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in der Herbst-Ausgabe der Umschau hat-
te ich schon angekündigt, dass wir hof-
fen, im Herbst könne die Umgestaltung 
des Raumes des AWO Ortsvereins Er-
langen-West abgeschlossen werden. 
Zum Redaktionsschluss dieser Umschau 
sehen wir, dass nur noch Restarbeiten 
fehlen. 56nord, wie wir unseren Treff zu-
künftig nennen werden, kann wohl ab 
kurz vor Weihnachten genutzt werden. 
Das freut uns sehr, schließlich hat sich 
die Planungs- und Bauphase wesentlich 
länger hingezogen, als anfangs gedacht.  

Was ist eigentlich geplant? Wir haben ei-
nen offenen Treffpunkt konzipiert, für 
dessen Ausstattung wir mit der Stadt Er-
langen kooperieren, da er auch von der 
Stadtteil-Werkstatt 56nord genutzt wird. 
Katja Eichinger, die Quartiersmanagerin, 
die das ISEK (Integriertes Städtebauli-
ches Entwicklungskonzept) begleitet, 
wird hier ihren Sitz haben. Und natürlich 
wird auch der AWO Ortsverein seine 
Treffen weiterhin hier abhalten.  

Zu einer offiziellen Eröffnung wird es erst 
im nächsten Jahr kommen. Bitte beach-
ten Sie dazu unsere Ankündigungen. 
Schon heute lade ich Sie herzlich ein, 
dann einmal im 56nord vorbeizuschauen! 

Leider muss ich an dieser Stelle auch un-
seren langjährigen Einrichtungsleiter, 
Enno de Haan, verabschieden. Er ver-
lässt das AWO Sozialzentrum zum Jah-
resende. Lesen Sie dazu seinen Text auf 
Seite 66. 

Lieber Herr de Haan, für unsere Einrich-
tung, für unsere Projekte, aber auch 
ganz persönlich bedauere ich sehr, dass 
Sie uns verlassen werden. Sie waren ein 
Mitgründer der Umschau und haben sie 
gemeinsam mit dem Redaktionsteam zur 

heutigen Stadtteilzeitung mit- und weiter-
entwickelt. Danke dafür! 

Sie haben mich vor über fünf Jahren 
überzeugt, dass ein Stadtteilprojekt, das 
an das AWO Sozialzentrum angedockt 
ist, eine Bereicherung für Büchenbach, 
aber auch für meine berufliche Entwick-
lung sein kann. Den langwierigen und 
anstrengenden Weg der Beantragung 
des Projekts haben Sie immer unterstützt 
und mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfah-
rung begleitet. Danke dafür! 

Sie haben das AWO Sozialzentrum wei-
terentwickelt und mit vielen Impulsen vo-
rangebracht. Ihrer Beharrlichkeit ist es zu 
verdanken, dass so viele Projekte zum 
Wohl der Bewohner*innen umgesetzt 
werden konnten. Danke dafür! 

Lieber Herr de Haan, für Ihre berufliche 
und private Zukunft wünscht Ihnen das 
Redaktionsteam der Umschau alles Gu-
te! Vielen Dank für Ihr Engagement in all 
den Jahren! 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich – gemeinsam mit den Mitglie-
dern der Redaktion – alles Gute und viel 
Gesundheit für das neue Jahr! 

 

Frank Steigner 

Redaktionsleitung und 
Koordinator des AWO 
Stadtteilprojekts  

Kontakt: 

AWO Sozialzentrum 
Büchenbacher Anlage 27 
frank.steigner@awo-omf.de  
Tel. 307 102 
www.awo-stadtteilprojekt-erlangen.de 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Sicher unterwegs – der Rollator macht‘s möglich! 
Teil 2  

In der Herbstausgabe der Umschau be-
richteten wir erstmals über ein „Rollator-
Training“. Die Volkshochschule Erlangen 
veranstaltete nämlich im Mai 2022 einen 
zweiteiligen Kurs, um die „rollende Geh-
hilfe“ und ihre richtige Handhabung stär-
ker ins Bewusstsein ihrer potentiellen 
Kund*innen mit Handicap zu bringen – 
egal, welchen Alters. Die rund 30 Kurs-
teilnehmer*innen erhielten von einigen 
Experten in (wenig ☺) Theorie und (ganz 
viel ☺) Praxis zahlreiche nützliche Tipps 
und hilfreiche Anregungen rund um den 
Rollator: Ging es im ersten Teil beson-
ders um die Funktion der „Bauteile“ und 
zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten, 
um Fahreigenschaften und die Sicherheit 
im Straßenverkehr sowie über die Mög-
lichkeit, Rollator-Sport im Verein zu be-
treiben, so stand im zweiten Teil das Bus-
fahren im Mittelpunkt.   

Nancy Angerer, Verkehrsplanerin bei 
den Erlanger Stadtwerken und Busfah-
rerin, Anna Dorn vom Seniorenamt Er-
langen/Seniorenanlaufstelle Bruck und 
Ergotherapeut Philipp Elb von der Pra-
xis für Ergotherapie Ernst Barthel (in 
der Luitpoldstraße) gaben diesmal hilfrei-
che Ratschläge fürs Bus- (und Bahn-) 
Fahren und leiteten auch die praktischen 
Übungen an. Dazu hatte Frau Angerer 
einen Stadtbus mitten auf den Rathaus-
platz gefahren und abgestellt.  

Das Busfahren treibt vielen Rollator-
Benutzer*innen den Angstschweiß auf 
die Stirn: Ein „ebenerdiges“ Hineinrollern 
in das Fahrzeug ist nicht immer möglich, 
weil nicht alle Omnibusse absenkbar und 
die meisten Haltestellen (noch) nicht bar-
rierefrei sind. Außerdem stehen die Bus-

fahrer*innen manchmal so unter Fahr-
plan-Zeitdruck, dass das Ein- und Aus-
steigen der Passagiere möglichst schnell 
gehen soll – auch das Absenken des 
Busses (oder das Auslegen einer Ram-
pe) scheint dann zeitlich unmöglich zu 
sein. Oft bringt ein*e Rollator-Lenker*in 
vor lauter Aufregung auch nicht (mehr) 
den Mut auf, den*die Fahrer*in oder an-
dere Fahrgäste um Hilfe beim Ein- bzw. 
Ausstieg zu bitten. Was also tun? Einen 
Arzttermin, einen Einkauf, ein Konzert o-
der einen Besuch usw. lieber absagen 
oder vielleicht doch ein Taxi nehmen? 

Beim Einsteigen erst die Vorderräder hoch-… 
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Nein, das muss nicht sein! Mit einem ver-
kehrstüchtigen Rollator und ein wenig 
Übung gelingt nämlich auch das Busfah-
ren. 

Häufig hilft schon ein Handzeichen oder 
ein Augenkontakt zum*zur Busfahrer*in, 
um ihn*sie beim Einfahren in die Halte-
stelle auf Ihren Rollator aufmerksam zu 
machen. Im Idealfall hält dann ein Nie-
derflurbus vor Ihnen. Wenn nicht, ma-
chen Sie dasselbe wie beim Bordstein-
Überwinden: Sie fahren so nah wie mög-
lich an die mittlere Tür heran und benüt-
zen den Kipptritt, um die Vorderräder 
hochzuheben und in den Bus zu stellen. 
Nun schieben Sie die Hinterräder nach 
und betätigen anschließend die Feststell-
bremsen. So kann der Gehwagen nicht 
wieder aus dem Bus rollen (und Sie da-
bei streifen oder überrollen).  

Greifen Sie nun mit beiden Händen an 
die Griffleisten, die an den Bustüren an-
gebracht sind – aber niemals an die des 
Rollators, er kann nämlich Ihr Gewicht 
nicht halten und kippt unter Umständen 
um! Ein übler Sturz könnte die Folge 
sein. Ziehen Sie sich dann an den Tür-
griffen in den Bus hinein. Nun können Sie 
Ihre Hände an die Griffe des Rollators le-

gen, die Bremsen lösen und sich einen 
Sitzplatz bei den für Rollatoren bzw. Roll-
stühle vorgesehenen Abstellplätzen su-
chen. Erst wenn Sie Ihren Rollator dort in 
Fahrtrichtung „geparkt“ und mit den Fest-
stellbremsen gesichert haben, setzt 
der*die Busfahrer*in (im Idealfall) die 
Fahrt fort. Benutzen Sie den Rollator in 
Bus oder Bahn bitte nicht als Sitzgele-
genheit. In Kurven oder beim Bremsen 
ist seine Standsicherheit nicht ausrei-
chend gewährleistet. Zeigen Sie schließ-
lich rechtzeitig Ihren Haltewunsch an und 
bleiben Sie sitzen, bis der Bus steht. 

… und dann die Hinterräder nachschieben!  

Vorsicht! Nur an barrierefreien Haltestellen  

oder beim Einsatz einer Rampe sollten Sie 

vorwärts aussteigen. Zu leicht verliert man* 

frau das Gleichgewicht, wenn der Gehwagen 

mit nach vorne gebeugtem Oberkörper nach 

unten geschoben und wie hier vielleicht sogar 

mit verdrehten Rädern auf dem Gehsteig 

„landet“ oder gar zwischen Bus und Bord-

stein.  
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An allen anderen Stopps sollten Sie rück-
wärts aus dem Bus herausgehen. Das ist 
ungewohnt und hört sich schwieriger an 
als es eigentlich ist. Drehen Sie den 
Rollator vor der Türe um. Sie stehen nun 
ebenfalls mit dem Rücken zum Ausstieg 
und legen die Feststellbremsen ein. So-
bald sich die Bustüren geöffnet haben, 
halten Sie sich genauso wie beim Ein-
stieg mit den Händen an beiden Türgrif-
fen fest – und nicht am Rollator! Er bietet 
Ihnen keinen Halt. Jetzt können Sie vor-
sichtig hinunter auf den Gehweg bzw. die 
Straße steigen. Vergessen Sie bitte nicht, 
dabei auf den Bordstein zu achten! Nun 
lösen Sie die Bremsen, ziehen den Rolla-
tor langsam zu sich herunter und drehen 
ihn in Ihre Laufrichtung.  

Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung, 
um bis ins hohe Alter ein selbstständiges 

Leben führen und auch die soziale Teil-
habe aufrechterhalten zu können. Damit 
die „rollende Gehhilfe“ ihre Aufgaben 
wirklich optimal erfüllt und nicht selbst zu 
einem Unfallrisiko wird, ist zunächst eine 
ärztliche Indikation notwendig. Sie klärt 
u. a., ob die Gehhilfe auf Grund Ihres 
Krankheitsbildes dauerhaft oder nur für 
einen bestimmten Zeitraum verwendet 
werden soll. Eine technische Einweisung 
durch eine Orthopädiefachkraft sowie ei-
ne Einführung in die Nutzung (z. B. durch 
ergotherapeutische Maßnahmen) sind 
hilfreich und wichtig. Und danach heißt 
es: Übung macht den Meister! Das siche-
re Führen eines Rollators kann die Le-
bensqualität und -freude nämlich unge-
mein steigern! 

 

Gisela Sponsel-Trykowski 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen 
Übungsleitern der VHS-Kurse „Rollator-
Training I und II“ (13.5. und 21.5.2022) 
für die zahlreichen Informationen „live“ 
und „in Textform“ (Quellen: Dt. Verkehrs-
wacht e.V., Mit Sicherheit mobil, Berlin 
o.J./ Dt. Seniorenliga e.V., „Eine sichere 
Stütze-Mobil mit Rollator“, Bonn 2014) 

Ob Einstieg oder Ausstieg: Bitte beide Hände 

an die Griffe der Bustüren! 

Unter der Kursnummer: 23S204004 fin-
det am Samstag, 6. Mai 2023, von 
10:00 bis 12:00 Uhr ein Rollator-
Training mit praktischen Übungen am 
Bus beim AWO Sozialzentrum, Büchen-
bacher Anlage 27 statt. 

Eine Anmeldung bei der Volkshochschu-
le über www.vhs-erlangen.de, persönlich 
im Service-Büro in der Friedrichstraße 
19 oder per Telefon (Tel. 86-2668) ist er-
forderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Bitte bringen Sie Ihren eigenen Rollator 
(falls vorhanden) mit. 
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Neues von der Balkonsolaranlage  
im AWO Sozialzentrum 

Seit 16.05.22 produzieren 
zwei 300-Watt-Solar-
module auf dem Balkon 
im zweiten Stock des  
AWO Sozialzentrums 
Strom. Die Anlage wurde 
mit Unterstützung des 
Stadtteilbeirats Büchen-
bach angeschafft und fi-
nanziert (wir berichteten 
bereits in der Herbst-
Ausgabe der Umschau). 
Mit Dr. Stefan Els, Stadt-
teilbeiratsmitglied und Ini-
tiator des Projekts, haben 
wir nochmals gespro-
chen, um einige Fragen 
zu klären, die uns auch 
von Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, erreicht 
haben. 

 

Herr Dr. Els, wir haben zwei 300-Watt-
PV-(Photo-Voltaik-)Module installiert. 
Wie viel Strom können diese produzie-
ren? 

Dr. Els: Die Anlage hat eine Leistung von 
600 W (Watt). Das ergibt in einer Stunde 
600 Wh. Wir gehen von 900 bis 1.000 
Sonnenstunden im Jahr aus. Damit las-
sen sich bis zu 600 kWh im Jahr erzeu-
gen!  

 

An der Anlage ist ein Messgerät ange-
bracht. Demnach haben wir von Mitte 
Mai bis Mitte September (also in ei-
nem Dritteljahr) etwa 200 kWh erzeugt. 
Ist dies viel oder wenig? 

Dies deutet darauf hin, dass die Angaben 
des Herstellers zutreffen. In Erlangen ha-
ben wir oft Schönwetterperioden, die viel 
Sonne versprechen. Aber sogar bei Be-
wölkung produziert die PV-Anlage immer 
noch bis zu einem Drittel der Nennleis-
tung. 

 

Was bedeutet das? Wie lange kann 
man damit z. B. eine Glühbirne betrei-
ben? Oder wie viel Wasser lässt sich 
damit zum Kochen bringen? 

200 kWh entsprechen 200.000 Wattstun-
den. Würde man einen Raum mit zwei 60 
Watt-Glühbirnen ununterbrochen be-
leuchten, reichen die 200 kWh für 1.667 
Stunden Betrieb. Das sind etwa 70 Tage. 

Vom Holzweg aus zu sehen: Die beiden PV-Platten auf dem 

Balkon im 2. Stock des AWO Sozialzentrums. 
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Die Sonne scheint ja über den Tag ver-
teilt nicht immer im gleichen Winkel und 
mit derselben Intensität. 150 bis 200 Watt 
sind also ein Durchschnittswert. Die 300 
Watt pro Modul (600 Watt für beide Mo-
dule) sind der Maximalwert (kWp – Kilo-
watt peak). 

Ein Wasserkocher hat eine Anschluss-
leistung von bis zu 1.800 Watt. Er ver-
braucht damit in einer Stunde 1,8 kWh. 
Das bedeutet, dass die Platten bei voller 
Leistung höchstens ein Drittel des 
Stroms des Wasserkochers erzeugen 
würden. Die restlichen zwei Drittel kämen 
aus dem Netz. Insgesamt würde natür-
lich trotzdem etwas gespart werden. 

 

Wie viel Geld haben wir damit ge-
spart?  

Ich denke insbesondere die AWO kann 
hier wirklich die maximale Einsparung er-
zielen. 

Denn sparen kann man nur mit dem 
Strom, den man auch selbst, also im ei-
genen Haushalt erzeugt und auch ver-
braucht. Der Strom den man nicht selbst 
verbraucht ist aber nicht verloren. Dieser 
wird in das Netz eingespeist. Bei den 
Balkonplatten wird hierfür aber keine Ver-
gütung gezahlt. Bei so einem großen 
Haus wie dem AWO Sozialzentrum läuft 
auch tagsüber immer irgendwo ein Elekt-
rogerät. Sie werden also auf einen hohen 
Eigenverbrauch kommen. Ich bin schon 
sehr gespannt, ob man an der Jahresab-
rechnung eine Veränderung erkennen 
wird. 

Das führt mich zu einem sehr wichtigen 
Hinweis, der auch in meinem eigenen 
Haushalt zu einer Änderung im Nut-
zungsverhalten geführt hat. 

Meine Induktionsplatte oder meine Spül-
maschine verbrauchen je nach Betrieb 
500 bzw. 1.000 Watt. 

Betreibe ich sie zur gleichen Zeit, liegt 
der Verbrauch bei 1.500 Watt und ich 
muss 900 Watt zukaufen. Deshalb wer-
den bei uns erst die Kartoffeln gekocht, 
dann das Spiegelei gebraten und danach 
die Spülmaschine angeschaltet, anstatt 
alles zu gleicher Zeit zu betreiben. Nun, 
ich bin Rentner und kann mir die Zeit ein-
teilen. Doch das Arbeiten im Home-Office 
macht es möglich, selbst bei Berufstäti-
gen hier noch Potential durch Anpassung 
des Verbraucherverhaltens zu finden. 

 

Was kann man tun, wenn man tags-
über nicht zuhause ist? 

Wenn man tagsüber nicht zuhause ist, 
kann man sich nur mit einer Zeitschaltuhr 
behelfen oder eben die Spülmaschine 
und die Waschmaschine anschalten, ehe 
man das Haus verlässt. Man kann für 
das Anschalten auch Familienmitglieder 
einspannen, die tagsüber heimkehren 
und die Geräte einschalten, wenn es 
noch hell ist. Das kann zu einem völlig 
neuem „solaren Wir-Gefühl“ führen. Bei 
uns zuhause waren es spannende, inter-
aktive Erfahrungen, die zu viel Ge-
sprächsstoff beigetragen haben. 

Oder man installiert einen Stromspeicher, 
um dann den Solarstrom nachts zu ver-
brauchen. 

 

Was hat die Anlage gekostet? Wie lan-
ge dauert es also, bis man die Kosten 
wieder „drin“ hat? 

Ihre Anlage hat etwa 1.400,-- Euro ge-
kostet. Hier war aber auch alles mit da-
bei. Die Aufhängung und das Montage-
material, der Stecker, die Kupplung für 
beide Platten, ein eigener Zähler mit zu-
sätzlicher Sicherung und – besonders 
wichtig – der Wechselrichter für die Um-
wandlung von Gleichstrom in Wechsel-
strom. Man kann die Komponenten auch 
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einzeln und billiger bekommen. Doch hier 
sind die Komponenten aufeinander abge-
stimmt und, ich glaube, auch von guter 
Qualität. 

Ich denke, dass es schon 8 bis 10 Jahre 
dauern wird bis die Anlage sich amorti-
siert hat. Steigt der Strompreis allerdings 
wie angekündigt, wird es schneller ge-
hen. 

Welche Zuschüsse bekommt man 
(und woher), wenn man sich so eine 
PV-Anlage anschaffen möchte? 

Die Stadt Erlangen hat im Jahr 2019 den 
Klimanotstand erklärt. Es wurden aber 
nicht nur Sprüche geklopft, sondern auch 
gehandelt. Die PV-Platten werden je 100 
Watt Leistung mit 50,-- Euro, bezu-
schusst, mithin also 300,-- Euro. Der An-
trag bei der Stadt ist einfach und nieder-
schwellig. Wir haben den Betrag schon 
zwei Wochen nach dem Antrag auf dem 
Konto gehabt. 

Noch besser sieht die Förderung bei PV-
Anlagen auf dem Dach aus. Bei einer PV
-Leistung von 7 kW Peak (kW Peak = 
Nennleistung gemäß Standard-Test-

bedingungen, die Redaktion) und einem 
kleinen Speicher mit 6 kWh beträgt die 
Förderung immerhin 2.100,-- Euro, hinzu 
kommt noch die Förderung des Landes 
mit 700,-- Euro, wenn es gelingt den An-
trag beim 10.000-Dächer-Programm zu 
platzieren. Dazu kommt noch die – leider 
etwas dürftige – Einspeise-Vergütung 
von 8 Cent je kWh. Dachanlagen sind al-
lerdings auch viel kostspieliger. 

 

Man muss sich ja nicht nur weniger 
Strom einkaufen, wenn man ihn selbst 
produziert, sondern spart auch CO2. 
Können Sie die entsprechenden Men-
gen angeben? 

Die CO2-Einsparung hängt immer davon 
ab, wie der Strom, den man sonst ver-
braucht, erzeugt wurde. Es gibt z. B. An-
gebote für grünen Strom bei fast allen 
Anbietern. Details kann man der Jahres-
endrechnung entnehmen oder beim Ver-
sorger erfragen. 

 

Wo kauft man sich am besten PV-
Module und was ist dabei zu beach-
ten? 

Es gibt jede Menge gute Hersteller. Wir 
haben das Markenprodukt von SUNpay 
bei einem Anlagenbauer gekauft. Der 
Verein Energiewende Erlangen e.V. bie-
tet für vertiefende Fragen einen exzellen-
ten Vortrag, an dem man online nach Vo-
ranmeldung teilnehmen kann (ca. 90 Mi-
nuten). 

 

Wo und wie bringt man die Anlage am 
sinnvollsten an? 

