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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie es gemerkt?
Die Umschau ist leichter geworden! Wir
verwenden seit dieser Ausgabe ein anderes Papier, hoffen jedoch, dass Ihnen der
Lesespaß trotzdem erhalten bleibt.
Lange haben wir im Redaktionsteam darüber diskutiert, ob wir diesen Schritt gehen sollen. Vor allem die Reduzierung
des Gewichts unserer Zeitung (was besonders auffällt, wenn man viele Exemplare an die Auslagestellen verteilt) und
das Einsparen von Papier (also von Bäumen ) sprachen dafür. Die Gegenargumente waren, dass sich das bisherige
Papier besser anfühlt und dass es sein
kann, dass die Inhalte auf die Blattrückseite durchscheinen.

Motto „Ab durch die Neue Mitte!“ stellen
wir Ihnen einige Besonderheiten des Gebiets um die Büchenbacher Anlage vor.
Probieren Sie es doch mal aus! Eine genauere Beschreibung finden Sie schon
auf der übernächsten Seite. Falls Sie
Fragen zur Anwendung haben, melden
Sie sich bitte bei mir.
Gemeldet hat sich auch Elke Wein und
hat uns das herbstliche Foto auf der Titelseite zur Verfügung gestellt. Vielen
Dank dafür!

Gerne dürfen Sie sich an diesem Tun ein
Beispiel nehmen: Für die nächste Umschau suchen wir winterliche Büchenbach-Bilder. Diese, aber auch eigene
Beiträge und Anregungen für Artikel, lasLetztendlich haben wir uns entschlossen sen Sie mir bitte zukommen. Die Konmal einen Versuch zu wagen: Das Um- taktdaten finden Sie unten.
schlagpapier beließen wir, wie es war Ich bedanke mich bei allen, die an der
und reduzierten das Gewicht der Innen- aktuellen Ausgabe unserer Stadtteilzeiseiten.
tung mitgearbeitet haben und wünsche
Beim Schreiben dieser Zeilen kenne ich uns allen – auch im Namen des Redaktidas Ergebnis noch nicht. Ich werde mir onsteams – einen wundervollen Herbst!
also auch erst ein Urteil bilden können,
wenn ich die gedruckte Umschau in den
Händen halte. Und ich bin heute schon
gespannt auf Ihre Bewertung! Teilen Sie
uns doch bitte mit, was Sie von der
„neuen“ Umschau halten.

Frank Steigner
Redaktionsleitung und
Koordinator des AWO
Stadtteilprojekts

Auf einige Dinge möchte ich Sie noch Kontakt:
hinweisen:
AWO Sozialzentrum
Hauke Hoppe-Seyler von der Stadtteil- Büchenbacher Anlage 27
Werkstatt 56nord und ich haben einen frank.steigner@awo-omf.de
Stadtteilspaziergang für die Handy-App Tel. 307 102
„Actionbound“ entwickelt. Unter dem www.awo-stadtteilprojekt-erlangen.de
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Ab durch die „Neue Mitte“!
Im Rahmen der Arbeit der StadtteilWerkstatt 56nord und des AWO Stadtteilprojekts Erlangen-Büchenbach wurde ein
interaktiver Stadtteilspaziergang mit Hilfe
der App Actionbound entworfen. Dieser
führt alle Interessierten in die vergangenen, aktuellen und zukünftigen Themen
der „Neuen Mitte“ für Büchenbach-Nord
rund um die Büchenbacher Anlage ein.
Man stelle sich vor, es ist Corona und es
wird bürgerliche Beteiligung gewünscht.
Auf den ersten Blick tatsächlich ein eher
schweres Unterfangen, möchte man in
Zeiten von Lockdown und Hygienebedingungen ja eigentlich nicht allzu viele
Menschen auf einen Haufen zusammenbringen. Auch Frank Steigner (AWO
Stadtteilprojekt
Erlangen-Büchenbach)
und Hauke Hoppe-Seyler (StadtteilWerkstatt 56nord) sahen sich diesem Dilemma ausgesetzt: einerseits eine bürgernahe Beteiligung auf die Beine zu
stellen, andererseits niemanden einer
Gefahr aussetzen.
Die alltäglichsten Lösungen waren natürlich im digitalen Raum zu finden. Konferenzen über Zoom, Webex und wie sie
alle heißen wurden schnell zur Tagesordnung. Die Herausforderung, in diesem
Raum miteinander produktiv zu kommunizieren, benötigte Einführung, Eingewöhnung und Einvernehmlichkeit. Für die
persönliche Arbeit, die spontane Vorstellung bei den Bürger*innen, reichten diese
Instrumente aber nur am Rande.
Was also tun in solch einer vertrackten
Lage? Wie kann man gleichzeitig raus
gehen, Kontakt herstellen und Informatio-

nen austauschen, wenn genau dieser
Kontakt auf persönlicher Ebene so eingeschränkt war? Hier war Neugier, Kreativität und Forscherdrang vonnöten.

Frank Steigner und Hauke Hoppe-Seyler
Frank Steigner und Hauke Hoppe-Seyler
stießen, isoliert an ihren Arbeitsplätzen
aber trotzdem per Internet mittendrin im
Geschehen, auf eine kleine App, die in
Berlin ihren Ursprung hat. Actionbound,
so der fast schon reißerische Name, versprach eine Antwort auf die Lücke zwischen Homeoffice und Stadtteilarbeit: Mit
Hilfe dieser App kann man niederschwellig alle Bürger*innen, die über ein Mobiltelefon verfügen (also doch den Großteil), direkt ansprechen und mit vor die
Tür nehmen. Sie bietet die Plattform, sich
den Ort genau anzuschauen, die Geschichte Büchenbach-Nords zu erkunden
und den Blick auf anstehende Projekte
zu lenken. Nach dem Motto des „Serious
Game“, übersetzt in etwa: ernsthaftes
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Spiel, kann man auf spielerische Art und Kirchen auf, um aktuellen Problemen zu
Weise, mit dem Ziel möglichst viele begegnen?
Punkte zu erreichen und dabei Spaß zu
haben, seriöse, ernsthafte und zukunftsweisende Ideen sowohl näherbringen als
auch einfordern. Es bietet sich hier die
Möglichkeit, per GPS-Suche an verschiedene, vielleicht gar nicht im Fokus liegende oder auch ungeliebte Orte zu führen.
Dort angekommen sind Umfragen möglich, es können Ideen abgefragt werden
und wichtige Erkenntnisse direkt aus den
Köpfen der Büchenbacher*innen gewonnen werden.
Der erste Bound, so nennt man die interaktiven Runden in der App, den Frank
Steigner und Hauke Hoppe-Seyler in enger Kooperation entworfen haben, führt
durch und um die Büchenbacher Anlage.
Das Zentrum für Büchenbach-Nord soll
neu geplant werden, weshalb der Arbeitstitel „Neue Mitte“ geprägt wurde.
Der Fokus auf dieses Gebiet entsprang
nicht nur dem im Mai dieses Jahres beschlossenen ISEKs im Rahmen des Projekts „Sozialer Zusammenhalt“, welches
Fördergelder zur Entwicklung des Stadtteils frei macht. Er ergab sich auch im
Hinblick auf den Eigentümerwechsel des
Gebäudebestands des Nahversorgers
und der Geschäfte der Büchenbacher
Anlage und der umfänglichen Sanierung
der GEWOBAU Bestände an der Odenwaldallee, um nur einige wenige Baustellen zu nennen. Aber nicht nur Städtebauliches steht im Zentrum des Bounds,
auch die beiden Kirchen und die Schule,
die auf und um den Raum der Büchenbacher Anlage gelegen sind, spielen hier
eine Rolle. Fragen an die Zukunft stellt
hier jede*r und dies nicht erst seit
Corona: Wie soll (die) Schule eigentlich
in künftig aussehen; wie stellen sich die
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Ein bisschen Eigennutz bietet der Bound
natürlich auch. Eine der Stationen stellt
die – zugegebenermaßen etwas schwer
zu findende – Stadtteil-Werkstatt 56nord
vor, die im Vereinsraum des AWO Ortsverein Erlangen-West im AWO Sozialzentrum untergebracht ist. Hier soll in
Kooperation mit dem Büro für Ehrenamt
und Engagement und dem AWO Stadtteilprojekt ein moderner, niederschwelliger Begegnungsort für alle Büchenbacher*innen entstehen. Aber halt: zu viel
soll hier nicht verraten werden! Wer mehr
wissen will, folgt dem QR-Code, den Sie
bequem mit dem Smartphone einscannen können. Sollten Sie Actionbound
noch nicht heruntergeladen haben, bringt
Sie der Code zum entsprechenden Eintrag im App- bzw. Play-Store. Viel Spaß
beim Spielen! Und lassen Sie gerne eine
Bewertung des Rundgangs da. Wir sehen uns in Büchenbach!
Hauke Hoppe-Seyler und Frank Steigner
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Menschen, die Erlanger Geschichte schrieben
Unter dieser Rubrik haben wir im Frühjahr 2019 begonnen, Ihnen Persönlichkeiten
Erlangens vorzustellen, die Sie vielleicht noch kennen oder von denen Sie schon einmal etwas gehört haben.
Wir setzen unsere Reihe fort mit

David Morgenstern (1814-1882)
erster jüdischer Landtagsabgeordneter in Bayern
Das Sonderpostwertzeichen des Bundesamts der
Finanzen zum Festjahr zeigt das Symbol und den
hebräischen Schriftzug für „Chai“ (= Leben). Das
Leben besitzt im Judentum den höchsten Stellenwert. Dies zeigt sich u.a. auch am traditionellen
Trinkspruch „Le Chaim“ „Auf das Leben!“)
(Gestaltung der Marke: ©detlef behr/www.designbuerobehr.de)
(Aus urheberrechtlichen Gründen ist bei einer Nutzung der Abbildung zwingend
eine Abbildungserlaubnis einzuholen. Bitte richten Sie alle Fragen zur Nutzung der
Bilder bitte an: LC5@bmf.bund.de)
2021
begeht
die
Bundesrepublik
Deutschland das Festjahr „1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland“. Am 11.
Dezember 321 erlässt nämlich der römische Kaiser Konstantin I. eine Verordnung für die Stadt Colonia (heute Köln),
in dem festgelegt wurde, dass auch Juden Ämter in der „curia“ (= eine Versammlung der stimmberechtigten Bürgerschaft) ausüben und damit politische
Entscheidungen (mit)treffen dürfen bzw.
sollen. Diese erste Urkunde gilt als frühester Nachweis für jüdisches Leben
nördlich der Alpen in Europa und auf
dem Gebiet des heutigen Deutschlands.

schichte beleuchtet, die jahrhundertelang
Deutschland (und Europa) gesellschaftlich, wirtschaftlich, wissenschaftlich und
kulturell bereicherte, sondern auch von
Diskriminierung, Gewalt, Verfolgung und
Vertreibung geprägt wurde und schließlich mit den unmenschlichen Verbrechen
an jüdischen Menschen während der Zeit
des Nationalsozialismus ihren grausamen Höhenpunkt fand. Das Festjahr lädt
aber vor allem zu Begegnungen mit Jüdinnen und Juden ein, um ihr alltägliches
Leben im Deutschland von heute kennenzulernen und "mit allen Sinnen zu erleben".

Anlässlich dieses Ereignisses wird u.a. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiauch in Erlangen mit vielfältigen Veran- er wünschte sich bei der Eröffnungsfeier
staltungen nicht nur die jüdische Ge- nicht nur ein klares Bekenntnis, „dass Jü-

7

Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert
dinnen und Juden in Deutschland ein Teil
von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir, sondern dass wir denen entschieden entgegen treten, die das noch
– oder wieder – infrage stellen“ (Quelle:
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, Jüdisches Leben
in Bayern Nr.144, München 2021).

Liebe Anwohner*innen, kennen Sie
eigentlich „Ihren“ David Morgenstern?
In unserer Sommer-Umschau erschien
bereits ein Beitrag von Brunhilde Scholze
anlässlich dieses Festjahres: Sie, liebe
Leser*innen, konnten sich über die Ansiedlung der ersten jüdischen Familien
im Büchenbach des 17. Jahrhunderts informieren. In der Herbst-Ausgabe stellen
wir Ihnen nun Dr. David Morgenstern
vor, der zu Erlangen - Büchenbachs VIPs
(= very important persons, auf Deutsch:
besonders wichtige Personen) zählt und
sogar bayerische Geschichte geschrieben hat.
David Morgenstern stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie und wurde am
7. März 1814 in Büchenbach geboren.
Damals lebten gut 600 Einwohner*innen
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in dem kleinen Ort, darunter 13 Familien
jüdischen Glaubens mit 70 Personen.
Seine Eltern Pfeifer Joseph Morgenstern
und Fanny Kohn lassen ihn ab 1820 die
Büchenbacher
Elementarschule
(im
Haus Nr. 27) besuchen. Anschließend
(ab 1826) durchläuft er eine kaufmännische Lehre in Fürth und erlernt drei Jahre später außerdem noch (privat) die lateinische und griechische Sprache. Diese Fremdsprachen sind im Herbst 1830
seine „Eintrittskarte“ für die „Königliche
Studienanstalt Erlangen“ (heute Gymnasium Fridericianum), wo er 1834 das Absolutorium (= „Reifezeugnis“) erhält. Damit kann er sich noch im gleichen Jahr
an der Universität in Erlangen als Student der Rechtswissenschaften einschreiben. Nach bestandener philosophischer Prüfung studiert er an der JuliusMaximilians-Universität in Würzburg weiter, wird aber wegen seiner Teilnahme
als Zeuge an einem (verbotenen) Duell
mit tödlichem Ausgang zur Strafe für
zwei Jahre vom Studium ausgeschlossen. Es ist nicht sicher bekannt, was
Morgenstern in dieser Zeit macht bzw.
wo er sich in dieser Zeit aufhält. Im Frühjahr 1840 kehrt er an die Erlanger Universität zurück und besteht ein halbes
Jahr später die theoretische Prüfung, so
dass er Praktika an verschiedenen Gerichten ableisten und dann auch als
„Konzipient“ (= Verfasser von Schriftstücken oder Rechtsanwalt in Ausbildung)
in Anwaltskanzleien in Gräfenberg, Bamberg und Fürth arbeiten kann. 1846 promoviert er schließlich in Erlangen, seine
Dissertation „Über die juridischen Verhältnisse des in Bayern bestehenden
Vereins zur Unterstützung des Cancleipersonals“ wird mit „maxima cum laude“
bewertet.
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Mit der Übersiedelung nach Fürth beginnt David Morgensterns politische
Laufbahn. Bei der Wahl zum Bayerischen
Landtag mit seinen beiden Kammern am
7.11.1848 wird er für den Wahlkreis
Fürth/Erlangen zum ersten jüdischen
Landtagsabgeordneten überhaupt gewählt, von 1849 bis 1855 für den Wahlkreis Fürth. Seine Wahl in die 2. Kam-

Das ehemalige Wohnhaus der Familie
Morgenstern in Büchenbach, vom
Kolpingweg aus gesehen …

gensterns (und des zweiten jüdischen
Abgeordneten Fischel Arnheim aus Hof)
muss allerdings auch die Eidesformel bei
der Amtseinführung geändert werden:
Der Treue- und Gehorsamseid dem König, den Gesetzen, der Staatsverfassung
und dem Land gegenüber endet eigentlich mit dem Schwur „So wahr mir Gott
helfe und sein heiliges Evangelium“.

