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Sie halten heute ein neues Heft der 
Stadtteilzeitung Umschau in Ihren Hän-
den. Es ist die zwölfte Ausgabe, seit im 
Oktober 2019 das AWO Stadtteilprojekt 
Erlangen-Büchenbach ins Leben gerufen 
wurde. Dieses Projekt, das von der Deut-
schen Fernsehlotterie finanziert wird, 
wurde damals für drei Jahre genehmigt. 
Die Laufzeit würde somit in diesem Sep-
tember beendet sein. „Würde“ schreibe 
ich deshalb, weil es weitergeht!  

Wir freuen uns sehr, dass das Deutsche 
Hilfswerk, das die Anträge an die Fern-
sehlotterie bearbeitet und über die Gel-
der entscheidet, unseren Folgeantrag po-
sitiv bewertet und das Stadtteilprojekt für 
zusätzliche 24 Monate genehmigt hat. 
Eine weitere Verlängerung ist dann sat-
zungsgemäß nicht mehr möglich. Aber 
zwei Jahre für weiteres Gestalten liegen 
nun noch vor uns. 

Zwei Jahre, in denen sich auch der Pro-
jektschwerpunkt (er lag bisher bei der 
Hauptzielgruppe der älteren Menschen in 
Büchenbach) verschieben wird. Aufgrund 
der Erkenntnisse der letzten drei Jahre 
wird es zu einer Zielgruppenerweiterung 
kommen. Zukünftig werden auch die Be-
dürfnisse der anderen Bevölkerungs-
gruppen noch mehr in den Blick genom-
men werden. 

Besonders freue ich mich, dass wir mit 
der Umgestaltung des Raumes des AWO 
Ortsvereins Erlangen-West zu einem of-
fenen Treffpunkt („Stadtteilcafé“), bereits 
seit längerem in diese Richtung arbeite-
ten. Nach aktuellem Stand soll der Um-
bau noch im Herbst abgeschlossen sein. 
Wir kooperieren dann mit der Stadtteil-
werkstatt 56nord und der Stadt Erlangen, 
die den Raum gemeinsam mit uns und 

dem AWO Ortsverein nutzen werden. Wir 
werden Sie (natürlich auch in der nächs-
ten Ausgabe der Umschau) weiterhin 
über unsere Pläne informieren. 

Apropos Umschau: Es freut uns, dass wir 
auch die Herausgabe der Stadtteilzeitung 
in den nächsten beiden Jahren fortführen 
können!  

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die 
uns mit ihren Ideen und Beiträgen bisher 
unterstützt haben. Nur durch Texte, Bil-
der und Hinweise von Ihnen, liebe Le-
ser*innen, kann unsere Zeitung so bunt 
und vielfältig erscheinen. Führen Sie Ihre 
Beteiligung bitte fort! Aktuell sind wir auf 
der Suche nach Fotos für die Titelseite 
der Winter-Ausgabe. Falls Sie Ihr Bü-
chenbach-Winter-Bild auf der Umschau 
sehen möchten, senden Sie mir die Datei 
doch bitte zu. 

Liebe Büchenbacherinnen und Büchen-
bacher, 

machen Sie mit und beteiligen Sie sich 
an unserem Projekt! Gerne können Sie 
sich bei mir melden. 

 

Frank Steigner 

Redaktionsleitung und 
Koordinator des AWO 
Stadtteilprojekts  

 

Kontakt: 

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

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Büchenbacher Felderpfade: 
Ein Spaziergang im Frühsommer 

Stefan Weller steht am Rand eines Blüh-
streifens, tritt ein paar Schritte hinein, 
freut sich, bückt sich und zieht eine 
Pflanze mit dicker Wurzel heraus. Er be-
freit sie von der gröbsten Erde und beißt 
hinein. Nachdem er uns auch hat probie-
ren lassen, erklärt er: „Das ist Tiefenret-
tich. Eine spannende Pflanze, die Stick-
stoff bindet und die mittels ihrer dicken 
Pfahlwurzel den Boden auflockert. Aber 
man kann ihn auch essen.“ Mir schmeckt 
er nicht schlecht. Etwas milder als 
„normaler“ Rettich. 

Stefan Weller ist Biolandwirt in Büchen-
bach. Bei einem gemeinsamen Spazier-
gang mit ihm und Birgit Rudelt konnte ich 
im Frühsommer viele Eindrücke am Bü-
chenbacher Felderpfad gewinnen. 

Bereits zum Anfang des Jahres 2021 hat 
der Verein ‚Heimat Erhalten‘ – und meine 
beiden Begleiter*innen sind aktiv in die-
sem Verein – begonnen, Wege durch die 
Büchenbacher, Steudacher und Kosba-
cher Flur zu planen und zu beschildern. 
Die sogenannten Felderpfade sind 2,3 
bis 3,3 km lang und lassen sich seitdem 
erwandern. Öffentlich vorgestellt wurden 
sie im Mai dieses Jahres bei einem Tref-
fen mit den Sponsor*innen. Nachdem die 
Umschau schon in der Frühlingsausgabe 
2021 berichtet hatte, wollte ich mal se-
hen, was sich seither getan hat. 

Stefan Weller steht inmitten seiner Grün-
düngung und schwärmt von den Pflan-
zen, die bald in voller Blüte stehen wer-
den: „Dieses Stück Land ist ein Insekten-
magnet. Hier wachsen Phacelia, Son-
nenblumen, Senf, Sommerwicke, blaue 
und weiße Lupine und Erbse. Nach der 

Blüte und dem Ausreifen werden die 
Pflanzen zur Bodenverbesserung dann 
untergeackert. Die eingearbeiteten Sa-
men keimen dann wieder und man hat 
die Pflanzen ein zweites Mal im Jahr auf 
dem Feld. Dieses Stück Land ist dann für 
die Aussaat von z. B. Getreide im nächs-
ten Jahr ideal vorbereitet.“ 

„Weiße Lupine“, weiß Birgit Rudelt, „kann 
auch als alleinige Pflanze angebaut wer-
den und dient der menschlichen Ernäh-
rung. Als Eiweißlieferant, als Sojaersatz.“ 
Wir kommen ins Gespräch über Milcher-
satzprodukte. Keine*r meiner Beglei-
ter*innen ist Expert*in auf diesem Gebiet. 
Aber ich erfahre, dass die Nachhaltigkeit 
dieser Getränke entscheidend davon ab-
hängt, wo und wie produziert wird. „Hafer 
ist ein heimisches Getreide. Es wird hier 
vor Ort angebaut. Diesen für Hafermilch 
zu verwenden ist natürlich ökologischer 
als Mandeln aus Kalifornien, die dort 
künstlich bewässert werden müssen, zu 
Mandelmilch zu verarbeiten“, meint Birgit 

Stefan Weller mit einem Tiefenrettich 
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Rudelt. 