Der vorgenannte Vortrag geht auf die 
Möglichkeiten und auch die Ausbeuten je 
nach Ausrichtung detailliert ein. Interes-
sant dabei ist, dass selbst bei ungünsti-
ger Möglichkeit zur Ausrichtung immer 

Auch das Montagematerial und die Verkabe-

lung wurden im Set mit den Platten  

angeschafft. 
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noch erstaunlich viel Strom erzeugt wird. 
Man kann die Platten an die Wand hän-
gen, am Balkon befestigen oder im Gar-
ten aufstellen. Wichtig ist ein Zugang 
zum eigenen Strom-Netz. 

Natürlich ist es immer gut noch an die 
Platten heran zu kommen, um sie zu rei-
nigen, wenn mal wieder Saharastaub ge-
flogen kam oder Schnee darauf liegt. An-
sonsten sind die Platten wartungsfrei. 

Eichhörnchen, Mäuse oder Vögel haben 
mitunter Spaß daran sich an den Kabeln 
zu schaffen zu machen. Es kann also je 
nach Lage sinnvoll sein, die Kabelfüh-
rung in einem Leerrohr auszuführen. 

 

Wen kann man ansprechen, wenn man 

weitere Fragen hat? 

Bei der Energiewende ER(H)langen e.V. 
(www.energiewende-erlangen.de)und bei 
der AG Neue Energie vom Bund Natur-
schutz in Bayern (Kreisgruppe Erlangen; 
www.erlangen.bund-naturschutz.de) 
kann man kompetente Ansprechpartner 
finden. Das Umweltamt der Stadt hilft 
auch kompetent weiter, insbesondere, 
wenn es um Fördermaßnahmen geht. 

 

Herr Dr. Els, vielen Dank für Ihre Un-
terstützung und die Beantwortung un-
serer Fragen! 

 

Interview: Frank Steigner 

Redewendungen erklärt: Auf der Leitung stehen 

Ich gebe es zu, manchmal stehe ich 
auch „auf der Leitung“ und es dauert, bis 
ich etwas kapiert habe. Aber woher 
kommt diese Redewendung mit Leitung? 
Denn sehen kann man diese Leitung, auf 
der man steht, ja bekanntlich nicht. 

Entstanden ist der Spruch in der frühen 
Phase des Telefons. Die Verbindung war 
oft schlecht, ein Rauschen und Knistern 
und gelegentlich der völlige Abbruch des 
Gesprächs. Nachdem man sich das Tele-
fon als Leitung vorstellte, in der die Wor-
te wie Wasser von einem zum anderen 
Ende flossen, lag der Gedanke nahe, 
dass da wohl jemand auf dieser Leitung 
stand. Ähnlich ist wohl die Entstehung 
der Redewendung „eine lange Leitung 
haben“ zu sehen. War das Gespräch 
schwer zu verstehen, dann war eine zu 
lange Leitung die Ursache. 

Ungeduldige mahnen deshalb im Scherz, 
doch einen Schritt zur Seite zu gehen um 
die Leitung wieder frei zu bekommen. 

Verwendet wird die Redensart, wenn es 
lange dauert, bis das Gegenüber den 
Sinn des Gespräches verstanden hat  
oder für die Antwort lange braucht. 

 

Manuela Herbert 
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Schnelle Nachbarschaftshilfe 

Die ruhige, stille Zeit beginnt und auch 
die Schnecken begeben sich kuschelig 
unter einem Laubhaufen in die Winterru-
he. Auch wenn die Schnecken nicht 
sichtbar sind, sind sie da. 

So auch die Nachbarschaftshilfe: sie ist 
da, wenn sie gebraucht wird. 

„Wieso berichten Sie jetzt über Schne-
cken und nicht über das Projekt 
„Schnelle Nachbarschaftshilfe?“ „Weil die 
Schnecke eine gute Metapher ist und 
deshalb haben wir die Schnecke als Lo-
go gewählt.“ 

„Wir finden die Schnecke 
ganz prima, sie passt gut 
zu unserem Projekt 
„Schnelle Nachbar-
schaftshilfe“: Schnell ist 

sie nicht, aber mit Bedacht kriecht die 
Schnecke ihren Weg entlang. 

 

Mit Kraft und Ausdauer trägt die 
Schnecke ihr Haus und hat somit alles 
dabei, was sie so braucht. 

Mit Kraft und Ausdauer 
kämpft sich jede*r Allein-
erziehende durch die An-
forderungen des Alltags: 
Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, Zeitdruck und Existenzängste, 
alleinige Verantwortung für alle Entschei-
dungen. Da kommt man* frau sehr 
schnell an die Belastungsgrenze. 

Beruhigend für die Mutter, zu wissen, 
dass Menschen in der Nachbarschaft be-
reit sind, ihre Kinder für eine kurze Zeit 
der Verschnaufpause gut zu umsorgen. 
Junge Menschen mit Elan, Ältere mit Be-
sonnenheit. Frauen, die jungen Müttern 

Geborgenheit vermitteln, erfahrene Müt-
ter stehen werdenden Müttern zur Seite, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
freuen sich über den Austausch in ihrer 
Muttersprache. 

 

Mit Ruhe und Gelassenheit erreicht 
die Schnecke ihr Ziel. 

Ruhe und Sicherheit ver-
mittelt die helfende Per-
son den Kindern in einer 
sensiblen Situation. Wer 
sich in diesem Projekt en-
gagiert, ist zuverlässig, 

nimmt die Aufgaben und Verantwortung 
für die Kinder da zu sein, sehr ernst. 

 

Beharrlich überwindet die Schnecke 
alle Hindernisse. 

Beharrlichkeit ist vonnöten, um ein seit 
langem bestehendes 
Problem der Nicht-
Versorgung der Kinder in 
belastenden Situationen 
zu begreifen, ernst zu 

nehmen und anzugehen.  

Wir verbrachten viele Stunden bei Floh-
märkten am Rudeltplatz Büchenbach und 
Bohlenplatz Innenstadt mit unseren Info-
ständen, um das Projekt „Schnelle Nach-
barschaftshilfe“ bekannt zu machen. Die 
Gespräche waren sehr hilfreich und 
brachten viele Erkenntnisse, die ins Pro-
jekt einflossen. Im Sommer luden wir re-
gelmäßig zum Ferienfrühstück und Frei-
tags-Spielplatztreff ein. Wir verteilten und 
verschickten 2.000 Infoblätter, Flyer, Fra-
gebögen und Informationsbriefe. Ein 
Highlight war das Büchenbacher Stadt-
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teilfest am Samstag, 16. Juli, unter dem 
Motto „50 Jahre – 50 Tische“ in der Bü-
chenbacher Anlage. Wir wurden wie an-
dere Büchenbacher Einrichtungen von 
dem Team des TrilogyProjekts gefilmt. 
Die Stadt Erlangen sieht das Projekt als 
förderungswürdig an. 

 

Mit Klugheit kriecht die Schnecke vor-
sichtig über steinige Wege. 

Kritische Fragen u. a. 
zum Kinderschutz, wur-
den mit der Vorstellung 
unseres Schutzkonzepts 
beantwortet. Dies beinhal-
tet eine Selbstverpflich-

tungs- und Selbstauskunftserklärung und 
ein Führungszeugnis. Erstellt wurde es 
unter fachlicher Anleitung der Fachbera-
tung Prävention „Sexualisierte Gewalt“ 
des Stadtjugendrings. 

Wenn es dennoch mal zu gegenseitigen 
Missverständnissen kommt, stehen das 
Projektteam mit Fachwissen, beruflicher 
Erfahrung und Kooperationspartner von 
Erlanger Beratungsstellen den Eltern und 
helfenden Personen zur Seite. 

Damit es nicht so weit kommt, werden im 
Vorfeld in einem offenen, vertraulichem 
Gespräch wichtige Punkte angesprochen 
und geklärt. Relevante Themen für den 
Einsatz in den Familien werden in Work-
shops oder Vorträgen von Fachleuten er-
läutert, zudem wird Supervision regelmä-
ßig und bei Bedarf angeboten. 

 

Die Schnecke leistet ganze Arbeit im 
Beet, das kann jede*r Gärtnerin-
Gärtner bestätigen. 

Die Projektstelle sieht ihre 
Aufgabe darin, Menschen 
zusammenzubringen, 
ihnen einen Rahmen der 

Hilfe zu schaffen. Letztendlich ein wun-
derbarer Ausblick, den Zusammenhalt 
der Nachbarschaft aktiv zu fördern und 
zu stärken - dadurch entsteht eine leben-
dige und lebenswerte Gemeinschaft für 
alle Menschen, nicht nur in der besonde-
ren Adventszeit. 

Und zum guten Schluss, dazu braucht es 
keine Erläuterung, Kinder lieben Schne-
cken und „ihre*n Leih-Oma/-Opa, ihre*n 
Wunsch-Oma/-Opa“ und die wiederum 
lieben ihre „Schneggala“ (Fränkisch für 
kleines Schnecklein). 

Und ganz zum Schluss: 

Weihnachten ist das Fest der Nähe, Fa-
milie und Gemeinschaft und vielleicht 
schafft es das Projekt, dass viele Men-
schen das Fest gemeinsam und nicht 
einsam verbringen.  

In diesem Sinne  
„FROHE WEIHNACHTEN“ wünscht das 
Team 

„Geduld und Zähigkeit  

helfen an schlimmen  

Tagen viel mehr,  

als Kraft und Raserei.“ 

Jean de La Fontaine 
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Sie sprießen wie Pilze aus dem Boden: 
die Abfälle. Kaum wurden etliche aufge-
sammelt, schon sprießen sie wieder. Im 
Herbstheft der Umschau gab es einen Ar-
tikel darüber. Stefan Barth kam gemein-
sam mit einigen ehrenamtlichen Müll-
sammlern und Sammlerinnen ins Ge-
spräch. Mit Menschen- und (vielleicht?) 
Engelszungen appellierte er an die Rau-
cherinnen und Raucher. Erfolg? Ich habe 
großes Verständnis für diese Spezies, 
gehöre selbst dazu. Früher schnippte ich 
meine Kippen achtlos in die Gegend. 
Seitdem ich weiß, welchen Schaden sie 
anrichten, habe ich immer ein kleines 
Metalldöschen dabei. „Echter Lakritz“ 
steht darauf. Wobei schon lange kein 
Lakritz mehr darin ist, sondern meine 
Kippen. Wenn‘s voll ist, landen die ge-
sammelten Werke in öffentlichen Abfall-
behältern. In der Müllverbrennung scha-
den sie nicht mehr so viel.  

Der kurzen Rede wichtiges Anliegen: Bit-
te, liebe Büchenbacher, stoppen Sie mit 

mir, mit uns, die Vermehrung dieser un-
beliebten Naturbewohner! Schließlich 
wollen wir alle unsere schöne Büchenba-
cher Landschaft genießen.  

Und falls Sie noch was drauflegen möch-
ten: bei jedem Spaziergang einen Jute-
beutel mitnehmen und Müll sammeln. 
Hoffentlich gibt es dann irgendwann auf 
Ihrem Weg auch einen Abfallkorb. An-
sonsten einfach in den Hausmüll.  

Neuerdings gibt es sogar Unterwasser-
gewächse: „Taucher fischen E-Scooter 
aus dem Kanal. (Erlanger Nachrichten 
vom 19.10.22) Ob die kreativen Leute 
von dem Flyer demnächst auch einen la-
teinischen Namen erfinden? Ich bin ge-
spannt.  

„Saubere Stadt, sauberer Wald, – saube-
re Gewässer.“ Alles ehrenamtlich. Das 
sind keine sogenannten „Gutmenschen“, 
sondern Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die Natur genießen möchten. Ohne un-
beliebte Bewohner. Viele Schüler sind 
auch mit dabei. Ebenso Omas und Opas.  

Schmunzeln Sie bei diesem Artikel? Sol-
len Sie auch. Aber es ist Galgenhumor. 
Wie soll das weitergehen? 

Bitte helfen Sie mit, unser Büchenbach  
l(i)ebenswert zu erhalten.  

 

Doris Henninger 

Wir bedanken uns bei Baiersbronn Touristik 

für die Nutzungsrechte am nebenstehenden 

Bild. 

Unbeliebte Naturbewohner 

Taschenaschenbecher, die Stefan Barth im 

Frühjahr verteilt hat. 
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CarSharing in Büchenbach –  
ein Erfahrungsbericht 

Bis vor ein paar Monaten hatten wir un-
ser altes Familienauto. Einen fast 12 
Jahre alten Van mit 190.000 km auf dem 
Buckel. Und obwohl unsere erwachse-
nen Kinder das Auto immer noch gerne 
ausgeliehen haben, stand es oft in der 
Garage. Denn in Erlangen fahren wir 
meist mit dem Fahrrad oder auch mal mit 
dem Bus. Und nach Fürth, Nürnberg und 
erst recht noch weiter sind wir oft mit 
dem Zug unterwegs. 

Dann kam der Anruf eines unserer Kin-
der: unser Auto war mit Motorschaden 
auf der Autobahn liegen geblieben. Kurz 
darauf stand fest: die Reparatur hätte 
sich nicht mehr gelohnt. Und was jetzt? 
Wieder ein Auto kaufen, das dann über-
wiegend in der Garage steht, wollten wir 
nicht. Aber ganz auf ein Auto verzichten 
auch nicht. Und wie jede*r, der an der 
Bushaltestelle Büchenbach-Nord oder 
auf dem Parkplatz am Ende der Oden-
waldallee vorbeikommt, hatten wir es 
schon oft gesehen: das dort stationierte 
Auto des Vereins CarSharing Erlangen 
e.V. (CSE). 

Also haben wir uns auf https://
www.carsharing-erlangen.de/ informiert 
und festgestellt, dass der Verein eine 3-
monatige Schnuppermitgliedschaft an-
bietet, für die nicht mehr als 20 € Aufnah-
megebühr pro Person fällig werden. Wir 
haben uns kurzentschlossen angemeldet 
und CarSharing für 3 Monate auspro-
biert. Von Manfred Reinhart, dem 1. Vor-
sitzenden des Vereins, haben wir eine 
praktische Einweisung an einem Fahr-
zeug des Vereins und allerlei Wissens-
wertes mitgeteilt bekommen. Kurz darauf 
konnten wir loslegen. 

Der Verein nutzt die Flinkster-Plattform 
der Bahn-Tochter DB Connect. Die gibt 
es auf dem PC oder als Handy-App. Die 
Flinkster-App ist wirklich praktisch – auch 
für Senioren wie uns, die nicht für alles 
eine App haben. Wenn wir feststellen, 
hoppla, dafür wäre ein Auto nützlich, weil 
wir etwas transportieren wollen oder weil 
man mit dem öffentlichen Nahverkehr nur 
schwer oder gar nicht hinkommt, greifen 
wir zur Flinkster-App und schauen, ob 
„unser“ Auto in der Odenwaldallee ver-
fügbar ist und wir es reservieren können. 
Das klappt oft auch spontan, aber natür-
lich sind die Chancen umso besser, je 
früher man bucht. Man kann die Buchung 

'Unser' Auto am Standort Odenwaldallee 
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jederzeit ändern und bis 24 Stunden vor-
her kostenlos stornieren. Und falls das 
Büchenbacher Auto einmal nicht verfüg-
bar ist, stehen die nächsten Autos in Al-
terlangen in der Dompfaffstraße und hin-
ter dem Erlanger Bahnhof. 

Zur gebuchten Zeit geht der/diejenige 
von uns, der/die das Auto gebucht hat, 
zum Standplatz des Autos und hält seine/
ihre CarSharing-Karte an das Lesefeld 
hinter der Windschutzscheibe gleich ne-
ben der Fahrertür. Es klickt und das Auto 
ist offen. Der Autoschlüssel steckt in ei-
ner Halterung im Auto. Sitzposition und 
Rückspiegel nachstellen ist schon Routi-
ne, wenn man ein Familienauto gewohnt 
ist. Nach dem Ausparken noch kurz den 
Bügel hochklappen, damit der reservierte 
Parkplatz frei bleibt, und wir sind unter-
wegs. 

Natürlich fährt sich ein Kleinwagen wie 
„unser“ Opel Corsa etwas anders als ein 
Van. Aber daran hat man sich rasch ge-
wöhnt. Wenn man allein oder zu zweit 
unterwegs ist, hat man komfortabel Platz, 
aber auch für vier reicht das Auto. Die 
beiden unterschiedlich großen Teile der 
Rückbanklehne lassen sich leicht um-
klappen, dann sind auch etliche Geträn-
kekisten kein Transportproblem mehr. 
Und falls man wirklich einmal mehr Platz 
braucht, stehen am Erlanger Bahnhof 
u.a. ein Kombi und in der Killinger Straße 
in Alterlangen ein 9-Sitzer zur Verfügung. 

Die Kosten für die Kleinwagen betragen 
1,40 € pro Stunde und 0,40 € pro km. 
Damit ist alles abgedeckt, auch das Ben-
zin. Wenn der Tank zur Neige geht, muss 
man zwar auch ein CarSharing-Auto be-
tanken, aber dank einer Tankkarte, die 
stets griffbereit im Auto steckt, muss man 
für die Tankfüllung nichts bezahlen. 

Unsere billigste Fahrt kostete 3,23 € um 
etwas in der Dorfstraße abzuholen, was 
zu groß fürs Fahrrad war. Unsere bisher 

teuerste Fahrt schlug mit 45,49 € zu Bu-
che. Dafür waren wir morgens am Hafen, 
um Wertstoffe und Problemmüll abzulie-
fern. Vormittags stand ein Besuch in Ef-
feltrich auf dem Programm. Vor einem 
Besuch in Nürnberg am Nachmittag wa-
ren wir noch in Büchenbach Getränke 
holen und auf dem abendlichen Rückweg 
sind wir beim Gebrauchtwarenhof in 
Fürth vorbeigefahren. Die genannten Be-
träge mögen auf den ersten Blick teuer 
erscheinen. Wenn man aber bedenkt, 
was ein eigenes Auto kostet, erkennt 
man, wie viel man mit CarSharing sparen 
kann. Bei unserem „Alten“ summierten 
sich Wertverlust, Inspektionen und Werk-
stattbesuche, Versicherungen, Reifen, 
TÜV, Benzin usw. auf zwischen 4000 und 
5000 € im Jahr. 

Unsere Erfahrung beschränkt sich bisher 
auf Fahrten an einem Tag in der näheren 
Umgebung. Der Zeitpreis wird günstiger, 
wenn man einen ganzen Tag bucht und 
dann noch einmal für eine ganze Woche. 
Außerdem ist die Zeit zwischen Mitter-
nacht und 6 Uhr morgens umsonst. Der 
km-Preis ist ab 50 km und dann nochmal 
ab 100 km deutlich reduziert. Es gibt 

Mit der CarSharing-Karte wird das Auto  

geöffnet. 



Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert 

18 

auch Vereinsmitglieder, die mit einem 
CarSharing-Auto länger unterwegs sind 
oder gar ins Ausland in den Urlaub fah-
ren. Über den Verein kann man zu eini-
gen Fahrzeugen Zubehör ausleihen wie 
Fahrradständer und sogar ein Dachzelt. 

Für uns war jedenfalls am Ende der 
Schnupperzeit klar: wir bleiben dabei. 
Damit wurde für uns eine Kaution von 
insgesamt 1000 € fällig (700 € für das 
erste Familienmitglied, 300 € für das 
zweite), die am Ende der Mitgliedschaft 
zurückgezahlt wird. Außerdem bezahlen 
wir jetzt den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
von insgesamt 60 € (40 € für das erste 
Familienmitglied, 20 € für das zweite). Al-
le anderen Kosten fallen nur an, wenn 
wir ein Auto nutzen. Wir können jetzt 
schon absehen, dass wir eine Menge 
Geld sparen. Außerdem fällt alles weg, 
um das wir uns beim eigenen Auto küm-
mern mussten – wir müssen nur noch bu-

chen und manchmal tanken! 

Und wir haben nur 5 Minuten Fußweg bis 
zu „unserem“ Auto. Aber für die meisten 
Büchenbacher ist der Weg weiter. Des-
halb haben wir bei CSE nachgefragt, wa-
rum in einem Stadtteil mit so vielen Be-
wohnern nur ein Auto steht. Die Antwort 
war einleuchtend: Wenn mehr Büchenba-
cher Mitglied werden und dadurch die 
Auslastung steigt, werden auch mehr 
Fahrzeuge an mehreren Standorten stati-
oniert. In der Innenstadt haben viele Be-
wohner kein Auto oder keinen günstigen 
Stellplatz. Darum ist hier die Auslastung 
deutlich höher. Der Verein würde gerne 
im Stadtwesten noch wachsen und freut 
sich auf weitere Mitglieder in Büchen-
bach und Umgebung. 

 

Thomas Reichert 

CarSharing-Standort Bahnhof Erlangen 
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Filmprojekt Trilogy 56nord in Büchenbach 

Von Anfang Mai bis Ende August 2022 
lebte und arbeitete die Künstlerin Anna 
Steward im Rahmen einer Artist Resi-
dency, einer Künstlerinnen-Residenz, in 
Büchenbach. Gemeinsam mit zahlrei-
chen Stadtteilbewohner*innen und loka-
len Initiativen produzierte sie Kurzfilme, 
die im September 2022 bei einem Open 
Air-Kinoabend zur Vorführung kamen.  