… und von der Dorfstraße aus
(Foto: Hanna D.)

mer, in der u.a. adlige Gutsherren und
Vertreter von Städten und Märkten sitzen, wird nur wegen einer Gesetzesänderung am 10.6.1848 möglich: Das aktive und passive Wahlrecht ist dadurch
nicht mehr an eine bestimmte Religionszugehörigkeit gebunden – damit steht
der Bay. Landtag auch jüdischen Männern offen. Mit dem Einzug David Mor-

Nicht-Christen wird es nun gestattet, den
zweiten Teil des Satzes wegzulassen,
denn das Evangelium, d. h. die Botschaft, die Gott durch Jesus Christus an
die Menschen richtet, ist nicht Bestandteil der jüdischen Religion.
Während seiner Abgeordnetentätigkeit
setzt sich David Morgenstern für die volle
Gleichberechtigung jüdischer Menschen
9
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ein (inklusive aller bürgerlichen Rechte),
scheitert jedoch damit durch ein Veto der
1. Kammer, in der z. B. die Prinzen des
Königshauses, Erzbischöfe und Reichsräte vertreten sind. Trotzdem nimmt er
sich weiter engagiert der Probleme seiner Glaubensgemeinschaft an (z.B.
durch die Forderung einer rechtlichen
Gleichstellung von Lehrkräften jüdischen
und christlichen Glaubens), greift aber
auch problematische Themen seines
Wahlkreises auf, etwa bei Beratungen
über Gesetzesentwürfe den Erwerb des
Ludwig-Donau-Main-Kanals, den „Schutz
der Telegraphenanstalten“ oder den Bau
einer Eisenbahnlinie von Nürnberg nach
Regensburg betreffend. Leidenschaftlich
befürwortet und verteidigt er auch
(erfolgreich) das allgemeine Wahlrecht,
das 1855 mit einem Gesetzentwurf wieder abgeschafft werden sollte.
Seine kritische Einstellung der Regierung
gegenüber bringt David Morgenstern
schließlich in eine äußerst missliche Lage: Die Niederlassung als selbstständiger Anwalt wird ihm verwehrt. Da die Abgeordneten damals keine Diäten erhalten, sondern für ihre politische Tätigkeit
selbst aufkommen müssen, fehlt ihm damit ein regelmäßiges Einkommen, um
seine rasch anwachsende Familie zu ernähren. Im Jahr 1855 scheidet er deshalb aus seinem parlamentarischen Amt
aus und stellt auch seine juristische Tätigkeit ein, bleibt aber weiter politisch aktiv. Mit seiner Frau Regina (geb. Adlerstein) und den Kindern zieht er nach
Nürnberg, um seine neue Arbeitsstelle im
Bankhaus Meyer Kohn anzutreten. 1859
verlegt die Familie ihren Wohnsitz zurück
nach Fürth, da David Morgenstern sich
zunächst als Teilhaber in die Spiegelund (Zinn)Folienfabrik seines Bruders Joseph Pfeifer Morgenstern „einkauft“ und
10

David Morgenstern, ein Büchenbacher,
der bayerische Geschichte schrieb (Foto:
©Jüdisches Museum Franken | Loge zur
Wahrheit und Freundschaft Fürth)
diese schließlich ab 1861 als Alleininhaber führt. Er erweist sich als erfolgreicher
und angesehener Kaufmann, der 1867
zum 1. Vorsitzenden des Fürther Handelsrates gewählt wird und 1869 mit dem
drittbesten Wahlergebnis für die Volkspartei ins „Kollegium der Gemeindebevollmächtigten“ (= heute Stadtrat) einzieht. Bei der zweiten Kandidatur im Jahr
1875 erhält er sogar die meisten Stimmen, beendet jedoch seine Amtszeit aus
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Altersgründen vorzeitig.
Im Alter von knapp 69 Jahren stirbt David
Morgenstern am 2. November 1882 in
Fürth und hinterlässt seine Frau und 13
(von ursprünglich 15) Kinder(n). Unter
großer Anteilnahme der Bevölkerung bewegt sich der lange Trauerzug durch die
Königsstraße zum Israelitischen Friedhof
in Fürth, wo der „entschiedene und gesinnungstreue Demokrat, wackere Bürger, Menschenfreund und Familienvater“
(Quelle:
„Fürther
Tagblatt“
vom
6.11.1882) seine letzte Ruhestätte findet.
„Das Leichenbegängniß des Herrn Dr.
Morgenstern gestaltete sich zu einer
großartigen Ovation, welche beredtes
Zeugniß davon gab, in welchem Ansehen
der Dahingeschiedene in allen Kreisen
der Bevölkerung hiesiger Stadt stand,“
heißt es im Fürther Tagblatt vom 7. November 1882.
David Morgensterns Grab fiel in der Zeit
des Nationalsozialismus dem Bau eines
Löschwasserteiches zum Opfer, der
Grabstein blieb erhalten. Seine Fabrik
wurde im Herbst 1938 „arisiert“. Seine
Söhne Friedrich und Heinrich, die zusammen mit ihrer Mutter nach seinem

Tod den Betrieb weitergeführt hatten,
verließen auf Grund antisemitischer Anfeindungen und des wachsenden politischen und gesellschaftlichen Drucks ihre
Heimat Fürth bzw. Deutschland: Friedrich
emigrierte 1939 erst in die Schweiz, dann
nach Frankreich, wo er am 18.11.1940
auch starb. Heinrich wurde 1940
„ausgebürgert“.
Gisela Sponsel-Trykowski
Verwendete Quellen: Erlanger Nachrichten vom 2./3.6.1988 und vom 1./2.4.1999
/www.fuerthwiki.de/Fürther Tagblatt vom
6.11. und 7.11.1882)/Jüdische Allgemeine Wochenzeitung vom 3.9.1998/Ilse
Sponsel, Dr. jur. David Morgenstern, Erlangen o.J./Stadtmuseum Erlangen, Juden und Judenpogrom 1938 in Erlangen,
Erlangen 1991/Ich bedanke mich ganz
herzlich bei Frau Daniela Eisenstein/Jüdisches Museum Franken und
Herrn Detlev Behr/www.designbuerobehr.de sowie Herrn Martin Chaudhuri
/Bundesministerium der Finanzen, Referat L C 5 für die freundliche Unterstützung.

Man sollte alle Tage
Wenigstens ein kleines Lied hören,
ein gutes Gedicht lesen,
ein treffliches Gemälde sehen und
– wenn es möglich zu machen wäre –
einige vernünftige Worte sprechen.
Johann Wolfgang von Goethe
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24/7
So liest man es immer häufiger: Rund
um die Uhr verfügbar. Bei vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie beim
Arzt, der Apotheke, dem Friseur oder
dem Drogeriemarkt ist eine Rund-umdie-Uhr-Bedienung
nicht
vorstellbar,
schließlich will jeder Berufstätige irgend-

wann in den verdienten Feierabend gehen. Durch Automaten kann die Zugänglichkeit zu vielen Produkten jedoch vereinfacht und verlängert werden.
Auch hier in Büchenbach finden sich einige der (fast) immer erreichbaren und gefüllten Automaten.

Der Neueste steht neben der
Metzgerei Güthlein am Parkplatz der Mönaustraße. Er
wird von der Fa. Grilltresor
betrieben und mit Wurst-und
Fleischwaren der Metzgerei
Güthlein bestückt. Außerdem
finden sich Eier, Getränke und
aktuell sogar Corona-Tests
und Masken.

In Steudach, St. Michael 21,
fällt einem der Automatenverkauf von Leon auf. Hier ersteht
man es eine bunte Eiermischung aus dem Hof nebenan,
ergänzt von unterschiedlichen
regionalen Waren wie Käse aus
Triesdorf, und Fleisch- und
Wurstwaren
aus
Herzogenaurach. Zudem gibt es Getränke und Schokoriegel. Jetzt
im Sommer gab es sogar einen
Eisautomaten der „rosa Kuh“
zum Selbstabfüllen.
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Beim Bauernhof Dengler in
der Reitersbergstrasse 20 in
Kosbach findet man im Hof einen Milchautomaten und einen
Automaten mit Wurst- und
Fleischwaren der Metzgerei
Seeberger. Zudem Eier und
Saisonprodukte.

Am kleinen Holz-Verkaufstand
der WAB im Schleienweg 11 in
Kosbach kann man saisonales
Obst, Gemüse und Marmeladen aus eigener Produktion
kaufen.

Frische Bio-Eier finden Sie im Höllwiesenweg 6. Am Verkaufstand vom Heidschnuckenhof, einem biozertifizierten
Hof in Weisendorf,
finden sich außerdem saisonale Pflanzen und Gemüse.
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Wer frischen Honig möchte, kann diesen beim Imker Gökkus in der Reuth,
im Reinschartenweg 25a
einfach und ohne Wartezeit am selbstgestalteten
„Fenster“ kaufen.

Beim Bauernhof Weller in der Hegenigstraße in Kosbach gibt es direkt
an der Straße einen Milchautomaten,
an der Haustür 2 Automaten mit Käse und Körbe mit Kartoffeln und Eiern.

Der Warenbestand der Automaten ändert
sich manchmal monatlich, wöchentlich
oder auch täglich. Was nicht gut läuft
wird heraus genommen und was zu gut
läuft, wird eventuell nicht schnell genug
nachproduziert.

Sollten Sie weitere Automaten und Verkaufsstände kennen, dürfen Sie uns gerne schreiben.
Manuela Herbert

Alle Anbieter arbeiten ausschließlich mit
regionalen Produkten! Deshalb schauen Alle beschriebenen Verkaufsstände finSie doch einfach mal vorbei. Es ist ja im- den Sie auch auf unserem interaktiven
Büchenbach-Stadtplan unter www.awomer „offen“ .
stadtteilprojekt-erlangen.de
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Unsere Lieblingsplätze in Büchenbach

Also auf der Karte müsste ich jetzt
unseren Pausenhof ankreuzen. Weil ich
nachmittags im Schulcafé von der Hedenus-Mittelschule bin. Nach dem Essen mache ich erst meine Hausaufgaben mit den Betreuern von Lernen
nach 1 und danach spiele ich dort mit
meinen Freundinnen. Manchmal basteln
wir was. Oder wir chillen einfach. Da
stört uns niemand und weil wir ja
schon vormittags im Unterricht zusammen sind, müssen wir uns nicht
extra verabreden. Es ist auch gut,
dass die Betreuer da sind; wenn es
Stress gibt, helfen sie uns, gut miteinander auszukommen.

Wenn ich auf meine kleine Cousine
aufpassen muss, kommt meine Freundin mit, dann macht es mehr Spaß. Wir
setzen uns auf eine Bank und können
reden und meine Cousine kann mit dem
Dreirad rumfahren. Oder mit ihrem
kleinen Roller. Das geht dort auf den
Pflastersteinen gut, weil alles schön
glatt ist. Sie fährt ganz allein bis zum
Rudeltplatz und das ist gar nicht gefährlich, weil überall Gehwege sind
und wir müssen nicht entlang der
Straße laufen. Wo wir früher gewohnt
haben, war das zu gefährlich, überall
sind Autos gefahren.

Schulcafé der Hermann-HedenusMittelschule
Ich begleite meine Freundin oft, wenn sie
auf ihre Schwester aufpassen muss. Die
ist noch klein und wir gehen gemeinsam
mit ihr im Kinderwagen spazieren. Meistens schläft sie. Aber wenn sie aufwacht,
hat sie Hunger und dann fahren wir zu einer Sitzbank und füttern sie. Es gibt
schon viele Bänke, aber viele habe keine
Lehne. Zum Füttern ist es aber sehr
praktisch, wenn man sich anlehnen kann
mit dem Baby auf dem Schoß. Für ältere
Leute, die spazieren gehen, wären Sitzbänke mit Lehnen auch bequemer. Dann
könnten sie sich besser ausruhen oder
einfach sitzen und sich unterhalten.
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Jetzt im Sommer treffe ich mich mit
meinen Freunden oft nachmittags an der
Norma. Da kaufen wir uns Chips oder Eis
und was zum Trinken und dann chillen wir
auf einem Spielplatz. Nur wenn das Wetter schlecht ist, treffen wir uns bei jemandem daheim, zum Handy- oder Computerspielen oder so. Auf den Spielplätzen
kann man sich bei Regen nicht unterstellen. Manche haben Häuschen, aber die
sind nur für die Kleinen.

Am liebsten bin ich nachmittags am ABI (Abenteuerspielplatz Taubenschlag,
Anmerkung der Redaktion). Ich freu mich immer, wenn wieder Dienstag ist, weil
am Montag ist er zu. Es gibt dort einen Teich, über den man sich mit einer Seilbahn drüberschwingen kann, und selbstgebaute Hütten. Ich fahre gern mit den
großen Kettcars. Manchmal kochen wir über dem Lagerfeuer oder wir backen
Stockbrot oder Crepes. Aber Crepes nicht über dem Feuer, die verbrennen
sonst. In den Sommerferien möchte ich mit meinem Freund eine Hütte umbauen.
Wir dürfen dazu richtiges Werkzeug verwenden, darauf freu ich mich schon.

Abenteuerspielplatz
Taubenschlag

16

Herbst 2021
Im Juli war es am Rudeltplatz richtig cool: Da war der Fun-Track aufgebaut. Zuvor
war der in der Stadt am Neustädter Kirchenplatz, von da kannte ich ihn schon. Der
Fun-Track ist ein Parcours, wo man auf einer Bahn mit dem Fahrrad, Roller, Skateboard oder auf Inlinern über Wellen und Steilkurven fahren kann. Fast wie Achterbahn, nur zum Selberfahren und kostenlos. Es hat total Spaß gemacht, dort rumzudüsen. Schade, dass die Anlage wieder abgebaut wurde. Auf dem Rudeltplatz ist zwar
ganz viel Platz (wie der Name schon sagt), aber man kann nicht richtig was machen.
Zum Skaten oder Rollern gehen wir lieber rüber zum Skaterpark, da stören wir niemanden.

Wir sind erst vor zwei Monaten hergezogen. Wegen
Corona kenne ich noch nicht
viele Leute hier. Ich gehe
manchmal zum Skaterpark
bei dem Jugendhaus. Der ist
richtig gut. Einmal kam mein
Grundschulfreund übers Wochenende zu Besuch und wir
sind gemeinsam hingegangen.
Mein Freund hat gestaunt,
was das für eine tolle Anlage
ist. In meiner alten Stadt
gab es nur einen ganz kleinen
Skateplatz. Ein Junge aus
meiner neuen Klasse fährt
immer mit seinem Roller im
Skatepark. Damit kann man
auch Tricks fahren. Wir haben uns schon ein bisschen
angefreundet.