Stefan Weller fügt noch einen Aspekt hin-
zu: „Wichtig ist mir, die Milch nicht zu ver-
teufeln. Wir haben im Wiesengrund gro-
ße Flächen, die aktiv zum Hochwasser-
schutz beitragen. Dieses Grünland wird 
von unseren Milchbauern gepflegt, weil 
diese das Gras an ihre Kühe verfüttern.“ 

Gleich nebenan wachsen Edamame. 
Das japanische Trendgemüse, das zur-
zeit gerade bei jüngeren Leuten beliebt 
ist, baut Weller nur für den Privatge-
brauch an. Ihm war es wichtig, einmal 
auszuprobieren, wie sich die Pflanze kul-
tivieren lässt. Noch ist viel Handarbeit nö-
tig, für größere Mengen der eiweißhalti-
gen Bohne reicht seine Zeit nicht. Ein 
paar Schritte weiter stehen Kartoffelpflan-
zen. Ich wundere mich, warum sie bei 
der Hitze ein so saftiges Grün zeigen. 
Stefan Weller klärt mich auf, dass sie ge-
wässert wurden und ergänzt: „Letztes 
Jahr war das erste Jahr seit über zehn 
Jahren, wo wir mal nicht die Kartoffeln 
beregnet haben. Ohne Beregnung ist 
Kartoffelanbau in unserer Region nicht 
mehr möglich. Es ist ihnen viel zu heiß. 
Ich hoffe, dass es bald wieder regnet. 

Sonst müssen wir mit dem Beregner wie-
der ran. Das ist teuer, wir haben keine 
eigenen Brunnen.“ Kartoffelanbau wird in 
Bayern hauptsächlich dort betrieben, wo 
Wasser aus Flüssen zur Verfügung steht 
– z. B. im Donautal, lerne ich. 

Wir gehen weiter, an den Ackergärten 
vorbei, die von begeisterten Hobbygärt-
ner*innen für eine Saison gemietet wer-
den. Auch der Zukunftsacker liegt am 
Weg. Ein Lernort für Kinder und Erwach-
sene, der vom Amt für Umweltschutz und 
Energiefragen der Stadt Erlangen betrie-
ben wird. 

Mir fällt die Kleinteiligkeit auf: Keine Mo-
nokultur, sondern die eine Frucht wech-
selt sich mit einer anderen ab. Einen 
Grund dafür nennt Birgit Rudelt: „Wir ha-
ben kleine Bauernhöfe hier bei uns, die 
alle auch ein Stück Landschaftspflege, 
Natur- und Umweltschutz betreiben.“ 
Wichtig ist ihr, Folgendes zu betonen: 
„Es ist auch ein Ziel unserer Felderpfade, 
den Bürger*innen und Verbraucher*innen 
zu erklären, dass sie soweit wie möglich 
regional hergestellte Nahrungsmittel ein-

Blick über die Ackergärten 

Birgit Rudelt bewundert die jungen Edamame. 
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kaufen sollen, um diese Vielfalt zu erhal-
ten.“  

Viele Produkte werden nicht nur regional 
hergestellt sondern auch in der Region 
verarbeitet. Das sei sehr entscheidend, 
sagt Weller, weil die Transportkosten 
durch die hohen Benzinpreise inzwi-
schen wahnsinnig gestiegen seien. Öl 
aus Sonnenblumenkernen werde z. B. in 
Bamberg gepresst. Die Bio-Variante wer-
de in der Oberpfalz verarbeitet. Apropos 
Sonnenblumenöl: „Es stehen in diesem 
Jahr wahrscheinlich so viele Sonnenblu-
men auf bayerischen Feldern wie noch 
nie“, weiß Weller. „Die Aussaat erfolgt 
Anfang/Mitte April. Da war schon klar, 
dass es aufgrund des Ukrainekriegs zu 
Engpässen bei Speiseöl kommen wird.“ 
Er habe aber keine angebaut. „Eigentlich 
ist die Sonnenblume eine dankbare 
Pflanze im ökologischen Anbau, aber sie 
muss zur geplanten Fruchtfolge passen. 
Wenn ich im nächsten Jahr Weizen auf 
dem Feld anbauen möchte, will ich sie 
nicht haben. Denn beim Dreschen fallen 
Körner aufs Feld, die dann im Getreide 
aufgehen. Im konventionellen Anbau 
werden die rausgespritzt.“ 

Ich habe mittlerweile verstanden, dass 
ein Landwirt in einem hochkomplexen 
Beruf arbeitet. Stefan Weller hat studiert. 
Er muss viele Zusammenhänge verste-
hen und beachten. Ein professionelles 
Betreiben des Ackerbaus – insbesondere 
des biologischen Ackerbaus – ist nur mit 
viel Fachwissen möglich. 

Inzwischen sind wir an einer Wiese an-
gekommen, die in der nächsten Zeit um-
gestaltet werden soll. „Veitshöchheimer 
Silbersommer“ wird hier angepflanzt wer-
den. Eine von der Bayerische Landesan-
stalt für Weinbau und Gartenbau zusam-
mengestellte Staudenmischung, die das 
ganze Jahr über blüht und attraktiv für 
Insekten ist. Auf der Fläche, die der All-

gemeinheit zur Verfügung gestellt wird, 
werden auch Bienenschaukästen und 
Hochbeete aufgestellt. An den darin an-
gepflanzten Kräutern können sich dann 
die Besucher*innen bedienen. Infotafeln 
informieren über Pflanzen und Tiere. Ei-
ne der blauen Felderpfad-Bänke steht 
schon und bietet einen schönen Blick 
über die Flur.  

Ich freue mich über die blauen Kornblu-
men und den roten Mohn, der in den Fel-
dern zu sehen ist. Stefan Weller aber be-
schwichtigt mich: „Kornblumen würde ich 
nicht mal meinem größten Feind wün-
schen. Die gehen hoch und machen sich 
dann breit. Sie sind so verzweigt, dass 
wir sie in der Aufbereitung nicht aus dem 
Getreide bekommen. Sie bringen Feuch-
tigkeit in die Ernte und alles beginnt zu 
schimmeln. Das Problem ist, dass der 
Samen im Acker bleibt und im nächsten 
Jahr wiederkommt.“ Im Ökolandbau, er-
fahre ich, könne man die Bekämpfung 
dieser „Unkräuter“ nur durch „Striegeln“ 
erreichen. Ganz viele Zinken am Acker-
gerät ziehen die gerade gekeimten uner-
wünschten Pflanzen aus dem Boden. 
Wichtig sei es, den richtigen Zeitpunkt zu 
erwischen, denn die gewollte Aussaat 
keime ja auch. 

Blaue Felderpfade-Bank und Infoschild 
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Erfreulicher ist, dass wir einen Hasen 
vorbeihoppeln sehen. Die Anzahl der Tie-
re habe in den letzten Jahren wieder zu-
genommen. „Besonders die Rebhühner, 
Störche, Fasane und eben Hasen sind 
mehr geworden“, zählt Rudelt auf. 

