkus genießt die friedliche AtmosphäAllein das Bienenvolk entscheidet, über re und das Summen seiner Bienen. Eindie Nahrung gesteuert, ob aus einem be- zig die Zecken sind manchmal eine ärfruchteten Ei eine Arbeiterin oder eine gerliche Geschichte.
Königin wird. Aus den unbefruchteten Ei- Interessierte allen Alters können sich gerern entstehen Drohnen, die nur kurze ne
bei
Herrn
Gökkus
melden
Zeit für die Befruchtung einer neuen Kö- (Mobiltelefon-Nr. 0179 5480660).
nigin leben. Man kann inzwischen auch
Wer Wabenhonig oder ab dem Sommer
Königinnen im Internet zukaufen, was alHonig im Glas kaufen möchte, kann
lerdings nicht ganz billig ist. Besser man
ebenfalls unter dieser Nummer nachfratauscht sich im Verein mit Imkerkollegen
gen
aus.
Ich bedanke mich für die unglaublich vieDie Bienenarbeiterinnen werden im Somlen spannenden Informationen über die
mer nur 4 bis 6 Wochen alt, im Winter
Honigtaugewinnung und das sehr nette
schaffen sie es 6 Monate zu überleben.
Gespräch bei den Bienen.
Der Honigvorrat, den sie im Sommer angelegt haben und der vom Menschen
zum Abfüllen entnommen wurde, muss Manuela Herbert
dann vom Imker durch Zuckersirup er-
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Neulich. Im Sommer.
Neulich
feierte
nicht singen. In all
meine
beste
den Jahren vorher
Freundin
ihren
gehörte das ein75. Geburtstag.
fach zum Feiern.
SommersonnenGitarre spielen war
kind nenne ich
erlaubt. Und dazu
sie
manchmal.
klopften wir an TasWeil sie so sonsen und Gläsern
nig und warm ist.
den
Rhythmus.
„Aber holla“, lacht
Oder
klatschten.
sie dann: „Im
Mitten im Feiern
Sommer
gibt‘s
rief meine FreunZeichnung:
Dorothee
Henninger-Kraft
auch manchmal
din, „Eure Rundheftige Gewitter
schau wird doch
mit Blitz und Donner. Dann sollte man auch 75, oder?“ „Oh ja,“ antwortete ich,
„aber keine 75 Jahre. Es ist die 75. Aussich vor mir in Acht nehmen.“
Vor längerer Zeit schon planten wir ein gabe.“ Hauptsache 75 lachte sie. „Der
großes Fest. So ein richtig ganz großes. Unterschied zwischen beiden ist, die
All ihre Kinder und Schwiegerkinder und Umschau ist mit den Jahren immer schödie acht Enkel hatten ihr Kommen schon ner und bunter geworden, was sich von
zugesagt. Sogar aus der Schweiz. Au- mir nicht unbedingt behaupten lässt.
ßerdem drei große Hunde. Wir übertra- Aber Spaß beiseite, ich stelle es mir nicht
fen uns gegenseitig mit tollen Ideen. Ein so einfach vor, das Heft zu planen, wenn
Gartenfest sollte es werden. Vor Regen man nicht zusammensitzen darf und sich
oder zu viel Sonne würde ein riesiges mit Ideen anfeuern.“ „Klar wäre es schöPartyzelt schützen. Die kann man ja aus- ner gewesen, wenn wir als Redaktionsleihen mit all dem nötigen Zubehör an team um einen großen Tisch hätten sitBänken und Tischen. In den Bäumen zen können und unsere Ideen austausollten bunte Lampions leuchten. Dazu schen und uns gegenseitig anfeuern.
fünfundsiebzig Windlichter rings um den Doch schließlich ging es auch so. Dank
Rasen. Und und und … Doch das gruse- Computer. Das Heft liegt schon bereit für
lige C machte einen Strich durch unsere dich. Und natürlich für alle Interessenten.
tolle Rechnung. Ließ unsere schönen
Träume platzen. Trotzdem wurde es eine
schöne Feier. Sehr wenig Gäste, natürlich mit Abstand. Na ja, meistens. Zur Not
hatte jeder die übliche FFP2-Maske dabei. Zur Feier des Tages hatte jeder Gast
sie originell bemalt. Leider durften wir

Viel Freude beim Lesen
wünscht Ihnen
Ihre Doris Henninger
Und natürlich wunderschöne Sommertage!
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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:

he dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zum Schluss mit frischem Limettensaft
abschmecken.
Beim Anrichten mit frischem Koriandergrün dekorieren.