Skaterpark beim Jugendhaus-West

Schülerinnen und Schüler der Hermann-Hedenus-Mittelschule
mit Frau Plötz-Djawadi
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Eine Seebestattung

Er wohnte an der Wesermündung in Bremerhaven. Von seinem Balkon aus beobachtete er gerne die großen Schiffe im
Hafen. Wenn wir telefonierten, unterbrach er manchmal sein Erzählen: „Oh,
gerade fährt ein ganz dicker Pott ein.
Sieht aus wie ein Schwede (oder eine
andere Nationalität). Moment, ich schau
gerade mal durchs Fernglas.“ Zwischen
dem Hafen und seinem Ausblick aus
dem 6. Stockwerk war nur der vorgelagerte Deich. Viele Jahre ging er mit seiner Frau dort jeden Tag spazieren. Seit
65 Jahren waren sie verheiratet. Manchmal, wenn ich mit ihm telefonierte,
rauschte der Wind durch sein Handy. Natürlich gab es auch die kleineren Schiffe
für Touristengruppen. „Dicke Pötte Tour“
stand außen angeschrieben. Je nach Anlass hießen sie auch „Bestattungsschiffe“. Stand dann natürlich nicht außen drauf. Dann war klar, jemand hat seine letzte Reise angetreten. „So möchte
auch ich einmal bestattet werden“, war
sein Wunsch. Er hielt ihn schriftlich fest in
seinem Testament. Eines Tages war es
dann soweit. An seinem 88. Geburtstag
Anfang Mai sagte er noch zu seinen
Töchtern: „Mein Leben ist rund. Jetzt
könnte ich gehen.“ Wenige Tage später
fand seine Familie ihn an seinem
Schreibtisch sitzend. Tot. Herzinfarkt. Aktiv bis zu seinem letzten Atemzug.

Corona erlaubte keine größere Anzahl.
Der Kapitän begrüßte uns und hielt eine
kleine Rede mit Informationen über den
Ablauf der Seebestattung.
Oben auf dem überdachten Deck waren
die Tische festlich gedeckt mit lauter
Köstlichkeiten. Liebevoll dekoriert. Viele
Tränen gab es, aber auch zwischendrin
immer wieder Lachen, wenn wir aus seinem Leben erzählten. Humor und ein
sehr weites Herz waren unter anderem
seine „Markenzeichen“. Und eine sehr
große Hilfsbereitschaft.

Im unteren Deck stand seine Urne auf
einem kleinen Podest. Ein Kranz von
weißen Rosen aus dem Garten seiner
Tochter unterstrich die Feierlichkeit und
Würde. Jeder konnte sich noch persönDie Bestattung war im Juni. Ein sehr hei- lich verabschieden. Wir hatten Zeit.
ßer Tag. Zum Glück weht an der Küste Knapp drei Stunden sollte die Fahrt dauimmer erfrischender Wind. So bestieg ern.
unsere kleine Trauergemeinde das
Schiff. Nur die engste Familie nahm teil. Der Kapitän fährt uns einige Kilometer
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auf die Nordsee hinaus zu der Position,
wo die Urne dem Meer übergeben werden soll. Dann stoppt das Schiff. Wir versammeln uns, und ich trage die Urne bis
zur Reling. Nach einer kurzen, angemessenen Rede des Kapitäns wird die
Schiffsglocke angeschlagen: viermal
Doppelschlag. Das bedeutet Wachablösung. Hier in übertragenem Sinn. Langsam wird die Urne in die festlich glitzernden Wellen gelassen. Als wolle auch das
Meer seine letzte Ehre erweisen. Noch
liegt der Blütenkranz obenauf. Dann versinkt die Urne, und der Kranz schwimmt
weiter. Dreimal umrundet das Schiff die
Stelle, wo die Urne versank. Dazu ertönt
dreimal lang die Schiffshupe – das ist
das Signal „Gute Reise“. Danach dreht
das Schiff ab und nimmt wieder Kurs auf
den Hafen.

Seebestattung

Bis ins frühe 20. Jahrhundert wurden fast
ausschließlich Personen bestattet, die an
Bord verstarben und für die eine Beisetzung an Land nicht praktikabel erschien.
Mit dem vermehrten Aufkommen der
Feuerbestattung seit Anfang des 20.
Jahrhunderts wurde die Seebestattung
eine Alternative zur Sarg- oder Urnenbestattung auf einem Friedhof. Der Wunsch
nach einer Seebestattung sollte vorher
eindeutig schriftlich festgelegt werden.
Die Asche des Verstorbenen wird in eine
spezielle Seeurne gefüllt, die aus vollständig abbaubaren Material besteht.
Gleichzeitig muss sie mit Kies, Sand oder Wasser beschwert werden, damit sie
schnell absinkt. Um Schifffahrt und Badende an den Stränden der See nicht zu
gefährden, gelten strenge Regeln. Es
Lange noch bleiben wir winkend an der gibt speziell eingezeichnete Seegebiete
Reling stehen.
in Seekarten, in denen weder gefischt
Er war mein Bruder. Ich verdanke ihm noch Wassersport betrieben wird. Die
Asche ist keimfrei und lagert sich als kleisehr viel.
nes Häufchen auf dem Sediment am
Meeresboden ab. Mit der Zeit decken
Sande die Asche, so dass eine GrabstelDoris Henninger
le auf dem Meeresgrund entsteht.
Quelle: Wikipedia.org
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Aus Mist kann Dünger werden
„So ein Mist!“ ruft Felix. Dabei kickt er
voller Wut einen ziemlich dicken Stein
über den Weg. „So ein verd... Mist!“ Lautstark fügt er noch einige deftigere Bezeichnungen hinzu, die ich aber lieber
nicht aufschreibe. Aber den „Mist“ greife
ich auf: „Recht hast du. Absolut Recht.
Mir stinkt‘s auch schon lange. So ein edler Name und so verheerende Wirkung.
Nicht nur gesundheitlich, auch sozial.
Dieser heimtückische Virus ist einfach
eine Gemeinheit!“ Felix: „Alle bestehen
nur noch aus Angst. Nix darf man mehr.
Überall Verbote, Verbote, Verbote. Und
Warnungen.“ Beide wetteifern wir, was
seit einiger Zeit alles schlecht ist, Mist ist.
Aber dann wird Felix etwas nachdenklich. „Irgendwie gibt es aber doch was
Gutes dabei.“ Ich bin gespannt. Er ist aktiv bei Fridays for future: „Na ja, so für die
Umwelt. Sieh mal, kannst du irgendwo
ein Flugzeug entdecken?“ Beide schauen wir in die Wolken. Nirgends ein Flugzeug. „Aber was ist mit deinen Kumpels,
deinem Fußballverein?“ „Klar, die vermisse ich alle fürchterlich! Vorher war mir
das alles so selbstverständlich. Jetzt, wo
das fehlt, merke ich erst so richtig, wie
toll das immer war.“

Blauer Himmel ohne Flugzeuge
niger Zeit frage ich ihn: „Felix, das klingt
ja fast so, als hätte der Mist auch was
Gutes? So was klitzekleines Gutes?“
„Aus Mist kann Dünger werden? Meinst
du?“ Felix lebt auf einem Bauernhof und
weiß, wovon er spricht, „Aber erst mal
stinkt er gewaltig.“ Ich stimme ihm zu.
Als wir im Redaktionsteam der Umschau
über Felix Worte nachdachten, kam die
Idee auf, dass sich jemand von uns mal
umhört, wo und wie andere erleben, dass
aus Mist Dünger werden kann. Deshalb
hier ein Redaktion-Gemeinschaftswerk.

„Und hoffentlich bald wieder sein wird,“ Doris Henninger
ergänze ich. Wir sind uns einig. Nach eiJa, ich hab mich umgehört, ob der MistCorona-Virus vielleicht auch was Gutes
haben kann und erstaunlicherweise kamen jede Menge positive Rückmeldungen.
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M. schreibt, dass jetzt endlich alle Skatspielen gelernt haben und man sich mit
Bekannten plötzlich digital häufiger trifft
als früher direkt. Eine Geburtstagsfeier
wurde online abgehalten und stieß auf
große Begeisterung.
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K. genießt stressfreie Essenzeiten, produktivere Arbeitsphasen da keiner dazwischen quatscht und die Fahrzeiten zur
Arbeit weg fallen.
R. ist positiv überrascht, wie schnell doch
manches umsetzbar ist, wenn es dringend sein muss. Impfstoff entwickeln und
herstellen oder aber das Umstellen auf
digitales Arbeiten.

Ich weiß, dass viele Antworten für Alleinstehende, einsame Menschen und viele
Jugendliche nicht zutreffen und sie mir
sicher das Gegenteil erzählen würden,
aber für viele war Corona eine Situation,
die zu Entschleunigung und Ruhe geführt hat. Kino, Essen gehen und kulturelle Veranstaltungen wurden plötzlich
neu wertgeschätzt.

C. genießt es, nicht jedem die Hand geben zu müssen bzw. so diesen endlosen
Bussi-Bussis aus dem Weg gehen zu
können. Auch das Kennenlernen der näheren Umgebung dank ausgedehnter
Spaziergänge war sehr schön.
D. hat endlich auf/ausgeräumt und gelernt auf Überflüssiges zu verzichten. Es
gab keine unnötigen Autofahrten mehr
und somit wurde der Umwelt und dem
Geldbeutel geholfen.
H. genießt gemeinsame Mittagessen mit
der Familie. Fast alle haben viel mehr
Zeit, die vielen Freizeittermine sind auf
ein Minimum reduziert.
A. sagt, so als ganz frisch gebackene
Mama hat sie es genossen sich ganz auf
ihr Kind konzentrieren zu können, sich in
Ruhe an den kleinen Menschen gewöhnen. Keine Besuchsmassen, keine Kaffee-Kuchen-Veranstaltungen, keine endlosen Kommentare.

Selbstgestrickte Socken

Wie lange sich diese Veränderungen im
Leben jedes Einzelnen erhalten, wird
man sehen … und natürlich wie sich
Corona überhaupt entwickelt wird. Noch
ist nicht alles ausgestanden, doch nehmen wir die positiven Entwicklungen als
Dünger für später mit.

E. fand die Spieleabende mit der ganzen
Familie wunderbar. Endlich hatten alle
einmal Zeit.
Manuela Herbert
Ich selbst habe endlich gelernt Socken
zu stricken und bin ganz stolz darauf.
Keine Meisterwerke, aber als Socken erkennbar.
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Das Wildtier des Jahres 2021: der Fischotter
Seit 1992 wählen jedes Jahr verschiedene Naturschutzverbände besondere Tierund Pflanzenarten, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf zu lenken,
sei es auf Grund ihrer Gefährdung bis
hin zum Aussterben, sei es auf Grund
der Bedrohung ihres Lebensraumes
durch den Menschen oder weil es zu
Konflikten zwischen Mensch und Natur
kommt. All diese Arten brauchen ein
möglichst lautes „Sprachrohr“, damit ihr
Überleben langfristig gesichert werden
kann.
Für dieses Jahr hat die Deutsche Wildtierstiftung/Hamburg den Fischotter in
den Mittelpunkt gerückt.
Wie ist dieses Wildtier seinem Leben
im und am Wasser angepasst?
Der nacht- und dämmerungsaktive
Fischotter gilt mit einer möglichen Länge
von gut einem Meter, einer Höhe von etwa 30 cm und einem Gewicht von bis zu
12 kg als der größte Vertreter der heimischen Marderfamilie.
Der kräftige, gedrungene Körper des
schnellen Schwimmers (bis zu 7 km/h)
und ausdauernden Tauchers ist seiner
Lebensweise optimal angepasst. Nicht
eine isolierende dicke Fettschicht, sondern sein außerordentlich dichtes Fell
mit den (wie bei einem Reißverschluss)
ineinander verzahnten Haaren schützt
ihn perfekt vor Nässe und Kälte. Seine
Haut bleibt dadurch selbst im Wasser
stets trocken und warm. Der rund 30 cm
lange, muskulöse und kurzhaarige
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Schwanz dient zum Steuern und Stabilisieren, die kurzen Beine mit Schwimmhäuten an den Zehen aller vier Pfoten
sorgen für eine kraftvolle, trotzdem fast
lautlose Schubkraft. Beim Schwimmen
ragen lediglich der Kopf mit den kleinen
Ohrmuscheln und den schwarzen Knopfaugen sowie der Hals aus dem Wasser,
der Rest des stromlinienförmigen Körpers bleibt unterhalb des Wasserspiegels
verborgen. Ohr- und Nasenöffnungen
können mit Hautfalten verschlossen werden. Mit Hilfe von langen Tasthaaren an
der rundlichen Schnauze macht ein
Fischotter seine Beute sogar im trüben
Wasser oder am Grund unter Steinen
o.ä. ausfindig. Gut sieben Minuten lang
und bis zu 18 m tief könnte er dabei tauchen. Kleinere Beutetiere verschlingt er
sofort, also im Wasser; um größere zu
fressen, schwimmt er an Land. Unverdauliche
Nahrungsbestandteile
wie
Fischschuppen, Gräten und Knochen
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Trocken oder nass - „die Frisur sitzt!“ 
werden meist an Fressplätzen ausge- nem Jahr sucht sich jedes Jungtier sein
schieden.
eigenes Revier.
Fischotter haben keine feste Paarungszeit, sie können das ganze Jahr über
Junge bekommen. Nur während der
“Ranz“ verbringen Männchen (= Rüden)
und Weibchen (= Fähen) einige Tage zusammen, ansonsten leben die Tiere als
scheue Einzelgänger. Das Männchen ist
nicht an der Aufzucht beteiligt. Nach rund
zwei Monaten Tragzeit kommen bis zu
fünf Jungtiere lebend und blind in einer
gut verborgenen „Wohnhöhle mit Luftschacht“ (oft mit einem unter Wasser liegenden Eingang) zur Welt und werden
etwa sechs bis acht Monate lang mit
Muttermilch ernährt. Nach etwa vier Wochen öffnen sich ihre Augen, ab der siebten Woche gibt es zusätzlich schon feste
Nahrung. Ab einem Alter von ungefähr
zwei Monaten machen die Jungtiere mit
der Mutter die ersten Schwimmversuche.
Außerdem lernen sie von ihr nach und
nach das Jagen. Ihre Verständigung erfolgt mit Hilfe von beispielsweise murrenden, knurrenden, trillernden, quiekenden
oder „keckernden“ Lauten. Bei Gefahr
wird in höchsten Tönen gepfiffen, bei Bedrohung laut gekreischt. Nach zirka ei-