Wir sind auf dem Heimweg. Ich bedanke 
mich bei Birgit Rudelt und Stefan Weller. 
Viel gelernt habe ich und ich kann nur 
empfehlen, die Vielschichtigkeit unserer 
Landschaft und Natur direkt vor der 
Haustüre zu erleben. 

Informationen zu den Felderpfaden fin-
den Sie unter: www.heimaterhalten.de/
felderpfade 

Zum Büchenbacher Felderpfad kommen 
Sie, wenn Sie an der Stelle, wo der 
Straßberg auf die Häuslinger Straße trifft 
dem Weg ins Bimbachtal folgen. Frank Steigner 

Selfie am Acker: Birgit Rudelt, Stefan Weller, 

Frank Steigner 

Ein Jahr Friedhofscafé in Büchenbach: 
Ein Rückblick 

13 Treffen, rund 78 Liter Kaffee und 52 
Kuchen – so könnte man die erste Sai-
son des Friedhofscafés Büchenbach in 
Zahlen zusammenfassen. „Ich staune im-
mer noch und bin stolz, dass wir das 
Friedhofscafé machen können und dass 
es so angenommen wird“, sagt Frau 
Balduin, die als Ehrenamtliche mit gro-
ßem Einsatz die 14-tägigen Treffen orga-
nisiert. Über den Sommer haben sich 
rund 25 Personen regelmäßig unter dem 
Schatten der großen Bäume vor der 
Friedhofskapelle zusammengefunden. 
Mit einfachen Mitteln wurden Kaffee, Tee 
und Kuchen gegen Spenden angeboten. 
„Seit meine Frau tot ist, komme ich im-
mer gern hierher, wegen der Gespräche. 

Es tut mir gut, mich mit jemandem zu un-
terhalten“, erzählt ein Besucher.  

Andere sehen das Café und die Gesellig-
keit auf dem Friedhof skeptischer. Das 
liegt in der Natur des Ortes. Friedhöfe 
sind meist stille Orte der Trauer. Seit dem 
16. Jahrhundert wurden aus hygieni-
schen Gründen die Friedhöfe vor die To-
re der Städte verlegt. Die Verbindung von 
Alltag und Bestattungskultur löste sich 
voneinander. Vorher war ein Friedhof im 
Zentrum des Lebens, in einem eingefrie-
deten Bereich rund um eine Kirche. Da-
her kommt auch das Wort Friedhof. Heu-
te denken wir bei einem Friedhof viel-
mehr an einen Ort des Friedens. Ein spe-
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zieller, parkähnlicher 
Ort, der unseren Ver-
storbenen eine letzte 
Ruhestätte bietet. Das 
macht Friedhöfe zu Or-
ten, die uns mit Tod und 
Vergänglichkeit konfron-
tieren. Und die Konfron-
tation mit dem Tod lässt 
uns oft verstummen. 

Aber Friedhöfe sind 
auch Orte der Erinne-
rung. Jeder Grabstein, 
jede Inschrift erzählt von 
einem Menschenleben 
und erinnert an seine 
Geschichte. Und jeder 
Mensch der trauert, 
trägt die Erinnerungen 
an den oder die Verstor-
bene*n in sich, wie ei-
nen kostbaren Schatz. 
An den Friedhof als Ort 
der Erinnerung knüpft 
das Friedhofscafé an. Denn die Erinne-
rungen haben auch im Café ihren Platz. 
Von Erinnerungen und von der eigenen 
Trauer zu erzählen, tut gut. Deshalb ist 
es wichtig, die Möglichkeit zur Gemein-
schaft und zum Erzählen dort zu geben, 
wo die Menschen trauern, eben auf dem 
Friedhof. Dabei hat sich aber auch ge-
zeigt, dass im Friedhofscafé viel mehr 
besprochen wird als die Trauer. Es ist zu 
einem Ort geworden, an dem Menschen 
zusammenkommen, die sich über die 
Gemeinschaft am Friedhof freuen: „Ich 
finde es wichtig, dass Menschen, die 
sonst alleine wären, einfach dazu kom-
men können. Und der Ort zeigt: hier darf 
auch über Trauer geredet werden. Jeder 
trauert anders, das ist wichtig. Und jeder 
kann von sich erzählen. Aber natürlich 
kann man sich auch einfach so unterhal-
ten“, sagt Frau Balduin. 

Hinter den Kulissen steht dafür neben 

Frau Balduin ein wech-
selndes Team aus Eh-
renamtlichen in der Kü-
che, um Kuchen zu ba-
cken und auf dem Fried-
hof, um die Tische auf-
zubauen und den Be-
gegnungsraum freund-
lich zu gestalten. Ein 
Stapelwagen mit seinen 
festgezurrten Kisten ist 
hilfreich beim Transport 
des Geschirrs vom Ge-
meindezentrum der Mar-
tin-Luther-Kirche zum 
Friedhof. Mit offenherzi-
ger und unkomplizierter 
Unterstützung seitens 
des Friedhofsamtes ha-
ben viele Utensilien des 
Friedhofscafés auch 
Platz in den Räumen am 
Friedhof gefunden, wo-
für wir sehr dankbar 

sind. So zeigt sich: Nicht nur unter den 
Gästen des Friedhofscafés, sondern 
auch im Hintergrund hat dieses Projekt 
verschiedene Menschen und Organisati-
onen wie das AWO Stadtteilprojekt und 
die Martin-Luther-Kirchengemeinde zu-
sammengeführt. So ist es zu einem Pro-
jekt geworden, das die Gemeinschaft 
und die karitative Arbeit im Stadtteil 
wachsen lässt. 

Im Herbst (nach dem letzten Termin am 
01. Oktober) geht das Friedhofscafé nun 
in die Winterpause. Eine Ausnahme bie-
tet allerdings ein „Winter-Spezial Fried-
hofscafé“ mit besinnlichen Adventslie-
dern und alkoholfreiem Punsch am 
03.12.22 um 14 Uhr. Herzliche Einla-
dung! Die regelmäßigen Treffen sollen 
dann im Frühjahr 2023 wieder starten.  

 

Pfarrerin Hannah Rößner 
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Sicher unterwegs – der Rollator macht´s möglich! 
Teil 1 

„Mit so einem Ding lass´ ich mich nicht 
auf der Straße blicken! Da halten mich 
die Leute ja für alt und senil!“ Wer als äl-
terer oder alter Mensch, Rentner*in, Pen-
sionär*in, Ruheständler*in oder „Neu-
deutsch“ als „Golden Ager“, „Silver Sur-
fer“, „60+“ o.ä., aber auch als jüngerer 
Mensch mit eingeschränkter Beweglich-
keit so über einen Rollator denkt, der*die 
verzichtet auf einen zuverlässigen All-
tagshelfer – und damit auf selbstständige 
Mobilität. Besonders, wenn die Beine 
nicht mehr so können wie sie sollen, bei 
Gangstörungen oder Koordinations- bzw. 
Gleichgewichtsproblemen und nachlas-
senden körperlichen Kräften ist ein Rolla-
tor nämlich im wahrsten Sinne des Wor-
tes eine unverzichtbare Stütze. 

