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Liebe Leserinnen und Leser,
seit ziemlich genau zwei Jahren spüren
wir nun deutliche Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie. Zum 16. März
2020 wurde in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen, wir mussten uns an verschiedene Masken gewöhnen, hatten mit
Testverordnungen zu kämpfen, durften
uns immer nur mit einer bestimmten Anzahl von Menschen treffen und unterlagen zum Teil sogar einer Ausgangssperre.

„Begegnungsbänke“. Wir werden einige
Bänke im Stadtteil kennzeichnen: Wer
dort Platz nimmt, hat Interesse an einem
Gespräch und freut sich, wenn sich jemand dazusetzt. Lesen Sie mehr auf
Seite 40.

Büchenbach bekommt ein Kunstprojekt!
Ab Mai wird die Künstlerin Anna Steward
vor Ort leben und mit den Büchenbacher*innen mehrere Filme konzipieren
und drehen. Artist Residency nennt sich
Gott sei Dank wurden gleichzeitig Impf- das und wird auf Seite 19 näher bestoffe entwickelt. Es ist wissenschaftlich schrieben.
eindeutig erwiesen, dass eine hohe Impfquote der Gesamtbevölkerung das zentrale Instrument der Pandemiebekämp- Liebe Büchenbacherinnen und Büchenfung ist. Folgerichtig unterstützen wir mit bacher,
der AWO-Kampagne „Impfen ist gelebte Sie sehen, es ist viel geplant, und die beSolidarität“ nachdrücklich die Impfkam- teiligten Initiativen und Institutionen hofpagnen des Bundes und der Länder. Wir fen, dass trotz Corona alles stattfinden
rufen dazu auf, sich impfen zu lassen kann. Lassen Sie sich überraschen und
und andere zu einer Impfung zu motivie- machen Sie mit! Vielleicht werden wir
ren, um gemeinsam den Ausweg aus der uns an der einen oder anderen Stelle sePandemie zu ebnen.
hen. Ich würde mich freuen!
Diese Perspektive würde es uns ermöglichen, die vielen Angebote und Ideen, die
in der nächsten Zeit für Büchenbach ge- Frank Steigner
Redaktionsleitung und
plant sind, sicher umzusetzen.
Koordinator des AWO
In unserer Umschau wollen wir Ihnen
Stadtteilprojekts
hierzu, wie immer, einen Ausblick geben:

Vor gut 50 Jahren begann die Bebauung
Büchenbach-Nords. Mit einem Stadtteil- Kontakt:
fest wollen wir dies am 16. Juli feiern und
hoffen dazu auf Ihre Beteiligung. Infor- AWO Sozialzentrum
Büchenbacher Anlage 27
mieren Sie sich auf Seite 13.
frank.steigner@awo-omf.de
„Lernort Zukunftsacker“, heißt es auch ab Tel. 307 102
diesem Frühjahr wieder. Besuchen Sie www.awo-stadtteilprojekt-erlangen.de
interessante Workshops auf den Büchenbacher Feldern. Ab Seite 14.
Gerade im Entstehen ist das Projekt
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Unser Holzweg feiert 30-jähriges Jubiläum
Jeder Büchenbacher kennt ihn und jeder
ist ihn bestimmt schon entlang gelaufen,
gejoggt, geradelt oder getrabt. Er macht
es einem leicht zu den Weihern oder
dem nahen Mönau-Wald zu gelangen.
Hierdurch entstand auch der Name
„Holzweg“. Ein Weg, der nicht zum
nächsten Ort führt sondern nur den Holzfällern und -sammlern zum besseren
Transport diente. Ist man sprichwörtlich
auf dem Holzweg, so hat man kein Ziel
vor Augen. Auf dem Büchenbacher Holzweg ist es ein Ausflug durch die Natur
und sicher immer die richtige Entscheidung.
Um den Büchenbacher Holzweg ist es
etwas stiller geworden seit Schäfer Bernard nicht mehr da ist, keine aufgeregten
Zuschauer, wenn die Tiere weiter getrieben wurden oder im Frühjahr die Lammsaison begann. Durch den Brand und Abraum der Gebäude entstand ein neuer
Blick auf die Weiher.
Unser Holzweg gehört mit seinem nährstoffarmen Boden zur Sandachse Frankens. Diese zieht sich ca. 100 km von
Bamberg bis Weißenburg. Sandmagerrasen nennt sich das besondere Pflanzenspektrum des Holzwegs. Das Ödland
scheint unattraktiv, bietet aber vielen Käfern, Heuschrecken und Pflanzen einen
letzten Rückzugsort. Aus diesem Grund
wurde der Holzweg als geschützter
Landschaftsbestandteil ausgewiesen und
zwar offiziell am 19. Februar 1992.
Vielleicht entdecken Sie beim Frühlingsspaziergang dort das erste Grün.
Manuela Herbert
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Ein Stift geht um die Welt
Seine Bleistifte sollten um die Welt gehen: Mit diesem ehrgeizigen Ziel legte
Johann Sebastian Staedtler im Jahr 1835
den Grundstein für die heutige STAEDTLER Unternehmensgruppe. Die Begeisterung für Bleistifte lag bei Johann Sebastian Staedtler in der Familie. Lange
bevor er im Jahr 1835 seine eigene Fabrik gründete, war einer seiner Vorfahren, Friedrich Staedtler, als „Bleiweißsteft
-macher“ tätig: 1662 wurde er erstmals in
den Büchern der Stadt Nürnberg urkundlich erwähnt. Auch Generationen zwischen Friedrich und Johann Sebastian
Staedtler verschrieben sich dem Bleistiftmacherhandwerk.
Heute zählt STAEDTLER zu den weltweit
führenden Herstellern und Anbietern von
Schreib-, Mal-, Zeichen- und Modellierprodukten. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt
aktuell mehr als 2.300 Mitarbeiter in 26
verbundenen Unternehmen auf der ganzen Welt. Circa 1.200 Mitarbeiter sind in
der Heimat von STAEDTLER beschäftigt.
Bei der Produktion bleibt das Unternehmen seinen Wurzeln treu und setzt auf
Qualität „Made in Germany“: Nahezu
Zweidrittel aller STAEDTLER-Produkte
werden in Deutschland (Nürnberg, Neumarkt/Oberpfalz, Sugenheim) hergestellt.

Die Firmenzentrale in Nürnberg-Boxdorf mit
dem weltberühmten STAEDTLER Mars-Logo auf
der Fassade. Mars, die erfolgreichste Produktmarke, wurde 1919 Teil des Firmennamens.
Um 1900, als die Marke beim Patentamt angemeldet wurde, war die Begeisterung für die
Antike groß. Vermutlich soll deshalb die Abbildung des Kopfes mit Helm und Feder- bzw.
Rosshaarbusch den römischen Kriegsgott Mars
darstellen. Diese Bildmarke ist seit 1969 Bestandteil aller Produktstempel. Das Logo entwickelte sich jahrzehntelang weiter und wird
seit 2001 in seiner heutigen Form verwendet
(Foto: STAEDTLER).

Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, kauf zu führen und mir die Herstellung
bei einer Werksführung mit dem gelern- von Blei- und Buntstiften genau zu erkläten Verfahrenstechniker für Kautschuk ren:
und Kunststoffe Eberhard Rüdel zu
sprechen.
Der langjährige Mitarbeiter der Firma Wie entsteht ein Bleistift?

STAEDTLER war so freundlich, mich Bild 1: Zunächst werden die Minen aus
durch das weitläufige Firmengelände mit einem Wasser-, Grafit- und Ton“brei“ anden riesigen Hallen und einem Werksver- gefertigt. Diese Mischung macht es mög-
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wird ihnen nun die Feuchtigkeit entzogen. Trockene Minen, die z.B. zu kurz
oder krumm sind, werden anschließend
aussortiert und können recycelt werden –
wir sind nämlich stetig bemüht, unsere
Produktionsprozesse so zu optimieren,
dass möglichst wenig Abfall anfällt. Erst
nach dieser Kontrolle werden sie im sog.
„Tunnelofen“ gebrannt und dadurch gehärtet.
Bild 1 (alle Produktionsfotos außer Bild 5:
STAEDTLER)
lich, Bleistifte in verschiedenen Härtegraden herzustellen. Je mehr Ton dem Grafit
beigemengt wird, desto härter und
schwärzer ist die Mine. Je mehr Grafit
zugesetzt wird, desto weicher ist die Mine.

Bild 3
Bild 3: Im Anschluss an das Brennen
werden die Minen imprägniert. Dazu werden sie in ein heißes Bad aus Wachsen
und Ölen eingelegt. Die Lösung durchdringt jede Mine und verbessert so deren
die Schreib- und Gleiteigenschaften.
Bild 2
Bild 2: Nach Abschluss des Mischvorgangs wird das daraus entstehende Granulat zu einer überdimensionalen Mine
komprimiert, es entsteht ein sog. Vorblock. Er wird daraufhin in einer weiteren
Presse zu einem dünnen Strang gepresst. Danach wird diese „überlange Minen-Spaghetti“ auf Stiftlänge in Einzelminen zugeschnitten. Im „Trockenschrank“

Bild 4
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Bild 5
Bild 4 und 5: Die fertigen Minen werden
in der Rohstiftfertigung mit zertifiziertem
Holz ummantelt. Hierzu werden sie in jeweils zwei Holzbrettchen mit je neun eingefrästen Nuten eingelegt und verleimt.
Es entsteht ein „Sandwich“ aus Holzbrettchen und Minen, das anschließend
gepresst, ausgefräst und mehrfach lackiert wird, und zwar mit umweltfreundlichen, nicht die Gesundheit schädigenden
Grundier- und Glanzfarben.

Bild 7
Bild 7: Zum „Veredeln“ der Stifte erhalten
diese im Lackbad eine Tauchkappe,
nämlich ihr typisches Krönchen. Diese
optisch ansprechende Lackierung sorgt
auch für eine längere Haltbarkeit. Danach erfolgt noch das Aufstempeln von
Firmenlogo, Härtegrad und Gütesiegel (=
Kontrollnorm für Europa)
Zu guter Letzt wird der Bleistift angespitzt
und verpackt. Die Produktion von Buntstiften läuft übrigens fast genauso ab, nur
werden dem „Ausgangsbrei“ noch Farbpigmente beigemischt.
Alle Stifte durchlaufen während der Herstellungszeit mehrere Qualitätskontrollen.
Unsere fertigen Erzeugnisse werden
schließlich in unserem Logistikzentrum in
Nürnberg-Boxdorf eingelagert und von
dort an unsere Kund*innen weltweit verschickt.
Woher bekommen Sie das Holz?

Für die Herstellung unserer holzgefassten Blei- und Farbstifte werden ausschließlich Hölzer aus zertifizierter ForstBild 6
wirtschaft verwendet. Ideal ist Holz, das
nicht zu weich und nicht zu hart ist, etwa
Bild 6: Der Noris Bleistift wird z. B. in Zedern- oder Lindenholz, und dessen
den klassischen gelb-schwarzen Streifen Faserverlauf gerade und gleichmäßig ist,
lackiert.
also möglichst keine Anzeichen einer
8
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gen. So werden z. B. das Anschreibverhalten von Kulis und Filzstiften usw.
überprüft, die Haltbarkeitsdauer verschiedener Tintenzusammensetzungen oder
die Verbrauchsmenge von Farben auf
saugfähigem und weniger saugfähigem
Papier.
Mit welchem Stift schreiben Sie eigentlich am liebsten?
Mein Lieblingsstift ist der „FallminenBleistift“, der immer die richtige Länge
Wachstumspause zeigt.
hat und sich nicht „abschreibt“ und in
Holz ist der wichtigste und wertvollste dessen Kappe sich außerdem ErsatzmiRohstoff für Blei- und Buntstifte. Um ihn nen und ein Spitzer befinden!
noch effizienter und „sparsamer“ einzusetzen, entwickelte STAEDTLER vor
über zehn Jahren ein außergewöhnliches Vielen Dank für das Gespräch und die
Verfahren: Stifte „Made from Upcycled interessante Führung!
Wood“ entstehen aus Holzspänen, die z.
B. beim Sägen und Hobeln als Nebenoder Abfallprodukte der holzverarbeiten- Gisela Sponsel-Trykowski
den Industrie anfallen. Ihnen wird also
eine ganz neue Bedeutung gegeben. Die
so verwendeten Holzreste stammen
überwiegend von Bäumen aus deut- Hätten Sie’s gewusst?
schen Wäldern, die ökologisch, ökono- Ende des 19. und im 20. Jahrhundert bis
misch und sozial nachhaltig bewirtschaf- Ende der 1930er Jahre gab es einen
tet werden.
sog. „Ballstift“, der vorwiegend von jungen Damen genutzt wurde. Er war ein
kurzer, meist sehr dünner und häufig in
Wer erfindet eigentlich die Stifte?
Pastellfarben lackierter Bleistift – oftmals
In den Abteilungen Produktmanagement, mit farbigen Schnüren und Quasten ausMarketing und Entwicklung zerbrechen gestattet. Die Damen nahmen die Ballsich eine Menge Leute den Kopf darüber, stifte mit zum Tanz. Sie konnten an den
welche Produkte für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene interessant sein könnten. Das Standardsortiment wird immer
wieder verbessert. Der meistgekaufte
und beliebteste Stift ist der gelbschwarze Bleistift der Marke „Noris“, die
im Jahr 2021 ihren 120. Geburtstag feiern konnte.
Alle Produkte werden in unserem Labor
ständigen Qualitätskontrollen unterzo9
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Schnüren kleine Kärtchen befestigen, auf
denen sie mit den Bleistiften die Tänzer
eintrugen, mit denen sie auf der Veranstaltung getanzt hatten.
Auch heute noch hält sich der Mythos,
dass im Bleistift Blei enthalten sei. Bleistiftminen bestehen jedoch – anders als
der Name vermuten lässt – hauptsächlich aus Grafit und Ton. Blei ist kein Bestandteil der Rezeptur. Als Grafit Mitte
des 16. Jahrhunderts entdeckt wurde,
hielt man es des Aussehens und der Beschaffenheit wegen für ein Bleimineral.
Diese Masse wurde wegen der silberglänzenden Oberfläche als „schwartz
bleyweiß“ bezeichnet. Erst 1789 konnte
der schwedische Chemiker Carl Wilhelm
Scheele beweisen, dass es sich beim
„Bleyweiß“ um Grafit handelte. Der Name
„Bleistift“ hielt sich trotzdem, denn die
Leute hatten sich schon daran gewöhnt.
So wurden „in der guten alten Zeit“ die HärteDie Bleistiftindustrie rechnete früher nicht grade der Bleistifte eingeteilt.
im Dezimalsystem. Stattdessen wurden
Bleistiftmengen in Gros angegeben. Ein
Gros umfasst 144 Stifte – also 12 mal 12. Spitzen wurden z. B. mit einem kleinen
Ein Gros war in früherer Zeit eine gängi- Messerchen „geschnitzt“ und angespitzt.
ge Mengeneinheit: ein Dutzend mal ein
Dutzend. Händler, die früher größere
Mengeneinheiten verkauft haben, wur- Ein Standardbleistift ist 175 mm lang.
den als Grossist bezeichnet.