Welche Gefahren droh(t)en dem Fischotter?
Eigentlich hat der Otter bei uns kaum natürliche Feinde; Wolf, Luchs, frei laufende
Hunde, Seeadler oder andere Greifvögel
zählen dazu. Trotzdem ging die Zahl der
Wassermarder in Deutschland und besonders in Bayern in der Vergangenheit
stark zurück, so dass sie auf die „Rote
Liste“ der vom Aussterben bedrohten Tiere gesetzt wurden.
Meist wurde der Fischotter wegen seines
einzigartigen Haarkleides bejagt: Mit
70.000 Haaren pro Quadratzentimeter
Haut hat er das dichteste Fell aller Wildtiere in Deutschland (zum Vergleich: Der
Mensch hat laut Deutscher Wildtierstiftung durchschnittlich auf gleicher Fläche
nur etwa 200 Haare auf dem Kopf). Viele
Bälge wurden daher auch noch im 20.
Jahrhundert gerne zu kostbaren Pelzmänteln, -jacken und -hüten verarbeitet.
Nicht nur das am Rücken dunkel- und an
der Bauchseite hellbraune Fell des Was-
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sermarders, sondern auch sein Fleisch
waren einst begehrenswert, galt doch der
Otter im Mittelalter wegen seiner
Schwimmhäute zwischen den Zehen als
„Fisch“ bzw. „fischähnliches Wesen“ und
durfte deshalb in der Fastenzeit von
Christen z. B. in Form von Pasteten oder
als Braten gegessen werden. Mit dieser
Meinung lagen die Gläubigen allerdings
falsch: Der Fischotter ist ein Säugetier.
In sauberen fließenden oder stehenden
Gewässern mit dichter Vegetation an
möglichst schilfreichen Uferzonen fühlt
sich der Otter wohl. Dort findet er genügend Nahrung und Schutz sowie Platz
für seine meist selbstgebauten, gut gepolsterten Erdhöhlen, in denen er sich
überwiegend tagsüber aufhält. Manchmal
„besetzt“ er allerdings auch (verlassene)
Biber-Bauten. Trockengelegte Feuchtgebiete, regulierte oder begradigte Flüsse,
verbaute Gewässer und Uferränder ohne
natürlichen Bewuchs, Versiegelung sowie Umweltgifte bzw. Schadstoffbelastung in Nahrung und Wasser, aber auch
die von Boots- und Kanufahrer*innen
oder erholungssuchenden Menschen
verursachten Störungen bedrohen u.a.
den Bestand.
Vor allem die Verunreinigung der Gewässer durch chemische Stoffe (etwa sog.
„PCBs“), die u. a. bei den Fischottern eine Schwächung des Immunsystems, Unfruchtbarkeit der Weibchen und Missbildungen der Jungen verursachten, dezimierte die Population beträchtlich.
Durchschnittlich 1,4 kg Nahrung benötigt
ein Fischotter laut Herrn Dr. Christian
Wagner/Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft/Freising pro Tag. Krebse, Schnecken und Insekten stehen zum
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Vor allem junge Otter gelten als sehr
verspielt.
Beispiel auf seiner Speisekarte, doch Vogeleier, Mäuse und Amphibien (z.B. Frösche) schmecken ihm ebenfalls – je
nachdem, was gerade am leichtesten zu
erbeuten ist. Zwischendurch darf es jedoch auch ´mal ein kleiner Wasservogel
oder ein junges Kaninchen sein.
Bei etlichen Teichwirten ist das „Wildtier
des Jahres 2021“ nicht besonders
beliebt, denn es frisst auch Fische. Diese
sind seine Hauptnahrung. Zwar trägt der
Otter zur Gesunderhaltung der Fischbestände bei, weil er sich alte, kranke oder
geschwächte Fische einverleibt, aber er
jagt eben auch gesunde – und die oftmals in großen Mengen, besonders in
den Zuchtteichen. Vor allem in der Oberpfalz, in Niederbayern und Oberfranken
richtet er dadurch schweren Schaden an.
Laut Fischwirtschaftsmeister Peter Ertl,
der als Fischotterberater in der Landesanstalt für Landwirtschaft/Nabburg
tätig und u.a. für die Umsetzung des
Fischottermanagementplans, für Beratung (z.B. beim Zaunbau) und Entschädigungszahlungen an Teichwirte zuständig
ist, wurden im Jahr 2018 bayernweit 119
Schadensanträge genehmigt und rund
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500.000 Euro ausbezahlt. Im Jahr 2019
wurden 137 Anträge gestellt und die betroffenen Teichwirte mit etwa 750.000 Euro entschädigt. Früher wurde der wendige „Fischräuber“ als Schädling angesehen und getötet. Das ist seit 1968 gesetzlich verboten, denn er steht ja unter
strengem, ganzjährigen Schutz – doch
illegale Nachstellungen kommen immer
wieder vor. Manche Teichwirte plädieren
auch deshalb für einen behördlichen Abfang zur Regulierung der Bestände.

einer Nacht zurücklegen kann, durch den
Straßenverkehr die größte Gefahr. Er
zeigt nämlich eine überraschende Eigenart: Er schwimmt nicht in stärkerer Wasserströmung unter Brücken hindurch.
Bisher konnte von Biologen, Verhaltensforschern u. ä. noch nicht geklärt werden,
warum das so ist. Der Fischotter verlässt
lieber das Gewässer und geht an Land.
Wenn kein trockener Uferstreifen vorhanden ist, auf dem er das „Unterschwimmen“ von Brücken vermeiden
Seltener ertrinkt der Lungenatmer bei der könnte, überquert er die Straße. Dabei
Nahrungssuche in aufgestellten Fisch- gerät er oft unter die Räder.
reusen, weil er in deren engen Geflechten steckenbleiben und sich nicht mehr Wie kann der Fischotter geschützt
daraus befreien kann – diese Art des werden?
Fischfangs ist bei uns nämlich eher unBis zum Ende des 19. Jahrhunderts wagebräuchlich.
ren laut Bund Naturschutz in Bayern e.V.
Heute droht dem wanderfreudigen Was- Fischotter in ganz Deutschlands beheisermarder, der auf seinen Streifzügen matet, verschwanden jedoch bis Mitte
sowie zur Revierkontrolle bis zu 40 km in des 20. Jahrhunderts. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und im
Bayerischen Wald hielten sich Populationen, die ab etwa 1990 für die Wiederverbreitung in den anderen Bundesländern
sorgten.
Wie viele Fischotter es in Bayern insgesamt gibt, kann lediglich geschätzt werden. Nur sehr mühsam, d.h., über eine
DNA-Analyse von Kotspuren, können die
scheuen nächtlichen Jäger gezählt werden. Herr Ertl geht davon aus, dass in
unserer unmittelbaren Region mindestens drei Tiere vorkommen. (Im Jahr
2011 ergab eine Bestandsschätzung im
Bay. Wald bereits 240 Fischotter).
Trittsiegel (= Spuren) eines Fischotters
im Schlamm – die Schwimmhäute zwischen den Zehen sind gut zu erkennen.
(Foto: Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft).

Um die Ausbreitung „anzukurbeln“, sind
aktive Schutzmaßnahmen nötig. Das
kleine Raubtier benötigt möglichst naturnahe, ursprüngliche oder renaturierte Lebensräume mit artenreichen Bächen,
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Flüssen, Teichen und Seen von hoher
Wasserqualität und mit ausreichenden
Versteckmöglichkeiten in verbuschten
Ufern, in denen es seine zahlreichen Unterschlupfe anlegen und auch genügend
Nahrung finden kann. Freizeitaktivitäten
entlang von Gewässerabschnitten, die
für die Tiere besonders „attraktiv“ sind,
sollten bei Bedarf gesteuert werden, „im
äußersten Notfall“ z. B. durch Sperrung,
Beseitigung oder Verlegung von Wanderwegen oder auch durch festgesetzte
Ein- und Ausstiege für Wasserfahrzeuge.
Gefährlich wird es für den „Vielfraß“,
wenn er auf der Jagd nach Fischen versucht, in aufgestellte Fischreusen zu tauchen. „Eingebaute Metallgitter, sogenannte „Otterkreuze“ im Eingang dieser
Reusen können das Eindringen von
Fischottern verhindern. Auch der Reusen-Ausstieg speziell für Fischotter ist
eine Schutzmaßnahme in der Fischerei“
(Quelle:
Deutsche
Wildtier
Stiftung/Hamburg,
www.deutschewildtierstiftung.de). Spezielle Otterschutzzäune
mit mechanischem oder elektrischem
Untergrabschutz und/oder Überkletterschutz sollen zudem die Tiere von bewirtschafteten Teichen fernhalten.
Um die Unfallgefahr im Straßenverkehr
zu verringern, setzt sich die Deutsche
Wildtier Stiftung für den Bau sog.
„Bermen“ ein, die Brückendurchlässe
durchgängig machen: „Das sind schmale, aus Holzplanken gebaute Pfade, die
wie ein Laufsteg angelegt sind und die
der Otter nutzen kann, um trockenen Fußes unter der Brücke hindurchzulaufen“.
(Quelle:
Deutsche
Wildtier
Stiftung/Hamburg,
www.deutschewildtierstiftung.de) Nur dann wählt er vielleicht
nicht mehr den todbringenden Weg über
eine Straße.
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Abschließend lässt sich sagen: Mit dem
Fischotter kehr(t)en auch seine Probleme mit dem Menschen zurück. Um seine
Zukunft zu sichern, müssen die Interessen der Fischerei und des Naturschutzes
gleichermaßen berücksichtigt werden.
Es werden Lösungen gesucht, einerseits
dieses Wildtier von den Zuchtteichen
fernzuhalten, ihm aber andererseits die
Möglichkeit zu geben, wieder bei uns
heimisch zu werden.
Gisela Sponsel-Trykowski

Ich bedanke mich ganz herzlich bei
Herrn Peter Ertl, Fischotterberater in der
Bay. Landesanstalt für Landwirtschaft/
Nabburg und Herrn Dr. Christian Wagner, Bay. Landesanstalt für Landwirtschaft /Freising, Abt. Wildtiere in der Agrarlandschaft für die freundliche Unterstützung.
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Redewendungen
erklärt:
Steinreich sein ...
… das wär doch was! Viele Landwirte
können mit Gewissheit von sich behaupten steinreich zu sein, wenn sie so über
die Äcker blicken – überall Steine! Wie
man manchmal so hört, ist der eine oder
andere Bauer auch im sprichwörtlichen
Sinn steinreich, aber woher kommt dieser Begriff eigentlich?
Die häufigste Erklärung besagt, dass die
Menschen im Mittelalter ihre Häuser aus
einfachen Materialien wie Holz, Stroh
und Lehm bauten. Bei den armen Besitzern von Fachwerkhäusern wurden die
Zwischenräume der Balken lediglich mit
einem Stroh-Lehm-Gemisch aufgefüllt,
bei Reichen wurden stattdessen Ziegel
verwendet. Wer Geld hatte, konnte es
sich leisten behauene Steine zum Hausbau zu kaufen oder zumindest die Fassade mit Steinen zu verkleiden. Ebenfalls
als Mauerverkleidung dienten in manchen Städten auffallend schöne Schieferplatten, wie man sie z.B. in Fürth findet.
Die dortigen Bauherren waren eindeutig
„steinreich“!
Zudem zeugten Steine auch auf dem Boden von Wohlstand: Reiche Städte pflasterten ihre Gehwege und Straßen, was
eine Passage deutlich angenehmer
machte. Ärmere Städte versanken hingegen in Schlamm und Dreck. Bei Betreten
der Stadt war also leicht zu erkennen, ob
sie „steinreich“ und vermögend war.

Kleines Nachtgebet zu
Corona-Zeiten
Es ist der letzte Tag im März,
mit Sonnenschein und Vogelsang.
Doch Kummer ist in meinem Herz,
schlägt sorgenvoll und ach so bang.
Ein Virus zieht durch unsere Welt.
Die Menschheit ganz in Atem hält.
Er führt das Zepter ungerührt,
zu töten er sich nicht geniert.
Drum bitt ich Dich, oh Herr da oben,
lass ihn nicht länger töten, toben.
„Behüt´ dich Gott“, mach wahr dies
Wort,
schick diesen Mörder wieder fort!
Erlöse bitte doch die Welt
Eh am Corona sie zerschellt.
Es dankt die ganze Menschheit Dir
Von Herzen und befreit dafür!
Ich glaub an Deine große Güte
Und an das „Lieber Gott, behüte“
Dass Krisen könnten Chancen sein,
flecht ich in mein Gebet mit ein.
Friedel Wilhelm

Manuela Herbert
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Das „Klimabudget“ – ein Angebot an Alle
Im Jahr 2019 hat die Stadt Erlangen den
Klimanotstand erklärt. Die Stadt macht
nun einen weiteren Schritt zu konstruktiver Bürgerbeteiligung und stellt ab sofort
das Klimabudget bereit – ein Förderprogramm für die Klimaschutzideen der Erlanger Bürgerinnen und Bürger. Hierfür
stehen ab sofort jährlich 65.000 Euro zur
Verfügung. Das Klimabudget ist ein wichtiger Baustein, um in Erlangen dem Ziel
einer klimaneutralen Stadt näher zu kommen.
Das Förderprogramm ist speziell für
Stadt- und Ortsteile entwickelt worden
und soll Menschen ermutigen und finanziell unterstützen, eigenständig Projekte
und Aktivitäten für den Klimaschutz auf
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lokaler Ebene anzustoßen. Klimaschützende Initiativen sollen nicht am Mangel
an Geld scheitern.
Gefördert werden gemeinnützige Projekte und Aktivitäten, die für Klimaschutz
begeistern oder eine positive Auswirkung
auf das Klima haben. Diese Projekte
können u.a. zu einem klimafreundlichen
Wandel in den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energien, Konsum, Kreislaufwirtschaft und Grünstrukturen beitragen.
Gestärkt werden aber auch das soziale
Miteinander und das Bewusstsein für die
Belange der Umwelt.
Wie wäre es zum Beispiel mit dem Ausbau bestehender Reparatur- und Tausch-
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börsen, einem gemeinsamen Klimafrühstück mit regionalen Zutaten, Baumpatenschaften oder einer Mitfahrerbank? Es
kommen aber auch Infoveranstaltungen
und Vorträge in Betracht, zum Beispiel
über die Möglichkeiten der privaten Nutzung erneuerbarer Energien.
Teilnehmen können Vereine, Initiativen,
Schulen, Religionsgemeinschaften sowie
Privatpersonen ab 14 Jahren. In jedem
der 13 Stadt- und Ortsteile stehen jährlich 5.000 Euro der 65.000 Euro als Zuschuss zur Verfügung. Die Förderanträge
können bis zum 1. Oktober 2021 unter
www.erlangen.de/klimabudget
gestellt
werden. Über eine Förderung entscheidet dann der jeweils zuständige Ortsbzw. Stadtteilbeirat spätestens Ende des
Jahres. Das Projekt selbst kann auch im
Frühjahr 2022 realisiert werden, sollte es
im Winter nicht mehr durchführbar sein.

cher gestalten möchten. Die Neuigkeit
zum neuen Klima-Förderprogramm kann
gerne mit Familie, Freundeskreis, Kollegium und Bekannten geteilt werden!
Informationen zum Förderprogramm finden
Sie
unter
www.erlangen.de/
klimabudget.
Kontakt
Stadt Erlangen
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
Simone Zippel (Klimaschutzbeauftragte)
E-Mail: simone.zippel@stadt.erlangen.de
Tel.: 09131 86-2330
Oder wenden Sie sich an die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des
Stadtbzw.
Ortsteilbeirats
(siehe
https://www.erlangen.de/desktopdefault.
aspx/tabid-1921/4233_read-33843/).