Bei dem Projekt „Trilogy 56nord“ unter 
der Leitung von Anna Steward erhielten 
die Bewohner*innen von Büchenbach die 
einmalige Gelegenheit, als Filmprotago-
nist*innen ihre eigenen Geschichten zu 
erzählen – über sich selbst und ihren 
Stadtteil. Zugleich kamen sie aber auch 
als Drehbuchautor*innen, Kamerafrauen 
und -männer, Schauspieler*innen, Locati-
on Scouts, Set Designer*innen, Spre-
cher*innen usw. zum Einsatz. Die Videos 
entstanden in einem gemeinsamen Ar-
beitsprozess mit der Künstlerin und unter 
Begleitung professioneller Filmema-
cher*innen. In nur vier Monaten haben 
sich zahlreiche interessierte Gruppen 
und Einzelpersonen gefunden, sie haben 
sich mit dem Trilogy-Team vernetzt und 
gemeinsam Ideen für Filmsequenzen er-
arbeitet. Es wurden Dreh-Orte gefunden 
und Film-Sets besprochen, Erfahrungen 
in der Kamera-Führung gesammelt und 
viel Allgemeines über Film und Film-
Genres gelernt. Insgesamt sind 16 unter-
schiedlich lange, aber allesamt sehr auf-
wendige Kurzfilme verschiedener Film-
Genres entstanden, vom Trickfilm über 
dokumentarische Beiträge bis hin zur Fik-
tion. Am 11. September 2022 wurden die 
Filme vor über 300 Besucher*innen auf 
einer großen Leinwand auf dem Bolz-
platz neben der Scheune in einem Drei-

klang gezeigt. So kam das Projekt 
„Trilogy 56nord“ und damit auch die Resi-
dency von Anna Steward bei Getränken 
und Popcorn zu einem gelungenen, ge-
meinschaftlich erlebten Abschluss. 

Ausgangspunkt der Artist Residency war 
ein Antrag der SPD-Stadtratsfraktion. Ini-
tiiert und begleitet wurde die Residency 
vom Kulturamt/Kunstpalais.  

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich 
bitte an das Kunstpalais:  
hannah.straub@stadt.erlangen.de.  

 

Hannah Straub 

Beide Bilder entstanden bei der öffentlichen 

Vorführung der Filme am 11.09.22 

Fotos: Frank Steigner 
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Die Rikscha rollt weiter 

Seit Sommer bis hinein in den Herbst 
wurden schon viele Fahrgäste durch Bü-
chenbach befördert. 

Nun soll es auch im Winter weitergehen: 
Das kostenlose Angebot, sich von der 
Rikscha fahren zu lassen. 

Hier haben ältere Menschen Vortritt, da-
mit für sie beschwerliche Wege einfacher 
werden. Ob mit Einkaufstüten beladen 
oder aus der Arztpraxis kommend mit 
noch schmerzenden Gliedern. Mit im Ge-
päck ist immer ein nettes Gespräch mit 
der Rikscha-Pilotin oder dem Rikscha-
Piloten. 

Neu ist die Möglichkeit, Mitfahrten zu bu-
chen unter: 09131 – 86 28 52, Montag 
bis Freitag von 9:00 bis 11:00 Uhr.  

Sie können Ihren Wunschtermin nennen, 
wir holen Sie gerne von Zuhause ab. Bit-
te haben Sie Verständnis, wenn die 
Nummer mal besetzt ist oder der Termin 
nicht mehr frei ist oder noch nicht einge-
tragen werden kann. Wir sind mitten drin, 
alle Möglichkeiten auszubauen, also 
langfristigere Einsatzpläne, mehr Rik-
schas und Fahrer*innen, eine längere Te-
lefon-Besetzung. 

Durch das städtische Projekt „Gesund 
älter werden in Büchenbach-Nord“ (kurz: 
GÄWIN), gefördert vom GKV-Bündnis für 
Gesundheit (gemeinsame Initiative der 
gesetzlichen Krankenkassen), kam es 
zum Einstieg in das Rikscha-Angebot 
des Amts für Sport und Gesundheitsför-
derung. 

Es galt, die Wünsche der älteren Bü-
chenbacher*innen, die sich eher aus 
dem öffentlichen Leben aufgrund unter-
schiedlichster Gründe zurückziehen, zu 
erfahren: Was wünschen sie sich für ein 
gesundes Älterwerden in ihrem Stadtteil? 
Viele dieser Älteren nannten uns ihre 
Ideen und Vorschläge. 

Dafür ein ganz dickes Dankeschön!  

Derzeit sitzen wir an der Auswertung die-
ser Wünsche (Stand bei Umschau-
Redaktionsschluss), um gemeinsam mit 
unseren Passagieren zu entscheiden, 
was wir daraufhin anpacken wollen und 
können. 

Überdeutlich sticht jetzt jedoch schon der 
Wunsch heraus, das kostenlose Rikscha-
Mitfahrangebot nicht nur beizubehalten, 
sondern noch auszubauen. 

Dem kommen wir nach, indem die 

Mitten in der Büchenbacher Anlage steht die 

Rikscha-Station samt wöchentlichem Einsatz-

plan. 
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(ebenso häufig gewünschte) Buchungs-
möglichkeit gerade entsteht. 

Des Weiteren sind wir bestrebt, neue Fi-
nanzierungsmöglichkeiten zu finden, um 
das kostenlose Angebot der Rikscha-
Fahrt auch langfristig in Büchenbach zu 
verankern. 

Denn wir freuen uns sehr, dass die Rik-
scha und ihr*e Pilot*in eine Brücke sind, 
sich häufiger und unbeschwerter im 
Stadtteil zu bewegen und weitere Ange-
bote kennenzulernen. Dazu wird im Ge-
spräch gerne mal gemeinsam in den 
„GÄWIN-Stadtteilplan“ geschaut, der mit 
der Rikscha-Fahrt kostenlos verteilt wird. 

Ein großes Dankeschön geht auch an die 
Rikscha-Pilotinnen und Piloten, ohne die 
weder die Rikscha selbst noch das Rik-
scha-Teilprojekt einen Meter vorange-
kommen wären! 

Nehmen Sie als Seniorin oder Senior 
Platz auf dem Sitz der Rikscha und ge-
nießen Sie den Wind im Gesicht. Eine 
Winterdecke liegt parat, weitere können 
gerne gespendet werden. 

 

Uta Barusel 

 

Projektkontakt, Ansprechpartnerin: 

Uta Barusel,  
Tel.: 09131 86-2083, 
uta.barusel@stadt.erlangen.de 

 

Die Förderung erfolgt durch die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) mit Mitteln der gesetzlichen Kran-
kenkassen im Rahmen des GKV-
Bündnisses für Gesundheit (www.gkv-
buendnis.de). Den zu erbringenden Ei-
genanteil trägt die Stadt. Des Weiteren 
haben finanziell unterstützt: Die Bürger-
stiftung Erlangen, Max und Justine Els-
ner Stiftung, Stiftung Neue Mobilität, Post 
Corona Stadt ER Betreiberverein, Aktion 
Mensch & Kommune Inklusiv. Und ko-
operativ unterstützen: Die Initiative ER 
e.V., Lebenshilfe e.V., AWO Stadtteilpro-
jekt Erlangen-Büchenbach, Die Scheune. 

Erst war sie grün, dann gelb, jetzt rot, egal, 

Hauptsache sie fährt! 

Kostenloser Stadtteilplan 
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Gedenkveranstaltung auf dem Jüdischen Friedhof 

Das Wort Pogrom stammt aus dem Russischen: „погром“ bedeutet Verwüs-
tung, totale Zerstörung und genau das richteten die Nazis in den Läden und 
Büros jüdischer Bürger, Synagogen und öffentlichen jüdischen Einrichtungen 
an. Juden wurden in Erlangen in dieser Nacht auch tätlich angegriffen, ge-
schlagen, verhaftet, verschleppt und ermordet. 

Die Nazis nannten diese Nacht „Reichskristallnacht“. Die Bezeichnung bezieht 
sich darauf, dass am Morgen nach den Verwüstungen überall Glasscherben vor 
und in den zerstörten Wohnungen und Geschäften lagen. Heute wird diese 
Nacht der Schande als Reichspogromnacht bezeichnet. 

In Erinnerung an diese furchtbare Nacht fand am 16. November 2022 auf 
dem Jüdischen Friedhof eine Gedenkveranstaltung statt. Wir haben dort die 
Namen der Schoah-Opfer vorgelesen, Kerzen angezündet und Kieselsteine vor 
die Namenstafel gelegt. 

Steine auf Begräbnisstätten zu legen, 
ist eine wichtige jüdische Tradition: 
Mit diesen Steinen soll symbolisch ein 
Haus des Lebens (bei Gott) errichtet 
werden. 

Außerdem gab es früher noch einen 
ganz praktischen Grund für den 
Brauch des Steinablegens: Die Steine 
verhinderten, dass die Leichen von wil-
den Tieren ausgegraben wurden. Zu ei-
ner Bestattung brachten damals 
Freunde und Verwandte einen Stein 
mit, um das Grab zu bedecken. Das wa-
ren natürlich große Steine und Fels-
brocken. Wir haben nur kleine Kiesel-
steine gelegt, einen bei jedem Namen, 
der vorgelesen wurde. 

Die Weihnachts- und Vorweihnachtszeit 
ist für viele von uns eine Zeit schöner Er-
innerungen an frühere Weihnachtsfeste 
mit unseren Familien und Menschen, die 
wir lieb haben. 

In diese Zeit fällt aber auch das Geden-
ken und Erinnern an ganz furchtbare Er-

eignisse, die niemals vergessen werden 
dürfen. 

In der Nacht vom 9. auf den 10. Novem-
ber jährte sich in diesem Jahr zum 84. 
Mal die Reichspogromnacht in Deutsch-
land. 

Der Jüdische Friedhof in Erlangen 

Alle Fotos: Hanna D.  
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Die Liste der Namen, die wir vorgelesen haben, war sehr lang. Beim Üben 
haben wir die Zeit gestoppt: Über 20 Minuten lang hat es gedauert, die 
Namen der Opfer vorzulesen, dazu ihr Alter und den Ort an dem sie er-
mordet wurden, starben oder verschollen sind. Es sind 119 Namen.  

Dazwischen haben Herr Hanusz und Frau Plötz Psalmen vorgetragen, in 
denen deutlich wird, wie wichtig sein Name für jeden Menschen ist. Die 
Texte der Psalmen stehen im alten Testament. Das haben Juden und 
Christen gemeinsam. 

Das Vorlesen der Namen war der wichtigste Teil der Gedenkveranstal-
tung. Von allen Opfern wurden die Namen vorgelesen. Wenn ihr Name ge-
nannt wird, ist eine Person nicht vergessen, sondern man erinnert sich an 
sie und das Leid, das ihr zugefügt wurde. 

Wir haben auch Kerzen angezündet: 

Zur Erinnerung an die jüdischen Menschen aus Erlangen, 
Baiersdorf und Forth, die unter den Augen der Erlanger 
Bevölkerung in der Reichspogromnacht von Polizei und 
SA aus ihren Wohnungen verschleppt, im damaligen Rat-
haus festgesetzt und schikaniert bzw. im Gefängnis in-
haftiert wurden. Später verschwanden sie aus dem Bild 
unserer Stadt.  

Wir haben auch Kerzen angezündet: 

Zur Erinnerung an die jüdischen Men-
schen, die einmal in unserer Stadt ge-
lebt haben. Sie wurden in den Freitod 
getrieben, sind nach ihrer Deportation 
spurlos in den Ghettos von Belzec, Iz-
bica und Piaski verschollen oder wurden 
in den Konzentrationslagern von 
Auschwitz, Buchenwald, Chelmno, Dach-
au, Kaunas, Riga, Sachsenhausen, Sobi-
bor und Theresienstadt ermordet. 

Wir haben Kerzen angezündet. 
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Wir haben auch Kerzen angezündet: 

Zur Erinnerung an die jüdischen Menschen unserer 
Stadt, die als Verfolgte der sogen. „Euthanasie“ gelten. 
Sie wurden in der Mehrzahl in der Gaskammer der Tö-
tungsanstalt Hartheim ermordet. Zum Teil sind sie in 
Auschwitz oder in den Ghettos von Izbica und Krasnicyn 
verschollen. Andere wurden in der Heil- und Pflegean-
stalt Erlangen ermordet oder starben im Jüdischen 
Krankenhaus in Berlin. 

Herr Volleth, Erlangens zweiter Bür-
germeister und Frau Limburg-Klaus, die 
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, 
haben sich sehr bei uns bedankt, dass 
wir an der Gedenkveranstaltung mitge-
wirkt haben. Ich finde es wichtig, dass 
wir das gemacht haben. Es sollten viel 
mehr Leute kommen um zu zeigen, dass 
sie die Verbrechen der Nazis nicht ver-
gessen wollen! 

Als ich die Lebensalter der Men-
schen auf meiner Liste gesehen 
habe, ist mir bewusst geworden, 
dass ich die Namen einer Familie 
vorlese, die meine eigene sein 
könnte: Die Eltern und ihre 
Tochter sind ungefähr so alt wie 
meine Eltern und ich. 

Lasst uns niemals vergessen und 
immer erinnern! Wir gedenken 
der Opfer und holen sie in die 
Mitte der Gesellschaft zurück, 
aus der sie vertrieben worden 
sind. Antisemitismus und Aus-
grenzung von Minderheiten neh-
men wieder zu. Deshalb sind Er-
innerung und Veranstaltungen wie 
die Gedenkfeier wichtig. 

Text auf der Gedenktafel mit den Namen der 

Erlanger Opfer 

Für die Klassen 9M1 und 9M2 der 

Hermann-Hedenus-Mittelschule: 

Mohammed, Gabriel, Benny, Maxi-
milian, Oliver, Hannes, Salar, 
Maram, Jan, Thomas, Hanna, Herr 
Hanusz, Frau Plötz-Djawadi 
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Eines Tages fiel der Esel des Bauern in 
den Brunnen. Das Tier weinte stunden-
lang herzzerreißend, während der Bauer 
überlegte, was er machen soll. 

Schließlich entschied er, da das Tier 
schon alt war und der Brunnen ohnehin 
zugeschüttet werden musste, dass sich 
die Mühe nicht mehr lohnte, den Esel zu 
retten. 

Er rief alle Nachbarn, ihm zu helfen. Alle 
griffen nach einer Schaufel und began-
nen, Müll in den Brunnen zu schaufeln. 
Der Esel merkte zunächst was ge-
schieht, und begann verzweifelt zu wei-
nen. Dann jedoch hatte er sich, zum all-
gemeinen Erstaunen, beruhigt. 

Nach einer Weile schaute der Bauer in 
den Brunnen. Er war verblüfft von dem, 
was er sah. Mit jeder Schaufel Müll, die 
den Rücken des Esels traf, geschah et-
was Erstaunliches. Der Esel schüttelte 
seinen Rücken und stieg etwas höher. 

So wie der Bauer und die Nachbarn fort-
setzten, den Unrat auf das Tier zu wer-

fen, so schüttelte er ihn ab und stieg hö-
her und höher. 

Und bald sahen alle erstaunt zu, wie 
sich der Esel an den erreichten Brun-
nenrand stellte und glücklich hinaus 
sprang! 

„Das Leben wird über dich Müll schüt-
ten, ganz verschiedene Arten von 

Schmutz. Der Trick, wie du 
aus dem Brunnen kommst, 
liegt darin, dass du all diesen 
Müll abschüttelst und dann 
eine Stufe höher kletterst. Je-
des Unglück ist wie eine Stu-
fe.  

Wir können so aus dem tiefs-
ten Brunnen kommen, wenn 
wir einfach nicht aufgeben. 
Gib niemals auf! Schüttle das 
Unglück ab und steige eine 
Stufe höher! 

Merke dir fünf Regeln, um 
das Glück zu erreichen: 

1. Befreie dein Herz von Hass – Ver-
zeihe. 

2. Befreie deine Gedanken von Sor-
gen – die meisten werden nie wahr. 

3. Lebe einfach und schätze das, was 
du hast. 

4. Gib mehr. 

5. Erwarte weniger. 

 

Stefan Barth 

Der Esel 
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Kann man Spiegel trinken? 

„Kann man Spiegel trinken?“ Nachdenk-
lich steht Tobias vor meinem kleinen Kos-
metikspiegel. „Natürlich nicht. Wie 
kommst du denn darauf?“ „Na ja, Oma 
hat gesagt, Tante Anne ist Spiegeltrinke-
rin. Und neulich sahen wir ja im Zirkus 
einen Schwertschlucker, also, der hat ein 
richtiges Schwert geschluckt. Und da 
dachte ich, dass Tante Anne vielleicht 
auch Spiegel trinken kann.“ Mit seinen 
sechs Jahren ist Tobi sehr wissbegierig. 
Jetzt versteh ich den Zusammenhang 
und versuche, dem kleinen Mann zu er-
klären, was es damit auf sich hat.  

„Spiegeltrinker werden Menschen ge-
nannt, die immer einen bestimmten Alko-
holspiegel brauchen. Sonst geht es ihnen 
schlecht.“ „So wie Oma immer ihr Insulin 
braucht?“ „Das braucht Oma, um gesund 
zu bleiben, aber bei Tante Anne war das 
anders. Als Onkel Hans starb, war sie im-
mer sehr traurig und konnte auch nicht 
mehr schlafen. Eine Freundin riet ihr zu 
einem Gläschen Wein abends. Das half 
ihr auch. Sie konnte wieder schlafen. 
Auch war sie nicht mehr so sehr traurig, 
wenn sie Wein getrunken hatte. Aber mit 
der Zeit brauchte sie immer mehr Wein, 
um schlafen zu können. Einmal hatte sie 
abends eine ganze Flasche Rotwein ge-
trunken, da kam ein Anruf von ihrer bes-
ten Freundin: „Anne, kannst du bitte 
kommen? Mir geht‘s sehr schlecht.“ Du 
weißt ja, Tante Anne ist immer sehr lieb 
und hilfsbereit. Zwar überlegte sie noch, 
ob es klug ist nach einer ganzen Flasche 
Wein mit dem Auto zu fahren, aber die 
Freundin wohnte schließlich nicht neben-
an, sondern einige Kilometer entfernt. 
Und es klang so dringend. Wird schon 
nichts passieren, sagte Anne sich und 

stieg ins Auto. Und dann baute sie einen 
schlimmen Autounfall. Zwar kamen keine 
Personen dabei zu Schaden, aber ihr Au-
to hatte Totalschaden und sie konnte 
nicht mehr weiterfahren. Andere Leute 
riefen die Polizei zu Hilfe. Dabei kam 
dann raus, dass Anne einen ziemlich ho-
hen Alkoholspiegel im Blut hatte. Des-
halb der Ausdruck Spiegel.“ 

„Aber Mama, Tante Anne war doch nie 
betrunken so wie Onkel Hans manchmal. 
Dann kann er nicht mehr richtig laufen 
und redet so komisch und schreit auch 
manchmal. Dann bekomme ich richtig 
Angst vor ihm.“ 

„Stimmt, Tobi, wir haben Tante Anne nie 
betrunken erlebt. Bei Spiegeltrinkern ist 
das anders. Andere merken das gar 
nicht. Das Trinken machen sie meist 
heimlich. Dann sind sie gut drauf und lus-
tig.“ „Ja, Tante Anne ist immer sehr lieb 
und lustig. Ich habe sie richtig lieb.“ „Ich 
auch, Tobi, und deshalb bin ich so froh, 
dass sie jetzt zu den Anonymen Alkoholi-
kern geht. Das hilft ihr sehr, auch ohne 
Alkohol lustig und froh zu sein. Ihr Arzt 
hatte ihr nämlich empfohlen, zu dieser 
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Gruppe zu gehen, weil sie sonst ihre Ge-
sundheit ruinieren würde.“ „Was ist das, 
die A…?“ „Dort treffen sich Menschen, 
die schlechte Erfahrungen mit Alkohol ge-
macht haben und so was nicht mehr trin-
ken wollen.“ Tobi ist zufrieden mit meinen 
Erklärungen.  

Vor kurzem fragte Anne mich, ob ich nicht 
mal mitkommen wolle zu ihrer Gruppe. 
„Ich würde dir so gerne meine Freunde 
vorstellen,“ meinte sie. „Jeden ersten 
Montag im Monat dürfen Angehörige und 
Interessierte dazu kommen.“ Ich sagte 
gerne zu.  

Die Treffen sind in Büchenbach in der 
Martin-Luther Kirche. Wobei sie keiner 
Kirche angehören und auch sonst keiner 
Religion. Der Raum in der Kirche ist nur 
gemietet. Sie glauben aus Erfahrung an 
eine höhere Macht. Ob sie nun Gott ge-
nannt wird oder ganz anders. Diese hö-
here Macht hilft ihnen, ohne Alkohol zu 
leben. Und natürlich hat die Gruppe ei-
nen wesentlichen Anteil daran. Ist überle-
benswichtig.  