Ein Bleistift…
schreibt auch unter Wasser
schreibt über Kopf
kann nicht austrocknen
schreibt sogar im Weltall

(nach STAEDTLER factsheet Bleistift/
www.staedtler.com)

Ich bedanke mich ganz herzlich bei
Herrn Eberhard Rüdel und Frau Viktoria
Emmerich/STAEDTLER Mars GmbH &
Co. KG/Nürnberg für die freundliche UnDie Herstellung von Bleistiften war frü- terstützung.
her sehr aufwändig. Oft wurden nur etwa
50 bis 60 Stifte pro Tag in Handarbeit
hergestellt (heute pro Sekunde!). Die
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Neues Team beim ambulanten Pflegedienst des
AWO Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt e. V.
Mein Name ist Thanh Le. Ich bin seit
Juli 2021 die neue Pflegedienstleitung beim Kreisverband ErlangenHöchstadt und führe zusammen mit
meiner Stellvertretung Kübra Haslak
den AWO Pflegedienst.

Neben pflegerischen Leistungen der
Grund- und Behandlungspflege unterstützen wir unsere Patient*innen
mit Hauswirtschaft und Betreuung.
Thanh Le
Pflegedienstleitung

Unser AWO Pflegeteam zeichnet
sich durch Fachkompetenz, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit aus.
Eine gute Versorgung zu Hause setzt
eine umfangreiche Beratung voraus.
Diese Aufgabe übernehme ich gerne
persönlich!

Kübra Haslak
stellv. Pflegedienstleitung

Für Ihr Anliegen oder eine ausführliche Beratung vorab, können Sie uns unter folgender Telefonnummer erreichen:
Verwaltungszentrale der Ambulanten Pflege, Tel.: 09131 / 7153-10 oder -12.
Auch per E-Mail ist eine Kontaktaufnahme möglich: pdl@awo-erlangen.de
11
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Patchwork-Familien

Zeichnung: Dorothee Henninger-Kraft
nerin doch nicht so gut, also verließ er
sie und zeugte mit Maria ein Kind, Anton.
Der nun wiederum ist Halbbruder von Julian, Maria und Sabine.

Also: Rudi ist der leibliche Vater von Julian und Maria. Mutter der beiden ist Annke. Bis hierhin noch einfach. Aber jetzt:
Rudi ist auch Vater von Sabine. Nur mit
einer anderen Mutter, von der er geschieden ist. Also sind Julian und Maria
Halbgeschwister von Sabine. Sie haben
einen gemeinsamen Vater. Damit nicht
genug: Annke hat wieder ein Kind bekommen mit ihrem neuen Mann Alfred,
das ist Monika. Somit ist noch ein Halbgeschwister dazugekommen. Diesmal
haben alle eine gemeinsame Mutter, nur
der Vater ist ein anderer. Blicken Sie
noch durch? Es geht aber noch weiter.
Rudi fand es dann mit seiner neuen Part12

Und die Großeltern? Schließlich haben
all diese Kinder auch Großeltern. In deren Generation war es meist (nicht immer) noch etwas einfacher. Peter ist der
Großvater väterlicherseits von Julian und
Maria. Sie haben eine wirklich innige Beziehung. Mütterlicherseits sind die Großeltern geschieden und die Großmutter
hat wieder geheiratet. Der neue, angeheiratete Großvater erhebt Ansprüche
auf die angeheirateten Enkel. Er nennt
sie „meine Beute-Enkel“. Er selbst hat
zwar ein Kind, aber keine Enkel, die er
sich so ersehnt. Die neuen Enkel jedoch
legen keinen Wert auf Besuche bei dem
neuen Großvater. Der alte, leibliche
Großvater ist ihnen viel lieber. Spätestens jetzt schwirrt Ihnen der Kopf. Deshalb lasse ich lieber die komplizierten
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weiteren
Verwandtschaftsverhältnisse
aus, die sich mit den jeweils neuen Partnerinnen und Partnern ergeben. Eine
enorme Vielfalt. Bereicherung oder Überforderung für die Kinder? Erfahrungsgemäß suchen sie sich ihre Lieblingsbezugspersonen selbst aus. Wenn es ihnen
zugestanden wird und nicht einfach übergestülpt. Oh, weise Patchwork-Eltern und
-Großeltern!

es nicht. Sie besteht nur in meiner Fantasie, erinnert mich jedoch teilweise an Familienberatungen mit Patchwork-Familien. Damals gab es noch nicht so viele
wie heute. Ob sie glücklich sind? Ist zwar
etwas komplizierter für sie, aber irgendwie klappt es erstaunlicherweise immer
wieder. Und das wünsche ich ihnen von
Herzen auch weiterhin!

Andere Zeiten, andere Sitten. Übertreibe Doris Henninger
ich? Okay, zugegeben. Diese Familie gibt

Stadtteilfest in Büchenbach-Nord
Die Planungen für die Erneuerung des
Stadtteils Büchenbach-Nord im Rahmen
des sog. ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) kommen voran.
Dazu gehört auch ein Stadtteilfest am
Samstag, 16. Juli 2022 ab 16:00 Uhr in
der Büchenbacher Anlage, das von mehreren Institutionen aus dem Stadtteil vorbereitet wird.
Vor 50 Jahren begann der Bau der Hochhäuser am Europakanal und damit die
Entwicklung des neuen Stadtteils. An 50
Tischen soll nun erlebbar werden, was
seitdem in Büchenbach-Nord gewachsen
ist, wer hier lebt und welche Nachbarschaftsgruppen, Initiativen und Vereine
es gibt.
Reservieren Sie sich jetzt schon einen
dieser Tische, den Ihre Gruppe gestaltet.
Gesucht werden Aktivitäten zum Mitmachen: Spielen, Essen, Musizieren, Raten,
Kennenlernen …

Bei Interesse melden Sie sich bitte beim
Koordinator unseres Stadtteilprojekts,
Frank Steigner: frank.steigner@awoomf.de oder Tel. 307-102
Nähere Infos gibt es auch bei einem Treffen am Dienstag, 03.05.2022 um 18:00
Uhr in der Martin-Luther-Kirche.
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Zukunftsacker Erlangen
Ein Lernort in Büchenbach für die Stadtgesellschaft, Schulen und gelebte Nachhaltigkeit
Lust auf Gemüseerlebnisse und Ideen
für den eigenen Garten oder Balkon? Mit
Spaß, Leichtigkeit und der richtigen Mischung aus Theorie und Praxis vermitteln die Acker-Expert*innen am Zukunftsacker Wissenswertes rund um ökologischen Gemüseanbau: vom richtigen Aussäen über die Pflege während der Ackersaison bis hin zu prächtigen Ernteerfolgen.

de*r kann teilnehmen – ob Neuling am
Beet oder Garten-Profi: Es gibt viel
Raum für Fragen und Zeit zum Fachsimpeln!

Der Lernort Zukunftsacker ist ein Bildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung
der Stadt Erlangen mit den Kooperationspartnern Ackerpause, Ackergarten
Schaufler und Teilerei sowie freien Umweltpädagogen. Wir freuen uns, wenn
Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden Sie mit uns in Büchenbach Dorf für die
praktisch erlebbar gemacht, Zusammen- Zukunft ackern!
hänge zur Landwirtschaft aufgezeigt und Zwischen Mai und Oktober finden verTipps für den eigenen Alltag gegeben. schiedene
kostenfreie
WorkshopFür die Workshops steht alles bereit, je- Formate statt.
Ackermittendrin –
Zweistündige, interaktive Urban Far- Sommerernte & Nachsaat:
ming-Workshops unter Anleitung von Montag, 11.07. (18–20 Uhr)
Ackerexpert*innen
Regional & saisonal, nachhaltiger Einkauf.
1. PFLANZ- & ERNTEWORKSHOPS

Ackerkickoff – 1. Pflanzung:
Montag, 02.05. (18–20 Uhr)

Ackersommer – Erntefest:

Professionelle Pflanz- und Saattechni- Freitag, 12.08. (18–20 Uhr, Sommerfest
ken, Prinzipien der ökologischen Land- mit Gemüseleckereien ab 20 Uhr–open
end); Saatgutgewinnung.
wirtschaft, Anbauplanung.
Sommerfest: gemeinsames Verkosten
der Sommerernte (Salat und KräuterbrotAckerfrühling – 2. Pflanzung:
aufstrich).
Montag, 30.05. (18–20 Uhr)
Pflege und Schutz der Gemüsepflanzen,
Ackerfinale – Große Herbsternte:
Acker als Ökosystem, natürliches Gleichgewicht von Nützlingen und Schädlingen. Freitag, 07.10. (16:30–18:30 Uhr)
Ackerwinterfestmachen,
Bodenschutz,
Mulchtechnik, natürlicher Nährstoffkreislauf.
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2. THEMENWORKSHOP
Abendliche Ackertalks mit Profis
Ackertalk – Themenworkshop Klima:
Freitag, 09.09. (17–19 Uhr)
‚Gemüse ertragreich selbst zuhause anbauen – lange Transportwege vermeiden‘: Anbau auf kleinsten Flächen, Anbaubedingungen, Kulturwahl zur Erarbeitung eines Anbauplans.
3. ACKERPFLEGEWORKSHOPS
Einstündige Ackersprechstunden mit
unseren Ackercoaches
Ackersprechstunden –
Ackerpflege & Ernte:
Sonntag, 12.06. und Sonntag, 28.08.
(16–17 Uhr)
Beetpflege und Beetecheck, Beikräuterkunde.

Kontakt und Anmeldung:
Lage Zukunftsacker:
am Damwildgehege nahe der Steudacher Straße/Sonnwendfeuerplatz
Infobroschüre unter:
www.erlangen.de/zukunftsacker.
Anmeldung unter:
umweltbildung@stadt.erlangen.de
oder 09131/86-2934.
Janina Baumbauer
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
Team Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Bildung für nachhaltige Entwicklung

Grafik und Foto: Stadt Erlangen
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Eine Idee, die sich gut anhört!
Aber Ihre Mithilfe braucht ...
Täglich fallen weltweit 4,5 Billionen Zigarettenkippen als Müll an, circa 2/3 davon
landen einfach auf dem Boden. Die Zahlen sind aufs relativ kleine Deutschland
umgerechnet immer noch gigantische
197 Millionen pro Tag, im Jahr 2021 insgesamt fast 72 Milliarden!!!
Viele Raucher haben das Gefühl, dass
es auf eine Kippe mehr oder weniger auf
der Straße nicht ankommt, liegen ja eh
schon welche da oder, dass sie sich
schon irgendwie auflösen wird – leider ist
das nicht der Fall. Beim nächsten Regen
werden die Giftstoffe wie Nikotin, Blei, Arsen und viele mehr ins Grundwasser geschwemmt und gelangen so zurück in
den Wasserkreislauf. Eine einzige Kippe
vergiftet ca. 40 Liter Grundwasser.
Warum ist es vielen Rauchern nur so
gleichgültig? Oft steht dort wo viele Kippen am Boden liegen, in Reichweite ein
Mülleimer. Selbst auf Kinderspielplätzen
werden die Zigaretten einfach im Sand
entsorgt – sollte sie ein Kleinkind verschlucken, besteht Lebensgefahr. Zudem ist das Wegwerfen verboten und
kann vom Ordnungsamt mit einem Bußgeld geahndet werden. Sollte kein Umdenken beim Kippenentsorgen passieren, wird irgendwann die Tabakindustrie

für die Entsorgung aufkommen müssen –
was wiederum den Preis für Zigaretten
noch einmal deutlich anheben wird.
Ich denke, den meisten Rauchern ist die
Problematik gut bewusst, aber ziemlich
egal. Die Bequemlichkeit und der Egoismus siegen jedes Mal aufs Neue. Dabei
wäre es so einfach, ein kleines Metalldöschen zusammen mit der Zigarettenpackung in der Jacke zu haben.
Abhilfe möchte nun eine Firma schaffen,
die Kippen sammelt und recycelt. Ja, Sie
haben richtig gelesen, man kann giftige
Zigarettenfilter zu etwas Sinnvollem verwerten. Unter www.tobacycle.de finden
sich interessante Informationen dazu. So
können Sie als Einzelperson oder in der
Gruppe Ihre Zigrettenreste sammeln.
Die Kippen werden aufwändig zerkleinert
und mit Anteilen von recyceltem Kunststoff zu Taschen-Aschern, Auto-Aschern
und vielem mehr umgewandelt!
Ein paar Voraussetzungen gibt es zum
Recyceln allerdings:
Die Zigarettenkippen müssen trocken
und ohne Straßendreckbeimischung gesammelt werden. Es können eigens da-
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für konstruierte Behälter zur Verfügung
bestellt werden. Firmen könnten große
Sammelbehälter im Raucherbereich aufstellen.

Deshalb, liebe Raucher*innen: Ob und
wie viel Sie rauchen, ist Ihre Entscheidung, aber die Kippe in der Umwelt geht
uns alle an. Jeder Zigarettenrest ist einer
Auf der Homepage finden sich auch be- zu viel!
reits vorhandene Kippen-Sammelstellen,
allerdings ist im Raum Erlangen/Nürn- Manuela Herbert
berg/Fürth noch viel Luft nach oben.

Woher kommt das Wasser im Dummetsweiher?
Auch wenn man manchmal das Gefühl
hat, dass es endlos lange regnet, sind
wir in einer niederschlagsarmen, trockenen Region.

Wasser im Land zurück zu halten – um
Wäsche zu waschen, Vieh zu tränken,
Feuer zu löschen und um sich eventuell
einmal im Jahr (an Ostern?) selbst zu reiDie ersten Teiche wurden gebaut, um nigen. Erst später kam die Fischnutzung
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der Teiche. Das Wasser ist knapp und
wird in der Teichkette aufgehoben. Der
unterste Teich läuft zuerst ab, um dann
das Wasser des nächstoberen Teiches
wieder aufzufangen. Deshalb kann die
Wiederbefüllung des Teiches manchmal
sehr schnell erfolgen. Die obersten Teiche werden von Oberflächenwasser gefüllt, sie sind sogenannte Himmelsteiche.
So braucht das Regenwasser insgesamt
4 bis 5 Jahre, bis es die Teichkette verlässt.

lung eine wichtige Rolle – gerade der
Dummetsweiher. Es gibt neue Gutachten
die die Ökosystem-Dienstleistung, also
den monetären Wert eines ha Teiches
pro Jahr für die Gesellschaft bemessen.
Christian Leitel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft kommt auf
den Wert von mehreren 10.000 € pro
Hektar. Diesen Wert stellen Teichwirte
der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Leider ist die Teichwirtschaft insgesamt jedoch gefährdet.