Die Stadt freut sich auf die vielfältigen
Dr. Stefan Els (Stadtteilbeirat BüchenIdeen der Bürgerinnen und Bürger, wie
bach), stefanels@web.de
sie den eigenen Stadtteil klimafreundli-

Freundschaft
Miteinander zu reden und zu lachen,
sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen,
gemeinsam schöne Bücher zu lesen,
gemeinsam zu scherzen und zugleich
Achtung zu geben,
gelegentlich anderer Meinung zu sein,
freilich ohne Gehässigkeit,
ganz so, wie man auch mit sich selbst
im Widerstreit liegt,
gerade durch Meinungsverschiedenheit
die vorherrschende Eintracht zu würzen,

einander etwas zu lehren und voneinander lernen,
Abwesende schmerzlich vermissen,
Zurückkehrende freudig empfangen,
durch Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die von Herzen kommen,
die sich in Miene, Worte, Blicken und
tausend freundlichen Gesten äußern,
die Herzen wie Zündstoff entflammen
so dass aus den vielen eine Einheit
wird.
Augustinus Aurelius (354-430) Bischof
von Hippo, Philosoph
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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
Sandburg
Aus den richtigen Einsendungen des letzten Rätsels wurde
Frau Irene Eberle
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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Wie schwer kann ein Fischotter werden? (Seite 22)
B

10 kg

L

15 kg

W

12 kg

K

17 kg

Was fressen Fischotter? (Seite 24)
T

Algen

P

Moos

A

Wasserlilien

E

Krebse

Wie hieß David Morgensterns Frau? (Seite 10)
I

Regina

S

Ingrid

M

Martha

D

Anna
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4.

5.

6.

7.

Wann beginnt die Kürbisernte? (Seite 38)
T

April

U

Mai

N

August

W

Oktober

Wann entstand der Name Halloween? (Seite 52)
L

16. Jahrhundert

A

13. Jahrhundert

F

14. Jahrhundert

K

15. Jahrhundert

Welches europäische Land ist Spitzenreiter im Kaffeeverbrauch? (Seite 47)
G

Deutschland

N

Frankreich

A

Österreich

E

Finnland

Wo war die erste Station des Stadtteilspaziergangs? (Seite 32)
S Parkplatz Odenwaldallee
H Schulstandort Büchenbach-Nord
O

8.

Spielplatz an der GOWI 27

R

Stadtteil-Werkstatt 56nord

Wie heißt die App, die Frank Steigner und Hauke Hoppe-Seyler für das
Stadtteilprojekt entdeckt haben? (Seite 5)
M

Georific

E

Actionbound

R

TeamSpeak

L

Draw Climber

Nun die Lösung unten eintragen und den Coupon bis zum Einsendeschluss am
31. Oktober 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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Nachklang zum musikalischen StadtteilSpaziergang zum Abschluss des
ISEK Büchenbach-Nord 2035
Nach einem fast zweijährigen, umfassenden Planungs- und Beteiligungsprozess
liegt nun der Abschlussbericht „Sozialer
Zusammenhalt“ ISEK Büchenbach-Nord
2035 vor. Dieser wurde am 12.05.2021
durch den Erlanger Stadtrat als Grundlage für die weitere integrierte städtebauliche Entwicklung von Büchenbach-Nord
in den kommenden 15 Jahren beschlossen. Das ISEK Büchenbach-Nord 2035
bildet die Grundlage für mögliche Förderungen
im
Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“, das
mit Mitteln durch den Bund und das Land
gespeist wird.
Dies war der Anlass für den musikalischen Stadtteil-Spaziergang im Juni
2021, dem sich rund 60 Interessierte,
Bewohnende und Stadtteilakteure, aber
auch Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik und unterschiedlichen Ämtern anschlossen. An fünf Stationen erläuterten
die Planerinnen nochmals die wesentlichen Zielsetzungen und Maßnahmen
des ISEK Büchenbach-Nord 2035 für
das
Stadterneuerungsgebiet.
Dabei
scheuten sie nicht den Austausch mit
Teilnehmenden und nutzten den Dialog
mit Protagonisten im Stadtteil. Den musikalischen Rahmen bildete die sympathische Band La-Boum aus Nürnberg, die
mit ihrer Lust am Spiel das Publikum begeisterte.
An der ersten Station am Parkplatz
Odenwaldallee begrüßte Herr Oberbürgermeister Dr. Florian Janik bei strahlen32

Oberbürgermeister Dr. Florian Janik
würdigt das Engagement der Stadtteilakteure. (Foto: Erich Malter)
dem Sonnenschein die große Runde. Er
würdigte den umfassenden ISEKBeteiligungsprozess und die konstruktive
Mitwirkung vieler Menschen, engagierter
Stadtteilakteure und Einrichtungen vor
Ort für ein lebenswertes BüchenbachNord. Dieser Einsatz spiegele sich in der
Qualität des ISEKs und seiner Ergebnisse wider. Unter dem Motto „Zuhause in
guter Nachbarschaft“ werden für Büchenbach-Nord fünf Handlungsfelder formuliert, die untermauert mit konkreten
Handlungsempfehlungen maßgebliche
Leitlinien für die Stadtteilentwicklung in
den kommenden 15 Jahren bilden werden.
An diesem Punkt übernahmen die Planerinnen Regina Sonnabend (kooperativ
planen) und Birgit Schmidt (Büro für
Siedlungserneuerung)
aus
Dessau-
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Roßlau die Moderation und erläuterten
die bevorstehenden baulichen Veränderungen im Zuge von Investitionen der
GEWOBAU Erlangen und des privaten
Investors Bauwerke Liebe und Partner
hier im Zentrum von Büchenbach-Nord.
Vor allem die Initiative „Nachverdichtung
nicht um jeden Preis“ begegnet dem geplanten Wohn- und Geschäftshaus mit
Skepsis und äußerte dies am Rande der
Veranstaltung in einem stillen Protest.
Bereits in der öffentlichen Winterwerkstatt allerdings sind auch die Chancen
herausgearbeitet worden, die sich für
den öffentlichen Raum im Herzen von
Büchenbach-Nord ergeben können. Im
kommenden Jahr ist nun eine Planungswerkstatt geplant, in der diese Ideen für
den „Freiraum Neue Mitte“ gemeinsam
mit mehreren Planungsteams und im
Austausch mit den Bewohnenden, Anrainern und Interessierten weiterentwickelt
werden können.

Aufbruchstimmung am Schulstandort
Büchenbach-Nord. (Foto: Erich Malter)
Die zweite Station führte zum Schulstandort Büchenbach-Nord, wo die Planerinnen die Bildungs- und Integrationsarbeit der Mönau-Grundschule in dem

Am Europakanal erläutert Planerin Birgit
Schmidt die Qualitäten der angrenzenden Naturräume. (Foto: Erich Malter)
international geprägten Stadtteil würdigten. Von den täglichen Herausforderungen berichteten die Schulleiter Jutta Dirr
und Max Richter. Der Schulalltag für die
Lehrer- und Schülerschaft muss an zwei
Standorten organisiert werden – nämlich
hier in Büchenbach und in Alterlangen.
Unterstützt von Nachbarn, Eltern und
Schülerschaft setzen sich die Schulleiter
für den Ausbau des Schulstandortes Büchenbach-Nord ein und einer damit verbundenen Zusammenführung der Mittelschule hier vor Ort. Daraus ergäbe sich
das zusätzliche Potenzial, die Freiräume
aufzuwerten und den Schulstandort mit
neuen Wegeverbindungen besser mit
dem Stadtteil zu verknüpfen. Dies käme
insbesondere Kindern, Jugendlichen und
Familien aus der Nachbarschaft zu Gute.
Die weiteren Stationen führten in das östliche und südliche Stadterneuerungsgebiet. Hier erläuterten die Planerinnen
Qualitäten und Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den angrenzenden Naturräumen, einem klimagerechten Umbau der Magistrale Am Eu33
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ropakanal sowie einer Umgestaltung des
erweiterten Kreuzungsbereichs Kappellensteg, Frauenauracher Straße und
Dorfstraße, der allen Verkehrsteilnehmenden gerechter werden könnte.
Am Spielplatz an der GOWI 27 endete
der Stadtteil-Spaziergang. Herr Baureferent Josef Weber bedankte sich bei Regina Sonnabend und Birgit Schmidt. Im gesamten ISEK-Entwicklungsprozess wirkten sie an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung, Bewohnenden und
Stadtteilakteuren und konnten hier eine
wichtige und vermittelnde Rolle einnehmen. Der Abschluss des ISEK Büchenbach-Nord 2035 sei nun der Beginn der
Umsetzung. Der Baureferent ermunterte
die Anwesenden weiterhin an der positiven Entwicklung von Büchenbach-Nord
mitzuwirken. Und bei einem kühlenden
Getränk spielten die Musiker von LaBoum noch ein paar letzte Takte auf!

Eindrücke geschildert von Yvonne Slanz
als Gebietsbetreuerin für das Sachgebiet
Stadterneuerung und Stadtgestaltung im
Amt für Stadtplanung und Mobilität der
Stadt Erlangen
Das ISEK Büchenbach-Nord 2035 können Sie gerne unter www.erlangen.de/
büchenbach-nord nachlesen.
Gerne können Sie sich auch den
18.11.2021, ab 17:00 Uhr vormerken. An
diesen Termin ist das zweite öffentliche
Stadtteil-Forum geplant – mit Informationen zu Mitwirkungsmöglichkeiten im
Stadterneuerungsprozess und der geplanten Planungswerkstatt „Freiraum
Neue Mitte“. Der Ort wird noch bekannt
gegeben.

La-Boum aus Nürnberg spielt auf. (Foto: Erich Malter)
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Liebesbrief
Ich liebe Dich!

Doch du kannst auch

Meistens jedenfalls.

grausam sein

Die hellen Tage mit dir

sehr grausam

voll strahlender Sonne

Dann verstehe ich dich nicht

Rosenduft und

gar nicht

jubelndem Lerchengesang

Dann fällt es mir schwer,

Melodie der Regentropfen

dich zu lieben

Flüstern des Windes

Voller Gegensätze

Klirrend knisternder Frost

bist du

Atemholen der Erde

oft weiß ich nicht,

Auch dunkle Nächte

was als nächstes kommt

oft sternenklar

Gutes?

Die Sonne

Böses?

die nach der Dunkelheit
aufsteigt am Horizont

Trotzdem liebe ich dich

Glitzern des Meeres

Meistens jedenfalls:

Wolkentürme

Mein Leben

Wunder der Natur
Farben

Doris Henninger

Musik
Sprache
Tanz
so vieles schenkst du mir
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Fränkische Spezialitäten
Teil 9: Fränkische Kürbisse
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
Umschau wieder gemeinsam auf eine
kleine „Schlemmer-Lese-Reise“ machen
und ernten für Sie, liebe Büchenbacher*innen, heute „Fränkische Kürbisse“,
passend zur Herbstzeit, zur Ernte, zum
Erntedankfest, zu den Kürbisgenusswochen in der fränkischen Gastronomie
oder auch zu dem Halloween-Brauch,
schaurige Gesichter in Kürbisse zu
schnitzen und sie mit Kerzen zu erleuch-

Erntezeit bei Familie Körner
36

ten. Da ist es doch naheliegend, Herrn
Antonius Körner (31), Nebenerwerbslandwirt und „im Brotberuf“ Mechatroniker, bei der Arbeit über die Schulter zu
schauen. Seine überwiegend gelb- oder
orange-rot leuchtenden Kürbisse sind
momentan auf einem Feld in der Nähe
von Steudach bzw. dekorativ aufgeschichtet im Hof des Anwesens von Familie Körner in der Dorfstr. 6 zu bewundern und im Hofladen neben weiteren regionalen Produkten zu kaufen. Sie sind
aber auch schon als kulinarische
Schlemmerei
im
Gasthof
Güthlein/Büchenbach,
im
„Klosterhof“/
Neunkirchen und auch im „Forsthaus“/
Dechsendorf zu genießen.
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Herr Körner, woher kommt der Kürbis betrieb anfallen, ein schöner Ausgleich
zu meiner eigentlichen Berufstätigkeit
eigentlich?
Kürbisse zählen botanisch gesehen mit geworden. Ich bin gerne draußen in der
ihren im Fruchtfleisch eingelagerten Sa- Natur, und ich schätze es, wenn ich
men zu den größten Beeren der Welt weiß, woher das Essen kommt, das auf
und sind u.a. mit Melonen, Zucchini und meinem Teller liegt. Meine Tage werden
Gurken „verwandt“. Bereits in prähistori- dadurch allerdings manchmal ganz
scher Zeit wurden sie in warmen Regio- schön lang . Dazu kann die Abhängignen angebaut und verarbeitet. So wur- keit vom Wetter genauso nerven wie die
den zum Beispiel in Mexiko etwa 10.000 „durchwachsene“ Wertschätzung von
Jahre alte Versteinerungen von Kürbis- Landwirten in der Öffentlichkeit.
samen aufgefunden. Vermutlich wurden
auch nur diese über Jahrtausende hinweg als Nahrungsmittel genutzt. Die ölhaltigen Samen waren nämlich bei den
Wildarten und frühen Kultursorten die
einzigen Pflanzenteile, die frei von Bitterstoffen und damit nicht giftig waren.
Kürbisse gehören also zu den ältesten
Gemüsearten der Welt. Sie wurden immer weiter kultiviert und kamen mit der
Entdeckung von Mittel- und Südamerika
durch die Spanier im 16. Jahrhundert
nach Europa, wo sie schließlich mit ihrem aromatischen Fruchtfleisch die Küchen eroberten.