Von weitem schon höre ich fröhliches La-
chen. Einige Gruppenmitglieder haben 
sich schon im Hof versammelt. Die Ver-
trautheit untereinander ist zu spüren. Ich 
werde herzlich willkommen geheißen, 
nicht übertrieben, sondern echt. Dann 
geht‘s los. Eine Teilnehmerin hat was Le-
ckeres, Herzhaftes mitgebracht, und wir 
füllen unsere Teller damit. Natürlich gibt 
es auch verschiedene Getränke. In der 
Anfangsrunde stellt sich jede*r mit Vorna-
men vor. Die Wahrung der Anonymität 
soll gewahrt sein. Nicht selten gehören 
Persönlichkeiten der Öffentlichkeit zu den 
Teilnehmern. Nach dem Vornamen 
kommt „Alkoholiker, bzw. Alkoholikerin“. 
Fast wie ein Nachname. Das empfinde 
ich als etwas störend. Wie das Schuldbe-
kenntnis in Gottesdiensten, das ich auch 
nicht mag. Hier geht es doch nicht um 

Schuld. Ich werde demnächst mal fragen, 
was es mit diesem Ritual auf sich hat. 
Die Geschichten der Mitglieder gehen mir 
zum Teil richtig unter die Haut. So viel 
Tragik. Aber auch so viel Mut, aus der 
Abhängigkeit herauszufinden. Keinerlei 
Imponiergehabe, wie es sonst oft in an-
deren Gruppen anzutreffen ist. Mir wird 
richtig warm ums Herz. Und ich empfinde 
großen Respekt vor diesen Menschen 
mit ihren Geschichten. Fünf Frauen und 
zwei gestandene Männer. Wobei die 
Frauen natürlich auch gestandene Frau-

Die Präambel der AA 

 

Anonyme Alkoholiker sind eine Ge-
meinschaft von Männern und Frauen, 
die miteinander ihre Erfahrung, Kraft 
und Hoffnung teilen, um anderen zur 
Genesung vom Alkoholismus zu ver-

helfen.  

 

Die einzige Voraussetzung für die Zu-
gehörigkeit ist der Wunsch, mit dem 

Trinken aufzuhören.  

 

Die Gemeinschaft kennt keine Mit-
gliedsbeiträge oder Gebühren, sie er-

hält sich durch eigene Spenden. 

 

Die Gemeinschaft der AA ist mit keiner 
Sekte, Konfession, Partei, Organisati-
on oder Institution verbunden, sie will 
sich weder an öffentlichen Debatten 
beteiligen, noch zu irgendwelchen 

Streitfragen Stellung nehmen.  

 

Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu 
bleiben und anderen Alkoholikern zur 

Nüchternheit zu verhelfen. 
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„Könntet ihr bitte mal ein bisschen zu-
sammenrücken?! Wir möchten auch wie-
der rein!“ Die Wanderstiefel, noch ziem-
lich erdverkrustet, zwängten sich in das 
gut belegte Schuhregal.  

„Oh, Vorsicht bitte, tretet uns nicht!“ Die 
modisch hellen Stiefeletten, ganz neu 
aus dem Karton, unbenutzt und ungetre-
ten, waren von der derben Nachbar-
schaft nicht begeistert. „Wir sind empfind-
lich und wünschen etwas mehr Abstand!“  

Gemurmel im Hintergrund: „Sauberkeit 
rein – Schmutzfinken raus.“ 
„Extrawünsche werden nicht möglich 
sein,“ mischten sich die orangenen 
Sneakers ein. „Schaut mal zu uns, total 
gemischt in allen Farben und übereinan-
der gestapelt. Dabei sind wir lauter fleißi-
ge Sportgenossen! Täglicher Einsatz in 
Sportanlagen innen und außen. Und 
denkt mal daran, wir haben euer Dasein 
finanziert!“ 

Gemurmel im Hintergrund: „Wir sind die 
Schuh – wir sind die Schuh!“ 

Die Lackpumps im oberen Fach klapper-
ten pikiert mit den Absätzen: „Wir müs-
sen nebeneinander stehen. Wir haben 
schließlich eine außergewöhnliche Form 
und sind von enormer Wichtigkeit! Wir 
bewegen uns auf glattem Parkett in Kon-

en sind! Jede*r beschränkt sich auf das 
Wesentliche seiner Geschichte, aber ge-
rade diese Konzentration wirkt beson-
ders. Ich stelle mich zum Schluss als 
Gast vor. Niemand hat ein Problem da-
mit, dass mein „Nachname“ nicht Alkoho-
likerin ist.  

Anschließend berichtet jeder von seiner 
momentanen Situation, seinem oder ih-
rem Befinden.  

Als ich in der Schlussrunde nach meinem 
Eindruck gefragt werde, ist meine Ant-
wort: „Hier darf ich Mensch sein und das 
macht mein Herz warm und weit.“ Wäh-
rend ich das sage, wackelt meine Stim-
me etwas. Ich bin einfach so bewegt.  

Die Organisation Anonyme Alkoholiker 
(AA) entstand 1935 in den USA. Inzwi-
schen gibt es weltweit Selbsthilfegrup-
pen. Seit einiger Zeit trifft sich auch eine 
Erlanger Gruppe jeden Montag in Bü-
chenbach in den Räumen der Martin-
Luther- Kirche.  

 

Kontaktdaten:  

01512 5966507 
aaviola2019@freenet.de 

 

Doris Henninger 

Konkurrenz im Schuhregal 
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zertsälen und internationalen Festveran-
staltungen. Wie sähe das „kleine 
Schwarze“ oder das pinkfarbene Abend-
kleid mit Ganzsohlenläufern aus?“ 

Geschrei im Hintergrund: „Buuuuhhhh!“ 

„Haha,“ lachten etwas derb und ange-
säuert die Wanderschuhe, „Mit uns kann 
man Kultur und Natur genießen. Ihr 
glaubt von einer höheren Position aus 
sprechen zu dürfen, dabei habt ihr euch 
noch nie in der libyschen Wüste oder der 
griechischen Vikosschlucht verlässlich 
bewegt. Und die Tatra habt ihr auch noch 
nie bestiegen, ihr Wackelkandidaten!“ 
polterten sie weiter.  

Die angemachten High Heels ruckelten 
ihre gleichartigen roten, silbernen und 
goldbraunen Nachbarn erregt an, und 
man hörte etwas wie „Bildungsmangel, 
wichtige Events“ und etwas lauter: „Wir 
schmücken jede Frau, strecken die Beine 
und verleihen einen eleganten Gang und 
Auftritt.“ 

„Und auch noch fußunfreundlich mit 
Spätfolgen.“ Das kam von den flachen 
braunen Sandalen mit Fußbett.  

Gesang im Hintergrund: „Einigkeit und 
Platz und Schuhcreme.“ 

Die Sandaletten mit hohem Keilabsatz 
und Riemchen verbündeten sich mit den 
geschmähten Pumps. „Wir sind einfach 
schön und ästhetisch!“ 

Kommentar von den Gesundheitslat-
schen: „Rückenschädigend! Und manche 
Frauen brauchen sogar einen Mann als 
Stütze, weil sie sonst nicht laufen könn-
ten!“ 

Da lachten die Stiefel den langen Schaft 
hoch und runter. „Mit uns am Bein pas-
siert so was nicht! Wir gehen durch dick 
und dünn, sind warm und obendrein 
noch chic und sexy! Was Besseres gibt 
es nicht!“ 

„Auch bei plus 32 Grad? Angeber!“ Die-
ser Einwand kam von den quietschenden 
Badelatschen. 

„Also, meine lieben Mitläufer, jetzt bitte 
mal Ruhe! Wir müssen in dieser Unter-
kunft alle miteinander klarkommen.“ Das 
sagten die beigen Allround-Slipper, 
„Jeder steht hier seinen Schuh und wird 
gebraucht zu seiner Zeit!“ 

Allgemeines zustimmendes Gemurmel. 

Die Tür zum Regal wurde geöffnet, eine 
Hand griff nach unten, wo ganz in der 
Ecke ganz allein die Kuschelschaffell-
Hausschuhe standen – die grinsten nur 
still vor sich hin!  

 

Krystyna Papayannis 

Liebe Leser*innen! 

Bitte wirken Sie weiterhin an unserer 
Umschau mit! Stöbern Sie doch z. B. 
mal in Ihrem Fotoarchiv. Für die nächs-
te Ausgabe suchen wir Frühlingsbil-
der, die in Büchenbach aufgenommen 
wurden. Gerne nehmen wir eins Ihrer 
Fotos auf die Titelseite.  

Kontakt: frank.steigner@awo-omf.de 
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Kaleb-Dienste e.V. 
Wer oder was ist das eigentlich? 

Der Überfall Russlands auf die Ukraine 
am 24. Februar 2022  war Anlass, dass 
ich mich endlich intensiver mit dem Ver-
ein Kaleb-Dienste e.V. beschäftigen woll-
te. Kaleb-Dienste e.V. und die wesentli-
chen Mitbegründer des Vereins, Karola 
und Dr. Peter Milbers, kannte ich zwar 
schon seit vielen Jahren, aber so richtig 
hatte ich mich noch nie mit dem Verein 
beschäftigt.  

Als ich im Februar dieses Jahres mal 
wieder einen Rundbrief von Kaleb-
Dienste e.V. erhielt, mit einem dringen-
den Spendenaufruf für die Ukraine, be-
wog mich dies, in meinem Stadtteil „In 
der Reuth“ eine Sammelaktion durchzu-
führen. Es waren schließlich 8 große 
PKW Kombi, die wir ins Frauenauracher 
Depot bringen konnten. Den Spen-
dern*innen aus der Reuth sei herzlich 
gedankt.  

Mit dieser Aktion kam ich ganz unerwar-
tet zur Mitarbeit bei Kaleb-Dienste e.V.. 
Dann kam die Anfrage der Büchenbacher 
Umschau, ob ich einen Artikel über den 
Verein schreiben könne.  

 

Wie alles mit Kaleb-Dienste e.V. ange-
fangen hat. 

1987 gab es in Erlangen, insbesondere 
auch um die Altstädter Kirchengemeinde, 
viele private, sehr aktive, christliche 
Hauskreise, die auch das Anliegen hat-
ten, Kinder-, Jugend-, und Altenarbeit an-
zubieten. Bald war klar, dass insbeson-
dere die Jugendarbeit besser durch eine 
außenstehende Person angeboten wer-
den sollte. Um diese Arbeit auch rechtlich 
abzusichern wurde ein Verein gegründet, 

mit dem primären Ziel „helfen zu wollen“. 
Schließlich erfolgte die Vereinsgründung 
von Kaleb-Dienste e.V. 1989/90.  

Die Inhalte und Aufgaben des Vereins 
wurden allerdings schon bald durch ganz 
neue, unerwartete Schwerpunkte be-
stimmt.  

Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre 
war eine Zeit der großen politischen Un-
ruhen und Umbrüche: der Fall der 
deutsch/deutschen Grenze, der Zerfall 
der Sowjetunion und der Krieg in Jugo-
slawien. 

Auch in den Erlanger Hauskreisen waren 
dies Themen. Es bestanden Kontakte zu 
russischen „freien“ Christen (also keine 
orthodoxen Christen), die lange ein Da-
sein im Untergrund gefristet hatten, lange 
verfolgt wurden und unter denen, wie 
auch bei vielen anderen Menschen in 
Osteuropa, extreme Armut herrschte.  

Als 1989 eine Delegation freier Christen 
nach Erlangen kam, befand sich unter 
ihnen auch Sergej Ljannyi, der sich da-
mals mit einer Gegeneinladung bedank-
te. Sergej ist Ukrainer, der jedoch in Lett-
land lebte.  

Mit dieser Einladung begann die nun 
über dreißigjährige Geschichte von Kaleb
-Dienste e.V.  

Das Ehepaar Karola und Dr. Peter Mil-
bers, zwei abenteuer- und reiselustige 
Menschen mit großem christlichen Enga-
gement, nahmen an Fasching 1990, ge-
meinsam mit einem befreundeten Ehe-
paar, die Einladung von Sergej an und 
reisten mit ihren Wohnmobilen nach Lett-
land. Die sprachlichen Verständigungs-
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möglichkeiten waren damals nahe null. 
Dennoch war es möglich, den Kontakt zu 
Sergej und zu befreundeten Christen zu 
vertiefen und schon für Sommer 1990 ei-
ne Reise nach Russland zu verabreden, 
denn auch dort gab es dringenden Hilfe-
bedarf. Weder zu Zeiten der Sowjetuni-
on, noch heute, gibt es in den ehemali-
gen Ländern der Sowjetunion auch nur 
eine annähernd mit Deutschland ver-
gleichbare staatliche oder kirchliche 
(orthodoxe Kirche) Hilfestellung für be-
dürftige Menschen. In manchen Bevölke-
rungsschichten herrschte damals wie 
heute bittere Armut. Die Situation in den 
Gefängnissen war katastrophal. Es gab 
freie christliche Gemeinden, die, obwohl 
selbst arm, noch am ehesten halfen.  

So folgte im Sommer 1990 die nächste 
Reise des Ehepaares Milbers, wieder mit 
Freunden, in die damalige Sowjetunion, 
über Litauen, bis in den Norden Russ-
lands. Schon zu dieser Zeit war Sergej 
gut mit vielen christlichen Gemeinden 
vernetzt. Ein mit Sergej befreundeter 
Pfarrer aus Archangelsk konnte sich da-
mals in einem juristischen Verfahren, das 
er mit finanzieller Hilfe von Kaleb-Dienste 
e.V. bestreiten konnte, das Recht ausbe-
dingen, Zugang zu russischen Gefäng-
nissen zu erhalten. Mit ihm und der Un-
terstützung von Kaleb-Dienste e.V., be-
gann die russische Gefängnisarbeit. Um 
überhaupt die soziale Arbeit dort aufneh-
men zu können wurde als erstes ein 
Jeep angeschafft.  

Nach dem Zerfall der UdSSR 1990/91 
musste die Hilfe von Kaleb-Dienste e.V. 
zunächst der veränderten rechtlichen Si-
tuation der neu gegründeten Staaten an-
gepasst werden. Mit der Zeit entstand ein 
ständig wachsendes Hilfenetzwerk, über 
das an vielen Orten in Lettland, der Ukra-
ine und auch in Russland neue Vereine 
und Hilfsfonds gegründet werden konn-
ten, die unabhängig voneinander mit Ka-

leb-Dienste e.V. zusammenarbeiteten. Es 
war wie ein Schneeballsystem, viele ken-
nen jemanden und so entstanden viele 
neue Kontakte und Hilfewege. Heute gibt 
es ein großes Netz an örtlichen Stütz-
punkten und Verteilern in der Ukraine 
und in Lettland (Russland zur Zeit sehr 
eingeschränkt).  

 

Die derzeit wichtigsten Projekte 

Neben der regelmäßigen Verteilung von 
Hilfsgütern an vielen Orten in der Ukrai-
ne, haben sich einige stationäre Projekte 
entwickelt.  

Eine erste Suppenküche entstand 2009 
in Tukums in Lettland. Seit drei Jahren 
auch in Kraslava, wo es nun auch eine 
kleine Flüchtlingsunterkunft für derzeit 
ca. 20 Menschen aus der Ukraine gibt. 
Mittlerweile haben sich auch in der Ukrai-
ne viele spontane Suppenküchen in 
freien christlichen Gemeinden gebildet. 
Dort wird nicht nur Essen ausgegeben 
sondern auch Hygienepakete, Kleidung 
usw.. Zu den Lebensmittelspenden der 
ortsansässigen Bauern und der Gemein-
de kommen  Sach- und Geldspenden 
von Kaleb-Dienste e.V. und anderen eu-
ropäischen Partnern hinzu. 

Sergej und Ehepaar Milbers 
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Seit Jahren spenden die Grundschule Ut-
tenreuth und mittlerweile weitere Erlan-
ger Grundschulen (auch aus dem Raum 
Frankfurt kommt eine Spende) die Schul-
ranzen der Grundschulabgänger an Ka-
leb-Dienste e.V.. Dies ermöglicht, dass 
alljährlich bedürftigen lettischen und ru-
mänischen Kindern ein mit Schulmaterial 
gefüllter Ranzen, zur Einschulung über-
geben werden kann. Für die Ukraine wird 
diese Hilfe gerade aufgebaut.  

Zu Beginn der Arbeit von Kaleb-Dienste 
e.V. waren Lebensmittelpakete wesentli-
cher Teil der Hilfslieferungen, die anfangs 
auch nach Rumänien und Moldawien 
gingen. Medizinische Sachspenden, Klei-
dung und Nützliches für den Haushalt ka-
men bald hinzu. 

Seit Februar dieses Jahres konzentriert 
sich die Arbeit kriegsbedingt auf die Uk-
raine. 

 

 

Das Spendenlager 

Mit der 1990 in Erlangen begonnenen 
Sammlung von Hilfsgütern entstand bald 
das Problem, die Sachspenden zwi-
schenzulagern. Die Spendenbereitschaft 
in den Hauskreisen und der durch Mund-
zu-Mund-Propaganda gewonnenen neu-
en Spender*innen war so groß, dass 
schon bald ein erstes Lager benötigt wur-
de, um die Hilfsgüter zu sammeln und für 
den Transport und die Empfänger aufzu-
bereiten.  

Nach gemieteten Zwischenlösungen in 
Erlangen gab es 1998/99 das Angebot 
der Familie Zwanzger, deren still gelegte 
Mühle in Frauenaurach kostenlos für die 
Sortierung und Lagerung der Sachspen-
den zu nutzen.  

Für die Arbeit im Lager bildete sich ein 
bis heute bestehender ehrenamtlicher 
Helferkreis, ohne den die Arbeit kaum zu 
bewältigen wäre. Fleißige Hände sortie-
ren nun seit Jahren jeden Montag Vormit-
tag und oft auch mehrmals die Woche 

Beladung des LKW Das Team im Lager 
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die eingegangen Sachspenden, die in 
stabile, auf kyrillisch beschriftete Kartons 
verpackt werden und so ziel- und be-
darfsgenau verteilt werden können. Die 
Helfer*innen sind mit vielen sozialen/
caritativen Projekten und Einrichtungen 
gut vernetzt, man hilft sich gegenseitig. 
Wenn es noch lohnt, wird auch mal was 
zum Waschen mit nach Hause genom-
men oder repariert. Selbst Wollspenden 
werden von strickfreudigen Frauen in 
Kinderkleidung oder Socken verwandelt. 
Was Kaleb-Dienste e.V. selbst nicht 
braucht, geht an andere soziale/caritative 
Einrichtungen in Erlangen und Umge-
bung oder an Vereine, die z.B. für Rumä-
nien sammeln.  

So wurden in den vergangenen 30 Jah-
ren, mehrmals im Jahr viele Tonnen (pro 
LKW ca. 10 Tonnen) an Sachspenden in 
LKW`s verladen und in Zwischenlager in 
der Ukraine oder Lettland gebracht, wo 
sie zielgenau an Bedürftige weiter verteilt 
werden. Darüber ist nach den gesetzli-
chen Bestimmungen in der Ukraine und 
Lettland Buch zu führen.  

Der letzte LKW wurde im März dieses 
Jahres in Frauenaurach für die Ukraine 
gepackt. Ein weiterer LKW wird voraus-
sichtlich Mitte November mit Hilfsgütern 
in die Ukraine fahren. Seit Beginn des 
Krieges wurden in der Ukraine, auch in 
Zusammenarbeit mit ausländischen Part-
nervereinen, knapp 50 Tonnen Hilfsgüter 
verteilt. Zusätzlich zu diesen Hilfetrans-
porten, die aufgrund des Krieges und der 
Kostenexplosionen immer schwieriger zu 
organisieren sind, fahren nun drei von 
Kaleb-Dienste e.V. über die Jahre ge-
kaufte Transporter mit Hilfsgütern in die 
Ukraine und nach Lettland, wo sie für die 
lokale Verteilung genutzt werden. Auch 
hier schafft der Krieg erschwerte Bedin-
gungen.  

 

Der Verein 

Das Ehepaar Milbers für Deutschland/
Erlangen und Sergej für die Empfänger-
länder waren und sind die tragenden 
Säulen der Arbeit von Kaleb-Dienste e.V.  

Regelmäßige, jährliche Reisen in die 
ehemaligen Sowjetländer garantierten 
die Umsetzung und den Ausbau der Hil-
fearbeit. Dies konnte nur gelingen, da 
das Ehepaar Milbers und die befreundete 
Familie Stangl den Lehrerberuf ausübten 
und die Ferienzeiten die weiten Reisen in 
den Osten ermöglichten.  

Für den Verein war es ein Glücksfall, 
dass Dr. Elke Möller zu Kaleb-Dienste 
e.V. stieß. Dr. Möller hat in Kiew Völker-
recht studiert und sie spricht fließend rus-
sisch. Als sie im Jahre 2000 mit ihrer Fa-
milie nach Erlangen kam, wurde sie 
durch einen Spendenaufruf am Gymnasi-
um ihres Sohnes auf Kaleb-Dienste e.V. 
aufmerksam. Nach genau so einem Be-

Sergej und Elke Möller  
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tätigungsfeld hatte sie am neuen Woh-
nort gesucht.  

Seit 2000 ist Elke Möller nun eine wichti-
ge Mitarbeiterin bei Kaleb-Dienste e.V. 
und seit 2020 ist sie 3. Vorsitzende des 
Vereins.  