Teiche sind für das Ökosystem sehr
wichtig. Neben dem Grundwassererhalt
spielt die Funktion als Puffer bei Hochwasserereignissen eine immer größere
Rolle. Zudem sind Teiche die Ökosysteme mit der höchsten Biodiversität in Bayern, haben eine kühlende Funktion in Hitzeperioden und spielen für die Naherho-

Vom bayerischen Staat wurde die Karpfenteichwirtschaft zum „immateriellen
Kulturerbe“ ernannt. Es wurde damit die
lebendige Tradition gewürdigt, welche ein
Gemeinschaftsgefühl erzeugt und Identität stiftet. Unser Dummetsweiher wird
seit dem 14. Jahrhundert gleich bewirtschaftet und ist ein besonderes Beispiel
für Nachhaltigkeit.
Danke an Herrn
Christoph Oberle für
die Informationen.
Manuela Herbert

Man kann nur hoffen, dass die Menschen die Teiche als wunderschönes Landschaftsbild und als Erholungsort wieder zu schätzen lernen.
Bei jedem Abfischen der Teiche treten unzählige Flaschen und Müll
zutage. Man kann es nicht verstehen, das macht traurig und wütend!
18
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Trilogy 56 nord –
Ein Film über, mit und in Büchenbach-Nord
Büchenbach wächst zusammen – und
die Kunst hat daran keinen geringen Anteil: Neben Kunstspaziergängen, Kulturprojekten an Grundschulen und Kunst im
öffentlichen Raum wird im nächsten Jahr
erstmals auch ein Artist ResidencyProgramm im Stadtteil durchgeführt. Und
Büchenbach-Nord kommt auf die Leinwand – mit den Menschen, die den
Stadtteil prägen und allem, was den
Stadtteil ausmacht.
Eine Artist Residency sieht vor, dass
Künstler*innen für einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Ort leben
und ihre Kunst ausgehend von den Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken
vor Ort schaffen. Die Künstlerin Anna
Steward wird von Mai bis August 2022 in
Büchenbach-Nord leben und arbeiten
und gemeinsam mit allen interessierten
Büchenbacher*innen einen Film produzieren, der im Spätsommer 2022 bei einem großen Public Viewing zur Vorführung kommen wird. Anna Steward ist eine Performance-Künstlerin aus Fürth. Mit
ihrem Entwurf „Trilogy 56 nord – das Büchenbacher Filmprojekt“ hat sie einen
vom Kunstpalais ausgerichteten Wettbewerb zu einem Kunstprojekt im öffentlichen Raum gewonnen. Idee des Projekts
ist es, Büchenbach-Nord im Rahmen eines gemeinschaftsstiftenden Videoprojekts neu zu erzählen. Vorgesehen sind
drei fünfzehnminütige Filme, in welchen
die Büchenbacher*innen als Protagonist*innen ihre eigenen Geschichten erzählen – über sich selbst und ihren
Stadtteil. Zugleich kommen sie aber auch
als Drehbuchautor*innen, Kamerafrauen
und -männer, Schauspieler*innen, SetDesigner*innen, Sprecher*innen usw.

Grafik: Anna Steward, 2021
zum Einsatz. Die Videos entstehen in einem gemeinsamen Arbeitsprozess mit
der Künstlerin und unter Begleitung professioneller Filmemacher*innen. Am Ende soll ein Werk mit cinematischem Look
stehen, das durch künstlerische Qualität
überzeugt. Bei einem Freiluft-Kinoabend
im Spätsommer 2022 wird die Trilogie in
Form einer großen öffentlichen Vorführung mit Dorffest-Charakter in Büchenbach-Nord präsentiert. Anna Steward
wird für vier Monate in einem offenen
Atelier in Büchenbach-Nord arbeiten, das
gleichzeitig auch Treffpunkt, Werkstatt,
Probebühne, Workshop-Raum, Tonstudio, Castingbüro und Organisationszentrale für die Entwicklung und Aufbereitung
des Materials sein wird.
Weitere Informationen folgen bald, und in
der Zwischenzeit wächst die Vorfreude,
wenn es bald schon heißt „Film ab!“ in
Büchenbach-Nord!
Hannah Straub, Kunstpalais
hannah.straub@stadt.erlangen.de
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Was ist eigentlich ein Recht?
Selbst für uns Erwachsene ist diese Frage nicht immer ganz eindeutig zu beantworten oder zum Teil auch wirklich Auslegungssache. Recht wird in unseren Erwachsenenköpfen sofort mit einem Gesetz oder mit etwaigen Bestimmungen
verbunden. Menschenrechte gelten für
alle Menschen, also natürlich auch für •
Kinder.
•
Traurig ist eigentlich, dass Kinder nicht
sofort gedanklich im Wort Mensch integriert werden, sondern dass man dies
wirklich mit dazu sagen muss. Als ob ein
Kind kein Mensch sei …

•
•
•
•
•

Gesundheit
Spiel und Freizeit
Bildung
Betreuung bei Behinderung
Schutz vor Gewalt
Meinungsfreiheit
Schutz vor Krieg
Zugang zu Medien
Schutz der Privatsphäre und Würde

Dass es Menschenrechte gibt, wissen
wahrscheinlich die meisten Menschen. •
Aber wie viele wissen, dass es auch ex- •
plizierte Kinderrechte gibt? Leider noch
immer zu wenig Menschen. Aber es gibt
Selbst unter uns Erwachsenen sind viele
sie!
Gespräche und zum Teil auch DiskussioAlle Kinderrechte sind in der UN- nen über die verschiedenen Rechte entKinderrechts-Konvention von 1989 fest- standen, so dass wir uns gefragt haben:
gehalten. Gefühlt ist diese Jahreszahl
noch gar nicht so lange her, was wirklich Wissen die Kinder überhaupt, was ein
Entsetzen im Team unserer AWO Kinder- Recht ist? Wissen die Kinder, dass es
tagesstätte ausgelöst hat. Das Überein- spezielle Rechte für sie gibt und was diekommen der Kinderrechte formuliert welt- se genau bedeuten? All diese Fragen haweit gültige Grundwerte im Umgang mit ben unser Team sehr beschäftigt.
Kindern, und zwar über alle sozialen, kul- Die Kinderrechte werden nun in diesem
turellen, ethnischen oder religiösen Un- Jahr ein großes Thema in der AWO Kita
Erlangen darstellen. Das Team wird geterschiede hinweg.
Zunächst haben wir uns im Team ohne meinsam mit den Kindern ein großes
die Anwesenheit der Kinder mit all diesen Projekt starten, mit dem Ziel, dass am
Rechten auseinandergesetzt und haben Ende alle Kinder Kenntnis über ihre
uns zehn Rechte herausgesucht, die wir Rechte haben. Außerdem werden die
Rechte gemeinsam mit den Kindern visuals die Wichtigsten empfunden haben.
alisiert und werden ihren festen Platz im
Dies sind das Rechte auf:
Kita-Gebäude bekommen.
•
Gleichheit (alle Kinder haben die Unser Ziel ist aber nicht nur, dass alle
gleichen Rechte)
Beteiligten, also Kinder, Familien und
20
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es unser aller Aufgabe, die Kinder so zu
bestärken, dass sie genug Selbstbewusstsein haben, für ihre Rechte einzustehen. Und ja, auch Erwachsene direkt
darauf aufmerksam zu machen, dass sie
ggf. ein Recht missachten, gehört dazu.
Hierfür braucht es natürlich nicht nur das
Wissen über die Rechte, sondern auch
viel Selbstbewusstsein und vor allem
ausreichend Mut. Doch auch das alleine
genügt nicht. Kinder brauchen Menschen, denen sie sich anvertrauen können, sollte jemand ihre Rechte nicht respektieren oder gar missachten. All das
möchten wir in unserer Einrichtung für
die Kinder verkörpern. Menschen, denen
Grafik von Reinhild Kassing, in Kinder-Rechte
sie sich anvertrauen können. Menschen,
die ihnen die Chance geben, auf sich
in Leichter Sprache, Seite 112, herausgegeben
selbst vertrauen zu können. Menschen,
vom AWO Bundesverband e.V.
die sie in ihrem eigenen Tun und Sein
bestärken. Menschen, die sie dabei beTeam-Mitglieder über die Kinderrechte gleiten selbstsicher und selbstbewusst zu
Bescheid wissen. Damit ist es lange sein.
noch nicht getan. Was nutzt es den Kindern, wenn sie ihre Rechte kennen, aber
gar nicht wissen, wie sie sie einfordern Julia Brendel
können? Leider nicht viel … Deshalb ist

Unser Schaf am
ehemaligen
Gelände der
Schäferei am Holzweg hat als
Weihnachtsgeschenk von
einem Künstler
neue Ohren
bekommen.
Schön schaut es
aus!
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Tischlein deck dich

stellt. Inzwischen wurden die Hygienemaßnahmen verändert und jeder Gast
bekommt sein Essen auf dem Teller gereicht.
Es ist ein wunderbares Gefühl, sich um
nichts kümmern zu müssen, einfach
herzlich bedient zu werden. Kein Abräumen des Tisches, kein Abwaschen erwartet Sie – Sie sind umsorgter Gast.

... Kennen Sie diesen Schriftzug?
Diesen offenen Mittagstisch gibt es bereits seit November 2018. Jeden zweiten
Freitag im Monat sind 40 Gäste herzlich
im Gemeindezentrum der Martin-LutherKirche zu einem Drei-Gänge-Menü eingeladen.

Vielleicht fragen Sie sich, wie TISCHLEIN DECK DICH sich bei einem so
günstigen Preis rechnet, wie er bestehen
kann?
Wir leben in einer Welt, in der die Menschen unterschiedlich viel Geld haben;
manche können sich einen Restaurantbesuch nicht leisten.

Sie kommen kurz vor 12 Uhr, bezahlen 2
Euro, gehen in den Gemeindesaal, suchen sich einen Sitzplatz an einem wunderbar eingedeckten Tisch und erwarten
sieben weitere Gäste an Ihrem ausgesuchten Platz. Wenn Sie an einer gemeinsamen Andacht Interesse haben,
wechseln Sie nochmals kurz in die Kirche, um dann mit gutem Appetit auf das
Essen in den Saal zurück zu kommen.
Sie können bis zum ersten Gang mit Ihren weiblichen und männlichen Tischnachbarn ins Gespräch kommen. Sie
können sich auch kurz in der Speisekarte
informieren, welche Leckerei auf den
Das ist die Begründung für diese 2 Euro.
Tisch kommen wird.
Niemand soll von diesem Genuss ausgeDie Mitarbeitenden versorgen Sie mit schlossen werden und wer möchte darf
dem Getränk, das Essen wurde vor gern mehr zahlen.
Corona in Schüsseln auf den Tisch geDas Mitarbeiter Team ist bunt gemischt,
22
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Männer und Frauen aus den verschiedensten Bereichen. Doch uns vereint der Gedanke Gerichte zu kochen,
die gerade in der Saison wachsen und
möglichst regional einzukaufen sind. Wir
sind dankbar für die Landwirte im Umfeld, die uns dazu Gelegenheit bieten
und auch die ansässigen Metzgereien
tragen nicht unerheblich dazu bei.
Wir würden uns freuen Sie beim nächsten möglichen Mal begrüßen zu dürfen.
Aktuell bindet uns Corona noch die Hände, aber achten Sie einfach auf den Aushang im Schaukasten der Martin-LutherKirche – dann wissen Sie genau Bescheid.
Nicola Huck-Müller

Redewendungen erklärt: Ein Schuss in den Ofen
Was ist das nun wieder für eine Redensart? In meiner
Kindheit stellte ich mir einen
Jäger vor, der in den Ofen
schießt …
Dabei hat die Redensart mit
dem Jäger gar nichts zu tun.
Hier ist der Bäcker die Hauptperson. Der Teigrohling des
Brotes wird mit einem langen
schaufelähnlichen Werkzeug
in den heißen Ofen „geschossen“. War es ein eiliger
Bäcker und der Ofen nicht
ausreichend aufgeheizt, so
wurde aus dem Brot kein
knuspriges Backwerk, sondern ein zähes Folglich ist ein „Schuss in den Ofen“ eine
Stück Teig. Ursprünglich hieß es „ein erfolglose Aktion.
Schuss in den kalten Ofen“, später hat
man das „kalt“ weg gelassen.
Manuela Herbert
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Eine Orgel in der Schule
Wenn an dieser Stelle der FrühlingsUmschau wieder von einer Orgel zu lesen ist, über die doch erst im Winter-Heft
ausgiebig berichtet wurde, hat dies einen
Grund:

genheit auch das Museum der Waldkircher Orgelstiftung besuchen. Dort gibt es
viel Wissenswertes rund um die Orgel(n)
zu sehen, hören und erleben. Wegen der
Pandemiebestimmungen konnte dieser
Ausflug aber nicht stattfinden und der
Wir hatten für den Musikunterricht an den
Bausatz wurde von einer Spedition nach
Hermann-Hedenus-Schulen einen OrgelErlangen gebracht.
bausatz ausgeliehen. Leider kam der erst
zu uns, als die Winter-Rundschau schon Ungläubig standen wir vor der angelieferfertig war. Also gibt es jetzt als Nachtrag ten Holzkiste: Da sollte eine ganze Orgel
unsere Erfahrungen mit einer Mini-Orgel, drin sein, auf der man sogar spielen
die wir selber zusammengebaut und be- kann? Wir waren erst sehr skeptisch. Die
Kiste war auf eine Palette montiert und
spielt haben.
ungefähr 60 cm hoch, 90 cm lang und 60
Der Orgelbausatz ist von der Waldkircher
cm breit.
Orgelbau-Firma Jäger und Brommer.
Waldkirch ist eine kleine Stadt im Im Inneren der Kiste, fein säuberlich einSchwarzwald, in der Nähe von Freiburg, geschlichtet, befanden sich die Einzelteiund eigentlich wollten wir „unsere Orgel“ le der zerlegten Orgel.
mit den Musikkursen der 7. und 8. Klas- Die haben wir erstmal übersichtlich auf
sen dort abholen und bei dieser Gele- drei Tische gelegt. Und schon konnte es

Einzelteile des Orgelbausatzes; rechts: offene und gedeckte Pfeifen
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wussten, was als Nächstes vorbereitet
und eingebaut werden musste. Wenn
dann noch Profis am Werk sind, kann gar
nichts schief gehen: Pascal, Raul und
Noah aus der 7. Klasse hatten die WinziOrgel in einer halben Stunde zusammengebaut. Respekt!
Unsere Orgel umfasste 24 Tasten. Die
dazu gehörenden Pfeifen gab es in 2
Ausführungen: Ein Satz Pfeifen war oben
offen und ein Satz hatte oben Stöpsel
drin. Die Orgelbauer nennen sie
„gedeckte“ Pfeifen. Wir haben den Klang
verglichen: Die gedeckten Pfeifen klingen
tiefer als die offenen.
Je nachdem, welche der Register gezogen sind, gelangt Luft in die Pfeifen.
Dadurch werden die Töne erzeugt. Diesen Orgel„wind“ erzeugt man mit einem
Blasebalg, jeder muss zum Spielen also
einen Partner haben, der für Luft sorgt.