So fing es an –
Antonius Körner im Jahr 2003

Was tut sich so im Kürbis-Jahr?
Und wie kam der Kürbis zu Ihnen nach
Feldmäßig gedeiht der Kürbis am besten
Büchenbach?
auf feuchtem, lehmigen Sandboden. DaDurch Zufall! Ein Nachbar schenkte mir zu mag er es hell und warm. Da er viele
als etwa 11-jährigem Buben im Herbst Nährstoffe benötigt, wechsle ich von Jahr
Zierkürbisse, die ich Monate später auf zu Jahr das Feld, damit der Boden nicht
den Misthaufen unseres Bauernhofes auslaugt. Zunächst bearbeite ich das
warf. Dort wuchsen dann „wild“ neue „Saatbeet“ mit der Ackerfräse: Erntereste
Kürbisse, außerdem auch noch am Rand vom Vorjahr, Unkraut und rund 20 t Pfereines unserer Spargelfelder, wo ich Ker- demist werden als Dünger eingearbeitet.
ne in den Boden gesteckt hatte. Damit Auf diese Weise gelangt mehr Sauerstoff
war meine Begeisterung geweckt – und in den Boden, so dass der organische
sie dauert inzwischen seit gut 20 Jahren Dünger schneller in Humus umgebaut
an . Mittlerweile ist der Anbau von Kür- werden kann. Die Erde wird außerdem
bissen bzw. alle Arbeiten, die in unserem tiefgründig feiner gelockert. Dadurch
rund 15 Hektar großen Landwirtschafts- wächst die Kürbispflanze schneller.
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Vorher – nachher: Wasser ist auch für Kürbisse lebensnotwendig
In diesem Jahr habe ich Mitte Mai bei
Steudach auf einer rund ein Hektar großen Fläche Samen von 12 Speise- und
30 Zierkürbis-Sorten mit der Hand gesteckt, und zwar in Reihen mit je 1,5 m
Abstand. Innerhalb einer Reihe säe ich
ebenfalls alle 1,5 m jeweils zwei bis drei
Samen „Nachbau“ (= Kerne der Vorjahreskürbisse) gemeinsam und jeweils einen neuen in etwa zwei bis drei Zentimeter tiefen Mulden aus. Gehen sie vor den
Eisheiligen auf, können sich die zarten
Triebe verzögert entwickeln oder sogar
erfrieren.

bewässern. Dies ist jedoch nur nötig,
wenn es so wenig regnet wie die letzten
Sommer. Die Beregnung erfolgt von den
Feldwegen aus bzw. von einem Mittelweg durch den Acker. In der Spargelzeit
verwende ich immer das Wasser, das wir
beim Spargel-Waschen in einer ehemaligen Güllegrube „auffangen“.

Bis zur Ernte muss immer wieder das
Unkraut entfernt werden. Da ich keine
Spritzmittel verwende, geschieht dies
zwischen den Reihen maschinell (mit der
Fräse), zwischen den einzelnen Kürbispflanzen dagegen wie früher mit der
Die jungen Pflänzchen werden zunächst Hand. Das geht ganz schön auf den Rügezielt mit der Gießkanne gegossen. Erst cken und auf die Oberschenkelmuskeln!
wenn sie robuster sind, kann ich sie mit Bei der Ernte – mit der Hand! – in der
einem Wasserfass mit Seitenstrahlrohr Zeit von Ende August bis weit in den Ok-
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tober hinein, auf jeden Fall aber vor dem
ersten Frost, hilft die ganze Familie mit.
Der schwerste und größte Kürbis wog
übrigens rund 100 kg. Bleiben Kürbisse
beim Verkauf übrig, verfüttern wir sie an
unsere Hühner, oder sie werden auf dem
Acker untergepflügt.

nach fantasievoll-gruselig eingekerbt bietet er sich als perfekte HalloweenDekoration an. Im Fruchtfleisch des birnenförmigen „Butternuss-Kürbis´“ finden
sich nur wenige Kerne. Er ist wegen seiner cremigen Konsistenz und seines
nussartig-süßen Geschmacks beliebt
„Nebenher“ muss so gut wie jeder Hand- und hat sich beispielsweise in Suppen,
griff für das Landwirtschaftsamt dokumentiert werden, beispielsweise die Menge des ausgebrachten Düngers. Regelmäßig werden von uns auch Bodenproben genommen und untersucht.
Welche Sorten ziehen Sie?
Es gibt eine riesige Vielfalt an essbaren
und nicht essbaren Kürbissen in den verschiedensten Formen, Farben, Musterungen, Größen, Geschmacksrichtungen
und Verwendungsarten. Allein bei der
(angeblich) größten Kürbis-Ausstellung
der Welt in Ludwigsburg werden jedes
Jahr über 800 Arten gezeigt. Etwa 200
davon gelten als Nahrungsmittel, die übrigen sind ungenießbare, kleine, hartschalige Zierfrüchte wie der bizarre
„Krallen“- und „Kronen-Kürbis“. Sie enthalten giftige Bitterstoffe, die Übelkeit,
Bauchschmerzen,
Durchfall
und
schlimmstenfalls Vergiftungen verursachen können.
Hier nun eine kleine Auswahl meiner
„Favoriten“ bei der diesjährigen Ernte:
Der „Gelbe Zentner“ kann zum Beispiel
mit einem Durchmesser von bis zu 60 cm
und einem Gewicht von gut 50 kg aufwarten; sein wasserreiches, mildes und
aromatisches Fruchtfleisch eignet sich
besonders für die Zubereitung von Kuchen,
Gebäck,
Marmelade
sowie
Chutneys und wird auch gerne süß-sauer
eingemacht. Einmal ausgehöhlt und da-

Püree, Risotto, Pudding oder Gebäck bewährt, schmeckt aber auch überbacken
oder roh in Salaten oder in Scheiben,
Würfeln geröstet bzw. gegrillt als Beilage.
Ein reifer „Spaghettikürbis“, der einer Honigmelone ähnelt, wiegt zwischen 1,5
und 3 Kilo. Sein Fruchtfleisch ist hellgelb,
geschmacklich wenig intensiv und von
langen Fasern durchzogen. Im Ofen gebacken oder gekocht und anschließend
mit einer Gabel aufgelockert, ähnelt es
der italienischen Nationalspeise. Auch im
Ganzen gegart und ausgelöffelt, als Beilage zu Fleischgerichten oder mit anderem Gemüse kombiniert schmeckt dieser
Kürbis. Der flach-runde „Muskatkürbis“,
der auch schon ´mal bis zu 40 kg auf die
Waage bringen kann, zeigt Farbschattierungen von Dunkelgrün bis Hellbraun,
duftet würzig nach Muskat und schmeckt
fruchtig-säuerlich. Gut geeignet ist er für
exotische Gerichte, Püree, Salate, Süßspeisen, Chutneys und Suppen. Im Gegensatz zu den anderen Kürbissorten
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muss der orange-rote, runde „Hokkaido“
nicht von seiner dünnen Schale befreit
werden, denn sie ist kaum verholzt. Sie
kann einfach mitgegessen werden. Er
hat ein festes Fruchtfleisch und einen
milden, süß-nussigen Geschmack, die
Kerne lassen sich rösten. Dieser
„Bestseller“ und in der Zubereitung wirklich unkomplizierte „Klassiker“ unter den
Kürbissen findet beispielsweise Verwendung in Suppen, Aufläufen, Eintopf, Brot,
Lasagne, Kuchen, Risotto, Desserts,
Chutneys, Marmelade und Püree. Der
„Early Harvest“ ist der traditionelle Halloween-Kürbis zum Schnitzen, sein ausgehöhltes Fruchtfleisch wird zum Beispiel
zu Suppen oder Püree verarbeitet,
schmeckt aber im Vergleich zu den
„echten“ Esskürbissen nicht so aromatisch.
Ölkürbisse ziehe ich nicht. Ihr Fruchtfleisch ist relativ hart und schmeckt nicht.
Sie können nur zur KürbiskernölHerstellung genutzt werden, und die ist
sehr aufwändig.
Weshalb ist der Kürbis in der fränkischen Küche so beliebt?

steckt aber voller sättigender Ballaststoffe und Vitamine (etwa Vitamin C) sowie
Mineralien, wie z.B. Kalium, Kalzium,
Magnesium und Eisen. Die Kürbiskerne
und das daraus gewonnene Kürbiskernöl
mit dem nussigen Aroma sind ebenfalls
reich an Vitaminen (z.B. Vitamin E, B 3),
Linolsäure, Omega 3-Fettsäuren und Mineralstoffen wie Eisen, Zink, Kupfer und
Mangan. All diese Inhaltsstoffe wirken regulierend
auf
den
Cholesterinspiegel, regen die Verdauung an
und
sind
außerdem
entzündungshemmend,
harntreibend
und
entwässernd. Sie
werden als
Arzneimittel vor allem gegen Blasenschwäche und Prostataleiden, aber auch
bei Magen- und Darmerkrankungen sowie Herz-, Kreislauf- und Nierenleiden
eingesetzt. Im Gegensatz zum kalorienarmen Fruchtfleisch (höchstens 30 Kalorien pro 100 g Fruchtfleisch!) ist das Kürbiskernöl allerdings äußerst kalorienreich, gehört aber zu den wertvollsten
Pflanzenölen, die es derzeit gibt.

Die „Riesen- oder Panzerbeere“ lässt
sich leicht und vielseitig zu köstlichen
Gerichten verarbeiten. Trocken, kühl und
dunkel eingelagert halten sich ganze, unbeschädigte Kürbisse mit Stiel und ohne
Dellen über Monate hinweg frisch. Angeschnitten sollten sie jedoch rasch zubereitet, eingemacht oder auch roh bzw. Übrigens preist die Kosmetikindustrie
das „Kraftpaket Kürbis“ auch schon als
verzehrfertig eingefroren werden.
„Wunderwaffe“ an und offeriert kürbishalIm Jahr 2005 wurde der Kürbis zur
tige Anti-Aging-Produkte, Peelings und
„Heilpflanze des Jahres“ gewählt. Er beSchönheitspackungen u.ä. für Haut und
steht zu 90 % aus Wasser, und sein
Haar.
Fruchtfleisch ist überaus gesund. Es enthält kaum Eiweiße und Kohlehydrate,
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Essen Sie Ihre Kürbisse eigentlich
auch selbst?
Natürlich! Am liebsten esse ich die klassische Hokkaido-Kürbissuppe, einen mit
Hackfleisch gefüllten Spaghetti-Kürbis
oder den kleinen „Mikrowellen-Kürbis“
mit einer Frischkäse-Schinken-Füllung,
der nach rund 10 Minuten in der Mikrowelle ausgelöffelt werden kann. Lecker!
Wenn ich Zeit habe, höhle ich übrigens
auch Halloween-Kürbisse aus, bemale
die Früchte oder ritze sie ein .
Vielen Dank für das Gespräch!
Guten Appetit wünschen Antonius Körner
und Gisela Sponsel-Trykowski
(alle Fotos: Antonius Körner)

Süßes oder Saures?
Oder: Halloween – was steckt dahinter?
Der Halloween-Brauch stammt aus dem
keltischen Raum, sein Ursprung ist jedoch wissenschaftlich nicht umfassend
geklärt. Jedenfalls verabschiedeten sich
die Druiden, die als Priester, Philosophen, Astrologen, Richter, Heilkundige
und Zauberer galten, in der Nacht vom
31. Oktober auf den 1. November vom
Sommer – der Jahreszeit der Göttin –
und feierten die Herrschaft des Todesfürsten Samhain, der während des Winters regiert. Im keltischen Kalender symbolisierte dieser Tag den Jahreswechsel.

noch bis in die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung zelebriert. Da in dieser Nacht nach keltischem Glauben das
Leben (der Sommer) die Herrschaft für
ein halbes Jahr an den Winter (den Tod)
abgibt, glaubte man, dass es für die Toten ein günstiger Moment wäre, sich unter die Lebenden zu mischen. Man meinte, die Toten würden sich für ein Jahr den
Körper eines Lebenden suchen. Daher
wurden ihnen Opfer gebracht, damit sie
nicht den eigenen Körper auswählten.

Außerdem glaubte man, dass die TrennObwohl dieser Brauch noch aus den Zei- wand zwischen der Welt der Toten und
ten vor Christus stammt, wurde er auch der Lebenden an diesem Abend beson-
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ders dünn wäre und man daher besonders einfach mit den Verstorbenen in
Kontakt treten könnte. Man feierte also
und bot den Toten allerlei Leckereien an,
damit sie gerne, aber nur für kurze Zeit,
auf die Erde zurückkehrten. So wollte
man auch nach dem Tod von Verwandten den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten.
Es war ein großes Fest mit Lagerfeuer
und üppigem Festmahl. Auf Grund des
Jahreswechsels wurden Weissagungen
für das nächste Jahr in Hinblick auf
Krieg, Frieden, Politik, Ernten und Krankheiten gemacht. Den Göttern wurden
Opfer dargebracht, um sie möglichst
gnädig zu stimmen.
Die Nachfahren der Kelten, die Iren,
wandelten diesen Brauch etwas ab. Sie
verkleideten sich in dieser Nacht möglichst schrecklich, damit die Toten und
Geister an ihnen vorbeigingen und sie
nicht als Lebende erkannten. Masken
und Verkleidungen dienten genauso zur
Abschreckung wie ausgehöhlte Kürbisse
oder Rüben, in die man furchterregende
Fratzen schnitt und mit Kerzen erleuchtet

vor die Türen stellte.
Mittlerweile war Allerheiligen ein christlicher Brauch geworden. Bis dahin war es
allerdings ein langer, harter Kampf. Die
Menschen waren zwar relativ leicht davon zu überzeugen, die damals neue
Religion, das Christentum, anzunehmen.
Allerdings hielten sie zusätzlich oft an ihren alten heidnischen Bräuchen und Traditionen fest. Um die Gläubigen vor Sünden zu bewahren, wurden die alten
Bräuche einfach christianisiert. Im Jahre
837 verfügte Papst Gregor IV, dass an
Samhain ebenfalls Tote geehrt werden
sollten. Also setzte man für den 1. November Allerheiligen an und am darauf
folgenden Tag Allerseelen. So mussten
sich die einfachen Menschen nicht umstellen, und man konnte sagen, man habe erfolgreich die heidnischen Bräuche
bekämpft.
Gerade im keltischen Raum ließ sich allerdings die Feier im ursprünglichen –
heidnischen – Sinne nicht vertreiben. Im
16. Jahrhundert entstand der eigentliche
Name Halloween. Die protestantische
Kirche führte den Namen All Hallows´
Evening (= Vorabend von Allerheiligen)
ein. Bis zu diesem Zeitpunkt war die eigentliche Halloween – Nacht noch nicht
christlich, aber durch diese spezielle Bezeichnung war der Brauch endgültig
christianisiert.
Irische Auswanderer nahmen das Fest
nach Amerika mit. Von dort aus
„schwappte“ es nach Europa und damit
auch zu uns nach Deutschland. Es wurde „modernisiert“, und mit der Zeit hat es
seine jetzige Form angenommen: ein
wenig christliches Fest, bei dem sehr
vielen heidnischen Bräuchen gefrönt
wird. Kinder ziehen gruselig verkleidet,
etwa als Vampire, Fledermäuse, Geister,
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Hexen, Monster oder Zombies u.ä. durch
die Straßen und klingeln an den Haustüren, um Süßigkeiten einzufordern. Hierbei wird der typische Spruch „Trick or
Treat" („Streiche/Saures oder Süßes!“)
gerufen.
Dementsprechend werden den Kindern
Süßigkeiten zugesteckt, damit sie den
Hausbesitzern weder einen Streich spielen noch einen gehörigen Schrecken einjagen. Oft werden auch Gruselparties
veranstaltet, bei denen beispielsweise
„Spinnen-Muffins“,
„Skelett-Cookies“,
„Bananen-Gespenster“, „Vampir-Drinks“
oder „flüssige Geister“ serviert werden.
Häuser oder Vorgärten werden außerdem vielerorts entsprechend dekoriert,
z.B. mit Gummispinnen, Skeletten, Totenköpfen, Vogelscheuchen usw.

ten zu schminken oder mit bedrohlichen
Fratzen und unheimlichen Verkleidungen
zu erschrecken. Einige sehen es auch
als unverantwortlich an, dem Nachwuchs
das „Betteln“ (vor allem bei Fremden) oder gar das „Erpressen“ zu erlauben,
das mitunter auch „mächtig aus dem Ruder laufen“ kann – davon zeugen nicht
nur unangenehme, frustrierende Begegnungen mit von Klingelstürmen genervten Nachbarn, sondern leider auch oft
genug Anzeigen wegen Ruhestörung
und Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung durch Vandalismus.