Die gezielten russischen Angriffe der 
letzten Wochen haben zur Folge, dass 
bei Kaleb-Dienste e.V. vermehrt Bitten 
um Hilfe eingehen.  

Für die Finanzierung der LKW-
Transporte, den Unterhalt der Transpor-
ter, für medizinische Hilfsgüter, Lebens-
mittel usw. werden weiterhin dringend 
auch Geldspenden benötigt.  

Wenn Sie die Arbeit von Kaleb-Dienste 
e.V. unterstützen möchten, können Sie 
dies das ganze Jahr über mit Ihrer Geld- 
oder Sachspende tun.  

 

Spenden 

Sparkasse Erlangen 
IBAN: DE 45 7635 0000 002400 2905 
BIC: BYLADEM1ERH 

Für Sachspenden bitten wir um telefoni-
sche Kontaktaufnahme mit Familie Möl-
ler: 09131 – 53 46 44 

Besuchen Sie die Homepage von Kaleb-
Dienste e.V., die laufend aktualisiert wird: 
www.kaleb-dienste-e-v-deutschland.org 

Mein herzlicher Dank gilt dem Ehepaar 
Milbers, das mir in einem langen Ge-
spräch lebendigen Einblick in die Ge-
schichte und die Arbeit von Kaleb-
Dienste e.V. gegeben hat.  

 

Roswita Horn 

Tanz meines Lebens 
 

Mal übermütig 
gewagt 

mal zögernd 
stolpernd 

trete Anderen 
auf die Füße 
oder sie mir 

gemeinsamer Tanz 
Tanz geht weiter 

 

Tanz allein 
den Rhythmus finden 

mal verhalten 
voll Trauer 

im Reigen gar 
mit Anderen 

 

Mal behutsam 
wie träumend 

wiegend 
dann wieder 

wild stampfend 
 

Wer spielt 
die Musik? 
Von außen? 
Von innen 
tief in mir? 

Oder beides. 
Wohin führt 
mein letzter 

Tanz? 
Wann? 

 

Ich tanze! 
 

Doris Henninger 
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„Silbersommer“ in den Heiden 
Ein Nachbarschaftsprojekt, gefördert durch das 

Klimabudget der Stadt Erlangen 

Viel Grün – das war schon in den 90er 
Jahren die Vorgabe, als die Planungen 
für die Bebauung westlich des Holzwegs 
begannen. Entlang der Straßen wurden 
großzügig Bäume gepflanzt, unter denen 
sich über die Jahre Grasflächen bildeten.  

Doch gerade die Trockenheit der letzten 
Sommer zeigte, dass diese den gestie-
genen Temperaturen nicht standhielten. 
In den Eigentümergemeinschaften der 
Oberen, Mittleren und Unteren Heide 
fanden sich interessierte Freiwillige, die 
die Einfahrten in ihre Stichstraßen durch 
Staudenpflanzungen ökologisch aufwer-
ten wollten. Man entschied sich für die 
Staudenmischung „Silbersommer“, eine 
eigens von der Landesanstalt für Wein-
bau und Gartenbau in Veitshöchheim 
entwickelte Auswahl an hitzeverträgli-
chen, insektenfreundlichen Pflanzen, die 
wenig Pflegeaufwand benötigen.  

Das Projekt wurde vom Stadtteilbeirat für 
gut befunden und anschließend recht 
schnell und unbürokratisch durch das 
Amt für Umweltschutz und Energiefragen 
genehmigt und auch mitbetreut.  

Nach der Information der Nachbarschaf-
ten durch einen eigens entworfenen Fly-

er fanden die Ansprechpartner*innen 
Stefan Els (Obere Heide), Uta Holland 
(Mittlere Heide) und Felizitas Traub-
Eichhorn (Untere Heide) schnell genü-
gend Mitstreiter, die am Tag der Umge-
staltung tatkräftig halfen.  

Da die Grasnarbe professionell entfernt 
wurde durch Mitarbeiter des EB 77 
(Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft 
und Straßenreinigung der Stadt Erlan-
gen), konnten sowohl die Neu-
Bepflanzung als auch die Ausbringung 
der Splittschicht innerhalb eines Tages 
erfolgen. So wurden auf drei mal 20 m² 
immerhin 490 Pflanzen und 1.260 Blu-
menzwiebeln verteilt. Im nächsten Früh-
jahr werden wir das Ergebnis unserer 
Bemühungen sehen können: mit relativ 
wenig Aufwand eine optisch ansprechen-
dere und ökologisch wertvollere Fläche. 

Wer nähere Informationen will, kann sich 
gerne wenden an uta@cholland.de. 

 

Felizitas Traub-Eichhorn 

Die drei Straßenver-

antwortlichen: Ste-

fan Els, Uta Holland 

und Felizitas Traub-

Eichhorn. 

Zwiebeln und Stauden werden gesetzt. 
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Rätselspaß 

Der Buchstabe der jeweils richtigen Antwort ergibt zusammengesetzt das neue Lö-

sungswort. Die Antworten finden Sie in dieser Ausgabe unserer Umschau. 

 

1. Wo feiert die griechisch-orthodoxen Gemeinde von Erlangen Weihnach-
ten? (Seite 45) 

 R Martin-Luther-Kirche  B Kirche St. Bonifaz 

 A Apostelkirche  E Konstantinos-Eleni-Kapelle 

 

2. Was enthalten Haselnüsse nicht? (Seite 57) 

 E Eisen  I Zink  

 L Aluminium  C Magnesium 

 

3. 2023 findet ein Rollatortraining in Büchenbach statt. In welchem Monat? 
(Seite 7) 

 S März  T April 

 I Mai  A Juni  

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 

Blätter 

Aus den richtigen Einsendungen des letzten Rätsels wurde  

Thomas Williams 

aus Büchenbach 

als glücklicher Gewinner gezogen. Herzlichen Glückwunsch! 

Wir gratulieren auch allen anderen ganz herzlich, die die richtige Lösung gefunden 
haben!  

Und hier unser neues Rätsel von Frank Steigner: 
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4. Wo befindet sich der Standort des Büchenbacher CarSharing-Autos? 
(Seite 16) 

 E Steigerwaldallee T Odenwaldallee 

 W Frankenwaldallee L Am Europakanal  

 

5. Welcher Enkelin erzählt die Oma von den Schneeengeln? (Seite 50) 

 W Amelie  Z Annika 

 T Anna  R Alexa  

 

6. Wo wurden die ersten Christbaumkugeln hergestellt? (Seite 52) 

 E Thüringen T Sachsen  

 R Franken  F Böhmen  

 

7. Was verteilen die Rikschafahrer*innen? (Seite 18) 

 N Eis R Freikarten für ein Club-Spiel  

 I Stadtteilplan  E Dominosteine  

 

8. Welche Adresse hat die Büchenbacher Tafel-Ausgabe? (Seite 41) 

 S Frauenauracher Str. 1a E Bachgraben 3 

 M Goldwitzerstraße 27 G Odenwaldallee 2 

 

Nun die Lösung unten eintragen und den Coupon bis zum Einsendeschluss am  
31. Januar 2023 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 anzuge-
ben. 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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Neues aus der Stadtteil-Werkstatt 56nord 
Was war los beim 3. Öffentlichen Stadtteil-Forum? 

Am Dienstag, dem 11. Oktober fand das 
3. Öffentliche Stadtteil-Forum in der Mar-
tin-Luther-Kirche statt.  

Die Veranstaltung wird einmal im Jahr 
von der Stadtteil-Werkstatt 56nord durch-
geführt. Sie dient dazu, aktuelle Themen 
der Stadtentwicklung für Büchenbach-
Nord vorzustellen, die Projekte der Stadt-
teil-Werkstatt bekannt zu machen und 
sich mit Büchenbacher*innen und allen 
Interessierten auszutauschen. 

Der Abend war gefüllt mit einem bunten 
Programm. Das Team hinter der Stadtteil-
Werkstatt hat sich offiziell vorgestellt und 
über aktuelle Projekte in Büchenbach-
Nord berichtet (siehe Bericht Verfügungs-
fonds auf der nächsten Seite). Es gab ei-
nen Rückblick auf das Stadtteilfest 50 
Jahre – 50 Tische, dazu wurde auch der 
auf dem Fest entstandene Kurzfilm ge-
zeigt. Es wurde über das Filmprojekt  

Trilogy 56nord berichtet. Eingeladen war 
auch das Amt für Stadtplanung und Mobi-
lität und informierte über die Bebauungs-
pläne GEWOBAU Odenwaldallee, Nah-
versorgungszentrum Büchenbacher Anla-
ge, die Schulstandortentwicklung Bü-
chenbach-Nord, die Umweltspuren Am 
Europakanal und die Planungswerkstatt 
Freiraum Neue Mitte. 

Das Team der Stadtteil-Werkstatt be-
dankt sich bei den rund 50 Gästen und 
für den interessanten Austausch! 

 

Katja Eichinger 
Quartiersmanagerin der Stadtteil-
Werkstatt 56nord 

Herr Lohse vom Amt für Stadtplanung und 

Mobilität berichtet über aktuelle Stadtent-

wicklungsprojekte in Büchenbach und  

beantwortet Fragen; Foto: QM 56nord  
Die beiden Quartiersmanagerinnen Anna 

Barth (links) und Katja Eichinger führen durch 

den Abend; Foto: QM 56nord  

Tipp: Die ausführliche Dokumentation des 

Abends mit vielen Abbildungen und Fotos 

finden Sie unter https://erlangen.de/

aktuelles/buechenbach-nord 
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Was ist eigentlich der Verfügungsfonds? 

Die Stadtteil-Werkstatt hat viele Aufga-
ben in Büchenbach-Nord. Eine davon ist 
es, Sie in Ihrem Engagement für die 
Stadtteilentwicklung zu unterstützen. Das 
kann auf vielfältige Weise geschehen: Ich 
als Quartiersmanagerin beantworte Ihre 
Fragen zu aktuellen Planungen in Bü-
chenbach. Sie können sich mit Anregun-
gen an mich wenden. Ich informiere Sie 
über aktuelle Termine … 

Seit November kann die Stadtteil-
Werkstatt Ihre Ideen für Büchenbach-
Nord auch finanziell unterstützen.  

Die Gelder des Verfügungsfonds stam-
men von Bund und Freistaat. Sie sollen 
genutzt werden, um kleine Aktionen, 
Maßnahmen und Projekte umzusetzen, 
die Büchenbach-Nord noch schöner ma-
chen.  

Folgende Maßnahmen können 
gefördert werden: Kurzfristige, 
schnell sichtbare Projekte und 

Aktionen zur Gestaltung des Umfeldes; 
Belebung der Stadtteilkultur und Aktivie-
rung der Bewohnerschaft; Verbesserung 
der nachbarschaftlichen Kontakte und 
des Zusammenlebens; Öffentlichkeitsar-
beit und Imageverbesserung oder nach-
haltige Bildungs- und Beteiligungsange-
bote u.v.m. 

Den Ablauf der Förderung sehen Sie un-
ten dargestellt. Ob eine Idee mit Geldern 
unterstützt werden kann, wird immer im 
Einzelfall entschieden. Ich berate Sie bei 
Ihrem Vorhaben gerne von Beginn an! 

Ich freue mich auf Ihre Ideen! 

 

Katja Eichinger 
Quartiersmanagerin  
der Stadtteil-Werkstatt 56nord 

Kontakt zur 

Stadtteil-Werkstatt: 

Katja Eichinger 

Mobil: 0157-58157743 

Mail: stadtteilwerkstatt@ 

56nord.info 
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Tafelausgabe Büchenbach 
Interview mit einer Kundin 

Wie lange sind Sie schon Kundin bei 
der Tafel?  

Kundin: Ich bin seit 5 Jahren Kundin bei 
der Tafel. 

 

Was hat sich in den letzten Jahren Ih-
rer Meinung nach geändert? Vergleich 
früher - heute. 

Früher war vieles sehr unorganisiert, vie-
le Menschen waren zur gleichen Zeit da, 
es war sehr chaotisch.  

Jetzt ist mehr Ordnung, es gibt weniger 
Wartezeiten. Inzwischen gibt es Auswei-
se, die verschiedene Farben haben. 
Nach diesen Farben richtet sich die Ab-
holzeit bei der Tafel. Gut zum Planen. 

 

Was finden Sie positiv?  

Mengen sind gut, reichen gut aus. Es 
wird auf unterschiedliche Bedürfnisse 
eingegangen (kein Schweinefleisch, 
auch Vegetarier etc. werden berücksich-
tigt). Es gibt gelegentlich sogar auch 
Shampoo, Duschgel, Toilettenpapier, u. 
ä. Vor der Einschulung sogar extra 
Schulbedarf für zukünftige Schulanfän-
ger. 

 

Was finden Sie verbesserungswürdig?  

Der Transport der Waren ist mitunter 
schwierig, da ggf. Waren wie Gemüse, 
Obst, Joghurt sehr zerdrückt werden. 

 

Was müssen Menschen wissen, die 
zur Tafel gehen?  

Pro Person müssen 2,-- € bezahlt wer-
den (für mehrere Personen max. 3,-- €). 
Es ist eine Maske zur Abholung erforder-
lich. Behälter, Taschen müssen für den 
Transport selbst mitgebracht werden.  

 

Ihr Fazit? 

Ich bin zufrieden, es passt alles. 

 

Interview: Alexandra Müller  

Eingangsbereich der Tafelausgabe 
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Informationen zur Tafel 

Die Tafel Erlangen ist in Trägerschaft der 
Diakonie Erlangen und zählt rund 190 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in 
drei Ausgabestellen. Diese sammeln 
überschüssige, aber qualitativ einwand-
freie Lebensmittel im Handel und bei 
Herstellern und verteilen diese gegen ein 
symbolisches Entgelt von zwei oder drei 
Euro an sozial sowie wirtschaftlich be-
nachteiligte Menschen. Woche für Wo-
che nutzen rund 900 Haushalte das An-
gebot der Tafel, darunter viele Familien, 
Renterinnen und Rentner, sowie Geflüch-
tete Menschen. Die Erlanger Tafel verbin-
det somit das Retten der Lebensmittel 
und das Helfen für sozial benachteiligte 
Menschen in einem.  

 

Was wird benötigt? 

Die Tafel Erlangen freut sich sehr über: 

• Sachspenden im Bereich Obst, ver-
packtes Brot und Milchprodukte. 
Gerne nehmen wir aber auch haltba-
re Lebensmittel an und geben diese 
ebenso an unsere Tafelkundschaft 
weiter. 

• ehrenamtliche Helfer*innen für ver-
schiedene Aufgaben. Aktuell suchen 
wir dringend Fahrer*innen, die uns 
samstags unterstützen können. Mel-
den Sie sich einfach unter folgender 
Adresse:  

 

Kontakt 

Sozial- und Familienberatung  

Frauenauracher Straße 1a,  
91056 Erlangen 

Telefon: 09131-9054-10 oder  
E-Mail: beratungsstelle@diakonisches-
zentrum-er.de 

Ansprechpartnerinnen 

Carola Riedel,  
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Alexandra Müller,  
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

 

Spenden 

Zudem können Sie uns auch sehr gerne 
finanziell unterstützen. 

Wir freuen uns auf Ihre Tafel-Spende un-
ter: 

Sparkasse Erlangen  
IBAN DE 46 7635 0000 0060 0258 74  
Stichwort: Tafel Erlangen 

Ausgabe von Backwaren 
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Rund 250 Millionen griechisch-orthodoxe 
Gläubige in der ganzen Welt, darunter 
etwa 400.000 in Deutschland und rund 
530 Erlanger*innen (und davon wiede-
rum etwa 80 aus Büchenbach) – (Quelle: 
Amt für Statistik und Stadtforschung der 
Stadt Erlangen, Stand 31.12.2021) feiern 
am 24. und 25.12.2022 Weihnachten.  

 

Welchen Ursprung und welche Bedeu-
tung hat das Weihnachtsfest in der 
griechisch-orthodoxen Kirche?  

An Weihnachten wird weltweit von Men-
schen christlichen Glaubens (oder zu-
mindest von Menschen in Ländern christ-
licher Prägung) die Geburt Jesu gefeiert. 
Zu den christlichen Kirchen zählen u.a. 
die evangelische und die römisch-
katholische Kirche sowie die orthodoxen 
Kirchen. Letztere bilden „die drittgrößte 
christliche Kirchengemeinschaft der Welt. 
Gemeinsam ist allen orthodoxen Kirchen, 
dass sie ihre Gottesdienste nach dem so 
genannten "byzantinischen Ritus" feiern. 
Sie sehen sich als eine große Gemein-
schaft, auch wenn man von außen be-
trachtet von einer griechisch-, russisch-, 
kroatisch-, serbisch-, rumänisch-, bulga-
risch- und georgisch-orthodoxen Kirche 
spricht“ (nach www.helles-koepfchen.de 
sowie dem Bundesministerium des In-
nern und für Heimat in Deutschland). 
Trotz mancher (auch) kultureller Unter-
schiede haben all diese Kirchen eine Ge-
meinsamkeit: 

„Das Christentum ist eine Weltreligion, 
die aus dem Judentum hervorging. Von 
zentraler Bedeutung für das Christentum 

ist Jesus von Nazareth, ein jüdischer 
Wanderprediger, der etwa in den Jahren 
28–30 n. Chr. auftrat und in Jerusalem 
hingerichtet wurde. Seine Jünger erkann-
ten in ihm nach seiner Kreuzigung und 
Auferstehung den Sohn Gottes und den 
vom Judentum erwarteten Messias. In 
ihren Bekenntnissen nennen sie ihn Je-
sus Christus. Der Glaube an ihn ist in 
den Schriften des Neuen Testaments 
grundgelegt. Die weitaus meisten Chris-
ten glauben an einen Gott 
(=Monotheismus) als eine Trinität, das 
heißt eine Wesenseinheit aus Vater, 
Sohn und Heiligem Geist“ (Quelle: wi-
kipedia.org/wiki/Christentum). 

Ob sich die Geburt von Jesus Christus 
nun allerdings wirklich in der „Heiligen 
Nacht“ vom 24.12. auf den 25.12. (nach 
dem neuen gregorianischen Kalender) 
oder doch vom 6.1. auf den 7.1. (nach 
dem alten julianischen Kalender) ereig-
nete, ist nirgends klar belegt. 

 

Welche Bräuche gehören zum grie-
chisch-orthodoxen Weihnachtsfest? 

Weihnachten in Griechenland und auch 
hier in der seit genau 50 Jahren beste-
henden Erlanger Gemeinde beginnt 
schon 40 Tage vor dem Fest mit dem tra-
ditionellen Fasten. Während dieser Zeit 
dürfen keine tierischen Erzeugnisse ge-
gessen werden. Dazu gehören neben 
Lamm-, Schweine-, Geflügel- und Rind-
fleisch auch Fisch. Strenggläubige ver-
zichten außerdem auf alle Milchprodukte 
(Käse, Butter, Sahne usw.) und Eier, zu-
mindest ab dem 21. Dezember. Während 

Feste der Religionen:  
Weihnachten in der Griechisch-Orthodoxen  

Gemeinde von Erlangen 
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der Fastenzeit geht jede*r ihren/seinen 
Verpflichtungen nach, die Arbeit (auch 
Schule) und Familie mit sich bringen, 
doch trotzdem soll Verzicht geübt wer-
den. „Sinn ist es, sich selbst bewusst zu 
werden, seinen Weg, auf dem man sich 
befindet, zu überdenken und zu Gott zu-
rückzukehren. Durch das Gefühl von 
Hunger und dem willentlichen Verzicht 
auf besonders nahrhafte Gerichte soll 
man sich bewusst werden, dass es au-
ßer seinen körperlichen Bedürfnissen 
auch noch geistige Dinge zu überdenken 
gilt“ (Quelle: www.evangelisch.de). Kör-
per und Geist werden dadurch gereinigt, 
die Gläubigen bereiten sich gedanklich 
auf die Geburt Jesu vor. In der Fastenzeit 
gehen Erwachsene und Kinder auch zur 
Einzelbeichte. 

Festlich geschmückte Christbäume gehö-
ren inzwischen zum griechisch-
orthodoxen Weihnachtsfest. Doch oft 
werden außerdem noch kleine Holzboote 
(griechisch: Karavaki) gebastelt, die dann 
mit Lichtern geschmückt und zur Dekora-
tion aufgestellt werden. Dieser Brauch 
geht auf die Legende vom Heiligen Vas-
sili zurück, der mit einem Schiff nach 
Griechenland gekommen sein soll. 
„Vassilios ist der Schutzheilige der Kinder 
und Hüter der Schifffahrt, er galt zu Leb-
zeiten als wohltätig und hilfsbereit. Er 
lebte im vierten Jahrhundert n.Chr. in der 
Stadt Caesarea (Anmerkung: also im 
heutigen Israel) als Bischof. Zeit seines 
Lebens setzte er sich für die Armen und 
Benachteiligten ein. So gründete er bei-
spielsweise eine Stiftung, die der Pflege 
und Fürsorge für Arme und Kranke 
galt“ (Quelle: www.griechenlandreise-
blog.de). 