Alle helfen zusammen: Pascal zeigt den
6. Klässlern, worauf sie beim Zusammenbauen achten sollen.
losgehen. Zuerst haben wir den Rahmen
zusammengesteckt. Damit der Bausatz
wieder zerlegt werden kann, sind alle
Verbindungen mit Holzkeilen gesichert.
Die müssen beim Abbau dann nur herausgezogen werden, dann kann man die
Teile wieder trennen.

Unsere fertig aufgebaute Orgel haben wir
dann im Filmsaal etwas abseits gestellt,
damit niemand daran herumspielt und
was kaputt macht.
Wenn sie Besuch bekam, wurde die Orgel in die Mitte gerückt und bestaunt und
bespielt. Es kamen nämlich auch etliche
Klassen aus der Hedenus-Grundschule
mit Frau Kindel zu uns herüber. Auch für
die Grundschüler war es spannend zu
sehen, wie über die Schnürchen an den

Die Einzelteile der Orgel sind alle aus
Holz und richtig toll gemacht, ganz glatt
und mit weichen Kanten. Man sieht, dass
die Orgelbauer ganz sorgfältig gearbeitet
haben und das echt gut können. Bestimmt ist das ein toller Beruf!
Der Aufbau war auch im mitgelieferten
Anleitungsheft mit vielen Bildern sehr gut
beschrieben, sodass die einzelnen Arbeitsschritte klar waren und wir genau

Tasten mit Ventilschnüren
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Besuch der Grundschüler*innen
Tasten die Ventile in der Windlade betätigt werden. Und zum Hören war es für
sie natürlich auch ein Erlebnis, denn unsere „Kleine“ klang richtig nach „Orgel“.
Als Vorbereitung auf den Orgelbausatz
hatten wir die Orgel in der Kirche St.
Heinrich besucht und sie uns vom Regio- Herr Staab öffnet für uns das
nalkantor Herrn Staab vorspielen und er- Orgelgehäuse der St. Heinrich Orgel
klären lassen. Eine Orgel imitiert ja die
Klänge von ganz verschiedenen Instrumenten. Aber irgendwie klingt es trotz- ment des Jahres 2022 ist nämlich das
Drumset oder Schlagzeug. Darüber werdem „nach Orgel“.
den wir euch in der nächsten Umschau
Über die Weihnachtsferien haben wir die berichten. Wir räumen gerade schon den
Orgel zerlegt und in die Kiste gepackt Band-Raum der Hedenus-Mittelschule
und im neuen Jahr durften die 5. und 6. auf … Bis dann!
Klassen mit ihrem Musiklehrer Herrn Dürschinger den Bausatz aufbauen und die
Orgel bespielen. Dann hieß es Abschied Die
Tintenkleckse
der
Hermannnehmen und die Orgel nach Waldkirch Hedenus-Mittelschule, diesmal aus den
zurückschicken. Denn Ende Januar sollte Klassen 7b und 7m, mit Frau Plötzdie Kiste schon wieder auf die Reise zur Djawadi
nächsten Gruppe gehen. Hoffentlich haben diese Leute genauso viel Freude am
Orgelentdecken wie wir!
Vielen Dank, Herr Jäger und Herr Brommer, für dieses tolle Projekt!
Das wars jetzt erstmal mit Orgeln. Aber
wir bleiben beim Thema Musik. Instru26
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Papier
Ich liebe Papier! Bedrucktes Papier.
E-books können mir gestohlen bleiben.
Sie haben kein Flair. Sie riechen nach
nichts. Meine Finger können nicht über
die Seiten streichen, nicht knisternd umblättern. Der Bleistift, mit dem ich so gerne was unterstreiche, bleibt unbenutzt
und einsam liegen. Nein, Papier muss es
sein! Dann saugen meine hungrigen Augen sich fest. Nimmersatt. Besondere
Delikatessen sind handgeschriebene
Briefe. Manche liebevoll verziert mit Skizzen. Ja, die bekomme ich wirklich. Auch
Karten. Zur Weihnachtszeit hängen sie
zahlreich aufgereiht an einer Bordüre.
Jedes Mal wenn ich vorbei gehe, erinnern sie mich an liebe Menschen, die an
mich denken.

Dann gibt es natürlich noch das leere Papier. Da liegt es leuchtend auf meinem
Schreibtisch und wartet auf Gedanken,
Ideen, die meinen Kopf bevölkern. Die
wollen sichtbar werden. Und mit anderen
Menschen geteilt. Wenn unterwegs mich
ein Gedanke überfällt, muss manchmal
mein Einkaufszettel herhalten, in der
Hoffnung, dass darauf noch etwas Platz
ist. Brötchentüten sind auch geeignet.
Servietten im Restaurant sowieso. Einmal sogar ein Kassenzettel. Leider konnte ich später kaum noch was darauf lesen.
Natürlich schreibe ich auch gerne mit
Computer. Der wartet stets bereit oben in
meinem gemütlichen Stübchen unterm
Dach. Meine Zuflucht. Es ist so einfach,
etwas zu löschen oder einzufügen, ohne
dass es unübersichtlich wird. Wie mühsam war das vor einigen Jahrzehnten
noch mit meiner Schreibmaschine. Dank
an die Technik.

Und natürlich liebe ich Bücher. Oh, Bücher! Wie könnte ich da widerstehen,
wenn ich irgendwo eins entdecke, das
mein Interesse weckt. Sie stapeln sich
geduldig auf dem Fußboden, friedlich
vereint mit diversen Fachzeitschriften neben dem Bücherregal; denn es war kein
Raum … Manchmal scheinen sie zu Doris Henninger
wetteifern, welches von ihnen ich jetzt
zuerst in die Hand nehmen soll.
Jedes meint, mir was Wichtiges
oder Schönes mitteilen zu müssen. Oder spielt sich das nur in
meinem Kopf ab? Aber was heißt
NUR? Ich soll entscheiden. Ach du
liebe Zeit! Ja wirklich ZEIT. Eigentlich verfüge ich über jede Menge,
24 Stunden pro Tag mit nachts.
Hat doch jeder Mensch. Das einzige Gut, das gerecht verteilt ist.
Trotzdem
herrscht
manchmal
Knappheit. Bücherfülle und Zeitknappheit.
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Rund ums Papier
Wir alle benutzen es jeden Tag und in
den unterschiedlichsten Formen: Brottüten, Toilettenpapier, Zeitung und noch
vieles mehr. Circa 3.000 Papiersorten
wurden gezählt. Es ist für uns selbstverständlich, aber das war nicht immer so.
Zunächst muss ich weit ausholen: Papier
setzt Schrift voraus. Und davor noch
Sprache. Wie Sprache sich entwickelte,
daran forschen Wissenschaftler heute
noch; denn es gibt keine empirisch überprüfbaren Hinweise auf die Sprachentwicklung. Weltweit gibt es ungefähr 6.500
Sprachen. Genaueres lässt sich bei Wikipedia nachlesen. Irgendwann kamen
die Menschen darauf, sich auch
„schriftlich“ mitzuteilen, denn „Sprache ist
flüchtig, Schrift bleibt“. Wobei mit heutiger Technik auch Sprache nicht mehr unbedingt flüchtig ist. Seit 5.000 bis 6.000
Jahren gibt es die Schrift wie wir sie kennen. Vorformen gab es schon früher, seit
der Mensch sich Materialien zunutze
machte, mit denen er malen, gravieren,
ritzen oder stempeln konnte. Zunächst
waren es nur Symbole. Inzwischen gibt
es weltweit viele unterschiedliche Schriften: 30 Hauptschriftarten , die in den fast
200 verschiedenen Staaten amtlich eingeführt oder gebräuchlich sind. Daneben
gibt es noch weitere. Leider fand ich im
Internet keine Zahl, aber es sind SEHR
viele.
Angefangen hat es mit der Höhlenmalerei. Die zählt natürlich nicht zur Schrift.
Die ältesten Funde (Indonesien) sind
45.500 Jahre alt und immer noch erhalten. Später kamen die Hieroglyphen
(Ägypten) dazu. „Heilige Schriftzeichen“,
die aus Bildern bestehen und in Stein geritzt wurden, circa 3200 vor Chr. bis 394
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nach Chr. Etwa zeitgleich kam die Keilschrift dazu, die sich zur Silbenschrift
entwickelte.
Und jetzt kommen wir langsam aber sicher zum Papier. Unser Wort Papier
kommt von dem Namen Papyrus, einer
Pflanze aus dem Nildelta. Die Pflanzenstängel wurden in längliche Stücke geschnitten und getrocknet. So entstanden
lange Bahnen aus Papyrus, auf denen
geschrieben werden konnte. Als Alternative wurde Pergament aus getrockneten
Tierhäuten hergestellt. Im Mittelalter wurden angefaulte Lumpen zur Papierherstellung verwendet. Heute werden neben
Wasser überwiegend pflanzliche Fasern
benutzt und Altpapier. Die Zutaten werden zerkleinert, zu Brei verkocht, gesiebt
und getrocknet und gepresst. Zunächst
geschah das in Handarbeit, dann lösten
Fabriken die mühsame Handarbeit ab.
Die erste Papiermühle entstand übrigens
in Herzogenaurach im späten 14. Jahrhundert.
Jetzt war der Weg bereitet für den Buchdruck (ca. 1450). Johannes Gutenberg
erfand eine neue Drucktechnik. Damit revolutionierte er das geistige, religiöse
und politische Leben der Menschen. Bis
ins Mittelalter schrieben Mönche die Texte von Hand ab in den Klöstern. Nach
1450 entstanden im deutschen Sprachraum die ersten Druckereien. Anfangs
war es ein komplizierter, aufwändiger
Vorgang mit einzelnen Buchstaben aus
dem Setzkasten. Die heutige Technik
lässt sich damit nicht vergleichen. Die
„Gutenberg Bibel“ ist von historischer Bedeutung und ästhetischer Qualität als
das wichtigste und wertvollste Buch der
Druckgeschichte.
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Im Jahr 1605 gab es dann die erste gedruckte Zeitung in Straßburg. Heute sind
die Druckerzeugnisse weltweit nicht zu
überschauen. Jeder 5. Baum wird weltweit für die Papierherstellung gefällt,
meistens von riesigen EukalyptusPlantagen. Durch den Lockdown wird gerade weniger gedruckt, dadurch weniger
Altpapier, das gebraucht wird für die Herstellung neuen Papiers. So wird Papier in
Kürze teurer.

Man kann immer wieder nur auf eine
möglichst hohe Recycling Quote hoffen,
um den Verbrauch von „neuem“ Papier
gering zu halten.
Altpapier ist Wertstoff! Deshalb immer in
die Blaue Tonne! Die Umwelt dankt es
Ihnen. Und damit auch unsere Nachkommen.
(Quelle:Wikipedia)

Den Druck der Umschau haben wir ange- Doris Henninger
passt und gespart. Beim Lesen fällt es
Ihnen nicht auf, weil die Qualität geblieben ist.

Papier
ist geduldig
und ganz unschuldig
es hat immer Zeit
für unsere Aufwartung und Aufmerksamkeit
und die immer wieder neue Konzentration
mit der wir spirituell Eins-Werden
mit gewachsenen Ideen verbunden
lesen und schreiben
wir auf
Papier
Gedachtes
schwebt weg
von meinem Kopf
hin zu einem Papier
und fragt nicht einmal mehr
wohin es wohl weiterfliegen wird
der Papierdrache nimmt Anlauf und schwups:
erhebt er sich überall hin
überquert ohne Mühe Kontinente
Zeiten und Welten
werden neu
geschrieben
Sabine Riess

29

Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert

Rätselspaß
Liebe Leserinnen und Leser, auch heute gibt es wieder ein
Rätsel, bei dem Sie einen Gutschein über 10,-- € gewinnen
können. Viel Glück!!
Das Lösungswort der letzten Ausgabe war
Walnüsse
Aus den richtigen Einsendungen des letzten Rätsels wurde

Herr Willi Grotz
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 Daniela Hartung:
Der Buchstabe der jeweils richtigen Antwort ergibt zusammengesetzt das neue Lösungswort. Die Antworten finden Sie in dieser Ausgabe unserer Umschau.
1.

2.

3.
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Wann wurde der Holzweg offiziell als geschützter Landschaftsbestandteil
ausgewiesen? (Seite 5)
R

15.01.1982

M

19.02.1992

A

14.01.1986

S

18.02.1999

Wann beginnt die Paarungszeit der Kleinen Hufeisennase? (Seite 36)
E

Winter

M

Frühling und Herbst

A

Herbst

C

Frühling und Sommer

Wann beginnt das „Zuckerfest“ in diesem Jahr? (Seite 45)
U

03.05.2022

T

01.06.2022

O

30.04.2022

L

13.07.2022
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4.

Welche Süßspeise gibt es traditionell am Zuckerfest? (Seite 47)
B

Eis

W

Schokoladenpudding

S

Birnenkuchen

L

Baklava

5.

Welches Holz eignet sich sehr gut für die holzgefassten Blei- und Buntstifte? (Seite 8)
W Lindenholz
D Buchenholz
U Birkenholz
K Eichenholz

6.

Wo fand die Ausstellung „Altern in Zeiten der Corona-Pandemie“ statt?
(Seite 52)
U Kulturwerkstatt Auf AEG
G E-Werk
R Heinrich-Lades-Halle
E Quelle-Areal

7.

Wann findet das Stadtteilfest in Büchenbach-Nord statt? (Seite 13)
N 20.05.2022
R 16.07.2022
H 10.08.2022
P 22.06.2022

8.

Wo findet der offene Mittagstisch „TISCHLEIN DECK DICH“ statt?
(Seite 22)
F Martin-Luther-Kirche
U Kindertagesstätte Erlangen
M Hermann-Hedenus-Schule
G Turnverein Büchenbach

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

__ __ __ __ __ __ __ __
LÖSUNGSWORT
………………..……………………………………….……………….
Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer
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Im Notfall alles parat
Notfalldosen werden schon seit mehreren Jahren angeboten und helfen vor allem alleinstehenden Menschen jeden Alters, im Ernstfall Gesundheitsinfos und
Kontaktdaten von Personen, die benachrichtigt werden sollen, für Helfer*innen
bereit zu halten. Tierbesitzer*innen können nun auch Infos zur Versorgung von
Haustieren in der Notfalldose hinterlegen.
Möglich machen das ein Aufkleber und
ein Datenblatt, mit denen sich vorhandene Notfalldosen leicht ergänzen lassen,
konzipiert von den Quartiersmanager*innen des AWO Bezirksverbands
Ober- und Mittelfranken e. V.
Sie griffen den Wunsch von Senior*innen
nach guter Versorgung ihres Haustiers
im Notfall auf und daraus entstand die
Idee für die Ausstattung der "Notfallbox
Extra" für Haustierbesitzer*innen.

matik machten sich die Quartiersmanager*innen Gedanken und entwickelten
gemeinsam ein Logo, das man auf vorhandene Notfalldosen kleben kann, um
z. B. dem Rettungsdienst zu signalisieren
– Achtung, in meinem Haushalt lebt ein
Tier, welches ebenfalls versorgt werden
muss!
Die Quartiersmanager*innen erhoffen
sich durch diese Erweiterung ebenfalls
eine Entlastung für Notärzte, Rettungsdienst und Polizei, weil man den Patienten beruhigen und auf eine gute Kooperation während der Versorgung hoffen
kann. Mit einem entwickelten ExtraEinlegeblatt für die Haustierversorgung
sind in den Notfalldosen für die Ersthelfer
alle wichtigen Informationen auf einen
Blick sichtbar. Eine ebenfalls entwickelte
Karte für den Geldbeutel weist darauf
hin, dass es ein Tier gibt, dass nun alleine zuhause ist.
Das Logo zum Bekleben der Notfalldose,
das Einlegeblatt und die Karte für den
Geldbeutel steht Ihnen auf unserer
Homepage (alle Kontaktdaten finden Sie
auf der nächsten Seite) zum Download
bereit.