Um diese „rollende Gehhilfe“ und ihre 
richtige Handhabung stärker ins Be-
wusstsein ihrer potentiellen Kund*innen 
mit Handicap – egal, welchen Alters - zu 
bringen, veranstaltete die Volkshoch-
schule der Stadt Erlangen im Sommerse-
mester ein zweiteiliges „Rollator-
Training“. Im ersten Teil gaben Poli-
zeihauptmeisterin Daniela Geyer von 
der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, 
Orthopädiemechaniker Kai Hagedorn 
vom Sanitätshaus Völk Orthopädie (am 
Katholischen Kirchenplatz) sowie 
Übungsleiterin Bettina Große vom 
Sportverein TV 1848 Erlangen den 
rund 30 Teilnehmer*innen des Kurses 
zahlreiche nützliche Tipps und hilfreiche 
Anregungen rund um den Rollator:  

Wussten Sie zum Beispiel,  

• dass ein Rollator relativ einfach kon-
struiert ist? Zur Grundausstattung 

gehören ein leichter, aber stabiler 
Rahmen, vier auswechselbare Rä-
der mit nicht zu harter Bereifung, ei-
ne sog. „(An)Kipphilfe“ (= ein kleiner 
Tritthebel auf der Höhe jeden Hinter-
rades), zwei ergonomische, weiche 
Handgriffe mit Handbremsen und ei-

Dr. Elisabeth Preuß, Projektkoordinatorin für 

Dezentrale Bildungsarbeit, Zeitgeschehen,  

Ehrenamt und Seniorenbildung bei der VHS 

Erlangen, begrüßte an beiden Kurstagen die 

Teilnehmer*innen. Hier probiert sie „gut  

beschirmt“ die Manövrierfähigkeit eines 

Rollators beim „Hütchen-Slalom“ aus. Die 

Idee zu diesem Kurs hatte übrigens Anette 

Christian, die ehemaligen Vorsitzende des  

Seniorenbeirats.  
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ne Ablage, die auch als bequeme 
Sitzfläche dienen kann sowie außer-
dem meist noch ein (möglichst ver-
schließbarer*s und leicht abnehmba-
rer*s) Einkaufskorb oder ein -netz. 
Dazu kann je nach Bedarf noch 
nachträglich praktisches, der Ver-
besserung der Sicherheit und Sicht-
barkeit dienendes Zubehör montiert 
werden: etwa ein breiter, gepolster-
ter Rückengurt, rundherum gut sicht-
bare Reflektoren und Beleuchtung 
für Fahrten in der Dämmerung bzw. 
nachts, eine Klingel, um auf sich auf-
merksam zu machen, ein Schloss 
zur Diebstahlsicherung, ein Geträn-
kehalter, Kantenabweiser an den 
Hinterrädern zum sicheren Vorbei-
manövrieren an Hindernissen (etwa 
Möbeln), ein Gehstock-Halter sowie 
ein Halter für einen Automatik- Re-
gen-bzw. Sonnenschirm. Dieser soll-
te um/einklappbar sein, um z.B. den 
Bus-Ein- und -Ausstieg zu erleich-
tern. 

• dass zwischen schmaler gebauten 
Wohnungsrollatoren mit deutlich 
kleineren Rädern (Vorsicht: dadurch 
größere Sturzgefahr, z.B. an Tep-
pichkanten!), breiteren und dadurch 
standfesteren Außen- oder Gelände-
rollatoren mit rostfreiem Rahmen so-
wie größeren Vorderreifen und ro-
busten Alltagsrollatoren, die drinnen 
und draußen benützt werden kön-
nen, unterschieden wird? Letztere 
sind häufig recht schwer und sperrig 
und lassen sich oft nicht so leicht für 
den Transport im Auto o.ä. zusam-
menfalten. Empfohlen wird ein 
(Ideal)Gewicht von maximal 10 kg, 
außerdem eine schmale Längsfal-
tung, die möglichst nur mit einem 
Handgriff und ohne allzu große 
Kraftanstrengung ausgeführt werden 
kann. Der zusammengeklappte 

Rollator sollte dann einrasten und 
von alleine stehenbleiben. 

• dass vor allem Reifen und Bremsen 
eines Rollators regelmäßig von ei-
nem*einer kompetenten Fach-
mann*frau überprüft werden sollten, 
um eine maximale Fahrsicherheit zu 
gewährleisten? Auch die regelmäßi-
ge Kontrolle der Höheneinstellung 
von Griffen und Sitzfläche ist enorm 
wichtig – eine falsche Griffhöhe etwa 
wird auf Dauer z.B. Verspannungen 
im Hals-Nacken-Schulter-Bereich  
oder Schmerzen in den Handgelen-
ken verursachen oder gar zu einem 
Sturz führen.  

„Der beste Rollator taugt nichts, wenn 
man nicht richtig mit ihm umgehen kann“, 
meint die Deutsche Seniorenliga e.V. 
Deshalb probierten die Teilnehmer*innen 
des Kurses mit Hilfe eines kleinen 
Übungsparcours die Funktionen und 
Fahreigenschaften ihres Rollators gründ-
lich aus.   

Zunächst überprüfte Herr Hagedorn al-
lerdings die Position der Griffe. Bei gut 
der Hälfte der Kursmitglieder waren sie 
tatsächlich falsch eingestellt! Hier seine 
Tipps für Sie, liebe Büchenbacher*innen: 
Bei locker herab hängenden Armen soll-
ten sich die Griffe auf Höhe Ihrer Hand-
gelenke befinden und mit leicht angewin-
kelten Armen zu umfassen sein, voraus-
gesetzt, Sie laufen “von Natur aus“ wirk-
lich aufrecht. Ist Ihre Körperhaltung eher 
gebeugt, helfen höher ausgerichtete Grif-
fe dabei, mit geradem Rücken zu gehen 
und dadurch den Hals-Schulterbereich 
zu entlasten und Schmerzen vorzubeu-
gen. Bewegen Sie sich dagegen unsi-
cher, dürfen sie nicht zu hoch eingestellt 
sein, weil Sie sich dann bei einem 
„Stolperschritt“ nicht mehr gut ab- und 
aufstützen können.  

Auch das Bremsen und Sitzen auf dem 
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Rollator will gelernt (und geübt) sein! 
Möchten Sie während des Laufens brem-
sen, ziehen Sie beide Bremshebel sorg-
sam abgestuft nach oben. Wollen Sie 
den Gehwagen abstellen oder eine Pau-
se machen und sich auf die Sitzfläche 
setzen, drücken Sie die Bremsen zum Ar-
retieren nach unten, bis sie deutlich hör-
bar einrasten. Jetzt können Sie sich zwi-

schen den Handgriffen umdrehen, ohne 
dass sich der Rollator bewegt. Sie ste-
hen nun mit dem Rücken zu seiner Sitz-
fläche, stützen sich auf den Griffen ab 
und setzen sich mit leicht vorgebeugtem 
Oberkörper langsam auf den Sitz. Mit ei-
nem Rückengurt können Sie nicht nach 
hinten kippen, sich aber bequem anleh-
nen. Er muss allerdings Ihrer Größe an-
gepasst sein. Ihre Füße, auch die Fer-
sen, sollten beim Sitzen stets Bodenkon-
takt haben. 