Halloween: eingewanderte “keltischirisch-amerikanisch-deutsche
Brauchtumsmixtur mit christlichem „touch“ –
Spaß für Klein und Groß oder Ärgernis?
Das muss jede*r für sich selbst entscheiNicht allen gefällt aber das ausgelasse- den, aber bitte rücksichtsvoll und tolerant
ne und „schaurig-fröhliche“ Treiben. Andersdenkenden gegenüber! 
Evangelische Christen feiern am 31. Oktober das Reformationsfest, katholische Gisela Sponsel-Trykowski
am 1. und 2. November Allerheiligen
bzw. Allerseelen und
möchten ihre „stillen Feiertage“ durch den Halloween-Trubel nicht aus
dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wissen. Manche Leute prangern dagegen die ausufernde Geschäftemacherei des Festes an,
andere den ungesundhohen Gehalt an Zucker
und künstlichen Farbbzw. Zusatzstoffen der
grellbunten HalloweenSüßigkeiten. Wieder andere finden es verantwortungslos,
(kleine)
Kinder als Gruselgestal-
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Es ist wieder da ...
… das Erinnerungsschaf an die Schäferei Bernard. Vor ca. 2 Jahren auf mysteriösen Wegen verschwunden und nun auf
genauso geheimnisvollen Wegen wieder
aufgetaucht. Seinen Platz am Holzweg
hat es nun wieder gefunden … nur seine
Ohren sind verloren gegangen. Bissle
traurig schaut es aus …

Kann vielleicht irgendwer dem Schaf
neue Ohren schnitzen? Auf dem linken
Foto ist der Zustand, als noch alles gut
war.
Manuela Herbert

Projekt „Schnelle Hilfe“ bei akuter Krankheit oder
in Notsituation
Das Zentrum für Alleinerziehende lädt renen ist zusätzlich zur fachlichen Hebein, das Projekt Schnelle Hilfe kennenzu- ammen-Hilfe jede weitere Unterstützung
lernen.
sehr wichtig.
Dieses Projekt basiert auf den stets ähnlichen Aussagen von Frauen, die dringend Unterstützung gebraucht hätten,
als ihre Kinder klein waren. In einer
schwierigen Situation die bestmögliche
Unterstützung für Kinder zu gewährleisten und die Mutter zu entlasten, das ist
unser Ziel. Durch unsere Vermittlung
können Schwangere bereits vor der Geburt Kontakt mit Frauen aus der Nachbarschaft aufnehmen. Besonders in der
ersten sensiblen Zeit mit dem Neugebo44

Alleinerziehende stemmen ihren Alltag
zwischen Familie und Beruf oft allein und
sind daher wahre Organisationstalente.
Wenn jedoch eine akute körperliche Einschränkung oder ein Notfall eintreten und
keine Angehörigen da sind, um zu helfen, stehen sie vor einem fast unlösbaren
Problem.
Deshalb wollen wir Nachbarschaftshilfen
auf kurzen Wegen schaffen und suchen
Menschen, die anderen Menschen hel-
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fen wollen. Melden Sie sich gerne für Informationen bei uns.
Zentrum für Alleinerziehende e. V.
Luitpoldstr. 15
91054 Erlangen
info@alleinerziehendenzentrum.de
www.alleinerziehendenzentrum.de
HOTLINE: 0800 58 95 435

Ein gutes Hausmittel
Oma Klara wurde älter, ließ sich das aber
nicht, wie man häufig zu hören bekommt,
durch Wehklagen anmerken. Sie war rüstig und wirtschaftete im Haushalt immer
noch eifrig mit. Dass sie älter wurde,
merkte man weniger an ihrem Aussehen.
Ihre Haare waren immer tadellos glattgekämmt, sie war sauber gekleidet und hatte eine gerade Körperhaltung. Es ging
aber ein unangenehmer Geruch von ihr
aus. Die Tochter machte sie als Erste darauf aufmerksam und empfahl ihr, ihre
Füße öfter zu waschen. Klara schwor,
dass sie die Füße regelmäßig wasche,
aber die Wirkung würde ganz schnell
verpuffen. Sie ließ sich überreden zum
Dorfarzt zu gehen.
Der Arzt war schon dem Alter nach in
Pension, arbeitete aber weiter, weil er
sich sonst, wie er sagte, zu Hause langweilen würde. Er kannte viele Hausrezepte für verschiedene Krankheiten, was
die Dorfbewohner an ihm besonders
schätzten. Die meisten Pflanzen, die sie
für ihre Medizin benötigten, fanden sie im
Garten, auf den Feldern, den Wiesen
oder im Wald. Außerdem gab sich der

Arzt auch mit einer Entlohnung in Naturalien zufrieden, was den Landwirten auch
entgegenkam. Es reichte ein Sack Kartoffeln, ein Schinken oder eine Salami,
Wein und Schnaps und die finanzielle
Frage war geklärt.
Der Arzt empfahl Oma
Schnapskur für ihre Füße:

Klara eine

„Ihr Mann brennt doch Schnaps. Nehmen
Sie zwei Liter Schnaps, baden Sie Ihre
Füße zwei bis drei Minuten jeden dritten
Tag und bald sind Sie den unangenehmen Geruch los.“
Für Oma war das kein Problem, weil ihr
Mann Heinrich selbst Schnaps brannte
und in Ballonflaschen mit zwei Litern Inhalt abfüllte. Eine Flasche stand im Keller
in einer Ecke und Klara bediente sich.
Nach jeder Fußwaschung schüttete sie
den Schnaps in die Flasche zurück und
stellte sie auf ihren Platz. Nach drei Wochen merkte man den Erfolg: Von den
Füßen ging kein Geruch mehr aus. Sie
wandte die Schnapskur deshalb in größeren Zeitabständen weiter an.
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Vetter Heinrich brannte jedes Jahr seinen
Hausschnaps aus reifen Aprikosen. Dieses Handwerk beherrschte er gründlich
und darauf war er sehr stolz. Schon als
Kind hatte er seinem Großvater beim
Schnapsbrennen zugeschaut und sich
jeden Handgriff eingeprägt. Später kam
seine eigene Erfahrung dazu. Sein
Schnaps war rein und seine Kunden
konnten sicher sein, wenn sie Aprikosenoder Pflaumen- oder Maulbeerschnaps
bestellten, dass sie den entsprechenden
Schnaps mit dem speziellen natürlichen
Aroma bekommen würden. Deshalb waren die Kunden auch immer mit Vetter
Heinrichs Schnaps sehr zufrieden.
Doch einmal kam eine Reklamation. Ein
Kunde, Vetter Josef, beschwerte sich:
„Der zuletzt gekaufte Schnaps hat einen
komischen, unbestimmbaren Beigeschmack. Das haben wir bisher nicht gehabt“, sagte er zu Vetter Heinrich.
Bei Vetter Heinrich kam ein Verdacht auf.
Sein Konkurrent war Vetter Adam. Aber
dessen Schnaps war eher ein Obstler,
weil er auch anderes Obst beimischte
und zur Gärung brachte.
„Das war bestimmt Adam, der solche Gerüchte in die Welt setzt. Das ist Rufschädigung und purer Neid“, sagte er zu Vetter Josef, der sich zuvor beschwert hatte.
Schließlich konnte Vetter Josef ihn überzeugen, dass es nicht Adam war, sondern der Schnaps tatsächlich einen komischen Beigeschmack hatte. Sie einigten
sich darauf, den Schnaps zurückzubringen, damit sich Vetter Heinrich selbst von
dem komischen Geschmack überzeuge.

che suchen. Es muss irgendwie eine Hefe in den Schnaps gekommen sein, die
den Schnaps verdorben hat.“
Das ließ Vetter Heinrich nicht auf sich sitzen. Seine Suche blieb jedoch erfolglos.
Als Oma ihre Badekur fortsetzen wollte,
war die Flasche mit ihrem SchnapsHeilmittel verschwunden. Sie fragte ihre
Tochter, ob sie die Schnapsflasche irgendwo gesehen hätte, denn irgendwo
musste sie doch sein. Aber die Tochter
wusste nichts vom gesuchten Heilmittel.
Vetter Heinrich selbst war ständig im
Garten mit seinen Obstbäumen beschäftigt oder im Weinberg, wo er mit viel Liebe verschiedene alte Traubensorten
züchtete, wie Auguster, Portugieser, Gutedel, Steinschiller Riesling und weiße
und rote Tafeltrauben. Er interessierte
sich nicht dafür, was die Frauen im Haus
machten. Für ihn war es nur wichtig,
dass mittags und abends das Essen
pünktlich auf dem Tisch stand.
Schließlich dämmerte es der Tochter,
dass sie Tage vorher eine Ballonflasche
Schnaps verkauft habe. Die Flasche, die
am nächsten stand, war die Flasche für
Omas Schnapskur gewesen. Sie wurde
an Vetter Josef verkauft. Doch die Tochter weihte nur Oma Klara in dieses Geheimnis ein und Vetter Heinrich rätselte
auch weiter über den komischen Beigeschmack seines Spitzenproduktes und
die Hefe, die den Schnaps verdorben haben könnte. Aber mit seiner Vermutung,
dass es eine Hefe war, lag er ganz richtig, nur wie sie in den Schnaps gekommen war, darüber rätselt er heute noch.

„Ja, es stimmt. Es ist ein komischer Beigeschmack dabei, den ich mir nicht er- Stefan Barth
klären kann. Ich nehme den Schnaps natürlich zurück und werde nach der Ursa46
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1. Oktober: Der Tag des Kaffees
Wenige Getränke haben derart viele unterschiedliche Namen und Zubereitungsarten … und an vielen von ihnen scheiden sich die Geister. Trinkt der eine ihn
grundsätzlich nur stark und schwarz,
können es für den anderen gar nicht genug Milch und Zucker sein. Mein Favorit
ist ein Café Barraquito – ein Espresso
auf gezuckerter Kondensmilch mit einem
Schuss Likör 43. Leider schmeckt er irgendwie nur im Urlaub wie der schmecken soll.

danach oft gemahlen. Übrigens heißt
Bohnenkaffee nicht deshalb so, weil die
Bohnen noch ganz sind – auch gemahlener Kaffee heißt Bohnenkaffee. Der Begriff dient zu Unterscheidung von Zichorienkaffee (aus getrockneten Zichorienwurzeln) oder Gerstenmalzkaffee (aus
gemälzten Gerstenkörnern).

In diesem Jahr wird der Tag des Kaffees
bereits zum 16. Mal gefeiert. Der Deutsche Kaffeeverband rief ihn 2005 ins Leben und seitdem gibt es an diesem Tag
allerhand Aktionen zum Thema Kaffee.
Einen eigenen Tag hat sich der Kaffee
definitiv verdient: Es werden hierzulande
durchschnittlich 160 bis 170 Liter des
schwarzen Wachmachers getrunken. Ob
aufgebrüht, Espressokocher, Kapselmaschine oder Kaffeevollautomat, am Ende
bekommt man eine intensiv duftende –
meist anregende – Kaffeevariation.
Manche Namen lassen das Zubereitungsland erahnen. So bekommen Sie
einen „Einspänner“ in Österreich, den
„Cappuccino“ in Italien, den „café au lait“
in Frankreich und den „Filterkaffee“ wie
aus Omas Zeiten hier in Deutschland.
Nur in den asiatischen Regionen ist Kaffee noch nicht so deutlich angekommen,
aber auch hier nimmt der Verbrauch
stark zu.

Bei den europäischen Ländern liegt Finnland auf Platz 1 im Kaffeeverbrauch,
Deutschland kommt auf Platz 8. Der
Trend geht zu fantasievollen Namen und
Verpackungen (und hoffentlich weg von
Kaffeepulver in Alukapseln).
Ist der Kaffee dann leer getrunken, eignet
sich der Kaffeesatz übrigens hervorragend als Dünger im Garten und als sanfter Schneckenschreck.

Kaffee wird aus den Bohnen der Kaffeepflanze gewonnen. Zuerst noch ganz hell Manuela Herbert
werden sie nach Wunsch geröstet und
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Neulich. Im Herbst.
Neulich auf einem Spaziergang durch die
Mönau entdeckte ich an einigen Bäumen
ganz besondere „Herbstblätter“. Welch
gute Fee hat sie dort wohl hingehängt?
Vielleicht ist die Fee aber auch ein Mann
oder m.w.d. ... Egal von wem, ich finde
die Idee sehr schön! Und da ich das Blatt
nicht pflücken wollte weil noch andere
sich daran erfreuen können, las ich es
daheim in meinem Gedichtband nochmal
in Ruhe durch. „Herbsttag“ von Rainer
Maria Rilke. Ob er heutzutage noch in
der Schule gelesen wird? Ich werde mal
meine Enkel fragen. „Herr: es ist Zeit.
Der Sommer war sehr groß.“ Oh ja, das
war er tatsächlich! Trotz Corona. Viele
Monate wurden uns gravierende Einschränkungen auferlegt. Trotzdem war
der Sommer groß. Und schön! Sonne
und Regen. Davon leider mancherorts zu
viel, so dass es zu einer Hochwasserkatastrophe kam. Menschen starben, viele
wurden obdachlos. Kann man angesichts
dieser Tragödie sich noch an dem Gedicht erfreuen? JA, man kann. Und soll
es sogar! Wir lassen uns die Freude am
Schönen nicht nehmen.
Vielleicht „wachsen“ in diesem Herbst
noch mehr Gedichtblätter an einigen
Bäumen in der Mönau. Ich werde jedenfalls Ausschau halten.
Einen hoffentlich
wünscht Ihnen

sonnigen

Herbst

Zeichnung: Dorothee Henninger-Kraft

Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr
groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines
mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Ihre Doris Henninger

Rainer Maria Rilke
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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:
Kürbiskernschnitzel mit Kartoffelsalat
und steirischem Kernöl
(Für 4 Portionen)
4 Stück Schweine- oder Kalbsschnitzel

Wissenswertes über Kürbiskerne:

2 Stück Eier

Kürbiskerne enthalten viele ungesättigte
Fettsäuren, die gut fürs Herz sind.