Am 24. Dezember wird die Weihnachts-
zeit (griechisch: Kalanda) im wahrsten 
Sinne des Wortes „eingeläutet“. Die Kin-
der ziehen auch bei uns mit kleinen  
Musikinstrumenten, z. B. Triangeln oder 

Glöckchen, von Haus zu Haus und sin-
gen Weihnachtslieder (deutsche eben-
falls, die ins Neugriechische übersetzt 
wurden), die die Geburt Jesu ankündi-
gen. Sie bitten mit ihrem Gesang um Se-
gen und Glück für das Haus oder die 
Wohnung und die Bewohner*innen. Da-
für werden die Sänger*innen mit Süßig-
keiten, Gebäck oder Geld beschenkt.  

Weihnachten ist ein Familienfest. Viele 
Griechen waren früher als Händler oder 
Seeleute unterwegs und blieben deshalb 
lange Zeit ihrer Heimat fern. Für das Fest 
der Geburt Christi kehrten aber alle zu 
ihrer Familie zurück. Das gilt heute auch 
noch: Wo immer es möglich ist, feiert 
man gemeinsam in geselliger Verwandt-
schaftsrunde, in Griechenland, Zypern 
oder eben in Erlangen.  

Bereits Tage zuvor werden dafür traditio-
nelle Speisen vorbereitet. Am Abend des 
24. Dezembers wird ein Weihnachtsfeuer 
im Kamin angefacht, das 12 Tage lang 
brennen muss. Wer keinen hat, entzün-
det Kerzen. Damit sollen die nimmersat-
ten Kobolde (griechisch: Kalikanzari) ver-
trieben werden, die Kostproben vom 
Festtagsschmaus nicht abgeneigt sind 
und Unfug treiben, wenn sie davon nichts 
abbekommen.  

Am Heiligabend, der üblicherweise am 
25.12. gefeiert wird, kommt das größte 
Holzscheit in den Kamin, um das Jesus-
kind zu wärmen. Nach dem morgendli-
chen Gottesdienst werden die Tische 
dann reich gedeckt, zum Beispiel mit 
Schweine-, Lamm- oder Truthahnfleisch 
(häufig vom Grill) und Salaten aller Art. 
Tzatziki, Feta, Feigen, Rosinen, Nüsse 
und süße Leckereien dürfen nicht fehlen. 
Als Weihnachtsgebäck gibt es Melo-
makárona, ein eiförmiges griechisches 
Dessert aus Mehl oder Grieß, Zucker, 
Orangensaft, Zimt und Olivenöl. Nach 
dem Backen werden die Leibchen noch 
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einige Sekunden lang in eine sirupartige 
Mischung aus Honig und Zuckerwasser 
getaucht und mit Walnussstückchen be-
streut. Kourabiédes, das sind süße But-
terplätzchen, werden dagegen mit ge-
hackten Mandeln und reichlich Puderzu-
cker bestäubt. Sie sehen dann aus wie 
kleine Schneebälle. Baklava, eine mit ge-
hackten Walnüssen, Mandeln oder Pista-
zien gefüllte Blätterteigpastete, die in Ho-
nig- oder Zuckersirup eingelegt wurde, 
wird genauso gerne serviert wie Chris-
topsomo, ein Walnussbrot, das mit Se-
samsamen bestreut wird. Geschenke 
gibt es erst am 1. Januar. An dem Tag 
feiert die griechisch-orthodoxe Kirche die 
Beschneidung des Herrn und gleichzeitig 

die Ankunft der Heiligen Vassili, der die 
Gaben bringt. Außerdem wird für diesen 
Tag ein besonderer Neujahrskuchen 
(griechisch: Vasilópita) gebacken, in dem 
eine Münze versteckt wird. Der Älteste 
der Familie schneidet den Kuchen in 
gleichgroße Teile, zuvor kreuzt er ihn 
dreimal leicht mit einem Messer ein. Erst 
wenn jeweils ein Stück für den Heiligen 
Vassili, Jesus, Maria, für das Haus, für 
den Hausherrn und die Hausherrin sowie 
für einen Armen oder Fremden / Flücht-
ling (griechisch: Xenos) beiseitegelegt 
wurde, bekommen die übrigen Familien-
mitglieder ein Stück, außerdem Freunde 
oder Fehlende, an die man gerne denkt. 
Wer in seinem Kuchenstück die Münze 

stellt sind, zeugen unter der Woche von der 

Anwesenheit einer griechisch-orthodoxen Ge-

meinde. An Sonn- und Feiertagen jedoch wird 

die Kapelle (rechtes Foto) von Herrn Wasilios 

Mpairaktaridis, dem Messdiener der Gemeinde 

und seiner Familie, festlich ausstaffiert, zum 

Beispiel mit einer 9 qm großen Marien-Ikone, 

die hinter dem Altar aufgestellt wird oder mit 

der orthodoxen Bibel, die etwas umfangrei-

cher als die der katholischen Kirche ist, da sie 

einige weitere antike Schriften anerkennt.  

Nur das Ewige Licht (griechisch: Kantilaki), das 

Weihrauchgefäß und vor allem die Ikonen, auf 

denen die Mutter Gottes, Jesus, der Heilige 

Konstantinos und seine Mutter Eleni darge-
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findet, dem winkt im neuen Jahr beson-
ders viel Glück.  

 

Und der Weihnachtsgottesdienst? 

Die Griechisch-Orthodoxe Gemeinde in 
Erlangen besitzt kein eigenes Gottes-
haus. Die „normalen“ Sonntagsgottes-
dienste werden daher in der Christopho-
rus-Kapelle gefeiert, die sich im Pacelli-
Haus der Katholischen Hochschulge-
meinde befindet. Die griechisch-
orthodoxen Gläubigen bezeichnen sie 
aber als Konstantinos-Eleni-Kapelle.  

Besuchen an „normalen“ Sonntagen et-
wa 30 bis 40 Gläubige den Gottesdienst, 

so sind es an Weihnachten gut 400, die 
aus dem ganzen Gemeindegebiet Erlan-
gen-Fürth-Schwabach kommen oder „auf 
Verwandtschaftsbesuch“ sind. Deshalb 
zieht die Gemeinde an diesem Tag (und 
an Ostern, dem höchsten Fest in der 
griechisch-orthodoxen Kirche) in die Bo-
nifaz-Kirche um, die dann ebenfalls mit 
liturgische Büchern, Ikonen (= Heiligen-
bilder, auch als „Fenster zum Himmel“ 
bezeichnet) und Geräten sowie mit 
künstlerisch oft aufwändig gestalteten 
Paramenten (= in der Liturgie verwende-
te Textilien, etwa das rote Samttuch für 
den Altar) prächtig geschmückt wird. 

Der Gottesdienst in Erlangen findet aller-
dings nicht am 25.12., sondern am 
24.12. von 18.30 Uhr bis 21 Uhr statt – 
für die griechisch-orthodoxen Gläubigen 
eine eher ungewöhnliche Zeit, die dem 

Mit diesem Bild von Maria und Jesus wird der 

Altarraum geschmückt.  

(Foto: Wasilios Mpairaktaridis) 

Diese Ikone wird nur an Weihnachten gezeigt.  
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„Ausleihen“ des (katholischen) Gottes-
hauses geschuldet ist: Die katholischen 
Gottesdienste für Kinder und Erwachse-
ne, die der Kroatischen Mission und der 
Koreanischen Gemeinde werden an den 
Weihnachtstagen nämlich ebenfalls dort 
durchgeführt. 

Ohne die große Unterstützung von Herrn 
Pfarrer Raimund Reinwald von St. Boni-
faz und dem Leiter der KHG Erlangen, 
Herrn Hochschulseelsorger Harald Kreß-
mann sowie das vertrauensvolle Mitei-
nander aller Beteiligten hätte die grie-
chisch-orthodoxe Gemeinde keine 
„kirchliche Heimat“ in Erlangen. 

Pater Konstantinos, der zusätzlich noch 
für die Gemeinden in Lauf, Bamberg und 
Bayreuth zuständig ist, trägt einen roten 
Talar und hält sich an eine vom Ökume-
nischen Patriarchat von Konstantinopel 
festgelegte Gottesdienstordnung, näm-
lich an die Weihnachtsliturgie. Dabei 
wechselt er von der neugriechischen 
Sprache (etwa beim Vorlesen des Weih-
nachtsevangeliums) in die deutsche bzw. 
serbische oder rumänische Sprache, 
denn rumänisch – bzw. serbisch-
orthodoxe Christen besuchen die Erlan-
ger Weihnachtsmesse ebenfalls. 

Die musikalische Begleitung erfolgt ohne 
Instrumente, zwei Sänger tragen statt-
dessen abwechselnd die liturgischen Ge-
sänge vor. Das Vater Unser wird von der 
ganzen Gemeinde in einem Sprechge-
sang in griechischer Sprache und – wie 
alle Gebete – im Stehen wiedergegeben. 
Ältere oder gebrechliche Menschen dür-
fen sitzenbleiben. Wenn die Dreifaltigkeit 
Gottes, also Vater, Sohn und Heiliger 
Geist, erwähnt wird, schlagen orthodoxe 
Gläubige mit den drei ersten zusammen 
gelegten Fingern der rechten Hand und 
den beiden anderen zur Handfläche ge-
drückten Fingern ein Kreuz von der Stirn 
über die Brust erst zur rechten, dann zur 

linken Schulter (nicht wie Katholiken von 
links nach rechts). 

Übrigens nehmen die Mädchen und 
Frauen auf der linken Seite der Kirche 
Platz, die Jungen und Männer auf der 
rechten (in der Kapelle des Pacelli-
Hauses dagegen ist eine gemischte Sitz-
ordnung üblich).   

Das Mysterium „des Heiligen und Kost-
baren Leibes und Blutes des Herrn“ ist 
sozusagen die orthodoxe Variante des 
Abendmahls und Höhepunkt des Weih-
nachtsgottesdienstes. „Die orthodoxe Kir-
che glaubt fest daran, dass sich in der 
Eucharistie Brot und Wein in den wirkli-
chen Leib und in das wahre Blut Christi 
verwandeln und keine rein symbolische 
Darstellung des Leibes und Blutes sind“ - 
wie z. B. in der evangelischen und katho-
lischen Kirche (Quelle: www.orthodoxer 
glaube.jimdofree.com/die-heilige-
eucharistie). 

Das Brot wurde vor dem Backen mit ei-
nem besonderen Stempel versehen: Die 
griechischen Buchstaben für IC XC NI 
KA (= „Jesus Christus siegt“) sind in ei-
nem quadratischen Feld rings um ein 
Kreuz angeordnet. Bevor jede*r Gläubi-
ge, der*die sich an das Fast- und Beicht-
gebot gehalten hat, aber auch Kinder, 
Schwangere, Kranke oder Gebrechliche 
dann am Altar die mit Weihrauch be-
sprühte Gabe von Pater Konstantinos mit 
einem Silberlöffel erhalten, wird das Brot 
in kleine Stücke zerteilt und in den mit 
Wasser verdünnten Wein aus roten Trau-
ben getaucht - damit wird die untrennba-
re Vermischung der menschlichen und 
göttlichen Natur in Jesus Christus sym-
bolisiert. Danach singen die Gemeinde 
und die beiden Sänger u.a. noch die litur-
gische Strophe (griechisch: Troparion): 
„Das wahre Licht haben wir gesehen, 
den Geist vom Himmel empfangen, den 
rechten Glauben gefunden. Die unteilba-



Winter 2022 / 2023 

47 

 

re Dreieinigkeit beten wir an, denn sie 
hat uns erlöst.” Alle anderen Gläubigen 
erhalten danach ein Stück des gesegne-
ten Brotes (in Corona-Zeiten in einer klei-
nen Tüte). 

Nach der feierlichen Messe (griechisch: 
Thia Liturgia) und dem Segen umarmen 
sich die Gläubigen und wüschen sich ge-
genseitig Kala Xristougenna (= Frohe 
Weihnachten). 

 

Und was hat es mit dem 6. Januar auf 
sich? 

Die griechisch-orthodoxe Weihnachtszeit 
endet am 06.01. mit der sog. Großen 
Wasserweihe (griechisch: Theophanie). 
Damit wird an den Tag im griechisch-
orthodoxen Kirchenjahr erinnert, an dem 
Jesus von Johannes dem Täufer getauft 
worden sein soll. Dabei erschien auch 
der Heilige Geist (griechisch.: Epipha-
nias). 

In Griechenland (und Zypern) wandern 
alle Gläubigen nach dem Gottesdienst zu 
einem Gewässer des Ortes, etwa zum 
Meer, an einen Fluss oder See, in Erlan-
gen ist die Schwabach bei der Essenba-
cher Brücke das Ziel.   

Dort weiht Pater Konstantinos mit einem 
Büschel Basilikum, das als „Königskraut“ 
gilt, zunächst ein orthodoxes Holzkreuz, 
dann das Wasser und danach alle Gläu-
bigen. Das Kreuz wird anschließend von 
jeder*jedem auf Knien geküsst. Danach 
wird es an einem Seil befestigt (damit es 
nicht wegschwimmt) und in die Schwab-
ach geworfen. In Griechenland und Zy-
pern hieße es jetzt für die jungen und 
jung gebliebenen Männer, schnell zu 
sein: Wer nämlich das Kreuz als Erster 
aus dem kalten Wasser herausholt, dem 
beschert das neue Jahr besonders viel 
Glück und Gottes Segen. Während die-
ser Feierlichkeit würden dort in den Ort-

schaften sämtliche Glocken läuten, und 
in Hafenstädten würden die Schiffe mit 
Schiffsglocken und Nebelhörnern das 
Glockengeläut begleiten. In Erlangen ist 
das anders: Hier wird das Kreuz von Pa-
ter Konstantinos mit dem Seil aus der 
Schwabach herausgezogen. Nach der 
Wasserweihe verschwinden auch die läs-
tigen Kalikanzari bis zum nächsten Weih-
nachtsfest wieder im Erdboden. 

Die Heiligen 3 Könige erscheinen übri-
gens nach griechisch-orthodoxem Glau-
ben erst am 30. Januar. 

 

Kala Xristougenna kai  Xronia polla  
oder  
Frohe Weihnachten und ein gutes 
Neues Jahr 

wünscht Ihnen  

Gisela Sponsel-Trykowski 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
Herrn Wasilios Mpairaktaridis für die vie-
len Informationen und die freundliche Un-
terstützung!  

Sieht der Neujahrskuchen (griechisch:  

Vasilópita) nicht lecker aus?  

(Foto: Wasilios Mpairaktaridis) 
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Ein bisschen mehr … 

 

Ein bisschen mehr Friede 

und weniger Streit, 

ein bisschen mehr Güte 

und weniger Neid, 

ein bisschen mehr Liebe 

und weniger Hass, 

ein bisschen mehr Wahrheit, 

das wär doch schon was. 

Statt soviel Hast 

ein bisschen mehr Ruh’. 

Statt immer nur ich 

ein bisschen mehr Du! 

Statt Angst und Hemmungen 

ein bisschen mehr Mut 

und Kraft zum Handeln, 

das wäre gut. 

Kein Trübsinn und Dunkel, 

mehr Freude und Licht. 

Kein quälend Verlangen, 

ein froher Verzicht 

und viel mehr Blumen 

so lange es geht, 

nicht erst auf Gräbern, 

da blühn sie zu spät! 

 

Peter Rosegger 

(1843 - 1918), Pseudonym P. K. 

Das Wunder der Heiligen Nacht  

 

Weihnachten ist das große Wunder  

der vergebenden Gnade Gottes 

den verlorenen Leuten bietet ER 

ewiges Leben.  

Das ist das Wunder der Heiligen 

Weihnacht,  

dass ein hilfloses Kind unser aller 

Helfer wird.  

Das ist das Wunder der Heiligen 

Nacht,  

dass in die Dunkelheit der Erde die 

helle Sonne scheint.  

Das ist das Wunder der Heiligen 

Nacht,  

dass traurige Leute ganz fröhlich 

werden können.  

Das ist das Wunder der Heiligen 

Nacht:  

Das Kind nimmt unser Leben in 

seine Hände,  

um es niemals wieder loszulassen.  

 

Friedrich von Bodelschwingh 

(1831 - 1910) 
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Dinner for One 

Für viele ist Silvester nicht ohne Feuer-
werk vorstellbar oder ohne große Feier, 
doch für fast alle gehört „Dinner for One” 
zum festen Programm. 

Miss Sophie ist 90 Jahre alt und möchte, 
wie in jedem Jahr, mit allen Bekannten 
Silvester feiern, doch leider sind diese 
inzwischen verstorben und so übernimmt 
der Butler James die Rolle der Gäste. 
Nachdem jeder „Gast” mit Miss Sophie 
anstoßen muss ist James nach dem 
15ten alkoholischen Getränk völlig be-
trunken und der im Wohnzimmer drapier-
te Tigerkopf ein nicht zu überwindendes 
Hindernis. 

18 Minuten dauert der Sketch, den Lauri 
Wylie bereits in den 1920igern geschrie-
ben hat.  

Miss Sophie wird von May Warden und 
der Butler von Freddie Frinton gespielt. 

Für das Fernsehen wurde der Sketch 
1961 in Schwarzweiß produziert und seit-
dem läuft und läuft er an jedem Silvester 
Abend auf unzähligen TV-Sendern.  

Auch in vielen anderen Ländern hat die 
Sendung Kultstatus. Ausgerechnet in 
England war der Sketch allerdings lange 
unbekannt. Frinton tourte zwar viele Jah-
re durch England und spielte den Sketch 
mit Erfolg auf Theaterbühnen, erreichte 
dadurch aber trotzdem keine größere Be-
kanntheit des Stückes.  

Erst 2018 (!) wurde er im Heimatort von 
Freddie Frinton zum ersten Mal ausge-
strahlt. 55 Jahre lief er zu diesem Zeit-
punkt bereits auf deutschen TV-Geräten. 
Der Text war immer in englisch gespro-
chen, zum einen, weil Frinton durch 
Kriegserinnerungen keine hohe Meinung 

von den Deutschen hatte und sich wei-
gerte den Sketch in Deutsch aufzufüh-
ren, zum anderen käme der typische 
englische Tonfall nur in der englischen 
Sprache richtig zur Geltung. Gedreht 
wurde übrigens nicht in einem englischen 
Herrenhaus, sondern in Hamburg. 

Wer „Dinner for One“ zuhause nachspie-
len möchte, kann sich fast alle Requisi-
ten im Internet bestellen, einschließlich 
des Tigerkopfs.  

Die Speisenfolge von Curry-Suppe, 
Schellfisch, Hühnchen und Obst ergibt 
ein leckeres Menü. Dazu Sherry, Weiß-
wein, Champagner und Portwein und das 
Original-Dinner-for-One ist angerichtet.  

Copyright: NDR/Annemarie Aldag  
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Wegen des übermäßigen Alkoholkon-
sums war der Sketch übrigens in Schwe-
den bis 1969 verboten. Butler James 
trinkt einfach zu viel! Die Schäden die er 
betrunken anrichtet, würden sich laut ei-
ner Versicherung auf ca. 2.000 Euro be-
laufen, vor allem das Reinigen eines Ti-
gerfells würde richtig teuer werden. 

Im Jahr 1997 sahen weitaus mehr Men-
schen Miss Sophie zu, als der Neujahrs-
ansprache des Bundeskanzlers zu lau-
schen.  

In Internet finden sich allerhand unter-

haltsame Dinge zum „Dinner for One“ wie 
z. B. ein Quiz, das Menü-Rezept oder ei-
ne plattdeutsche oder hessische Version 
des Sketches. Vielleicht findet sich ja je-
mand, der es mal auf fränkisch versucht? 

In diesem Sinne: 

„The same procedure as last year, Ja-
mes!” 

Einen guten Start ins neue Jahr 2023! 

 

Manuela Herbert 

Schneeengel 

Über Nacht hatte es geschneit. Nicht viel, 
aber der Boden war bedeckt mit frischem 
Weiß. Und es schneite noch weiter.  

Mittags sollte ich meine Enkelin Annika 
vom Kindergarten abholen. Ich freute 
mich schon auf ihre Begeisterung, wenn 
sie im Schnee herumtollte. So kam es 
dann auch. Kaum hatte sie ihren Anorak 
an, stürmte sie schon nach draußen. Sie 
fing Schneeflocken mit ihren kleinen 
Händen, und auch ich fing diese wunder-
schönen Kristalle. Wir schauten, wie sie 
in unseren Händen schmolzen. Es waren 
sehr dicke Schneeflocken. Aber leider 
hielten sie nicht lange. Dann formten wir 
Schneebälle und warfen sie uns zu. Anni-
ka jauchzte. Hätte ich am liebsten auch 
gemacht, aber als Oma traute ich mich 
nicht so recht. Da waren ja auch noch 
andere Kinder und ihre Eltern oder Groß-
eltern. So jauchzte ich innen. „Jetzt müs-
sen wir aber heimgehen,“ schlug ich vor. 
„Unterwegs können wir ja mit unseren 
Stiefeln noch Schneeschieber spielen.“ 
Das half. So schlurften wir Schritt für 

Schritt den Weg entlang. Annika freute 
sich schon aufs Schlittenfahren nachmit-
tags. Unterwegs fragte sie: „Oma, was 
habt ihr eigentlich damals im Schnee ge-
spielt?“ „Eigentlich all das, was du heute 
auch machst. Aber besonders schön war 
es, wenn wir Schneeengel zauberten.“ 
„Wie geht denn das?“ wollte Annika wis-
sen. „Können wir das heute auch ma-
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chen?“ „Dafür muss es noch viel, viel 
mehr schneien. So eine richtig dicke 
Schneedecke.“  

Meine Gedanken wandern zurück zu Kin-
dertagen. Vor mir tauchen meine Ge-
schwister und Spielkameraden von da-
mals auf. Eines wintermorgens weckte 
mein großer Bruder mich ganz aufgeregt, 
„Mia, komm schnell mit in den Garten. 
Ganz schnell. Sonst fliegt er vielleicht 
wieder fort.“ Wer das sein sollte, verriet 
er natürlich nicht. Ich nahm mir noch 
nicht mal Zeit, meinen Mantel überzuzie-
hen, sondern folgte ihm barfuß und im 
Nachthemd in den Garten. Und da lag er, 
der Schneeengel. Ein Wundergebilde. 
„Ein Engel hat sich heute Nacht in unse-
rem Garten ausgeruht,“ behauptete mein 
Bruder. Erst später bekannte er, dass er 
das Wundergebilde im Schnee hinterlas-
sen hatte. Und dann zeigte er mir, wie 
das geht. 