Katzen und kleine Hunde neigen oft dazu, sich bei viel Trubel, den ein Rettungseinsatz einfach mit sich bringt, zu verstecken – wie also den Rettern klar machen,
dass der vierbeinige Liebling ebenfalls
Hilfe benötigt und versorgt werden muss,
wenn man vielleicht nicht mehr in der Lage ist, zu sprechen? Über diese Proble- Menschen, die noch keine eigene Notfalldose haben, können sich an den Koordinator unseres Stadtteilprojekts, Frank
Steigner, wenden.

Wir hoffen, dass wir mit der Weiterentwicklung
der Notfallbox Tierbesitzer*innen ihre Ängste nehmen und Ersthelfern ihre Einsätze etwas erleichtern
können.
Frank Steigner
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Das Höhlentier des Jahres 2022:
Die Kleine Hufeisennase
Seit 2009 wählt der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V./
Nesselwang jedes Jahr eine besondere
Tierart, die in unterirdischen Lebensräumen heimisch ist. Dadurch soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die
kaum bekannte Artenvielfalt in einem besonderen Ökosystem gelenkt werden, sei
es auf Grund ihrer Gefährdung bis hin
zum Aussterben, sei es auf Grund der
Bedrohung ihres Lebensraumes durch
den Menschen bzw. auf Grund der
Schutzwürdigkeit von Karstlandschaften
und ihren vielfältigen Karsterscheinungen. All diese Arten brauchen ein möglichst lautes „Sprachrohr“, damit ihr Überleben langfristig gesichert werden kann.
Für dieses Jahr hat der Verband die Kleine Hufeisennase als Vertreterin der
„Gruppe der Fledermäuse“ ausgewählt
und damit auch darauf hingewiesen,
dass bei der Erforschung der Ökosysteme unter der Erde noch großer Handlungsbedarf besteht.

Deutlich ist das „Hufeisen“ auf der Nase zu
erkennen. (Foto: Dr. Andreas Zahn)
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Wie sieht die Kleine Hufeisennase
aus?
„Fledermäuse sehen mit ihren Ohren,
fliegen mit ihren Händen und schlafen
mit dem Kopf nach unten – und das bereits seit ca. 50 Millionen Jahren! Heute
leben auf der Erde mehr als 1.400 Fledermausarten. In Deutschland sind 25
Fledermausarten
heimisch“
(Quelle:
www.nabu.de).
Eine davon ist die Kleine Hufeisennase.
Sie ist mit einem Gewicht von 4g bis 10g,
mit ihren etwa 4 cm Länge und ungefähr
2,5 cm Flügelspannweite eine der zierlichsten einheimischen (und auch europäischen) Fledermausarten. Sie ist deutlich kleiner als die Große Hufeisennase
mit ihren ca. 7 cm Länge, einer Spannweite von rund 40 cm und einem Gewicht
zwischen 17 g und 30 g. Ihr Name rührt
von dem hufeisenförmigen Hautlappen
auf der Nase her. Das Rückenfell eines
erwachsenen Tieres ist gelblichbraun bis
bräunlich, die Bauchseite grau bis grauweiß gefärbt. Jungtiere dagegen sind
dunkelgrau.
Fledermäuse können über 20 Jahre alt
werden. Allen gemeinsam sind ihre Flugorgane. Zwischen dem Rumpf, den verlängerten Vordergliedmaßen mit je vier
Fingern und einem kürzeren Daumen mit
Kralle, den Beinen mit je fünf Zehen samt
Krallen und dem Schwanz spannt sich
auf jeder Körperseite eine dünne Flugmembran. Streckt das Tier seine Gliedmaßen, werden diese zarten Häute aufgespannt, und es kann durch ihr Auf- und
Abschlagen durch die Luft flattern.
Die Kleine Hufeisennase sieht wie alle
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Fledermäuse
zwar
vergleichsweise
schlecht, doch finden z. B. Mütter ihre
Kinder nicht nur über ihren recht guten
Geruchssinn wieder, sondern auch durch
“Soziallaute“. Seit vielen Jahren versuchen Wissenschaftler, ihre Sprache zu
erforschen und zu „übersetzen“: Sie meinen nämlich, dass Fledermäuse in verschiedenen Situationen auch verschiedene Laute verwenden.
Über ihre Echoortungsrufe, die sie im Ultraschallbereich zum Beute-Finden ausstoßen, wissen wir mehr. Schon vor mehr
als 200 Jahren stellte ein italienischer Bischof fest, dass die Ohren für alle Fledermäuse lebenswichtig sind. Er ließ ihnen
z.B. die Augen verbinden, und trotzdem
konnten sie fliegen. Als er ihnen aber Tüten über die Ohren stülpen ließ, stießen
sie an und stürzten ab.
Wie ernährt sich die Kleine Hufeisennase, und wie fängt sie ihre Beute?
Vor allem in warmen, möglichst windlosen Nächten fängt die Kleine Hufeisennase ihre Beute im Flug. Ihren spitzen
Zähnen kann beim Zupacken kein noch
so dicker Insektenpanzer widerstehen,
Stechmücken, Fliegen oder Nachtfalter
o. ä. werden ebenfalls nicht verschmäht.
Die geschickte und wendige, doch auf
Grund ihrer „Größe“ nicht allzu schnelle
Jägerin vertilgt in einer Nacht bis zur
Hälfte ihres eigenen Gewichtes an Beutetieren, die sie bevorzugt in Bodennähe
jagt und das möglichst auf halboffenen
Flächen, z. B. neben Hecken oder Büschen bzw. Uferbewuchs an Gewässern,
auf Streuobstwiesen, in Laubwäldern
oder naturnahen Gärten, wo sie auch
Wasser trinken kann. Sie ist standorttreu,
d. h., sie bewegt sich in einem Radius
von höchstens 20 km um ihr Ruhequartier herum.

Von den Sinnen der Fledermäuse sind
Tastsinn und Gehör am besten entwickelt. Selbst lautlos fliegende, kleinste
Beutetiere oder Hindernisse werden mit
den großen Ohrmuscheln geortet. Alle
Fledermäuse orientieren sich durch
Schall. Sie stoßen bis zu 100 laute
Schreie pro Sekunde im Ultraschallbereich aus, deren Tonhöhe wir Menschen
nicht wahrnehmen können – zum Glück
eigentlich, denn sie werden mit einer
Lautstärke von bis zu 120 Phon ausgestoßen, das entspricht der Lautstärke eines Presslufthammers (Quelle: Landesfachausschuss für Fledermausschutz
NRW/Münster). Dann lauschen sie auf
das Echo. Am Zeitunterschied zwischen
dem Aussenden der Töne und der Ankunft des Echos erkennen sie beispielsweise, wo und wie weit z. B. ein Gegenstand oder ein Beutetier entfernt ist, welche Form er/es hat oder wie schnell und
in welche Richtung ein Insekt fliegt.
Jede Fledermausart hat übrigens ihre
charakteristischen singenden, klickenden, knackenden usw. Rufe und nutzt
nur bestimmte Frequenzbereiche. Diese
hochfrequenten Schreie können für uns
allerdings nur mit einem sog. „BatDetector“ hörbar gemacht werden.
Wo lebt die Kleine Hufeisennase?
Die Kleine Hufeisennase ist in Europa
vom Mittelmeerraum bis nach Westirland
verbreitet. Bei uns in Deutschland lebt
diese vom Aussterben bedrohte und daher inzwischen streng geschützte Fledermaus heute nur noch im östlichen Nordhessen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Sachsen und Südbayern. „In Nordbayern
kennen wir nur wenige Dutzend Tiere,
die vor allem im westlichen Landkreis
Bayreuth leben. Einzeltiere wurden in
den letzten Jahren auch in den Landkreisen Kronach und Forchheim nachgewie35
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sen. Aus der Stadt Erlangen und dem
Landkreis Erlangen-Höchstadt sind seit
über 40 Jahren keine aktuellen Vorkommen dieser Art bekannt “ (Matthias Hammer/Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Nordbayern).
Sie ist eine typische Höhlenbewohnerin,
die das ganze Jahr über einen geschützten Rückzugsort benötigt. Dies kann im
Sommer auch ein Dachboden, ein Kirchturm, ein Tunnel, eine Ruine, eine
(Natur-) Stein- bzw. Betonbrücke oder eine Baumhöhle sein. Dort verbringt sie
den Tag schlafend oder ruhend und stets
kopfunter hängend.

werksstollen oder ein Kellergewölbe mit
Temperaturen von 6° C bis 9° C, denn
sie hält in der Regel von Anfang November bis Ende März Winterschlaf – und
dies mit Hunderten von Artgenossen gemeinsam! Alle hängen kopfabwärts in
langen Reihen auf Abstand von der Decke, verstecken sich also z. B. nicht in
Felsspalten. Ihre normale Köpertemperatur von ungefähr 38° C senkt sich nun
auf bis zu 3° C, Herzschlag und Atmung
werden langsamer. Wenn allerdings die
Außentemperatur unter die Schlaftemperatur fällt, dann muss der Körper mit Hilfe
der im Herbst angefressenen Fettreserven „aufgeheizt“ werden. Während des
Winters verlieren die Tiere deshalb etwa
30 % ihres Gewichts.
Im
Sommer
machen
übrigens
„Wohnungskonkurrenten“ wie Specht,
Meise, Eichhörnchen oder auch Hummeln u. ä. der Kleinen Hufeisennase den
Unterschlupf streitig. Bei Marder, Katze,
Waschbär, Waldkauz und anderen Greifvögel „steht sie auf der Speisekarte“. Ihr
größter Feind ist allerdings der Mensch:
Wir engen die Lebensräume der Fledermaus ein oder zerstören sie z.B. durch
intensive Land- und Forstwirtschaft sowie
Gebäudeabriss oder -sanierungen. Ihre
Schlupfwinkel in Kirchtürmen, hinter
Fensterläden, in Höhlen usw.

Mit ihren Fußkrallen hält sie sich dabei an
Vorsprüngen o.ä. fest, die Flügel sind dabei
eng an oder bei kühleren Temperaturen sogar
(wie ein Umhang) um den Körper herum
gelegt. (Foto: Leberecht Eicke)

werden unzugänglich oder, wie bei Dachstuhlrenovierungen, durch Holzschutzmittel unbewohnbar gemacht, das Nahrungsangebot wird durch den Einsatz
von Insektenvernichtungsmitteln verringert, die Landschaft zubetoniert usw.
… Und wie schaut´s mit dem Nachwuchs aus?

Die einzigen fliegenden Säugetiere sind
Im Winter ist sie auf eine frost- und stö- Fledermäuse. Im Herbst paaren sie sich
rungsfreie unterirdische Unterkunft ange- zumeist schon in den Winterquartieren,
wiesen, etwa auf eine Höhle, einen Berg36
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doch wird das weibliche Ei erst im Früh- Wie können wir der Kleinen Hufeisenjahr befruchtet. Die Spermien werden nase helfen?
nämlich die kalte Jahreszeit über in einer
Samentasche des Weibchens eingelagert. Nach dem Winterschlaf schließen
sich die Weibchen gruppenweise in
Schlupfwinkeln wie Dachsparren o. ä. zusammen und gebären nach einer Tragzeit von acht bis zehn Wochen ihre Jungen, die sie auch gemeinsam „erziehen“.
Die kleinen Fledermäuse werden lebend,
nackt, blind und mit Stummelflügeln geboren, zumeist als „Einzelkinder“. Zwillingsgeburten sind selten.
Die Mutter hängt bei der Geburt kopfunter, und weil sie sich mit ihren ausgebreiteten Flügeln auch noch an der Decke
festkrallt, schaut sie aus wie eine Hängematte, in die das Junge hineinrutscht. Die
Nabelschnur dient als „Rettungsleine“, an
der es noch zwei Stunden lang hängt.
Dann klettert es zu den Zitzen und hält
sich daran fest. Das Jungtier wird ungefähr vier bis sechs Wochen mit Muttermilch ernährt – sogar im Flug! In dieser
Zeit wachsen auch die Flügel.
Die Kleinen spielen miteinander, beißen
sich gegenseitig mit ihren spitzen Zähnchen, krabbeln übereinander weg und
„nerven“ sicher auch ´mal ihre Mütter.
Wenn diese schließlich ihre Ruhe haben
oder auf Nahrungssuche gehen wollen,
hängten sie ihren munteren Nachwuchs
manchmal einfach an die Decke. Bald
aber gehen die Jungen unabhängig von
den Müttern auf die Jagd. Ende August
werden die kleinen Fledermäuse schließlich ganz selbstständig, und nach etwa
einem Jahr sind sie geschlechtsreif. Die
Männchen verlassen schon sehr bald die
„Wochenstube“, also die Kolonie, und
kümmern sich nicht um die Aufzucht der
Jungen.