Während die Teilnehmer*innen mit ihren 
Gehwagen ausprobierten, Untergründe 
verschiedener Beschaffenheit und Höhe 
zu meistern, gab Frau Geyer Hinweise 
zur Sicherheit im Straßenverkehr: Zu-
nächst einmal: Eile mit Weile! Überque-
ren Sie eine Straße an übersichtlichen 
Stellen, noch besser an Ampeln oder 
Zebrastreifen, und achten Sie an Kreu-
zungen u. ä. auf abbiegende Fahrzeuge. 
Gehen Sie vorsichtig, wenn möglich zü-
gig, lassen Sie sich jedoch nicht durch 
andere Verkehrsteilnehmer*innen het-
zen. Machen Sie sich und Ihren Rollator 
sichtbar, z. B. im Nebel, in der Dämme-
rung oder Dunkelheit durch helle Klei-
dung, Reflektoren und eine Beleuchtung. 
Hängen Sie Ihre (möglichst leichtgewich-
tigen) Einkäufe nicht in irgendeiner Ta-
sche an die Griffe und stellen Sie sie 
auch nicht auf die Sitzfläche, sondern 
verpacken Sie diese gut verteilt in die da-
für vorgesehene Gepäcktasche bzw. das 
-netz. So lässt sich der Rollator leichter 
lenken und stürzt nicht um.  

Türschwellen oder nicht abgesenkte 
Bordsteine müssen keine unüberwindba-
ren Hindernisse sein, wenn Sie gegen 
die Kante fahren, beide Bremsen ziehen 
und mit einem Fuß auf die Kipphilfe tre-
ten. Durch die Hebelwirkung stemmen 
Sie die Vorderräder in die Luft. Nach dem 
Lösen der Bremsen schieben Sie die 
Hinterräder zum Bordstein weiter und 

Vorsicht! Die Rollator-Griffe dieser Kursteil-

nehmerin sind unkorrekt eingestellt. Sie be-

finden sich nicht auf gleicher Höhe, die Wir-

belsäule wird dadurch einseitig belastet. Au-

ßerdem schiebt die Benutzerin den Rollator 

vor sich her, statt „mit ihm“ zu laufen, d.h., 

zwischen den Hinterrädern. Ein möglichst ge-

ringer Abstand zwischen Gehwagen und Kör-

per gewährleistet mehr Sicherheit durch 

leichtere Lenkbarkeit und schützt vor Rücken-

schmerzen. 
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setzen dann die erhobenen Vorderräder 
darauf ab. Jetzt heben Sie die Hinterrä-
der ebenfalls nach oben, betätigen beide 
Feststellbremsen (damit sich Ihr Rollator 
nicht selbstständig macht) und steigen 
selbst auf den Gehweg. 

Frau Große vom TV 1848 lud schließlich 
noch zu sportlicher Aktivität ein und gab 
Einblicke in eine Übungseinheit der 
Rollator-Sportgruppe, die sich jeden 
Donnerstag um 13:30 Uhr in der Jahn-
turnhalle trifft. Jeweils 60 Minuten lang 
werden dort z. B. durch Übungen mit Bäl-
len, Therabändern oder mit kleinen Spie-
len u.a. Ausdauer, Beweglichkeit, Stabili-
tät, Kraft, Gleichgewicht sowie Koordina-
tions- und Reaktionsfähigkeit trainiert – 
entweder mit dem eigenen oder einem 
vom Sportverein zur Verfügung gestellten 
Rollator. Freude und Spaß am geselligen 
Miteinander kommen dabei ebenfalls 
nicht zu kurz ☺. Sogar ein eigener Fahr-
dienst steht für ein geringes Entgelt zur 
Verfügung: Wer möchte, kann sich also 
von zu Hause abholen und auch wieder 
heimbringen lassen. Übrigens wurde die-
ses besondere Sportangebot 2018 mit 
dem „Großen Stern des Sports in Gold“ 
von Bundespräsident Walter Steinmeier 

ausgezeichnet.  

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

 

Gisela Sponsel-Trykowski 

 

 

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

Ein Tritt auf die Kipphilfe genügt – und schon 

ist eine Bordsteinkante kein Problem mehr.  

Wichtig: Im VHS-Sommersemester 2023 
wird es ein „Rollator-Training mit Bus“ in 
Büchenbach geben. Den genauen Ter-
min teilen wir Ihnen in der Winterausga-
be mit. Dort können Sie, liebe Büchen-
bacher*innen, dann auch nachlesen, 
was Sie in dem Kurs erwartet! 
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Hier haben Erlanger Bürger*innen aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern nicht 
nur die Möglichkeit Pflanzen aus ihrer 
Heimat in ihrem eigenen Beet anzubau-
en, sondern auch Kontakte zu anderen 
„Gärtner*innen“ zu knüpfen. Durch die 
gemeinsame Leidenschaft für das Gärt-
nern kommen die Menschen miteinander 
ins Gespräch. Es wird nicht nur gefach-
simpelt, sondern auch viel gelacht. 

Der Verein IKG Erlangen e. V. wurde im 
September 2011 gegründet. Die ersten 
Aufgaben des Vereins waren ein geeig-
netes Grundstück zu finden, diese Flä-
che zu pachten und eine Baugenehmi-
gung für einen Gemeinschaftsgarten zu 
erhalten. Die Genehmigung des Gartens 
erfolgte im März 2013, im April des glei-
chen Jahres wurden die ersten Beete 
vergeben. Insgesamt entstanden auf ei-
ner Fläche von ca. 2.500 m² ca. 60 Bee-

te.  

Zügig wurden auf der Gemeinschaftsflä-
che ein Pavillon, ein Gerätehaus, eine 
Kompostanlage und ein Kinderspielplatz 
gebaut und Wege angelegt. 

Am 5. Juli 2014 gab es die offizielle Ein-
weihungsfeier mit Eröffnung eines japani-
schen Gartens und des Beetes der Kon-
tinente. 