3 EL Kürbiskerne
Mehl und Semmelbrösel, Salz, Pfeffer
1 Stück Zitrone
Zubereitung:

Ebenso Vitamin E. Dies hat eine antioxidative Wirkung.
Auch enthalten sie viel Magnesium und
Eisen, was Kürbiskerne zum perfekten
Snack für Sportler macht.

Die Schnitzel klopfen und mit Salz und Kürbiskerne senken den Blutzuckerspiegel, verbessern den Schlaf und können
Pfeffer würzen.
das Risiko für bestimmte Krebsarten reDann die Semmelbrösel mit den Kürbis- duzieren.
kernen vermengen und die Schnitzel zuerst in Mehl wenden, dann in Ei und zu- Sie sind besonders gut für die Männerletzt in der Semmelbrösel-Kürbis- gesundheit zur Vorbeugung bei Prostatabeschwerden im Alter!
kernmischung.
Die Schnitzel wie gewohnt in feinem Butterschmalz goldgelb ausbacken.
Dazu passt Kartoffelsalat – fein abgeschmeckt mit steirischem Kernöl.
Und natürlich der obligatorische Schnitz
frischer Zitrone.

Guten Appetit!
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Abschied von Haustechniker Thomas Wolf
Nachdem Thomas Wolf bereits beim Bau
unseres Sozialzentrums für die Firma
Dreyer Heizleitungen installiert hat, erhielt er im September 1995 einen Arbeitsvertrag und war seitdem als Haustechniker im AWO Sozialzentrum beschäftigt. Thomas Wolf hat unser Sozialzentrum – im wahrsten Sinne des Wortes
– mit aufgebaut und gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Jürgen Dill
maßgeblich geprägt. Wer ihn in seiner
beruflichen Rolle kennen lernte, merkte
sofort, dass hier ein begeisterungsfähiger, sehr fleißiger und äußerst zuverlässiger Mensch am Werke ist, der mit seinem hohen technischen Sachverstand
besticht.
Lieber Herr Wolf,
wir bedanken uns herzlich für Ihren hervorragenden Einsatz und die prima Zusammenarbeit, wünschen Ihnen für die
Zukunft alles erdenklich Gute und freuen
uns auf ein Wiedersehen.

Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle
den Nachfolger von Thomas Wolf, Marc
Oster begrüßen, der seit 1. Juli unser
Hautechnikteam verstärkt. Ich freue mich
sehr auf die weitere Zusammenarbeit,
die bereits hervorragend angelaufen ist.
(siehe seine Vorstellung auf der nächsten
Seite)
Enno de Haan
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Unser neuer Haustechniker Marc Oster
Geboren in Fürth am 11.09.1982, wohnhaft in Nürnberg. Ich bin Geselle im
Handwerk als Rollladen- und Jalousienmechatroniker. Meine Aufgabengebiete
waren unter anderem Rollladen, Jalousien, Wintergärten, Fenstermontage, und
alles im Bereich rund um den Sonnenschutz.
Wie ich auf die AWO kam
Durch meine Arbeit hatten wir eine Auftragsgemeinschaft mit der AWO, der Lebenshilfe und der Diakonie in Fürth. Somit hatte ich regelmäßig Kontakt mit Bewohner*innen in den Einrichtungen und
deren Haustechnikern vor Ort.
Das Aufgabengebiet eines Haustechnikers in der Einrichtung gefiel mir auf An- Hobbys
hieb.
Meine Hobbies sind Fußball, Laufen und
Wegen eines Arbeitsunfalls und meiner Fitness; auch wenn das in der jetzigen
OP an der Schulter überlegte ich mir Zeit nur bedingt möglich war.
mich neu zu orientieren, habe mein Ich habe am 30.05.2021 einen Sohn beGlück versucht und mich beworben. Und kommen, der mein Leben jeden Tag aufs
zum Glück hat es auf Anhieb geklappt.
Neue bereichert. Ein neuer LebensabMeine Ziele innerhalb der AWO stelle ich schnitt hat begonnen, ein wunderbares
mir so vor, dass ich abwechslungsreiche Gefühl.
Aufgaben durch mein breites Wissen ab- Ich hoffe, ich werde durch meine Arbeit
decken kann.
bei der AWO die Menschen glücklich maIch bin froh so einen guten Arbeitgeber chen und das eine oder andere Lächeln
mit einem angenehmen Arbeitsklima ge- in die Gesichter der Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen zaubern.
funden zu haben.
Meine Arbeit will ich mit besten Wissen
und Gewissen vollbringen und den Be- Mit freundlichen Grüßen
wohner*innen den Alltag so gut und Marc Oster
schön wie möglich gestalten.
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Sanierungsmaßnahmen im AWO Sozialzentrum
Endlich können wir im AWO Sozialzentrum unsere bereits vor der Pandemie begonnenen Sanierungsarbeiten fortsetzen.
Neben der Neuinstallation eines begrünten Daches über dem Speisesaal sowie
einiger Brandschutzmaßnahmen handelt
es sich bei der Sanierung im Wesentlichen um folgende Projekte:
Elektrosanierung mit folgenden Teilleistungen



aufgenommen. Betroffen ist der, vom
Haupteingang links gelegene GebäudeErsatz der Leuchtkörper in den Fluteil. Durch ein heizungsstrangweises Vorren
gehen werden parallel jeweils einige ZimErsatz der Notrufanlage
mer je Stockwerk betroffen sein.
Ersatz der Lautsprecheranlage



Ersatz der Notbeleuchtung





Ersatz der Flurdecken

Natürlich wissen wir, dass unser Sanierungskonzept
für
unsere
Bewoh
Ersatz der Brandmeldezentrale
ner*innen eine große Belastung darstellt.

Installation eines WLAN-Netzes
Diese wollen wir möglichst gering halten.
Vom Keller und Erdgeschoss ausgehend Insofern sehen wir uns für folgende Aswird sich diese Sanierung nach und nach pekte in der Verantwortung:
durch das ganze Haus ziehen.

Bestmögliche Organisation und Absprache
Sanierung des Heizleitungssystems 
und von 40 Nasszellen

Sicherstellung von Pflege und psychosozialer Betreuung

Darüber hinaus steht die Sanierung des
Heizleitungssystems und von 40 Nasszellen an, was in mehreren Bauabschnitten erfolgen soll. Bereits vor der Pandemie konnten wir den Gebäudetrakt im
hinteren Teil unseres U-förmigen Gebäudes weitgehend abschließen. Diese Arbeiten wurden Anfang Juli 2021 wieder



Möglichst störungsfreier Ablauf der
gewohnten Aktivitäten und des Beschäftigungsprogrammes



Belastungsreduktion
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wochentäglich. Wir haben mit den Fir-
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men folgende Ruhezeiten vereinbart, in Die unmittelbar betroffenen Bewohdenen auf alle lärmerzeugenden Arbeiten ner*innen werden von unserem Sozialdienst jeweils eingehend informiert. Eine
verzichtet werden muss:
weitere, äußerst wichtige Aufgabe über
17:30 - 08:00 Uhr Nachtruhe
nehmen
unsere
Beutreuungsassis
12:00 - 13:00 Uhr Mittagsruhe
tent*innen, die (ergänzend zu den Pflegekräften) auf das Wohlbefinden der betroffenen Bewohner*innen achten und
Konkrete Entlastung soll darüber hinaus
Einzel- sowie Gruppenangebote machen,
durch folgende Maßnahmen erreicht werdie vorzugsweise im Außenbereich stattden:
finden.

Staubschutz




Anbieten von Gehörschutz (In-Ohr
Für alle baubezogenen Themen stehen
oder Über-Ohr)
darüber hinaus Ansprechpartner*innen
Mobilisation und Raumwechsel wäh- zur Verfügung und bieten bedarfsweise
rend Lärmspitzenzeiten
geeignete Lösungen an. Wenden Sie
Generell Nutzung von Ausweich- sich für Fragen einfach an unser Leitungsteam.
möglichkeiten
Enno de Haan

Leserbrief: Danke an die Pflege- und Hamann angenommen und sicher.
Betreuungskräfte
Ich möchte mich deshalb – auch im NaIm Dezember 2014 kam Eva-Maria Ha- men von Eva-Maria Hamann – bei allen
mann ins AWO Sozialzentrum Erlangen- Pflege- und Betreuungskräften der
Wachkoma-Station für ihren wertvollen
Büchenbach.
Dort lebte sie – bis zu ihrem Tod im März und engagierten Einsatz ganz herzlich
2021 – auf der Sonderstation für Men- bedanken.
schen
mit
Hirnschäden.

schwersten

Schädel- Ich wünsche der Einrichtung, dass sie ihre außergewöhnliche und verantworSowohl die Pflege- als auch die Betreu- tungsvolle Aufgabe auch in Zukunft zum
ungskräfte auf dieser Station leisten täg- Wohle der Bewohner so hervorragend
meistert.
lich Großartiges.
Das Pflegepersonal nimmt sich – trotz
des enormen Arbeitsaufwandes – ein Ulrich Jaeger
paar Minuten Zeit für ein aufmunterndes gesetzlicher Betreuer von Eva-Maria HaGespräch mit den Bewohnern.
mann
Auf dieser Station fühlte sich Eva-Maria
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Kirchweih im AWO Sozialzentrum

Wie im letzten Jahr schon haben die
Mitarbeiter*innen des Sozialdienstes
gemeinsam mit anderen im Haus eine spezielle Kirchweih entwickelt.
Wenngleich Corona das Feiern gemeinsam mit Besucher*innen nicht
möglich machte, streckte man den
Kerwa-Genuss über eine ganze Woche: Die Küche verwöhnte mit süddeutschen Schmankerln, die Hausmeister stellten den Kerwa-Baum unter dem Applaus der Bewohner*innen auf.
Über mehrere Tage gab es Spaß und
gute Stimmung an verschiedenen
Spielstationen und bei den beiden
Live-Konzerten mit passender Musik
bei gutem Wetter.
54
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Herzlichen Glückwunsch
zur bestandenen Prüfung

Unsere Auszubildenden Minh Le, Gabriela Scurtu, Essi Assidenou und Kora Legler (von links) haben ihre Prüfungen zur
Pflegefachkraft erfolgreich bestanden.

nen nun keineswegs endet, sondern ein
fortwährender Prozess ist.

Wir wünschen unseren ehemaligen Auszubildenden auf ihrem weiteren LebensWir vom AWO Sozialzentrum sind sehr weg alles Gute und immer eine Portion
stolz auf ihr Engagement und ihren Ehr- Mut, um die zukünftigen Herausforderungen im Berufsleben im wahrsten Sinne
geiz, das gesteckte Ziel zu erreichen.
„Die größten Meister sind diejenigen, die des Wortes zu „meistern“.
nie aufhören, Schüler zu sein.“
Das Zitat von Ignaz Anton Demeter soll Sylvia Höfler
sie stets daran erinnern, dass das Ler55
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Wir nehmen Abschied von
Frau Gertrude Fröhlich

21.05.21

Frau Regina Friedrich

23.05.21

Frau Ottilie Krauthöfer

26.05.21

Frau Gerda Flemig

31.05.21

Frau Ingeborg Birner

01.06.21

Herrn Joseph Kraus

01.06.21

Frau Ada Raquel Parisi

03.06.21

Frau Monika Saleh Mahmood

07.06.21

Frau Josefine Krautwurst

10.06.21

Frau Irmgard Richter

11.06.21

Herr Adolf Zangl

14.06.21

Frau Anneliese Dänhardt

04.07.21

Herrn Horst Wagner

29.07.21

Frau Hermine Süß

02.08.21

Frau Christine Frank

03.08.21

Frau Renate Koch

04.08.21

Herrn Vincenzo Francavilla

10.08.21

Herrn Jürgen Raab

11.08.21

Herrn Salih Korkmaz

13.08.21

Herrn Karl Pförtner

17.08.21

Frau Margarete Knittel

29.08.21

Frau Helgard Kraus

05.09.21
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Noch immer
Noch immer
spüre ich
deine warme Hand

Und jetzt?
Vorbei
für immer

in meiner Hand
Spuren werden
deinen Blick

bleiben

in meinem Blick
zugewandt

Spuren des Gücks
der Trauer

deinen Schritt neben

und Schmerz

meinem Schritt
Gleichklang
deine Stimme
so vertraut

Dankbarkeit
das Herz
vergisst nicht
Noch immer
Doris Henninger
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Heiteres: Sparsame Generation
Wer, wie die Helga, während des Krieges
gehungert hat oder zumindest vieles entbehren musste, wurde von dieser Zeit
geprägt. Es ist nicht nur alleine die Erziehung zum sparsamen Umgang mit Nahrung und Kleidung, sondern auch die tägliche Erfahrung, dass Sparen unerlässlich ist, um die schweren Zeiten zu überstehen.
Nun kamen die besseren Zeiten, wo man
nicht mehr „auf jede Mark“ schauen
musste. Man leistete sich gelegentlich
sonntags auch ein Essen im Restaurant
mit der ganzen Familie, die inzwischen
immerhin schon zwei Erwachsene und
drei Kinder zählte. So war es auch diesmal. Die Familie speiste nicht vom Teuersten. Es gab Schweinekoteletts. Die
Portionen waren sehr reichlich. Man hatte ausgiebig gegessen, doch die Portionen waren größer als der Hunger. Helga
hatte schon alle unversehrten Koteletts
auf einem Teller zusammengetragen. Daraus hätte man noch
gut ein bescheidenes
Abendessen machen
können. Was tun? Zurückgehen lassen hätte
bedeutet, dass die Koteletts im Abfallkübel
gelandet wären. Dem
Ober einfach zu sagen:
„Die übriggebliebenen
Koteletts möchten wir
mit nach Hause nehmen. Bitte packen sie
uns das ein“, nein, das
konnte sie nicht. Das
war der Helga zu pein-
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lich. Da kam ihr ein rettender Einfall: Man
könnte die Reste ja für den Hund mitnehmen. Man hatte zwar keinen Hund, aber
der Kellner wusste das ja nicht. „Ach bitte, Herr Ober, wir wollen unserem Hund
zu Hause auch eine Freude machen.
Seien Sie so nett und packen Sie uns die
restlichen Koteletts ein?“ „Aber gerne,
gnädige Frau“, sagte der Kellner und verschwand mit den Tellern in der Küche.
„Aber Mama“, sagte die Tochter. „Wir haben doch keinen Hund.“ „Ja, Annemarie,
das erkläre ich dir nachher.“
Kurze Zeit später kam der Kellner mit einer großen Tüte wieder. „Hier sind die
Koteletts für ihren Hund“, sagte der Kellner, „und eine Handvoll Knochen habe
ich ihm auch noch dazugetan.“
Stefan Barth
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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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