Die beiden Karten veranschaulichen deutlich,
wie dramatisch sich das Vorkommen der
Kleinen Hufeisennase in Deutschland
verändert hat. Die weißen Fundorte, unterschieden nach den Sommer- bzw. Wintervorkommen, konnten seit über 20 Jahren nicht
mehr bestätigt werden. Das bedeutet, in
diesen Gebieten wurden keine Exemplare
37
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dieser Art mehr gesichtet - die Kleine Hufeisennase existiert dort nicht mehr.
(Quelle: Bay. Landesamt für Umwelt, Augsburg
2017)
Die Kleine Hufeisennase benötigt wie jede andere Fledermausart sowohl im Winter als auch im Sommer ein sicheres und
frostfreies, aber trotzdem kühles und
feuchtes Quartier. Am liebsten zieht sie
sich in (Besucher-freie) Höhlen zurück.
Hausbesitzer könnten bei Bau- oder Umbauarbeiten im Dachbereich Einflugsöffnungen für die Tiere erhalten oder schaffen oder ihnen mit sog. „Lüfterpfannen“
den Zugang zum Dachboden anbieten.
In älteren Häusern fühlen sich die Fledermäuse in Kellern oder Kartoffelmieten mit
einem schmalen Einschlupf wohl, wenn
dieser Katzen, Mardern o. ä. zum Beispiel durch ein Gitter den Zugang verwehrt. Künstliche Verstecke wie Fledermausbretter oder -kästen, die am Hausgiebel oder an Bäumen angebracht werden, nehmen lt. Herrn Hammer nicht alle
Fledermausarten gerne an, die Kleine
Hufeisennase gar nicht.
Bei Grünflächen sollte auf Insektizide
und künstliche (die Tiere irritierende) Beleuchtung verzichtet werden. Je naturnaher ein Garten ist, desto mehr Insekten
lockt er an. Ein kleiner Teich sowie nektarreiche Blütenpflanzen wie etwa Leimund Seifenkraut oder Wegwarte, dazu
nachtblühende Stauden und Sträucher,
beispielsweise Goldlack, Schneeball
oder Phlox, ziehen durch ihren intensiven
Duft Nachtfalter an und bieten dadurch
Fledermäusen einen reich gedeckten
Tisch.
Anmerkung: Früher existierten in Kalchreuth, Hetzles und Langensendelbach
zahlreiche „Wochenstuben“ der Kleinen
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Hufeisennase, jetzt finden sich keine
mehr, auch nicht in Erlangen oder im
Landkreis. Allerdings wurden bisher 17
andere Fledermausarten bei uns dokumentiert, u. a. Bechsteinfledermaus,
Braunes und Graues Langohr, Zweifarben-, Breitflügel-, Nymphen-, Mops-, Mücken-, Wasserfledermaus sowie Kleiner
und Großer Abendsegler (Quelle:
Matthias Hammer/Koordinationsstelle für
Fledermausschutz in Nordbayern).
In Erlangen und im Landkreis kümmern
sich mehrere ehrenamtlich tätige Fledermausfachberater*innen zum Beispiel um
die Abholung und Versorgung von
„Findlingen“, beraten Besitzer*innen von
Gebäuden mit Fledermausquartieren
oder bieten Fledermaus-Führungen an
(etwa am Dechsendorfer Weiher, am
Dummetsweiher usw.) .
Sollte sich z. B. eine Fledermaus in Ihre
Wohnung verirrt haben, können Sie gerne mit den Berater*innen über das Landratsamt Erlangen-Höchstadt, über den
Landesbund für Vogelschutz/Geschäftsstelle Erlangen oder die Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Nordbayern Kontakt aufnehmen.
Gisela Sponsel-Trykowski
Ich bedanke mich bei Frau Bianca
Fuchs,
Landesbund
für
Vogelschutz/Geschäftsstelle Erlangen und Erlangen-Höchstadt sowie bei Herrn
Matthias Hammer/Koordinationsstelle für
Fledermausschutz in Nordbayern für die
freundliche Unterstützung.
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Heiteres
schäft dabei“, fragte ich den Verkäufer im
Der vierjährige Ben war mit seinen Eltern Laden.
und seiner Schwester Sina als Zuschau- „Auf jeden Fall. Die Pockemon-Karten
er beim alljährlichen sonntäglichen Fa- kosten nämlich vier Euro neunzig.“
schingsumzug in Erlangen-Bruck. Neben
ihm stand ein leibhaftiger Polizist. Ben
stellte sich vor ihn, musterte ihn kurz und Katharina kommt zu spät in die Schule
fragte: „Bist du ein echter Polizist oder Katharina ging in die erste Klasse und
nur verkleidet?“ Der Polizist schmunzelte hatte es zur Schule nicht weit. Zu Fuß
und stellte die Gegenfrage: „Was meinst waren es, ohne große Mühe, höchstens
du denn?“ Ben überlegte kurz und stellte 15 Minuten. Sie ging meistens mit ihrer
fest: „Du bist verkleidet.“
Nachbarin und Klassenfreundin Miriam
zusammen in die Schule.
Verkleideter Polizist

Eines Tages kam Katharina nach Hause
und sagte zu ihrer Mutter: „Heute bin ich
Oma Irmgard erzählte der vierjährigen zu spät in die Schule gekommen.“
Sina und dem zweieinvierteljährigen Ben
auf der Terrasse, dass ihre Oma schon „Wieso das denn?“, fragte die Mutter vernicht mehr lebt. „Meine Oma ist jetzt im ärgert. „Du bist doch schon um halb acht
Himmel“, sagte Irmgard und zeigte nach aus dem Haus gegangen. Was hast du
oben, wo sich am Himmel gerade einige denn unterwegs gemacht?“
Wolken angesammelt hatten. „Dort oben, „Wir haben für die Lehrerin Blumen geseht ihr, hinter den Wolken, da ist jetzt pflückt“, antwortete Katharina.
meine Oma.“ Ben schaute eine Weile
nach oben und konstatierte dann: „Oma „Jetzt geht sie erst die zweite Woche zur
Schule“, dachte die Mutter, „und schon
Himmel runterfallen.“
kommt sie zu spät.“
Oma im Himmel

Schlechtes Geschäft

„Ja, und die Lehrerin? Was hat die Lehrerin gesagt?“, fragte sie ärgerlich.

Ich holte den sechsjährigen Tim von der Katharina schaute ihre Mutter an, als
Schule ab. Weil ich anschließend noch in wundere sie sich über eine solche Frage.
der Stadt etwas besorgen musste, fuhren „Na, die Lehrerin hat ‘Danke’ gesagt.“
wir zusammen in die Stadt. Wir schlenderten durch die Fußgängerzone, da
machte mir Tim einen Vorschlag:
„Opa, ich habe heute in der Schule 10 Stefan Barth
Cent gefunden. Wenn du noch etwas dazu gibst, dann kannst du mir PockemonKarten kaufen.“
„Mache ich da nicht ein schlechtes Ge-
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Zwei Projekte der Begegnung in Büchenbach
Miteinander reden hilft weiter – diese gute Erfahrung machten Ehrenamtliche und
Hauptamtliche aus dem AWO Stadtteilprojekt und der Martin-Luther-Kirche, als
sie feststellten, dass ihnen neue Ideen
für den Stadtteil durch den Kopf schwirrten. Bei ersten Treffen kamen gute Vorschläge auf den Tisch, wie diese Initiativen umgesetzt werden könnten.

Begegnungbänke
Einige Bänke im Stadtteil sollen mit farbigen Tafeln markiert und als „Begegnungsbank“ ausgewiesen werden. Wer
darauf Platz nimmt, signalisiert Gesprächsbereitschaft. Denn, wie gesagt,
miteinander reden hilft! Und wenn es nur
ein paar Sätze über das Wetter sind.
Aber es darf natürlich auch mehr sein.
Und wenn genug geplaudert ist, dann
geht man einfach weiter. Im Moment ist
das Team in Gesprächen mit den zuständigen Ämtern über geeignete Bänke, die
einen schönen Aufenthalt bieten und in
der Nähe Bänke zum Ausweichen haben,
falls jemand keine Lust auf Plaudern hat.
Für das Frühjahr wird eine Probephase
mit einigen Bänken am Europakanal, im
40

Gemeindegärtchen der Martin-LutherKirche am Wendehammer der Bamberger Straße und am Büchenbacher Friedhof angestrebt.
Café Kränzchen

Und damit kommen wir zum zweiten geplanten Begegnungsprojekt: Was schon
längere Zeit sehr erfolgreich am
Zentralfriedhof und in Uttenreuth
angeboten wird, soll nun auch
am Büchenbacher Friedhof zelebriert werden: „Café Kränzchen“,
ein mobiles Friedhofscafé, offen
für alle, die vorbeikommen. Einmal im Monat sollen an einem
Samstag Nachmittag für zwei
Stunden Kaffee oder Tee und
ein Stück Kuchen kostenfrei
oder für eine Spende angeboten
werden. Dass man dabei mit anderen ins Gespräch kommen
kann, ergibt sich fast von selbst.
Haben Sie nicht Lust, sich mit Ihren Stärken im Team einzubringen? Wir freuen
uns, wenn Sie ab und zu einen Kuchen
backen, Lust auf Koordination haben,
Kaffee ausschenken oder sich zutrauen,
ein Lastenfahrrad zu fahren. Bitte melden
Sie sich bei:
Frank Steigner,
frank.steigner@awo-omf.de,
Tel. 307-102 oder
Hannah Rößner,
hannah.roessner@elkb.de,
Tel. 0177-3420384
Elke Wein
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Wohnungssuche
Hallo, mein Name ist Spatz. Auch Sperling genannt. Lieber ist mir Spatz, weil es
sich auf Schatz reimt. Egal. Jedenfalls
suche ich dringend eine Wohnung für
meine Familie, die ich mit meiner Partnerin geplant habe. Die Wohnungssuche
überlässt sie mir. Auch den Nestbau. Sie
habe genügend zu tun mit Eierlegen und
Brüten. Leuchtet mir ein.
Jedes Jahr im Frühling ist es dasselbe
Problem. Ich weiß, ihr Menschen sucht
auch dringend nach Wohnraum. Der ist
nicht leicht zu finden. Beansprucht viel
mehr Platz. Wir Spatzen sind ja schon
zufrieden mit einem kleinen Kasten am
Baum oder am Haus. Hätten Sie vielleicht da was?
Als Miete kann ich anbieten: Mücken
fressen. Die sind für Sie lästig und für
mich und meine Familie ein Leckerbissen. Die Kleinen sperren immer ganz
weit ihre süßen kleinen Schnäbel auf,
wenn ich damit angeflogen komme.
Schon von weitem spüren sie mich und
fangen an zu krakeelen. Jedes will zuerst
dran. Sie kennen das bestimmt von ihren
Kindern. Außerdem wecke ich Sie jeden
Morgen mit meinem fröhlichen Tschilpen.
Den Wecker können Sie in dieser Zeit
vergessen. Ich bin pünktlicher.

Und sowieso und überhaupt, ich bin so
ein fröhlicher Geselle. Meine Verwandten
ebenso. Unsere Fröhlichkeit wirkt ansteckend. Wirklich!
Außerdem sind wir sehr anspruchslos.
Die paar Körner zum Picken finden wir in
der freien Natur. Im Winter brauchen wir
natürlich Ihre Unterstützung. Möglichst
noch mit einer Vogeltränke, die Sie mit
warmen Wasser eisfrei halten. Doch jetzt

Foto: Renate Blaudszun
ist Frühling. Außer Wohnraum brauchen
wir nichts. Rein gar nichts.
Sie meinen, aber die Katzen? Was sich
nicht ändern lässt, darüber braucht Spatz
sich keine Gedanken zu machen. Mein
Wunsch an die Katzen und ähnliches
Getier, das uns nach dem Leben trachtet: Leben und leben lassen. Ein unerfüllbarer Wunsch. Schließlich wollen wir alle
leben. Fressen und gefressen werden,
das ist die Devise. Trotzdem sind wir
Spatzen fröhlich!
Also, liebe Büchenbacher: hängt in euren
Gärten und an euren Häusern Nistkästen
auf! Auch in den Anlagen! Wir brauchen
sie und Sie! Sie sind nicht genehmigungspflichtig. Keine Bürokratie.
Fröhliches Tschilptschilp!
Euer Spatz-Schatz. DANKE!
Und jetzt wird Hochzeit gefeiert.
Doris Henninger
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Die Sommerbauern Tim und Paul
Nach dem Winterbauern im letzten Heft
gibt es natürlich auch einen Sommerbauern bzw. zwei Sommerbauern, die die
SoLaWi mit biologisch angebautem Gemüse und Bio-Eiern beliefern.

Hochleistungsertrag gesund ernähren?
Aus Neuseeland zurück begann er allerdings erst eine Ausbildung zum Forstwirt.

Beide haben Abitur gemacht und bis dahin wenig Gedanken über Ackerbau und
Viehzucht verwendet, aber beide beschäftigte das Thema der nachhaltigen
Landwirtschaft.

Als die beiden im Bekanntenkreis von einem Areal mit Scheune und dazugehörigen Grundstück hörten, welches zum
Verkauf stand, war die Umsetzung der
Ideen plötzlich zum Greifen nah … sollte
man es riskieren? Konnte man sich das
gesamte Wissen erlesen, war die Finanzierung zu stemmen, hatte man genug
Durchhaltevermögen bei den zu erwartenden Pannen??? Die beiden haben es
gewagt und mit Hilfe der gesamten Fami-

Paul absolvierte nach dem Abitur ein soziales Jahr als Rettungssanitäter, startete
Wie kommen nun zwei junge Männer, ge- danach mit einem Studium, wechselte
rade Anfang 20, auf die Idee einen Bau- aber zu einer Ausbildung zum Fachinforernhof zu kaufen und ihn nach biologi- matiker, jedoch immer mit dem Hintergeschen Richtlinien zu bewirtschaften?
danken auch etwas anderes zu machen.

Tim ging nach dem Abitur für ein Jahr auf
work-and-travel-Tour durch Neuseeland.
Hier wurden die ersten gedanklichen
Grundsteine für den Bauernhof gelegt.
Wie kann man sich ohne Chemie und
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lie und Freunden nun die ersten zwei
Jahre geschafft. Es musste am Hof endlos aufgeräumt und vieles erneuert werden, zudem brachte die Bürokratie so
manches Vorhaben fast zum Scheitern.
Eine sehr harte Zeit, doch heute klappt
es mit Hilfe der SoLaWi gut, da durch deren feste Abnahmemengen ein planbarer
Finanzhaushalt möglich wird.

wird kein fremdes Gemüse dazu gekauft.
Auf diese Weise wird auch eine mögliche
Missernte oder kompletter Ernteausfall
mitgetragen. Dies würde bei einem anderen Hof das „Aus“ bedeuten.