Es folgten Scharen von Engeln. Sobald 
der Schnee so richtig schön dick lag, 
stürmten wir los auf das nahegelegene 
Feld. Schneeengel brauchen nämlich ei-
ne unberührte Schneedecke, ohne Fuß-
spuren. 

In größeren Abständen stellten wir uns 
auf, dann legte sich jedes Kind rücklings 
in den Schnee und ruderte mit Armen 
und Beinen. So entstanden die Flügel 
und das Gewand. Das Aufstehen war je-
des Mal schwierig, weil ja weder Hand- 
noch Fußspuren im Schnee zu sehen 
sein durften. Ich schaffte das gut, aber 
ich weiß noch, wie Jochens Engel immer 
von Handspuren umgeben war. Er war 
halt nicht gerade sportlich. Trotzdem war 
sein Engel auch schön. Anders eben.  

Manchmal blieben wir auch etwas länger 
liegen im Schnee und ließen die Schnee-
flocken auf uns rieseln. Leider saugte 
sich unsere Wollkleidung schnell mit 
Schneewasser voll. „So Schneeanzüge 

wie du hast und die anderen Kinder gab 
es damals noch nicht. Fast alles war aus 
dicker Wolle.“ „Auch die Handschuhe?“ 
fragte Annika. „Die auch. Meine Groß-
mutter strickte sie zu jedem Weihnachten 
für uns. Sie hielten echt kuschelig warm. 
Nur wenn sie nass wurden, war‘s unge-
mütlich kalt. Da habt ihr es heute besser 
mit eurer wasserabweisenden Kleidung. 
Aber uns machte die Nässe nichts aus. 
Daheim am Kohleofen trockneten die Sa-
chen recht schnell wieder. Leider muss-
ten wir immer warten, bis sie wieder tro-
cken waren; denn es gab jeweils nur eine 
Garnitur Winterkleidung für jedes Kind. 
Schwieriger war es mit den Schuhen. 
Goretex-Stiefel gab es noch nicht. Einige 
von uns hatten Gummistiefel an wegen 
der Nässe. Darin Wollsocken. Ich hatte 
nur Lederstiefel, die schnell durchnässt 
waren und die Socken darin zu Eis wur-
den. Manchmal mogelte ich und zog die 
feuchte Hose und Jacke einfach an und 
behauptete, das passt jetzt schon. Na ja, 
etwas ungemütlich war es schon mit 
feuchter Kleidung, aber Spaß hatte ich 
trotzdem. Und meine Schneeengel ge-
hörten zu den schönsten.“  

Annika hört mir aufmerksam zu. Dann 
fragt sie: „Oma, glaubst du an Engel?“ 
„Ob ich an Engel glaube?“ wiederhole 
ich, um etwas Zeit zu gewinnen. „Ja, An-
nika. Aber meine Engel müssen sich 
nicht ausruhen.“ Und ich denke dabei an 
meinen großen Bruder und an die Be-
gegnung mit meinem ersten Schneeen-
gel.  

 

Doris Henninger 
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Die Weihnachtsgurke 

Verbinden Sie Weihnachten mit Essig-
gurken? Wohl eher nicht und dennoch 
setzt sich gerade ein merkwürdiger 
Brauch durch, eine grüne gut getarnte 
Gurke zwischen die Weihnachtskugeln in 
den festlich geschmückten Baum zu hän-
gen.  

An den Ursprung, die Bäume mit Äpfeln 
zu schmücken erinnert inzwischen we-
nig. In der einfachen Bevölkerung waren 
in der kargen Winterszeit Nüsse, Äpfel 
und einfaches Zuckergebäck eine ganz 
besondere Kostbarkeit und wurden des-
halb als Baumschmuck verwendet. In 
den wohlhabenden Familien wurden die 
Äpfel vergoldet, bevor sie am Baum hän-
gen durften. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in 
Thüringen dann die ersten Christbaum-
kugeln hergestellt und von dort in die 
ganze Welt verschickt. Noch heute ist die 
Glasbläserstadt Lauscha für ihre Christ-
baumkugeln berühmt. 

Die Kugeln aus Glas waren sehr teuer 
und kostbar und wurden von Generation 
zu Generation weiter vererbt. Die Farb-

auswahl war zu Beginn mit Rot, Gold  
oder Silber noch etwas eingeschränkt, 
aber häufig waren die Kugeln mit viel 
Glitzerstaub und filigranen Mustern echte 
Kunstwerke. 

Heute ist die häufigste Farbe immer noch 
ein dunkles Rot, da sich dies am besten 
vom Tannengrün abhebt, doch im Handel 
findet sich jede noch so ungewöhnliche 
Farbgestaltung. Egal ob Sie neongelbe 
oder schwarze Kugeln möchten … und 
nachdem die Kugeln nicht mehr zwin-
gend aus Glas geformt werden, sondern 

Christbaumschmuck aus Glas gibt es in  

unzähligen Formen und Farben ... 

Besonders beliebt ist zur Zeit aber die Weih-

nachtsgurke. 
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häufig aus Kunststoff bestehen, ist eine 
Art jährlicher Modetrend entstanden. Ob 
Hund, Katze, Maus, Disneyfiguren, Dino-
saurier, Totenköpfe, Fahrzeuge, Minions, 
Lebensmittel oder Fussballtrikots … es 
gibt fast nichts, was es als Baum-
schmuck nicht gibt!  

Auch zu früherer Zeit gab es schon 
Trends, so wurden zu Kriegszeiten Bäu-
me mit Kriegsschiffmodellen oder kleinen 
Zeppelinen geschmückt. Eine Herausfor-
derung für die Glasbläser von damals 
und nur für sehr wenige Menschen er-
schwinglich. 

Und warum muss es nun eine Gurke 
sein? So ganz klar lässt es sich nicht sa-
gen. Der Trend kommt aus den Vereinig-
ten Staaten. Dort ist man sich sicher, 

dass die Gurke ein deutscher Brauch ist. 
Den Deutschen ist dies allerdings nicht 
bekannt und man kann nur mutmaßen, 
wie die Geschichte entstanden ist. Inzwi-
schen gibt es sie jedenfalls in vielen 
Haushalten bzw. Weihnachtsbäumen. 
Die Gurke ist durch die grüne Farbe nicht 
so schnell zu finden und wer sie zuerst 
entdeckt bekommt etwas Besonderes 
wie z.B. ein zusätzliches Geschenk oder 
darf als erstes ein Geschenk auspacken. 

Über die Weihnachtsgurke werden sicher 
die Meinungen auseinandergehen, seien 
Sie beim nächsten Verwandtschaftsbe-
such gespannt (… und auf der Suche). 

 

Manuela Herbert 

Das Geschenk 

 

Geschenke sind was Besonderes, 

schön und fein, ist man Kind und noch klein. 

Später ist das Geschenk, 

eine Freude, das einer an Dich denkt. 

Verbringt im Alter jemand mit dir Seine Zeit, 

besucht dich und ist Hilfsbereit, 

so zeigt er, dass er Dich mag und an Dich denkt, 

dies ist das größte und schönste Geschenk. 

 

Beate Fegler Béla Lászlóné 
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21. Januar: Weltknuddeltag  

Seit 1986 wird dieser von vielen freudig 
erwartete und sehr beliebte Tag began-
gen. 

Kevin Zaborny und Adam Olis werden als 
Begründer genannt. Ihr Gedanke war, 
dass es in der Winterzeit oft zu trüben 
Stimmungen und Traurigkeit kommt und 
eine herzliche Geste besonders gut tut. 
Nachdem man sich an Weihnachten und 
Valentinstag häufig umarmt und herzt, 
liegt das Datum genau dazwischen – 
man überbrückt praktisch die umar-
mungsschwache Zeit. 

Hin und wieder sieht man ganz eifrige 
Anhänger des Knuddeltages mit einem 
Schild „kostenlose Umarmungen“ in der 
Fußgängerzone stehen, aber das war 
nicht das Ziel der beiden Amerikaner. 
Vielmehr sollte man besser auf andere 
achten, erkennen was das Gegenüber 
braucht. Ob eine tröstende, beruhigende, 
zärtliche oder einfach eine herzliche ich-
mag-dich-Umarmung: Viele Menschen 
zeigen Zuneigung und Gefühle sehr sel-
ten bis gar nicht mehr und nun tut auch 

noch Corona sein übriges und empfiehlt 
einen Abstand von 1,5 Metern.  

Dabei tun Umarmungen dem gesamten 
Körper und der Seele gut. Der Oxytocin-
Spiegel steigt bereits bei einer Umar-
mung von 20 Sekunden Dauer. Stress 
wird abgebaut, Ängste lösen sich und 
das Immunsystem wird gestärkt.  

Vielleicht suchen/finden Sie im familiären 
Umkreis oder näheren Bekanntenkreis  
Menschen, denen Sie mit einer Umar-
mung einfach einmal zeigen können wie 
gern Sie sie haben. (Völlig fremde Men-
schen zu knuddeln empfiehlt sich eher 
nicht, es könnte sich statt dem Kuschel-
hormon Oxytocin schnell das Stresshor-
mon Kortisol bilden.) 

Machen Sie das Beste aus dem Knud-
deltag und vielleicht finden Sie zusam-
men mit der Umarmung auch noch ein 
paar Worte der Zuneigung. Ein bisschen 
mehr Wärme im grauen Alltag ist nicht 
nur für den Anderen gut, sondern auch 
für die eigene Seele. 

 

Manuela Herbert 
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Weihnachtslied 

 

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte 

Ein milder Stern herniederlacht; 

Vom Tannenwalde steigen Düfte 

Und hauchen durch die Winterlüfte, 

Und kerzenhelle wird die Nacht. 

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 

Das ist die liebe Weihnachtszeit! 

Ich höre fernher Kirchenglocken, 

Mich lieblich heimatlich verlocken 

In märchenstiller Herrlichkeit. 

Ein frommer Zauber hält mich nieder, 

Anbetend, staunend muß ich stehn, 

Es sinkt auf meine Augenlider, 

Ein goldner Kindertraum hernieder, 

Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn. 

 

Theodor Storm 
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Fränkische Spezialitäten 

Teil 11: Fränkische Haselnüsse 

Unsere schöne fränkische Landschaft 
bietet nicht nur kulturträchtige Sehens-
würdigkeiten, 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 Büchenba-
cher*innen, fränkische Haselnüsse, pas-
send zur Advents- und Winterzeit. Wer 
denkt da nicht gleich an „Äpfel, Nuss und 
Mandelkern“, die der Pelzmärtl oder Pel-
zermärtel (fränkisch) oder Sankt Martin 
(hochdeutsch) am 11. November an bra-
ve ☺ Kinder verteilt, aber auch Sankt Ni-
kolaus am 6. Dezember? Oder wer hat 
da nicht sofort frisch gebackene Hasel-
nussmakronen o. ä. samt Tee, (Kinder-) 
Punsch oder Glühwein vor Augen, Mund 
und Nase ☺? 

Da ist es doch naheliegend, Herrn Mar-
tin Stiegler (30), Landwirt aus Cadolz-
burg-Gonnersdorf, bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen. Er sorgt nämlich 
mit drei fest angestellten Mitarbeitern und 
außerdem während der Erntezeit zusätz-
lich noch mit einigen Saisonarbeitern da-
für, dass pro Jahr rund 40 Tonnen Hasel-
nüsse „zum Knacken und Backen“ als re-
gionales Qualitätsprodukt erhältlich sind. 
Derzeit werden von ihm neun Hektar mit 
rund 5000 Bäumen bewirtschaftet, im 
Herbst 2022 kam noch ein Hektar auf ei-
genem Land dazu.  

 

Herr Stiegler, wie kam die Haselnuss 
eigentlich zu Ihnen nach Cadolzburg? 

Schon in der Steinzeit gab es Haselnüs-
se; ihre ursprüngliche Heimat war die 
heutige Schwarzmeerküste der Türkei. 
Von dort aus verbreitete sie sich im Laufe 
der Jahrtausende vor allem bis nach 
Griechenland und Italien und weiter nach 
Mitteleuropa. Derzeit werden 75 % des 
Haselnussmarktes weltweit von der Tür-
kei bedient. 

Für unsere Landwirtschaft war zunächst 
der Tabakanbau eine lukrative Einnah-
mequelle. Im Jahr 2005 wurden aller-
dings die staatlichen Subventionen ge-
strichen. Daraufhin suchten wir nach Al-
ternativkulturen, und mein Vater Fritz 
Stiegler stieß 2006 auf die (für Deutsch-
land doch eher ungewöhnliche) Hasel-
nussproduktion – auch deshalb, weil ich 
im Rahmen meines Landwirtschaftsstudi-
ums ein Praxissemester auf einer Hasel-
nussfarm in Oregon/USA absolviert hat-
te.  

Ein Versuchsfeld mit etwa 40 verschiede-
nen Sorten wurde angelegt, und dann 
hieß es: Wissen und Erfahrungen sam-
meln, z. B. in der Plantagenpflege, bei 
den Erntevorbereitungen und der Ernte 
selbst, außerdem mit der Verarbeitung 
und Lagerung der Nüsse sowie mit der 
Mechanisierung. Der Austausch mit wei-
teren Pilotbetrieben vor allem in Bayern 
war besonders wichtig (Anmerkung: 
Nach Auskunft des Landesamtes für 
Landwirtschaft Bayern bewirtschaften 
derzeit 117 Betriebe 344 Hektar Anbau-
fläche mit Haselnüssen/Quelle: Daten-
bank Integriertes Verwaltungs- und Kon-
trollsystem InVeKoS 2022 des Staatsmi-
nisteriums für Landwirtschaft, Ernährung 
und Forsten). Neben den Nüssen bauen 
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wir auch noch Bio-Weizen, Futtererbsen 
(für unsere 1600 Bio-Hühner, die ihren 
freien Auslauf in der Haselnussplantage 
genießen), Zuckerrüben und Hafer (für 
unsere 28 Pensionspferde) an.  

Ich kann voller Stolz sagen, Landwirt war 
und ist mein „Traumberuf“. Natürlich gibt 

es Höhen und Tiefen, etwa die Abhängig-
keit von der Witterung, egal, ob Winter 
oder Sommer. Das Wetter kann ganze 
Ernten kaputt machen und damit letzt-
endlich auch Existenzen! Dann noch tag-
aus, tagein, selbst an Sonn- und Feierta-
gen, die ständige Präsenz besonders 
wegen der Tierhaltung … das muss man 
schon mögen ☺. Die breite Aufstellung 
mit Hühnern, Pensionspferden und Fut-
terpflanzen bringt aber eine gewisse Si-
cherheit mit sich, die Arbeit wird dadurch 
allerdings nicht weniger.  

 

Sind Haselnüsse eigentlich gesund? 

Ungesüßte und ungesalzene Haselnüsse 
sind kleine Kraftpakete – aber durch ih-
ren relativ hohen Fettgehalt auch kalo-
rienreich. Doch sie enthalten zum Bei-
spiel Ballaststoffe, mehrfach ungesättigte 
(„gesunde“) Fettsäuren und Mineralien 
wie Kalzium, Zink, Magnesium, Phos-
phor, Eisen und Folsäure, außerdem Vi-
tamine, etwa E, K, B 1, B 2, B 6. 

Diese Bestandteile unterstützen u. a. das 
Herz-Kreislauf-, Nerven- und Immun- 
System sowie die Blutbildung und ver-
bessern darüber hinaus Konzentration  
und geistige Leistungsfähigkeit – deshalb 
zählen Haselnüsse auch zum sog. „brain 
food“ (= „Nahrung fürs Gehirn“) ☺. Sie 
senken Blutdruck und Cholesterinspie-
gel, fördern Verdauung und Zellschutz, 
stärken Knochen und Muskeln. Sofern 
man also nicht auf die in Haselnüssen 
enthaltenen Allergene reagiert, sollte 
man sie in Maßen, aber nicht in Massen 
genießen: Eine Handvoll (ca. 30 g oder 
etwa 30 Stück) täglich empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung als 
gesunde „Kern-Energie“.  

Von April bis Juni können übrigens auch 
frische, möglichst samtig-weiche Hasel-
nussblätter von hellgrüner Farbe geern-
tet, an der Luft getrocknet und danach  

„Glückliche Hühner“ sollen dafür sorgen, dass 

der Haselnussbohrer, ein gefräßiger schwarz-

braun-weißer Rüsselkäfer, seine Eier gar nicht 

erst im Innern der Haselnussschale ablegt. Die 

bis zu 9 mm großen Weibchen bohren dazu 

ein Loch in die Schale, die Larve entwickelt 

sich ab Juni im Innern der Nuss. „Nebenbei“ 

sorgen die Hennen auch für viele, viele Bio-

Eier (und damit für Nudeln oder „Eier-GeNuss

-Likör“ ☺).  
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mit kochendem Wasser zu einem Tee 
aufgegossen werden. Blanchiert lassen 
sich die Blätter z.B. als Zusatz für Salate, 
als Pizza-Belag oder Spinat-Ersatz ver-
wenden. Sie können aber auch wie 
Weinblätter mit einer Füllung (beispiels-
weise aus Reis oder Bulgur, Lauchzwie-
beln und/oder Pilzen) als kleiner Snack 
serviert werden.  

 

Was tut sich so im Haselnuss-Jahr? 

Die Haselnuss gehört zur Pflanzenfamilie 
der Birkengewächse und gedeiht am 
besten auf einem tiefgründigen, humus-
haltigen Boden, der Wasser festhalten 
kann, gleichzeitig aber auch durchlässig 
ist. Staunässe verträgt sie überhaupt 
nicht. Ferner mag sie es hell und warm. 
Je nach Sorte kann ihr grau-brauner glat-
ter Stamm bis zu mehreren Metern hoch 
werden und sich mit einer Pfahlwurzel 
bis zu vier Metern tief im Boden  

verankern. Zusätzlich bildet sie noch ein 
weit verzweigtes, feines Wurzelwerk aus, 
das direkt unter der Erdoberfläche bleibt. 
Zu erkennen ist sie an ihren sommergrü-
nen, leicht herzförmigen Laubblättern mit 
den gesägten Rändern und den zarten 
Härchen. 

Nach dem Pflanzen der Haselnuss in ei-
nem Abstand von etwa fünf Metern von 
Strauch zu Strauch und fünf Metern Rei-
henabstand muss man mindestens 
sechs Jahre warten, bis man die erste 
kleinen Ernte „einfahren“ kann. Erst nach 
dem 11./12. Standjahr kann man von ei-
nem Vollertrag sprechen. 

Los geht’s bereits im Februar/März. In 
diesen Monaten werden die Bäume aus-
geschnitten, d. h. abgestorbene, überal-
terte oder zu dicht stehende Äste werden 
zum Beispiel entfernt, Nebentriebe (= 
„Wasserschosser“) heraus geschnitten.  

Außerdem wird mehrmals mit einem 
Mulchgerät gemulcht. Die Sträucher be-
ginnen nun auch zu blühen. Die Hasel-
nuss ist getrenntgeschlechtlich, d.h., sie 
trägt männliche und weibliche Blüten-
stände auf derselben Pflanze. Die männ-
lichen Blüten sind die 4 cm bis 8 cm 

Männliche (links) und weibliche (rechts) Blü-

tenstände der Hasel. 



Winter 2022 / 2023 

59 

 

langen, herabhängenden Kätzchen, de-
ren gelblich-grüne Pollen bei Allergikern 
die Augen tränen und die Nase laufen 
lassen. Die weibliche Blüte ist eine un-
scheinbare, winzige Knospe, aus der rote 
Narben herausspitzen. 

Da männliche und weibliche Blüten auf 
einem einzigen Strauch zu unterschiedli-
chen Zeiten blühen, muss der Wind die 
Pollen von einer Pflanze zur anderen tra-
gen.  