Der Interkulturelle Garten in Büchenbach 
„Gemeinsam gärtnern und in Erlangen Wurzeln schlagen!“ 
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Inzwischen sind 
acht Jahre ver-
gangen und der 
Garten wächst 
und gedeiht. Ei-
ne richtige Oase 
ist hier entstan-
den. Die Beet-
größen liegen 
bei ca. 25 m², 
manche sind et-
was größer, an-
dere etwas klei-
ner, jeder so viel 
wie er sich zu-
traut, denn auch 
ein kleiner Gar-
ten macht Arbeit. 
Eine Wasserlei-
tung wurde zent-
ral verlegt und erleichtert das Gießen der 
Pflanzen, die Beete werden ausschließ-
lich mit der Gießkanne gegossen. Etwa 
50 Pächter*innen aus über 20 Nationen 
gärtnern hier neben- und miteinander 
und man sieht Pflanzen von denen man 
bislang nicht geahnt hat, dass sie essbar 
sind. Überhaupt ist man sehr offen und 
freundlich gegenüber Besucher*innen, 
erklärt gerne wozu „unbekanntes-
seltsames“ zu verwenden ist. Bei mei-
nem Rundgang durch den Garten wur-
den mir voller Stolz Bittergurken gezeigt, 
ein Gewächs das ich nicht kannte. Das 
freundliche asiatische Gärtner-Ehepaar 
wohnt in einem nahen Hochhaus und 
verbringt möglichst viel Zeit im Garten. 

Aktuell kostet der Mitgliedsbeitrag 25,- € 
im Jahr und 2,60 € pro m² für das Beet. 

In regelmäßigen Abständen werden Akti-
onstage durchgeführt, bei denen Ge-
meinschaftsflächen gesäubert und her-
gerichtet werden, denn die Hälfte der ge-
samten Gartenanlage sind Gemein-
schaftsflächen. Diese Flächen können 
von allen genutzt werden, müssen je-

doch auch von allen gepflegt werden. Im 
Unterschied zu einem „Schrebergarten“ 
gibt es im IKG nur kleine Parzellen zu 
bewirtschaften, es werden keine Garten-
häuser oder Einzäunungen zugelassen.  

Am Anfang war die Nachfrage noch zö-
gerlich, aber seit einiger Zeit gibt es viel 
mehr Anfragen als vorhandene Beete, 
deshalb ist eine Erweiterung des Gelän-
des in Planung. Ein Teil der Fläche hinter 
dem Garten wird im Herbst erschlossen 
und dann im Frühjahr 2023 zum Anbau 
frei gegeben. Wer hier gärtnern möchte 
braucht allerdings Geduld, da aktuell ei-
ne Warteliste geführt wird. 

Infos zum Garten unter: 

www.interkultureller-garten-erlangen.de 

Danke an Dieter Schnupp für die hilfrei-
chen Informationen. 

 

Manuela Herbert 

Bittergurke 
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Ukraine-Tragödie 

Und wieder hört man Bomben fallen 
von Putin und seinen Vasallen 
Im sogenannten Bruderland – 
ein trügerisches Unterpfand! 
Trümmerhaufen, Blutvergießen, 
Wo BRÜDER aufeinander schießen! 

Die Gier nach Macht, die Gier nach Geld 
verändert wieder mal die Welt. 
Man kann nur hoffen, dass der Schemel 
dieses Herren dort im Kreml 
Ihm zu heiß wird, und das bald 
bevor die letzte Bombe knallt! 

Bevor noch viele Mensch leiden 
und ihr Heimatland vermeiden, 
angstvoll in die Ferne ziehen, 
um dem Inferno zu entfliehen. 
Auch wenn der Himmel strahlend blau, 
das Klima Ost-West, das ist rau. 

Mein Resümee zum Weltgeschehen 
kann einzig sich nur darum drehen, 
dass Völker, die in Freiheit leben, 
sich unbeirrt die Hände geben, 
gemeinsam für die Freiheit streiten, 
ein Ende diesem Krieg bereiten! 

Ich baue auf die Mitmenschlichkeit, 
auf Nächstenliebe im Geleit, 
dass der Triumpf der Freien Welt, 
nicht an Putins Krieg zerschellt! 

Man weiß nicht, was man sagen soll 
zu so viel Leid, zu so viel Groll – 
Zu all den Tränen dieser Frauen, 
verzweifelt fliehen vor dem Grauen. 
Mit Kindern nur und Handgepäck, 
begeben sie sich auf den Weg. 

Zu uns hierher. Zu überleben 
und frei zu sein, ist ihr Bestreben! 
Die Väter, Brüder müssen bleiben, 
um den Aggressor zu vertreiben! 
Nun müssen alle alles tun, 
damit die Waffen endlich ruh‘n. 

 

Ein Stoßgebet schick ich zum Herrn – 
mein Flehen möge ER erhör‘n. 

 

Friedel Wilhelm im Mai 22 
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Louisa. Das Leben geht weiter. 

Klack-klack-klack. Schon von weitem ist 
ihr Gehstock zu hören, wenn sie den 
Plattenweg der Seniorenanlage entlang 
geht. Ein gleichmäßiges, langsames 
Klack-Klack. Zum Glück liegt ihr Apart-
ment ebenerdig; denn Treppen sind für 
sie ein Albtraum. Früher, ach ja, früher 
war das anders.  Als Kind. Sie war der 
Kinderstar in der Ballettschule. Von allen 
bewundert. Tanzen war ihr Leben. Sie 
vergaß alles um sich herum, gab sich 
ganz der Musik und der Bewegung hin. 
Eine große Karriere war ihr vorausge-
sagt.  

Dann der Unfall, und alles kam anders. 
Aber Hauptsache, sie war noch am Le-
ben. Wirklich? Am liebsten wäre sie ge-
storben. In manchen Nächten durchlebte 
sie die Szenen des schrecklichen Auto-
unfalls noch einmal. Alle Insassen des 
Fahrzeugs starben noch an der Unfall-
stelle. Sie verbrannten. Nur sie überleb-
te. Allein. Zwölf Jahre alt war sie damals. 
„Du hast Glück gehabt, dass du überlebt 
hast,“ wurde ihr gesagt. Sie empfand das 
nicht als Glück. Leben? Tanzen war ihr 
Leben. Damit war es jetzt vorbei. Für im-
mer. Nie mehr Tanzen. Was sollte das für 
ein Leben sein?  

Ihr Bein musste versteift werden. Wie ein 
Stock wuchs es aus ihrer Hüfte. Später 
scherzte sie manchmal, ich habe zwei 
Stöcke, den hier – und damit hob sie den 
Stock in ihrer Hand hoch – und den hier 
– sie zeigte auf ihr Bein. Zwar trug sie 
seither immer lange, weite Hosen, und 
niemand sah das Stockbein. Aber sie 
wusste es.  

Ein Freund ihres Vaters hatte ihr einen 
Stock geschnitzt. Wunderschön. Ein 

Schwanenkopf ist der Knauf. Ganz blank 
glänzt er schon nach all den Jahren unter 
ihrer Hand.  

Heute Abend ist sie eingeladen zur Pre-
miere: Schwanensee. Die Tochter des 
Schnitzers würde mittanzen beim Tanz 
der kleinen Schwäne. Damals war auch 
sie, Louisa, einer der kleinen Schwäne. 
Lange, sehr lange hatten sie geübt. Sie 
träumte davon, eines Tages die verwun-
schene Schwanenprinzessin zu tanzen. 
Es blieb ein Traum. Jäh wurde er zer-
stört. Manchmal schmerzte die Narbe 
noch. Die äußere und die innere. Wie 
würde es ihr gehen bei der Aufführung 
heute?  