Wer sich für SoLaWi interessiert, kann
auf der Homepage die Kontaktdaten finden. Eine Mithilfe beim Pflanzen, Pflegen
und Ernten auf den Höfen ist immer willDie SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft) kommen und gerade für Kinder ein tolles
hat ihre Depotstellen in vielen Städten Erlebnis.
Deutschlands. Die Erlanger Gruppe fin- Wer sich für die Sommerbauern interesden Sie unter: solawi-erlangen.de und siert
wird
unter
www.gemueseerklärt in den FAQs alles Wissenswerte- schmiedelberg.de fündig.
und wichtige. Ein Anbau nach ökologischen Richtlinien, Bio-Gemüse ohne Bio-Eier und saisonales Gemüse kann
Dünger und Pestizide, dafür aber auch man übrigens an den Verkaufs-Tischen
mal krumm und mit Flecken – Gemüse im Höllwiesenweg 6 in Büchenbach und
muss nicht schön sein, sondern ohne im Schobertweg 43 in Alterlangen erwer1000 km-Transport auf dem Teller lan- ben.
den.
Im Gegensatz zu einer AboKiste wird bei Manuela Herbert
der SoLaWi nur der Ertrag des Hofes unter den Ernteteilnehmern verteilt – es

Ein Laubfrosch! Im Bioanbau finden sich manchmal unerwartete Gäste.
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Auferstehung – Eine Ostergeschichte
An Ostern besucht meine Familie schon
seit Jahren den Frühgottesdienst, die sogenannte Osternacht, und das anschließende Frühstück im Gemeindehaus.

de Tier in die Kiste. Kein Mucks war zu
hören. „Ich stelle den Karton erstmal in
den Schatten neben die Hauswand. Später sehen wir nach, ob der Vogel noch
Als wir vor ein paar Jahren von diesem lebt“, meinte das Mädchen.
Ereignis nach Hause kamen und ich Gesagt, getan. Ich beschäftigte mich in
mich schon gedanklich mit dem Suchen der Küche und warf gelegentlich einen
der Ostergeschenke und dem Braten fürs Blick aus dem Fenster. Bedauernd dachMittagessen beschäftigte, klingelte das te ich daran, dass wir wahrscheinlich
Telefon. Meine Nachbarin Gaby war nachher eine Vogelbeerdigung vor uns
dran. Mit aufgeregter Stimme flehte sie: hätten. Doch nach einer guten Stunde,
„Kann Deine Tochter Anne bitte ganz als ich gerade zufällig nach draußen
schnell zu mir in den Garten kommen? schaute, entdeckte ich ein schwarzes
Sie hat doch die Ausbildung zur tiermedi- Amselmännchen, das sich am Deckel
zinischen Assistentin gemacht und kennt der Schuhschachtel zu schaffen machte.
sich bestimmt mit einer halbtoten Amsel Mit seinem Schnabel versuchte es ganz
offensichtlich, den Deckel zu entfernen.
aus.“
Selbstverständlich schickte ich Anne in Staunend beobachtete ich, wie ihm dieden Nachbargarten. Dort hatte Gaby den ses Kunststück schließlich gelang. Das
dunkelbraunen Vogel gefunden und für totgeglaubte Weibchen entstieg dem
tot gehalten. Sie wollte ihn gerade begra- Karton und gemeinsam flogen beide Vöben, als er sich regte und flatternd ein gel davon. Als ich aufgeregt meiner Fapaar Hupfer tat. Meine tierkundige Toch- milie davon berichtete, meinten alle: „Das
ter diagnostizierte gleich: „Dieses Amsel- war ein richtiges Osterwunder!“
weibchen ist entweder krank oder hat einen Schock erlitten. Wahrscheinlich hat Dorothea Blösch
eine Katze es erwischt. Wir müssen es
erstmal beruhigen. Möglicherweise stirbt es auch.
Vögel sind sehr empfindlich.“
Anne holte einen Schuhkarton und piekte mit einem Messer ein paar Löcher in den Deckel. Geschickt warf sie ein Geschirrtuch über den flatternden Vogel, der darunter ganz stillhielt, und legte das leblos erscheinen-
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Feste der Religionen: Ramadan und Zuckerfest
Rund 2 Milliarden Muslime weltweit, davon etwa 5 Millionen in Deutschland und
ungefähr 4.000 in Erlangen, feiern ab
dem 3. Mai 2022 das (je nach Land und
Region bis zu) dreitägige „Zuckerfest“
oder auch „das Fastenbrechen-Fest“
(türkisch: Ramazan oder Seker Bayrami,
arabisch: Id al-Fitr), dem der Fastenmonat Ramadan vorausgegangen ist.

lige Schrift des Islam) herab gesandt: Auf
dem in der Nähe von Mekka gelegenen
Berg Hira erhält der Prophet Mohammed
vom Erzengel Gabriel, einem Boten und
Übermittler Allahs, im Jahr 620 (unserer
Zeitrechnung) seine erste Offenbarung,
nämlich die ersten fünf Verse der Sure
96. In den folgenden 23 Jahren wird Mohammed der gesamte Koran eröffnet
Das traditionelle Fasten der Muslime (nach http://de.wikipedia.org/wiki/Koran).
richtet sich nach dem Mondkalender, der Zunächst gab es übrigens nur den mündsich vom Sonnenjahr um 11 Tage unter- lich überlieferten Koran, den Mohammed
scheidet und sich deshalb von Jahr zu an die Gläubigen weitergab. Sie lernten
Jahr um einige Tage nach vorne ver- ihn auswendig und hielten diese Worte
schiebt. Dieses Jahr beginnt Ramadan oft auf Palmblättern, Papyrus, Pergaam Abend des 2. April und endet am ment, Tonscherben oder sogar auf Schulterblattknochen von Kamelen fest. „Die
Abend des 2. Mai 2022.
heute verbindliche und offizielle Version
des schriftlichen Koran geht auf eine vom
dritten Kalifen Uthman um 650 n. Chr.
eingesetzte Gelehrtenkommission zurück. Er umfasst 114 Suren (= Kapitel),
die Ge- und Verbote für alle Lebensbereiche, Ermahnungen, Erzählungen, Reden
über die Endzeit“, ethische Werte und
kosmische Hinweise enthalten (Quelle:
Derek Zückert, „Der Koran – das heilige
Buch Gottes“, in „Theo/logisch 7“, herausgegeben von Matthias Lau, Bamberg
2020)
Mit Datteln begann Mohammed der Überlieferung nach das Fastenbrechen.
Welchen Ursprung haben die beiden
Feste?
Im neunten Monat des islamischen
Mondjahres, Ramadan, wurde nach islamischer Auffassung der Koran (= die hei-

Wie wird Ramadan begangen?
Der Fastenmonat hat eine besondere
Bedeutung für Muslime. In den vier Wochen soll jede*r Gläubige Allah dienen,
mit ihm Zwiesprache halten, sich auf seinen Glauben sowie auf sich selbst besinnen und den Koran lesen. Außerdem
sollte sie*er sich auf das wirklich Wichtige im Leben konzentrieren, zum Beispiel
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Kranke. Muslimische Reisende oder
Schwerstarbeiter sind ebenfalls von dieser Pflicht befreit. Versäumte Fastentage
sollten aber nachgeholt oder durch zusätzliche Spenden ausgeglichen werden.
Verboten sind außerdem intime Beziehungen, Rauchen, Streiten, Fluchen und
Schimpfen, Schlechtreden u. ä.
Nebenbei bemerkt: Das Fasten gehört zu
den „Fünf Säulen des Islam“ (= die wichtigsten Regeln für Muslime*innen). Das
Glaubensbekenntnis, das Pflichtgebet
fünfmal täglich in Richtung Mekka, die
sozialen Spenden (= Almosensteuer) und
einmal im Leben eine Wallfahrt nach
Mekka zählen ebenfalls dazu.
Die Wallfahrt nach Mekka gehört zu den 5
Säulen des Islam.
auf Gemeinschaft, Mitmenschlichkeit,
Nächstenliebe, Verzeihen und Versöhnung oder auf die Barmherzigkeit gegenüber Bedürftigen und Schwächeren und
deren Unterstützung. Diese vier Wochen
sind aber auch eine Zeit des interreligiösen Miteinanders, das geprägt ist von
Respekt und Toleranz.
Während des Ramadan geht jede*r ihren/seinen Verpflichtungen nach, die Arbeit (auch Schule) und Familie mit sich
bringen, doch trotzdem muss Verzicht
geübt werden, z. B. durch das Fasten,
das Körper und Geist reinigen soll. Nur
sehr früh morgens und abends wird im
familiären Kreis eine leichte Mahlzeit mit
ungesüßten Getränken wie Wasser oder
Tee eingenommen. Zwischen Sonnenaufgang und -untergang darf dagegen
nichts gegessen und getrunken werden.
Ausgenommen sind davon schwangere
oder stillende Frauen oder solche, die ihre Periode haben, weiterhin Kinder vor
der Pubertät sowie Senior*innen und
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Und wie wird das Zuckerfest gefeiert?
Den krönenden Abschluss des kräftezehrenden Ramadan bildet die Feier des
Fastenbrechens (=Zuckerfest). Es ist
nach dem Opferfest das zweitwichtigste
Fest des Islam. Damit danken Muslime
Allah dafür, dass sie das Fasten und alle
damit verbundenen Anstrengungen geschafft haben. Außerdem bitten sie ihn,
ihre Gebete zu erhören und ihnen ihre
Fehler oder Sünden zu verzeihen.
In islamischen Ländern sind an den Feiertagen die Schulen, Universitäten, Behörden und Banken geschlossen, in
Deutschland gilt nur der erste Tag als
muslimischer Feiertag. Oft beginnen die
Feierlichkeiten mit einem Frühstück in
der Familie. Nach der rituellen Waschung
des ganzen Körpers kleidet man sich
festlich. Anschließend wird das Festgebet gemeinsam in der Moschee gesprochen; Frauen und Kinder bzw. Männer
halten sich dazu in getrennten Gebetsräumen auf. Gibt es einen Gebetsplatz
im Freien, legt dort – ebenfalls räumlich
voneinander getrennt – jede*r Gläubige
seinen*ihren Gebetsteppich aus.
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Zum Schluss wird meist noch um Geldspenden (=Zakat) für die ärmeren Gemeindemitglieder gebeten. Jedoch können auch Nahrungsmittel wie Getreide,
Milch, Reis, Datteln und Rosinen u. ä. an
sie verschenkt werden. Anschließend
geht man zum Friedhof, um der verstorbenen Angehörigen zu gedenken.
Danach macht man gegenseitige Besuche in den zuvor penibel geputzten und
schön geschmückten Wohnungen oder
spricht Einladungen aus, trifft sich also
mit der Verwandtschaft, den Nachbar*innen oder im Freundeskreis. Man
beschenkt sich untereinander mit Geld,
neuer Kleidung, Spielzeug, Büchern usw.
Die jüngeren Leute küssen manchmal als
Zeichen des Respekts die Hände älterer
Verwandten zum Dank.

Lokum – für „Naschkatzen“ ein Genuss!

Das erste große Essen des meist dreitägigen Zuckerfestes beginnt nach Sonnenuntergang und wird Iftar genannt. Bereits Tage zuvor werden dafür Speisen,
Gebäck, Kuchen und süße Leckereien
vorbereitet. Als erste Vorspeise werden
traditionell drei (oder eine andere ungerade Anzahl von) Datteln mit Wasser
oder Milch serviert – auf diese Weise, so
heißt es, begann nämlich Mohammed
sein Fastenbrechen. Dann folgen reich-

haltige Genüsse aller Art, darunter natürlich viele süße Naschereien, die dem
Fest letztendlich seinen Namen gegeben
haben. Die Tische sind reich gedeckt,
beispielsweise mit Hummus aus Kichererbsen und Sesam-Mus, CouscousSalat, Falafel (=frittierte, würzige Bratlinge aus pürierten Bohnen oder Kichererbsen mit Kräutern), gefüllten Weinblättern,
Lammbraten u.v.m. Weiße Joghurtsoße
darf nicht fehlen und selbstverständlich
auch nicht Süßes wie Baklava, eine mit
gehackten Walnüssen, Mandeln oder
Pistazien gefüllte Blätterteigpastete, die
in Honig- oder Zuckersirup eingelegt ist.
Künefe, eine warme Süßspeise aus
„Engelshaar“- Teigfäden (=Kadayif), Mozarella und Zuckersirup ist ebenso
beliebt wie Lokum. Für die Herstellung
dieser sog. „Türkischen Freude“ wird mit
Orangen-, Granatapfel- o. ä. Saft verfeinerter Sirup mehrere Stunden lang gekocht und bis zum Festwerden stehengelassen, dann in Stücke geschnitten und
schließlich in Puderzucker oder Kokosraspeln gerollt. Manchmal werden auch
gehackte Nüsse, Pistazien oder pürierte
Aprikosen beigemischt.
Und natürlich wünscht man sich auch gegenseitig „Eid Mubarak“ (arabisch:
„Frohes Fest!“), „Alles Gute zum Id!“
oder „Bayram mübarek olsum“
(türkisch: „Ich wünsche Dir ein gesegnetes Fest!“)

Gisela Sponsel-Trykowski
Ich bedanke mich ganz herzlich bei
Herrn Mahmoud Abushuair vom Muslimischen Bildungswerk Erlangen für die
freundliche Unterstützung.
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15. Dezember: Tag des Tees und
21. Mai: internationaler Tag des Tees
Was passt besser in die kalte Winterzeit
als eine Tasse heißer Tee? Mit Zimt und
Kardamon, oder Vanille aromatisiert. Wer
Gewürze nicht mag findet sicher einen
anderen passenden schwarzen, grünen,
weißen, Früchte-, Kräuter- oder Roibuschtee … die Auswahl ist riesig.
Der erste Tag des Tees wurde im Jahr
2005 im indischen Delhi gefeiert. Teeproduzierende Länder wollten auf die
schlechten Arbeitsbedingungen der Teepflücker und die ausbeuterischen Produktionsschritte aufmerksam machen
und als Ziel bessere Bedingungen für die
Plantagenarbeiter schaffen. Immerhin
verdienen ca. 13 Millionen Menschen
weltweit ihren Lebensunterhalt mit dem
Anbau und Verarbeitung von Tee.

von aufgebrühten Kräutern. Früher eines
der ersten wirkungsvollen Arzneien, finden sich auch heute noch in jedem Supermarkt z. B. spezielle Erkältungs- oder
Nierentees.
Der letzte große Tee-Trend war der sogenannten Bubble Tea: gefüllte kleine Gelee-Kügelchen aus pflanzlicher Gelatine
in schwarzem oder grünem aufgeschäumtem Tee, die beim Zerbeißen
platzen. Nicht jedermanns Sache, aber
im vergangenen Sommer vor allem bei
Jugendlichen als erfrischend-fruchtiges
Getränk sehr beliebt. Sollte Sie diese
Teekreation nicht ansprechen, finden Sie
bei der Fülle an Sorten und Varianten bestimmt Ihren wärmenden Wintertee oder
im Sommer einen erfrischenden Eistee.