Grüne exotische Erbsensuppe mit
Kokosmilch (Für 4 Portionen)
1 Zwiebel
Ingwer nach Gusto (ca. 2030 g)
400 grüne Erbsen (am besten tiefgekühlt)
1 Dose Kokosmilch
0,5 l Gemüsebrühe
1 Limette
Gewürze (Salz, Pfeffer, Sesam)
Zubereitung:

Zur Info:

Zwiebel schälen und in kleine Würfel Erbsen enthalten viel Eiweiß, was der
Körper zum Muskelaufbau und Zellneuschneiden.
bildung benötigt.
Ingwer schälen und klein schneiden.
Kokosmilch enthält unter anderem VitaZwiebeln und Ingwer in etwas Öl an- min B 5, welches zum Aufbau des roten
schwitzen, 1 EL Sesam dazugeben und Blutfarbstoffs benötigt wird.
kurz mit anrösten. Grüne Erbsen dazugeben und mit Kokosmilch und Gemüsebrühe aufgießen.
Das ganze ca. 30 Minuten weich kochen
lassen und mit einem Mixstab fein pürieren, je nach Konsistenz noch etwas Brü-
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Guten Appetit!
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6. Juli: Ein ganz besonderer Tag:
Der Internationale Tag des Kusses
Haben Sie heute schon geküsst? Ihren den, 35 Minuten (ob man sich das vorPartner, ihr Kind, die Familie, ihr Haustier stellen will?). Und erwiesenermaßen le…
ben Viel-Küsser länger.
Das Küssen ist in allen Teilen der Welt
ein wichtiges Symbol - wenn auch nicht
überall gleich bedeutend. Während Küssen in unseren Regionen als Geste der
Zuneigung und Liebe das alltägliche Leben begleitet, ist öffentliches Küssen in
anderen Kulturen nicht erlaubt und kann
sogar bestraft werden.

Im Durchschnitt küssen sich Menschen
zwei bis drei Mal am Tag, vom GuteNacht-Bussi
bis
zum
erotischromantischem Knutschen alles eingerechnet.
Zum Schluss noch ein paar Fakten:
Ein Kuss löst Glücksgefühle aus, stärkt
durch den Austausch von 80 Millionen
Bakterien die Immunabwehr, bekämpft
Stress, Frust und Angst und häufiges
Küssen steigert die Lebenserwartung um
bis zu 5 Jahre. Zudem werden 34 Gesichtsmuskeln trainiert!!

Ob in der Kunst wie beim „Kuss“ von
Gustav Klimt oder in jedem HollywoodFilm: der Kuss ist überall gegenwärtig.
Der erste Film-Kuss 1896 war ein Skandal. Die Sittenwächter der damaligen Zeit
fanden ihn „widerwärtig“, aber er hatte
auch stürmischen Beifall zur Folge. In- Ob nun aus Liebe, zur Begrüßung, zum
zwischen erregt das Aufeinanderpressen Abschied … los geht’s!
der Lippen keinerlei Aufmerksamkeit
mehr. Jede*r darf jede*n küssen.
Manuela Herbert
Aus Frankreich, Italien und Spanien
schwappten die Begrüßungs-Bussi-Bussis erst
in Richtung der High
Society, um sich dann
überall
auszubreiten.
Durch Corona ebbt diese
Begrüßungszeremonie
gerade notgedrungen ab.
Viele schlaue Studien
gibt es zum Kuss natürlich auch. So drehen die
meisten Menschen den
Kopf zum Küssen nach
rechts. Der längste Kuss
der Welt dauerte 58 Stun-
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AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern

Ein besonderer Mensch geht neue Wege
Verabschiedung von Pfarrer Dr. Göllner in den Ruhestand
2016 trat Herr Göllner seinen Dienst in der MartinLuther-Kirche an. Da er
damit auch für die Seniorenarbeit zuständig war,
wurde er für das AWO Sozialzentrum zu „unserem“
Pfarrer. Damals schrieb er
in seiner Vorstellung in der
Umschau, dass die Zuständigkeit für unser Heim
gut zu ihm und seinem Lebensalter passen würde
und dass diese Stelle
möglicherweise seine letzte berufliche Station sei.
Jetzt im Jahre 2021 können wir mit großer Dankbarkeit bestätigen: Fürs
Sozialzentrum zuständig zu sein, passte
nicht nur zu Herrn Göllner, sondern auch
hervorragend zu uns. Die Bewohner*innen und alle Mitarbeiter*innen, die
mit ihm zusammenarbeiten durften,
schätzen ihn außerordentlich für das,
was und wie er in und für unser Haus gewirkt hat. Herr Göllner setzte neue Impulse, zum Beispiel mit Bibelstunden und
stellte gute Kontakte zu alten und jüngeren Menschen her. Er hat unkompliziert
und offen neue Wege beschritten. Die
Jahres-Totengedenkfeiern 2017 bis 2019
hat er würdevoll gemeinsam mit uns begangen, im Corona-Sommer hat er unter
Einhaltung der komplizierten Hygienevorgaben die Gottesdienste im Hof unserer
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Einrichtung zelebriert. Zu
etlichen Bewohner*innen
hat er persönlich einen
sehr guten Kontakt gehalten. Wir haben ihn als
phantastischen
Menschen, beeindruckenden
Seelsorger und engagierten Koordinator zwischen
Gemeinde und Heim kennengelernt.
Menschen
wie Pfarrer Göllner trifft
man allzu selten!
Er selbst erinnert sich gut
an viele schöne Begegnungen bei uns im Haus:
„Die erste (Begegnung)
mit Herrn de Haan, kaum
dass ich angefangen hatte. Eine Kollegin, die in der Übergangszeit vor mir die Gottesdienste zu weiten
Teilen gemacht hat, gab mir die Möglichkeit, bei einem mitzugehen. Dabei lief ich
ihm in die Hände und er fand tatsächlich
die Zeit, mich spontan durchs Haus zu
führen und sich Löcher in den Bauch fragen zu lassen. Dergleichen habe ich nie
zuvor erlebt!“ Viele der Bewohner*innen
sind ihm regelrecht ans Herz gewachsen
und er bedauert es sehr, dass diese Kontakte im Corona-Jahr nur so extrem eingeschränkt möglich waren.
Viel schneller als wir es uns wünschen,
kam der Abschied, denn Herrn Göllner
hat am 11. April seinen letzten Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche gehal-
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AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern AWO intern
ten. Auch hier war spürbar, dass ihm
Wertschätzung von allen Seiten entgegengebracht wurde und wird. Eine kleine
Hymne – die vom fränkischen Pfarrer
und Liedermacher Wolfgang Buck
stammt – beendete den Abschiedsgottesdienst.

ter reicht leider mein Hebräisch nicht …

Für seinen wohlverdienten Ruhestand
wünschen wir ihm viel Gesundheit, alles
erdenklich Gute und viele Begegnungen
mit Menschen, wie er selbst einer sind:
ein empathischer Zuhörer, inspirierender
Gesprächspartner und pragmatischer AnIn dem Lied werden auf fränkisch Eigen- packer. Er selbst wünscht sich „noch ein
schaften gelobt, die auf Herrn Göllner zu- gerüttelt Maß an Freude zu finden“. Bildgeschnitten zu sein scheinen:
lich gesehen, muss man sich das in
„A gründlich Denker und Gerechder, a Franken wohl so vorstellen:
zord Besaideder und Grübler, a nichd
Miedbrüller und a Menschnfreind, a Friedensschdifder und Geduldicher. A
Mensch, der wo lieber Frohng schdelld
schdadd behaubded, der mid offna Aung
und Mund di Weld beschdaund un der
wo lieber aufbaud schdadd zerdrambld.“
Man merkt, Herr Göllner hinterlässt als
Mensch und Pfarrer eine große Lücke
und dass nicht nur den Bewohner*innen
und dem Team des AWO Sozialzentrums
der Abschied schwer fiel.
Herr Göllner will und wird nun neue Wege gehen; sein neuer Lebensmittelpunkt
wird wieder Unterfranken sein, denn dort
liegen auch seine Wurzeln. Dort will er
sich verschiedenen Dingen widmen: Zum
einen möchte er wieder mehr Saxophon
spielen. Dann hat er im letzten Jahr seine Freude am Kochen entdeckt und
hofft, durch gesunde Lebens- und Ernäh- Jetzt bleibt mir nur noch, Herrn Göllner
rungsweise auch das eine oder andere von Herzen dankend viel Glück und viel
Segen auf all seinen Wegen zu wün„Wehwehchen“ zu beheben.
schen. Gesundheit und Frohsinn sei
Das wohl für unsereins ungewöhnlichste auch mit dabei!
Projekt ist der Plan, die Psalmen in ihrer
eigenen hebräischen Sprache zu studieren und sie sich einzuverleiben, als Claudia Brügmann
„Futter für die mystische Seele“. Dazu
wünsche ich dann mal „mazel tov“ – wei67
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Wir nehmen Abschied von
Herrn Arnold Bugdol

07.03.21

Herrn Erwin Batz

07.03.21

Frau Eva-Maria Hamann

24.03.21

Herrn Gabriel Goly

27.03.21

Herrn Hans-Friedrich Will

29.03.21

Frau Julia Wagner

30.03.21

Frau Kunigunde Kappus

31.03.21

Frau Wera Peters

07.04.21

Frau Johanna Eigel

13.04.21

Herrn Helmut Stärker

17.04.21

Frau Alwine Nögel

30.04.21

Frau Marga Linz

08.05.21

Frau Marga Bauer

11.05.21

Frau Ursula Hoffmann

13.05.21

Frau Katharina Weber

15.05.21

Wir gehen wie wir kamen
mit nichts als uns allein.
Die Welt – das sind nur Namen
ein Wunder bleibt das Sein.
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Wird einst der Tod