Beim Anblick der jungen Tänzerinnen ka-
men ihr Tränen. Doch es waren keine 
Tränen der Trauer, sondern sie war tief 
bewegt. Von ganzem Herzen freute sie 
sich an der Darstellung und der Musik. 
Ganz weit wurde ihr Herz. Und warm.  

Das Leben geht weiter.  

 

Doris Henninger 
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Seit meinem Artikel in der Herbst-
ausgabe 2021 der Umschau hat 
sich viel getan und mein Jahr als 
Bundesfreiwilligendienstleistende/ 
„Bufdi“ im Stadtteilzentrum Die 
Scheune neigt sich langsam dem 
Ende zu. Seitdem wurden Corona
-Verordnungen revidiert, ausge-
weitet, für unzählige Einzelfälle 
neu angepasst, bis es Ende Feb-
ruar dann endlich zur kontinuierli-
chen Lockerung kam, die den 
Sommer fast wieder normal wer-
den lässt. Trotz der vielen Absa-
gen von Veranstaltungen im Win-
ter hat mir mein Jahr als „Bufdi“ in 
der Scheune sehr viel Spaß ge-
macht und ich durfte viele tolle Erlebnis-
se sammeln.  

Unser Gib-und-Nimm-Tisch, den wir zum 
ersten Mal im November haben stattfin-
den lassen, ist mittlerweile fester Be-
standteil des Scheunen-Angebots. Nun 
kommen immer einige Leute zu uns, tau-
schen ihre Dinge aus, fragen nach etwas 
Bestimmten oder plaudern ein bisschen 
mit uns. Dass der Tisch so gut angenom-
men wird und viele Leute dankbar für 
diese Aktion sind, ist besonders schön zu 
sehen. Außerdem freuen wir uns, mit 
dem Gib-und-Nimm-Tisch auch Geflüch-
teten helfen zu können und ihr Leben in 
Erlangen ein bisschen zu erleichtern. Ab 
Herbst 2022 ist außerdem ein Gib-und-
Nimm-Schrank auf dem Außengelände 
der Scheune in Planung. 

Neben den verschiedenen Kursen im 
Stadtteilzentrum Die Scheune konnten 
auch viele Veranstaltungen ab dem Früh-
ling wieder umgesetzt werden. So hatten 
wir zum Beispiel die Eröffnungsfeier von 

moki – dem mobilen Stadtteilzentrum, 
was für alle Beteiligten ein echtes High-
light war. Mit vorbereiteten Lunchpaketen 
und leckeren Säften wurde zu einem klei-
nen Picknick auf einer Wiese am Anger 
eingeladen. Dabei wurde viel geredet, 
gelacht, sich ausgetauscht oder der 
schönen Musik gelauscht, die von dem 
Musiktrio „Trigane“ live gespielt wurde. 

Auch eine Kooperation mit dem Theater 
Erlangen war gut besucht: Denn am 27. 
Mai war der Theaterbus auf dem Park-
platz bei der Scheune und hat ein Kin-
derstück aufgeführt! Das Stück „Die Rei-
se zum Mittelpunkt des Waldes“ hat allen 
sehr gut gefallen, der Bus war voll. Die 
doch recht begrenzte Bühne im Bus wur-
de nur von einem Schauspieler bespielt 
und zusammen mit Whiteboard, Sound-
effekten und interaktiver Einbeziehung 
des Publikums war das Stück ein voller 
Erfolg. 

Außerdem hat sich in meiner Zeit als 
„Bufdi“ auch die Facebook-Gruppe 

Gib–und-Nimm-Tisch 

Mein Jahr im Stadtteilzentrum Die Scheune 
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„Büchenbach trifft sich“ gebildet: Das 
Projekt wurde von mehreren sozialen 
Einrichtungen in Büchenbach gegründet 
und soll der Vernetzung und dem regen 
Austausch der Einwohner von Büchen-
bach dienen. Seitdem ist die Gruppe 
schon um einiges gewachsen und wird 
interessiert verfolgt. Interessierte können 
sich gerne an das Stadtteilzentrum Die 
Scheune, das AWO Stadtteilprojekt und 
das Diakonische Zentrum Familienbera-
tung wenden. 

Das jährliche Stadtteilfest „Sonnwend-
feuer“ sollte am 18. Juni stattfinden. Aus 
unterschiedlichen Gründen konnte es 
dieses Jahr jedoch nicht so wie sonst in 
die Tat umgesetzt werden. Also mussten 
wir umdenken, neu planen und sind so 
schließlich auf den „Scheunen-
Sommertreff“ gekommen. Ein besonde-
res Highlight war auch hier das Weltmu-
sik-Trio „Trigane“, das für gute Musik und 
eine ausgelassene Atmosphäre gesorgt 
hat. 

Die nächste große Veranstaltung war das 
Stadtteilfest „50 Jahre – 50 Tische“ in der 
Büchenbacher Anlage am 16. Juli, an 
dem viele von Ihnen auch dabei waren. 
Dafür wurden 50 Tische der Reihe nach 

aneinandergestellt, welche von verschie-
denen Einrichtungen und privaten Be-
wohnern bespielt werden konnten. Diese 
wurden dann mit individuellen Angeboten 
bestückt, die das Fest zu etwas ganz Be-
sonderem machten. Für unseren Tisch 
hatten wir zuvor eine Skizze des dort lie-
genden Einkaufzentrums gemacht. Die 
Leinwand konnte dann von den Besu-
chern gemeinsam ausgemalt und neu er-
gänzt werden, sodass am Ende eine 
wundervolle Version der Büchenbacher 
Anlage herauskam, so wie wir sie uns 
vorstellen. 

Mein Jahr in der Scheune hat also wirk-
lich Spaß gemacht. Ich habe viele tolle 
Menschen kennengelernt, die ich sehr 
vermissen werde. Aber bestimmt sieht 
man sich auf der ein oder anderen Ver-
anstaltung mal wieder!  

Wer also Interesse an einem Bundesfrei-
willigendienst hat und dabei viel über 
Stadtteilarbeit erfahren möchte, dem 
kann ich Die Scheune wärmstens emp-
fehlen. 