Erst im Jahr 2020 wurde dann auch auf Abwarten und Teetrinken geht auf jeden
internationaler Ebene von den Vereinten Fall immer!
Nationen der Tee gewürdigt und der
„Internationale Tag des Tees“ auf den
Manuela Herbert
21. Mai gelegt.
Wenn man durch verschiedene Länder
dieser Welt reist, stellt man
schnell fest, dass Tee
überall getrunken wird.
Nach Wasser ist er das
meistkonsumierte Getränk.
Fast jeder kennt die kleinen türkischen Teegläser,
den Ostfriesentee mit einem „Wölkchen“, oder den
typischen englischen Tee
für alle Lebenslagen. Nicht
zu vergessen ist China mit
seiner Jahrtausend alten
Kultur und Teezeremonien.
Weltweit unumstritten ist
auch die heilende Wirkung
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Neulich. Im Frühling.
„Kennst du schon die Heiligen der
Mönau?“ fragte mich neulich Wolfgang
Eckert. Natürlich kannte ich sie nicht. Er
hatte sie auf einer Wanderung entdeckt,
ganz zufällig. Sie sind geheimnisvoll in
der Rinde einiger alter Bäume versteckt.
So führte er uns zu diesen besonderen
„Heiligen“.
Ohne ihn hätten wir sie nie gefunden. Eigentlich führt uns gar kein richtiger Weg,
sondern nur eine Art Trampelpfad zu den
Bäumen. Von rechts und links grüßten
sie uns aus ihrem Versteck heraus. Wobei es nur unserer Fantasie entspringt,
dass es sich bei den Darstellungen um
Heilige handelt. Viele Fragen bleiben offen:
War hier ein Künstler am Werk? Ein religiöser Waldspaziergänger? Oder lebt
einfach jemand sein Hobby aus? Sind
die Bilder so alt, wie manche erscheinen,
oder neueren Datums?
Wer mag diese Bilder so kunstvoll in der
Rinde angebracht haben? Kleinode sind
sie. Wir entdeckten durch Zufall noch einige von diesen Baumbewohnern, wer
weiß wie viele es noch gibt …

Die Farben scheinen alt, teilweise schon
mit Harztropfen überzogen. Darunter ist
Papier zu erahnen, welches wohl mit
Wachs gegen die unbarmherzigen Einflüsse der Witterung haltbar gemacht
wurde.
Da sie in der Nähe des Kosbacher Altars
ihren „Wohnsitz“ haben, überlegten wir,
ob sie zu einem alten Pilgerweg gehören. Noch wissen wir es nicht. Selbst für
Herrn Düthorn, Kosbacher Geschichtsexperte, waren sie unbekannt. Die geheimnisvollen Heiligen der Mönau.
Sollten Sie Näheres wissen, würden wir
uns über Infos sehr freuen.
Doris Henninger und Manuela Herbert
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Gericht der Saison
Unter dieser Rubrik stellt Ihnen unser
Koch Karsten Werner ein Gericht vor,
das in der nächsten Zeit auf dem Speiseplan des AWO Sozialzentrums zu finden
sein wird. Alle anderen dürfen es gerne
nachkochen:
Bärlauch-Gnocchi mit Kirschtomaten
und Parmesan (Für 2 Portionen)

dem Messer in ca. 1-2 cm große Stücke
schneiden und über die Gabel rollen lassen, damit ein Rillenmuster entsteht.
Das Rillenmuster ist dafür da, damit die
Sauce besser haften bleibt.
Die Gnocchi in Salzwasser kochen bis
sie oben schwimmen.

Zutaten:
300 g

Kartoffeln

30 g

frischer Bärlauch

1-2

Eier

4 EL

Mehl

2 EL

Grieß

250 g

Kirschtomaten

200 g

Parmesan gehobelt

Butter
Die Kirschtomaten in einer Pfanne mit
Butter anschwitzen, die Gnocchi dazugeZubereitung:
ben, durchschwenken, evtl. nochmals
Kartoffeln schälen und in Salzwasser abschmecken. Zum Schluss die Parmesweich kochen, abschütten und ausdamp- anspäne einmal mitschwenken – fertig !!
fen lassen.
Kartoffeln durch eine Presse drücken.

Es passt natürlich auch eine TomaDen frischen Bärlauch entweder fein ha- tensauce dazu. Wem Fleisch dazu fehlt,
cken oder mit dem Mixstab pürieren und der kann auch noch Schinkenstreifen
unter die Kartoffeln heben.
oder Hähnchenbruststreifen mit anbraten
Eier dazugeben, mit Mehl und Grieß zu und dazugeben.
einer homogenen Masse verarbeiten.
Mit Salz abschmecken.
Am besten die Masse durch einen Spritzbeutel als lange Rolle aufspritzen, mit
50

Guten Appetit!
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Geduld, ein Studienprojekt und ein Puzzle
(und was das alles mit Corona zu tun hat)
In meinem über 30jährigen Berufsleben
würde ich mich als geduldig beschreiben. Wenn man zeitlebens im sozialen
Bereich arbeitet, weiß man, dass alles
seine Zeit braucht. Beziehungen müssen
sich entwickeln, Prozesse oft abgewartet
oder mit Sanftmut vorangebracht werden. Das eigene berufliche Anliegen
deckt sich längst nicht immer mit den Prioritäten anderer Arbeitsbereiche. Kompromisse brauchen Zeit. Bewohner fordern diese, und das mit Recht.
Privat dagegen bin ich eher ungeduldig.
Das Stoßgebet „Lieber Gott, gib mir Geduld, aber SOFORT!“ beschreibt es ganz
gut. Das Warten an roten Ampeln, die
letzte Minute auf der WaschmaschinenAnzeige, langsames Reagieren meiner
Familie, wenn ich zum Essen rufe – privat mag ich das gar nicht. Ich werde kribbelig – gar nicht gut für den Blutdruck.
Geduldige Menschen scheinen die zwei
Jahre Corona-Pandemie insgesamt besser wegzustecken. Vielleicht stellen sie
sich weniger Fragen wie: Wann ist es
denn mal wieder „normal“? „Wann kann
ich endlich unbeschwert...?“ oder „Ich
will aber baldmöglichst wieder … erleben!“
Wie ältere Menschen das Corona-Jahr
2020 erlebten, war das Thema eines
Studienprojekts „Altern in Zeiten der
Corona-Pandemie“. Unsere damalige
Werkstudentin Jessica Jilge war daran
beteiligt. Sie und weitere Studierende
haben Menschen jenseits der 65 interviewt, was die Lockdowns im Frühjahr
und Herbst für Auswirkungen auf ihr Le-
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ben hatten. Außerdem wurden die Befragten gebeten, dass Zitate und Fotos
von ihnen in einer kleinen Ausstellung
präsentiert werden dürfen. Diese sieben
Plakate hingen vom 08.02. bis 08.03.22
im Foyer der Kulturwerkstatt Auf AEG.

Jessica Jilge, umrahmt von den Bildtafeln von
Hannelore Fracke (links) und Konrad Wollschläger (rechts)
Zwei Menschen, die in unserer Einrichtung leben, haben sich für das Studienprojekt als Interviewpartner/in zu Verfügung gestellt. Für Herrn Wollschläger
war der Lockdown sehr einschränkend,
weil der Kontakt zur Familie nur übers
Telefon zu halten war. „Selbst Weihnachten 2020, ein Fest, das wir jedes Jahr
zusammen verbringen, konnten wir nicht
zusammen feiern. (…)
Die Isolation hat meine Lebensqualität
sehr beeinflusst. Das schlimmste für
mich während der Corona-Pandemie
war, dass ich meine beiden Enkel nicht
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in den Arm nehmen konnte. Während
dieser Zeit habe ich mich oft einsam gefühlt, habe es aber mit Geduld ertragen.
Denn ich habe eingesehen, was jetzt
wichtig ist und was nicht. Und das, was
halt nicht geht, geht nicht. Bevor man
sich untereinander ansteckt, muss man
sich mit der Situation arrangieren. Wirklich Angst vor einer Ansteckung mit dem
Virus oder davor, andere anzustecken,
hatte ich aber nicht.

Aber ich habe auch Unzufriedenheit mit
mir selbst verspürt. Durch das Alleinsein
hängt man bei sich selbst fest und denkt
viel über sich und sein Leben nach. (…)
Da fehlen dann besonders andere Menschen und gemeinsame Aktivitäten.
Wenn man nicht allein ist, kann man viel
darüber viel besser hinwegsehen.

Die Maßnahmen, die in unserem Heim
getroffen werden mussten, fand ich vollkommen richtig und ich fühlte mich gut
aufgehoben.“ Herr Wollschläger hofft,
dass alles „bald wieder seinen normalen
Weg geht und wir vielleicht doch irgendwann anderen Menschen wieder ohne
Masken begegnen können.“
Frau Fracke, die bereits seit fast zehn
Jahren im AWO Sozialzentrum lebt, fand
die Zeiten der angeordneten Isolation
während des Corona-Ausbruchs am
schwierigsten. „Die sozialen Kontakte
unter den Bewohnern haben sich im negativen Sinn verändert, da wir nur auf
unserem Wohnbereich bleiben mussten
und jeder in seinem Zimmer essen
musste. Da war jeder für sich. Weil ich
selbst keine Angehörigen habe, war es
für mich sehr wichtig, auch mit Besuchern des Heims und mit Angehörigen
anderer Bewohner Kontakte zu knüpfen.
Diese Möglichkeit fiel dann weg.“
Sie sagt über sich: „Ich habe weder
Angst vor der Isolation noch vor der Ansteckung mit dem Virus gehabt. Ich hatte
Vertrauen in die Impfung, denn der Impfschutz ist wichtig und richtig. Es war gut,
dass es strenge Regeln gab und ich war
froh, dass das Impfen so schnell geklappt hat.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass
Corona wieder komplett verschwindet
und dass wir das Virus besiegen können,
so wie wir andere Krankheiten besiegt
haben. (…) Ich wünsche mir auch, dass
die Menschen draußen sich durch die
Pandemie mehr Gedanken in Alten- und
Pflegeheimen machen, sie besuchen
und etwas mit ihnen unternehmen. Dass
die Leute verstehen, dass ein Altenheim
nicht die letzte Station vor dem Tod ist,
sondern dass Senioren auch noch am
Leben teilhaben wollen.“

Soweit die Auszüge aus den Ausstellungstafeln. Mich haben die Aussagen
sehr berührt, obwohl ich aus vielen Gesprächen in den letzten zwei Jahren
weiß, wie viel Geduld die Bewohnerinnen und Bewohner aufbringen mussten.
Sie erlebten anfänglich generelle Besuchsverbote, die Masken- und Abstandgebote (hart für Schwerhörige!), veränderte und abgesagte Veranstaltungen bis
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hin zu angeordneter Zimmerisolation bei
Infizierten und Kontaktpersonen. Durch
das Projekt wurde alles noch einmal auf
den Punkt gebracht.

Eine weitere Bewohnerin lehrt mich Geduld auf eine ganz besondere Weise: Sie
entdeckt das Puzzeln neu. Und was für
ein Puzzle: Es hat 1000 Teile und circa
drei Viertel davon sind dunkelgrüne Teile.
Für mich sehen diese Teile gleich aus.
Wenn es irgendwann einmal fertig sein
wird, zeigt es einen Mops auf einer mit
Klee übersäten Wiese. Mit unendlicher
Geduld fügt die Dame vom Rollstuhl aus,
mit nur einer gesunden Hand ein Teil ans
andere. Den vermeintlich leichten Mops
spart sie sich für später auf. Sie arbeitet
seit mindestens sechs Wochen daran.
Ob ich so eine Geduld jemals erreichen
werde? Noch kann ich es mir nicht vorstellen.

Es nötigt mir Respekt ab, wie die hier lebenden Menschen das alles aushalten
und neue Wege finden, mit der Lage umzugehen. Ich versuche, mir davon eine Mit viel Geduld ist hier fast alles noch im
Scheibe abzuschneiden für mein Leben, grünen Bereich. ☺
für meine Zukunft, für mein gar nicht
mehr so entferntes Alter.
Claudia Brügmann

Tausch
komm Frühling
küss mir das Weiß aus den Wangen
und das Klamme aus den Kniegelenken
tausch Schneeflocken gegen Schmetterlinge
und das Salz auf den Straßen
gegen Sonnenstreifen
weck die träumenden Knospen
aus dem Winterschlaf und mich am
Morgen
mit dem Zwitschern der Vögel
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streu bunte Sprenkel ins trockene Gras
und Lachfalten um die Augen der Spazierenden
die mir entgegen kommen
lock die Winterlinge aus ihrem dunklen
Versteck
und lass mein wintermüdes Herz
wie sie - erblühen
Lydia Wagener
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Mitarbeiterinnenabschiede
Nachdem Gabriele Cuppone bereits seit
1997, also fast seit Eröffnung unseres
Hauses, stets zuverlässig und mit offenem Ohr für die Belange der Bewohner*innen und Angehörigen in der Bewohnerverwaltung tätig war, hat sie sich
im Februar dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Auch unsere Psychologin Danuta NoldaLigendza war seit 1997 bei uns beschäftigt und hat unser Haus im Januar dieses
Jahres verlassen. Neben Ihrer Tätigkeit
im Sozialdienst hat sie diverse neue
Konzepte verfasst und war bei deren
Umsetzung maßgeblich beteiligt. Insbesondere die Konzeption unseres 3Phasen-Modells für an Demenz erkrankte Menschen ist ihren Ideen und ihrem
Engagement zu verdanken.

Danuta Nolda-Ligendza

Liebe Frau Cuppone, liebe Frau NoldaLigendza,
im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner sowie aller Mitarbeitenden und
des AWO Bezirksverbandes Ober- und
Mittelfranken möchte ich mich bei Ihnen
beiden auf das Herzlichste für alles bedanken, was Sie in unser Haus eingebracht haben. Ohne Sie wäre das Sozialzentrum nicht da, wo es heute steht. Für
Ihren neuen Lebensabschnitt wünsche
ich Ihnen alles Gute und viele erfüllende
neue Lebensperspektiven. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen, vielleicht an
einem unserer hoffentlich bald wieder
feierbaren Feste.

Gabriele Cuppone

Ihr Enno de Haan
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Wir nehmen Abschied von
Herrn Gerhard Pulz

19.11.21

Herrn Samuel Schuster

21.11.21

Herrn Heribert Apelt

21.11.21

Herrn Karl-Heinz Stahl

22.11.21

Frau Liselotte Strahlberger

24.11.21

Frau Gisela Kaßner

27.11.21

Frau Marianne Greif

28.11.21

Frau Margarete Leipold

28.11.21

Frau Dagmar Böttcher

29.11.21

Frau Luise Pieger

15.12.21

Frau Elisabeth Storner

15.12.21

Frau Marianne Fischer

03.01.22

Frau Gertrud Schieborowski

19.01.22

Frau Agnes Gerndt

24.01.22

Frau Susanna Sick

07.02.22

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam
gewordenen Lebens.
Franz von Assisi
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Frühlingsfriedhof
Anfangs nur ein Hauch
Ahnung des Kommenden
Knospen geschlossen
wagen noch nicht
sich zu entfalten
kalter Wind
lässt sie zögern
Dann erste warme
Sonnenstrahlen
Aufforderung zum
Aufbruch
Er ist da,
Frühling!
Blüten explodieren
als wollten sie
dem Tod trotzen

Aus dem erdigen
Bett der Verstorbenen
lugen zarte Spitzen
hervor
immer mehr
wachsen dem Licht
entgegen
wachsen und wachsen
wie ein stiller Gruß
der Toten
Für uns Lebende
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 genommen und bietet seitdem vielen Bewohner*innen ein verlässliches Zuhause. Neben der
Pflege und Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen ist einer unserer
Schwerpunkte die bedürfnisgerechte Betreuung dementer Menschen auf der Grundlage unseres 3-Phasenmodells, mit Tagesgruppe, offener Wohngruppe sowie einem speziellen
Schwerstpflegeangebot. Weitere Schwerpunkte bilden unsere spezialisierten Pflegebereiche für an MS erkrankte Menschen und für schwer Schädel-Hirngeschädigte im Wachkoma.

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

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