Nachdem die Bestäubung stattgefunden 
hat, heißt es, auf der Hut zu sein. Die 
Spätfröste im April/Mai können ganze 
Ernten kaputtmachen. Je später der 
Frost, desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Blüte erneut nach-
schiebt und/oder Pollen zu einer weiteren 
Bestäubung verfügbar sind. In frostigen 
Nächten schalten wir unsere neu instal-
lierte Frostschutzbewässerung an. Sie 
funktioniert anders als beim Obst: Wir be-
sprühen nicht die Blüten und Blätter, son-
dern wir beregnen die Fläche – also den 
Boden. Der Frost möchte das Wasser 
gefrieren. Dadurch wird Energie frei und 
diese steigt nach oben. Das generiert ei-
nen Temperaturunterschied von bis zu 
zwei Grad. Wir kontrollieren die Düsen in 
der Nacht immer wieder auf ihre Funkti-
on. 

Für die Ernte ab September bis Ende 
Oktober werden Netze auf dem Erdbo-
den ausgelegt. Hier fallen die reifen Nüs-
se hinein. Man erkennt sie an ihrer brau-
nen Außenschale und dem vertrockneten 
bräunlichen Fruchtbecher. Die Nuss 
selbst ist braun und fest.  

Die Nüsse werden mit einem Sauggerät 
aus den Netzen herausgesaugt. Wir kön-
nen sie aber auch mit einer Art Kehrma-
schine vom Boden direkt aufsammeln. 
Hierbei gehen jedoch mehr Früchte ver-
loren und wir sind abhängiger vom Wet-
ter.  

Erst wenn die Nüsse zu Boden gefallen sind, 

sind sie wirklich reif. 
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Nach der Ernte werden die Nüsse gewa-
schen und schonend getrocknet, sorg-
sam nach Größe kalibriert, geknackt, von 
der Schale getrennt und in Siebtrommeln 
erneut nach Größe sortiert. Schalenreste 
werden schließlich noch durch die Wind-
reinigung beseitigt.  

Dann geht es in die optische Sortierung: 
Die Nüsse werden mit einer Fotozellen-
sortierung klassifiziert und nochmals auf 
Schalenreste und Fremdkörper unter-
sucht. Nach diesem Prozess werden sie 
zusätzlich per Hand verlesen, um einen 
weiteren Kontrollgang zu haben. Somit 
wird die Qualität sichergestellt. Alle weite-
ren Prozesse (wie etwa das Rösten) hän-
gen vom jeweiligen Produkt ab, das her-
gestellt werden soll. 

 

Was ist das Besondere an Ihren frän-
kischen Haselnüssen?  

Zunächst einmal: Wir bewirtschaften un-
sere Anbauflächen ökologisch, müssen 
also z. B. Zulassungen für (biologische) 
Pflanzenschutzmittel einholen. Kontrol-
liert wird unser Betrieb vom Der Biokreis 
e.V./Verband für ökologischen Landbau 
und gesunde Ernährung. 

Die Einzigartigkeit unserer Nüsse liegt 
schon im Geschmack. Wir haben einen 
sehr hohen Anspruch an die Qualität der 
Früchte und der Verarbeitungsschritte. 
Wir wissen, welche Sorten sich für wel-
che Erzeugnisse besonders gut eignen 
und legen Wert auf einen hohen Hasel-
nuss-Anteil sowie auf regionale Rohstoffe 
in unseren eigenen Endprodukten.  

In der Siebtrommel werden die Haselnüsse 

zunächst noch mit Schale nach ihrer Größe 

sortiert … 

… und nach dem Knacken gleich noch einmal. 
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Und: Mit jeder neuen Ernte gibt es unse-
re hofeigenen Produkte auch mit frischen 
Nüssen. Es werden keine Nüsse aus 
dem Vorjahr überlagert. 

Da die Nachfrage an heimischen Hasel-
nüssen sehr hoch ist, können wir keine 
Wiederverkaufsstellen beliefern. Wir 
müssen sogar Haselnüsse aus konventi-
onellem und biologischem Anbau aus 
ganz Bayern dazu kaufen, um unsere 
Kundschaft im Hofladen, mit unseren 
Selbstbedienungs-Automaten in der „Ge-
nuss-Schmiede“ oder im Online-Shop 
(http://www.franken-genuss.com/shop) 
mit unserer Produktpalette, u. a. Hasel-
nuss-Nougat-Aufstrich, -Mus, -Öl, -Salz, -
Likör usw., bedienen zu können. Der 
größte Teil unserer Ernte geht jedoch an 

weiterverarbeitende, oft in der Region 
ansässige Abnehmer*innen etwa aus der 
Sterne-Küche, der Gastronomie/
Hotellerie, Patisserie, Confiserie sowie 
Lebküchnereien, Eismanufakturen oder 
Schnapsbrennereien. 

 

Essen Sie Ihre Haselnüsse auch 
selbst? 

Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich 
nicht nasche. Am liebsten mag ich das 
Haselnuss-Mus in Kombination mit einem 
Apfelschnitz. Super einfach, super le-
cker! 

 

Herr Stiegler, herzlichen Dank für die vie-
len ausführlichen Informationen und die 
interessante Führung! 

 

Gisela Sponsel-Trykowski 

Blick über die Haselnuss-Plantage in Gonners-

dorf mit Blick auf die Cadolzburg 

Sogar die Schalen werden noch weiterver-

wendet bzw. verarbeitet, z. B. als Grillkohle-

Briketts, Dekoration oder Mulch für Beete. 



Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert 

62 

Lassen Sie sich verführen von herrlichen 
Aromen. Entspannen Sie Körper, Geist 
und Seele und sorgen Sie so für ein 
himmlisches Vergnügen und Ihre Ge-
sundheit.  

Riechen Sie´s auch schon? Ja, es ist 
wieder soweit. Die wunderbare Weih-
nachtszeit ist erwacht und lässt uns ein-
tauchen in die Welt der Wohlgerüche. 
Egal, wo man sich gerade befindet – 
charakteristische Düfte wie Zimt, Vanille, 
Nelke und Orange würzen die Luft. Sie 
wecken Erinnerungen, reizen die Sinne 
und beeinflussen unsere Stimmung. Wer 
ist nicht gerne von solchen Aromen um-
geben, die noch dazu so eine positive 
Wirkung haben? 

Aber ätherische Öle können noch mehr: 
sie lindern beispielsweise auch Be-
schwerden. Haben Sie zu üppig  

gespeist? Hat Sie eine Erkältung er-
wischt oder brauchen sie neuen 
Schwung? Für all diese Fälle gibt es die 
richtige Duft-Komposition. Ätherische Öle 
werden eingenommen, in der Duftlampe 
verdunstet, oder:   

 

Genussvoll Baden 

Kennen Sie etwas Schöneres, als an ei-
nem kalten und düsteren Wintertag woh-
lig im warmen Wasser zu liegen? Das ist 
einfach eine Wohltat für Körper, Geist 
und Seele. Die Wärme lockert die Mus-
kulatur, der Badezusatz umgibt Sie mit 
Wohlgeruch und schenkt Ihnen je nach 
Bedarf innere Ruhe, Fitness oder Hei-
lung. Das Vollbad ist also ein kleiner Lu-
xus mit therapeutischem Effekt. Badezu-
sätze, die ätherische Öle enthalten, er-
freuen sich daher großer Beliebtheit. Sie 
wirken nicht nur über die Haut, sondern 
auch durch die Aufnahme über die Atem-
wege.  

 

Weihnachtszeit –  

eine dufte Zeit 
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Herbst Wichtig ist: Der Badezusatz muss zum 
Hauttyp passen. Badeemulsionen und – 
milche wirken rückfettend, führen der 
Haut Feuchtigkeit zu und sind in der Re-
gel für jeden Hauttyp geeignet. Wer sehr 
trockene Haut hat, greift besser noch auf 
Badeöle zurück, denn sie überziehen die 
Haut bereits während des Badens mit ei-
nem leichten Fettfilm. 

Damit das Bad ein Genuss bleibt, sollte 
man auch einige Regeln befolgen: Nicht 
zu oft in die Wanne steigen, ein – bis 
zweimal pro Woche ist völlig ausrei-

chend. Länger als 15 bis 20 Minuten zu 
baden, belastet Haut und Kreislauf zu 
stark. Die Wassertemperatur ist ideal, 
wenn sie bei 33 bis 38 Grad liegt. Die 
Raumtemperatur sollte etwa 23 Grad be-
tragen.  

Tauchen Sie ein, in die betörende Welt 
der Düfte. 

 

Adelinde Reinhardt 

Neulich. Im Winter. 
Im Wartezimmer 

Wartezimmer sind zum Warten da. Sagt 
ja schon das Wort. Mal dauert es länger 
und manchmal zum Glück nur kurz. Neu-
lich also saß ich im Wartezimmer meines 
Arztes. Patienten mit Erkältungssympto-
men müssen den Nebeneingang benut-
zen. So was habe ich nicht. Ich hab‘s an 
der Galle. Als ich das Wartezimmer be-
trete, warten schon sehr viele Menschen 
dort. Na ja, einen Termin habe ich nicht, 
sondern bin spontan gekommen, gewis-
sermaßen aus einer Notlage heraus. Oh-
ne Notfall zu sein. Als Notfall geht‘s 
schneller, wie Sie gleich erfahren wer-
den. Die Fenster im Wartezimmer sind 
schon ziemlich dicht beschlagen; denn 
der Winter war eingekehrt mit einigen Mi-
nusgraden. Meine Augenfenster, bzw. 
Brillengläser beschlugen natürlich auch 
sofort. Der Grund: wir müssen alle Mas-
ken tragen. In Nordeutschland heißen sie 
Snutenpullis. Meine Freundin nennt sie 
Maulkörbe. Als ob wir alle bissig seien. 
Natürlich sind nicht wir bissig, sondern 
die doofen Viren. Niemand möchte von 
ihnen gebissen werden! Ich schaue mich 

durch den Nebel meiner Gläser um. Kein 
Sitzplatz frei. Da steht doch tatsächlich 
ein junges Mädchen auf und bietet mir 
seinen Platz an. So was „passiert“ mir 
ziemlich oft. Weiße Haare haben ihren 
Vorteil.  

Oma und Opa mit blumigen Masken, selbstge-

näht von den Töchtern. Damals waren die 

noch erlaubt.  
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Dann wird die Tür des Wartezimmers 
schwungvoll aufgerissen. Ein großer Herr 
im Anzug und mit Krawatte tritt ein. Fast 
hätte ich geschrieben „hatte seinen Auf-
tritt“. Er murmelte etwas durch seine 
Maske. Sollte wohl guten Tag heißen. 
Kurz schaut er sich um. Kein Stuhl mehr 
frei. Kaum hatte er seinen Stehplatz ein-
genommen, wurde er auch schon von 
der Sprechstundenhilfe (oder wie sie 
heute genannt werden) heraus gebeten. 
„Ej, wir waren zuerst da,“ meldet ein 
Mann sich in perfektem Balinerisch. Hört 
man sogar trotz des Schnabels in seinem 
Gesicht. „Ist bestimmt ein wichtiger Pri-
vatpatient,“ wagt eine Mitwartende zu äu-
ßern. „Na ja,“ meint daraufhin der Berli-
ner „Privatpatienten wollen auch leben.“ 
Der Unterton seines Satzes ist nicht zu 
überhören. „Bist wohl neidisch,“ fragt ei-
ne Frau, auch auf balinerisch, wahr-
scheinlich seine Ehefrau. „Klar bin ick 
neidisch. Aber tauschen will ick nich. Die-
se Bosse haben immer so viel anner Ba-
cke.“ Nebenbemerkung: Wie nennen ei-
gentlich Berliner diese Vorrichtung (im 
wahrsten Sinn des Wortes) im Gesicht? 
Ich will mich unbedingt mal erkundigen; 
denn denen fallen immer so lustige Be-
zeichnungen ein. Also, nachdem der 
wichtige Privatpatient seinen Abgang hat-
te, passiert lange nichts. Gar nichts. Und 
immer noch nichts. Langsam wird der 
Geduldsfaden bei uns normalen  

Wartenden dünn. Sehr dünn. Endlich 
wird die Tür des Wartezimmers geöffnet. 
Aber nein, es heißt nicht „der Nächste 
bitte“, sondern die Sprechstundenhilfe 
(oder wie man sie heute nennt) wirkt rich-
tig echt bestürzt: „Es tut mir so leid, aber 
der Herr Doktor wurde vorhin zu einem 
schlimmen, dringenden Notfall gerufen. 
Und Sie wissen ja, dass die Frau Doktor 
erkrankt ist. Halt a weng viel zur Zeit. Es 
kann also noch länger dauern. Wenn Sie 
keine dringenden Beschwerden haben, 
bitte ich Sie, Ihren Termin zu verschie-
ben. Ich hoffe, Sie haben Verständnis.“ 
Klar haben wir Verständnis. Kann man 
nix machen. Gemeinsames Leid verbin-
det. So wie vorher das Warten.  

Oh, gerade merke ich, dass dies 
„Neulich“ recht lang geworden ist. Hof-
fentlich habe ich Ihre Geduld nicht stra-
paziert. Falls doch, bitte ich vielmals um 
Verzeihung und gelobe Besserung.  

 

Kommen Sie möglichst gesund und froh 
durch den Winter! 

Das wünscht Ihnen  

Ihre  
Doris Henninger 

 

P.S. Fast hätte ich vergessen, Ihnen fro-
he Weihnachten zu wünschen!  
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Unter dieser Rubrik stellt Ihnen unser 
Koch Karsten Werner ein Gericht vor, 
das in der nächsten Zeit auf dem Speise-
plan des AWO Sozialzentrums zu finden 
sein wird. Alle anderen dürfen es gerne 
nachkochen: 

 

Bratapfelpfannkuchen mit Zimt  
(Für 4 Portionen) 
 

Zutaten: 

250 ml Milch oder Mandelmilch 

200 g Dinkelmehl oder  
  Vollkornvariante 

5 St. Eier 

1 Prise Salz 

50 g  Zucker 

2 St. Äpfel 

6 EL Honig 

0,5 TL Zimt gemahlen 

 

Zubereitung: 

Aus Milch, Mehl, Eiern, Salz und Zucker 
einen Pfannkuchenteig anrühren. 10 Mi-
nuten ruhen lassen. 

Die Äpfel schälen, entkernen und in 
Spalten schneiden. 

In einer Pfanne mit etwas Butter an-
schwitzen, Honig und Zimt dazugeben 
und karamellisieren lassen. Auf einem 
Küchentuch abtropfen lassen. 

Pfannkuchenteig in eine Pfanne geben, 
auf den rohen Teig die karamellisierten 
Äpfel geben und wie gewohnt fertig ba-
cken (wenden nicht vergessen). 

Die fertigen Pfannkuchen nach Gusto 
nochmal mit Zimt und Honig bestreuen. 

Zu den Pfannkuchen kann man auch Na-
turjoghurt servieren. 

 

Zur Info: 

Die ätherischen Öle aus dem Zimt regen 
die Speichel- und Magensaftproduktion 
an, was gut für die Verdauung ist. 

Zimt ist außerdem entzündungshem-
mend. 

Dinkelmehl ist eine tolle Quelle für Tryp-
tophan, diese Aminosäure hat eine stim-
mungsaufhellende Wirkung. 

 

 

Guten Appetit! 

Gericht der Saison 
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Abschied nach mehr als 20 Jahren 

Einrichtungsleiter Enno de Haan verlässt 
das AWO Sozialzentrum Erlangen zum 
31.12.22. 

Mit den folgenden Worten verabschiedet 
er sich: 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nachdem ich im August 1998 studienbe-
gleitend bei unserem Träger, dem AWO 
Bezirksverband Ober- und Mittelfranken 
e.V., als wirtschaftlicher Mitarbeiter im 
Referat Altenhilfe begann, übernahm ich 
im März 2002 die Leitung des AWO Sozi-
alzentrums von Dr. Rudolf Meier, der das 
Haus und dessen Strukturen aufgebaut 
hatte. 

Meine Vorstellung im AWO Sozialzent-
rum war kurz vorher auf dem Neujahrs-
empfang erfolgt. Mein Eindruck vom So-
zialzentrum war: „puh, ganz schön groß, 
wofür ich hier Verantwortung trage …“. 

Fast 21 Jahre ist das jetzt her. Ich hätte 
damals nicht gedacht so lange zu blei-
ben. In dieser Zeit mussten wir als Team 
schwierige Herausforderungen meistern, 
konnten viele Erfolge feiern, mussten 
aber auch manche Niederlage verkraften. 
Persönlich habe ich in dieser Zeit un-
heimlich viel gelernt und konnte mich als 
Mensch und Führungskraft weiterentwi-
ckeln. Dafür bin ich unheimlich dankbar. 
Die Tätigkeit im AWO Sozialzentrum hat 
mich erfüllt, zumal ich sie immer als sinn-
stiftend erachtet habe. 

Mein Weggang hat nur wenig mit dem  
AWO Sozialzentrum, sondern viel mehr 
mit mir selbst zu tun. Nach fast einem 
viertel Jahrhundert beim gleichen Arbeit-

geber und mit meinen nunmehr 52 Jah-
ren freue ich mich unheimlich auf eine 
neue Herausforderung und eine andere 
Art der Tätigkeit bei einem anderen Ar-
beitgeber. Indem ich bei einem großen, 
deutschlandweit agierenden Träger von 
Kindertagesstätten eine äußerst reizvolle 
Stabsstelle antreten werde, wird mein 
Wirken nicht mehr älteren und pflegebe-
dürftigen Menschen (was mich immer 
motiviert hat), sondern letztlich Kindern 
zu Gute kommen. Zudem werde ich wie-
der meine freiberufliche Tätigkeit als 
Coach & Supervisor forcieren können. 
Eine Rolle, die mich ebenfalls sehr erfüllt. 

Doch das Abschiednehmen vom Sozial-
zentrum fällt mir schwer, vor allem der 
Abschied von vielen Menschen, mit de-
nen ich sehr vertrauensvoll zusammen-
gearbeitet habe und die mir im Laufe der 
Jahre ans Herz gewachsen sind. 

Ich möchte mich herzlich bei allen bedan-
ken, die mich unterstützt und sich mit 
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großem Engagement dem Wohl unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner verschrie-
ben haben. 

Ich wünsche dem AWO Sozialzentrum 
sowie seinen Bewohner*innen, Mitarbei-
ter*innen und Kooperationspartner*innen 

von Herzen alles Gute für die Zukunft 
und freue mich auf ein Wiedersehen! 

Ihr 
Enno de Haan 

Wir begrüßen herzlich sechs neuen Azubis und wünschen ihnen eine erfolgreiche Ausbildungs-

zeit im AWO Sozialzentrum Erlangen. 

Auf dem Foto sind zusammen mit unserer koordinierenden Praxisanleiterin Ramona Todor-

Schneider (Mitte): Arjan Hoxha, Nezir Ahmetaj, Blend Vila und Lirim Metolli (von links nach 

rechts). 

Wir sind froh, dass ihr da seid!  

Neue Auszubildende im AWO Sozialzentrum 
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Wir nehmen Abschied von 

Herrn Johannes Krautheim 25.08.22 

Herrn Werner Waldmann 07.09.22 

Herrn Udo Prechtel 12.09.22 

Herrn Hans-Jürgen Rehm 14.09.22 

Herrn Rudolf Votteler 14.09.22 

Frau Gisela Nehr 16.09.22 

Frau Monika Dosanjh 23.09.22 

Herrn Heinz Zube 11.10.22 

Herrn Hans-Joachim Lootz 11.10.22 

Frau Erika Hagen 17.10.22 

Herrn Dorin Popan 25.10.22 

Herrn Friedrich Lederer 12.11.22 

Herrn Alfons Linhardt 16.11.22 

Ich glaube,  

dass wenn der Tod unsere Augen schließt,  

wir in einem Lichte stehn,  

von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist.  

Arthur Schopenhauer  
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Endstation 

Im Zug 

im Zug des Lebens 

meines Lebens 

viele Mitreisende 

einige 

steigen aus 

an ihrer Endstation 

andere  

kommen dazu 

Stationen des Lebens 

irgendwann 

irgendwo ist Endstation  

für jeden  

auch für mich 

Wann? 

Was dann?  

„Ich komm, weiß nicht woher.  

Ich bin, und weiß nicht wer. 

Ich geh, weiß nicht wohin. 

Mich wundert,  

dass ich so fröhlich bin. 

Und da mir mein Sein so unbe-
kannt, 

leg ich‘s getrost in Gottes Hand.“  

 

Doris Henninger 
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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 ge-
nommen 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 un-
seres 3-Phasenmodells, mit Tagesgruppe, offener Wohngruppe sowie einem speziellen 
Schwerstpflegeangebot. Weitere Schwerpunkte bilden unsere spezialisierten Pflegeberei-
che für an MS erkrankte Menschen und für schwer Schädel-Hirngeschädigte im Wachko-
ma. 

Unser Projekt 

Das AWO Stadtteilprojekt „Büchenbach - l(i)ebenswert“ hat das Ziel, die Lebenssituation 
älterer Menschen in Büchenbach zu verbessern.  

Wir haben das Ziel, mit dem AWO Stadtteilprojekt die Lebens-
qualität von Büchenbacher*innen zu verbessern. Wir bieten 
Bürger*innen die Chance, sich aktiv an der Gestaltung ihres 
Stadtteiles mit zu beteiligen. Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
sind uns wichtig.  

Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Fernsehlotterie. 

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



71 

 