Wird einst der Tod
unsere Grenzen aufheben,
unsere Sehnsucht stillen,
dieses Unnennbare,
Unberechenbare
tief in uns,
das sucht und sucht
und hier mal ahnt

Wird einst der Tod
uns empfangen
wie ein Zuhause,
fraglos willkommen,
die Leere erfüllen
mit Wissen und Wärme
und jeder Faser
meines Seins zuflüstern:

und dort erhofft,

heil bist du,

dies mal festhält,

heil und geliebt.

nach jenem sich ausstreckt,
immer wieder jedoch
über kurz oder lang

Oder
ist der Tod
nur der Weg?

in sich zurückfällt:
das war es nicht.

Doris Henninger
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Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert

Kennen Sie Stress?
Liebe Büchenbacherinnen, liebe Büchen- Noch eins, meine liebe Enkeltochter, wir
hatten damals kein Auto also mussten
bacher, kennen Sie Stress?
Als meine Enkelin zu Besuch bei mir war, wir alles mit dem Fahrrad transportieren,
kam sie schon ganz nervös und unruhig was wir eingekauft hatten und wir haben
bei mir an. Ich fragte sie, was sie hat. auch nicht unsere Kinder in die Schule
Nach ihrer Aussage meinte sie, sie wäre gebracht und wieder geholt. Und wir hatagein und tagaus sehr gestresst und ben auch nicht die Kinder zum Sport gezählte mir ihre Aktivitäten auf: Frühstück fahren. Auch die Kinder sind heute immer
machen, Kinder in die Schule bzw. in den im Stress, wenn sie einmal den Müll
Kindergarten bringen, Einkaufen gehen, rausbringen sollen, da sie ja unbedingt
mit Freunden spielen wollen.
Essen kochen, waschen und so weiter.
Ich, schon in den Jahren einer älteren,
und der neuen Fremdwörter nicht sehr
kundigen Frau, wusste nicht ganz so genau, was dieses Wort Stress eigentlich
zu bedeuten hat.
Zuerst habe ich gedacht, dass es so etwas Ähnliches wie Arbeitsüberlastung
heißen soll. Aber das kann nicht recht
stimmen, denn von Arbeitsüberlastung
verstehe ich auch ein wenig. Viele, viele
Jahre meines Lebens habe ich einen
Haushalt geführt zwei Kinder großgezogen und bin 48 Stunden pro Woche in
die Arbeit gegangen. Außerdem habe ich
noch für meine Kinder die Kleider genäht
und die Pullover gestrickt und an den
Wochenenden im Garten gearbeitet.
Aber Stress kann das anscheinend nicht
gewesen sein, wenn mein Arbeitstag um
fünf Uhr in der Früh begann und oft erst
um elf Uhr abends endete.
Ich sagte zu meiner Enkelin, du bist gestresst, wenn du zwischen Frisör und
Einkaufen auch noch zur Post musst. Du
bist auch schon gestresst, wenn du beim
Bügeln bist und dreimal in der Zeit das
Telefon klingelt.
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Dieser merkwürdige Stress kann also
nicht viel mit der Arbeit zu tun haben, die
man tatsächlich zu erledigen hat. Wie
übersetze ich Stress? Meine Freundin
sagte, gestresst ist man, wenn man unter
Druck steht.
Man muss natürlich auch zugeben, dass
es zu unserer Zeit noch keinen Fernseher und auch noch kein Handy gab. Dafür hat man sich auch noch mehr unterhalten oder einen Spieleabend organisiert.
Ich habe meine Enkelin gebeten, mir das
Wort Stress zu übersetzen, sonst muss
ich annehmen, dass ihr euch eines Modewortes bedient, das immer herzuhalten
hat, wenn euch eine Tätigkeit keinen
Spaß macht.
Eine aufklärende Antwort habe ich leider
nicht bekommen.
Liebe Büchenbacherinnen, liebe Büchenbacher, ich habe mir vorgenommen, ohne Stress zu leben.
Ihre
Hella Reinke
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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 3Phasenmodells, 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
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Auflage:

1.000 Exemplare

Erscheinungsweise:

Viermal jährlich; jeweils zu Beginn einer neuen Jahreszeit.

Preis:

ohne
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Frank Steigner (Redaktionsleitung, AWO Stadtteilprojekt); Enno
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AWO Sozialzentrum, Büchenbacher Anlage 27, 91056 Erlangen,
Telefon: 09131 / 307 0 – Telefax: 09131 / 307 150
Internet: www.sozialzentrum.info
www.facebook.com/awo.sozialzentrum
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Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Autor*innen oder
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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