 

Marie Maierhöfer 



Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert 

20 

Wandernde Bücher: 
60 Jahre Fahrbücherei Erlangen 

Im Jahr 1961 beschloss der Erlanger 
Stadtrat, die Stadtbibliothek zu erweitern, 
die damals noch „Stadtbücherei“ hieß 
und im Egloffstein´schen Palais in der 
Friedrichstr. 17 (= heute: Sitz der Volks-
hochschule) untergebracht war. Dies soll-
te jedoch nicht durch eine oder mehrere 
(stationäre) Zweigstellen im Stadtgebiet 
geschehen, sondern mit Hilfe eines mo-
bilen Ausleihortes, laut Wikipedia „auch 
Fahrbücherei, Autobücherei, Bibliobus, 
Bücherbus, Büchereibus oder Wanderbü-
cherei genannt“. Ziel war es, den Erlan-
ger*innen, die nicht im Stadtzentrum 
wohnten, die Möglichkeit zu bieten, sich 
„vor ihrer Haustür“ bequem mit Medien 
aller Art versorgen zu können, und das 
sozusagen „in familiärer Atmosphäre“: 
Das (feste) Mitarbeiter*innen-Team des 
Bücherbusses und die Nutzer*innen aus 
dem begrenzten Einzugsbereich „um ei-
ne Haltestelle herum“ würden sich ja 
schließlich regelmäßig begegnen, oft 
über Jahre hinweg.  

Es sollte noch über ein Jahr dauern bis 
dieses Ziel erreicht war. Zunächst einmal 
informierten sich die Stadträt*innen bei 
Kolleg*innen anderer Städte mit Fahrbü-
chereien, auf Messen und bei Herstellern 
durch die Besichtigung von „Referenz-
fahrzeugen“ über Vor- und Nachteile der 
angebotenen Fahrzeuge: Sollte es eine 
Zugmaschine mit Anhänger werden, die 
am kostengünstigsten angeboten wurde, 
aber wegen ihres großen Wendekreises 
in der Stadt am schwersten zu steuern 
wäre? Oder ein wendiger Bus, der preis-
lich am höchsten lag? Oder doch ein 
LKW mit Aufbau, der in Hinblick auf Kos-
ten und Lenkbarkeit irgendwo zwischen 

diesen beiden Alternativen angesiedelt 
war? Gefragt waren auch die Meinungen 
der Mitarbeiter*innen von Städtischer 
Feuerwehr sowie vom Betrieb für Stadt-
grün, Abfallwirtschaft und Straßenreini-
gung, die über Erfahrungen im Umgang 
mit ähnlichen „Sonderfahrzeugen“ sowie 
über das technische Know-how verfüg-
ten. Gefordert waren auch die Mitarbei-
ter*innen der Stadtbücherei, die sich vie-
le Gedanken über die (räumlich ja be-
grenzte) Auswahl der verschiedensten 
Medien sowie über die Ausstattung des 
Innenraumes machen mussten, etwa 
über Anforderungen sowie Anordnung 
von Regalen oder Fächern, über Positio-
nierung und Machart der Servicetheken, 
über Heizung, Lüftung, Fußbodenbe-
schaffenheit, Art und Platzierung der Be-
leuchtung sowie über Sitzgelegenheiten 
– und nicht zu vergessen: Um während 
der Fahrt das Umkippen, Verrutschen 
usw. zu verhindern, sollte die Einrichtung 
fest montiert oder zumindest gut gesi-
chert sein. 

Natürlich wollte auch die Fahrtroute an-
gesichts von Größe, Gewicht und Wen-
dekreis des Fahrzeuges wohl überlegt 
sein. Außerdem sollte es zwischen den 
Stopps an den einzelnen Haltestellen 
möglichst nur kurze Strecken fahren 
müssen. Bei der Auswahl der Haltepunk-
te schließlich spielten u. a. betriebswirt-
schaftliche, geografische und bildungs-
politische Aspekte eine Rolle: Wie kann 
das im Haushaltsplan der Stadt jährlich 
festgelegte Bücherei-Budget möglichst 
sinnvoll und ergiebig für alle Bür-
ger*innen ausgegeben werden? Welche 
Stadtteile mit höherer oder hoher Bevöl-
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kerungsdichte liegen weiter von der In-
nenstadt entfernt, so dass für ältere/alte 
Menschen oder Familien mit Kindern der 
Weg in die Hauptstelle der Stadtbücherei 
zu beschwerlich oder zu aufwändig ist? 
Wo sind Kindertagesstätten und Schulen 
angesiedelt, deren Mitarbeiter*innen im 
Rahmen ihrer eigenen Leseförderung 
und Medienpädagogik die Kinder und Ju-
gendlichen zur Ausleihe von Lesestoff 
„anregen“ könnten (z. B. durch gemein-
same Besuche der Fahrbücherei, Vorle-
sen oder die Ausleihe von „Bücher-
kisten“), schließlich gilt Lesen ja als 
Schlüsselkompetenz für die Teilhabe an 
und in der Gesellschaft? 

Nach all diesen Überlegungen und Pla-
nungen konnte der erste Bücherbus 
dann endlich am 09. September 1962, 
also vor genau 60 Jahren, feierlich einge-
weiht werden und zunächst jede Woche 
sieben Haltestellen zwischen 14:30 Uhr 
und 19 Uhr anfahren. Eine davon war 
laut „Erlanger Volksblatt“ vom 07.09.1962 
am Alten Markt in Büchenbach.  

Mit rund 13 m Länge, 2,50 m Breite und 
2,20 m Höhe wirkte der ungefähr 74.000 
DM teure Sattelschlepper mit Aufleger 
zwar sehr beeindruckend, aber vom Äu-

ßeren her auch einladend durch die helle 
Lackierung und den bequemen Ein- und 
Ausstieg sowie durch Sitzgelegenheiten 
und wohnliche Farben im Innenraum. 
Rund 3.500 Medien fanden Platz, ge-
trennt nach Kindern und deren Lesealter 
sowie nach Erwachsenen. Jede*r Le-
ser*in suchte sich selbst seine*ihre Bü-
cher u. ä. aus den Regalen heraus (= 
sog. „Freihandsystem“), die übersichtlich 
nach Sach- und Unterhaltungsgebieten, 
Spielen, Zeitschriften, Hörspielen, Musik-
kassetten usw. gruppiert wurden. Insge-
samt wurden neue Medien  im Wert von 
40.000 DM für den Bücherbus ange-
schafft und in der Hauptstelle bis zu ih-
rem „Einsatz“ aufbewahrt; das Bücher-
bus-Team stattete damit die Regale näm-
lich immer wieder aktuell aus. Weiterhin 
war es möglich, zusätzlich Medien aus 
dem Bestand der Hauptstelle vorzube-
stellen und sich diese dann mitbringen zu 
lassen.  

Das Stadtwappen und ein besonderes Auto-

kennzeichen zierten den ersten Bücherbus 

(Quelle: Stadtarchiv Erlangen). 

Erste Besichtigung mit dem damaligen Ober-

bürgermeister Dr. Heinrich Lades und der 

früheren Leiterin der Stadtbücherei, Dipl.-

Bibliothekarin Elisabeth Jung (rechts vorne 

bzw. hinten) sowie mit dem ehemaligen Fi-

nanzdirektor Dr. Friedrich Stelzig und dem 

einstigen Oberstadtdirektor Dr. Otto Hiltl (links 

vorne bzw. hinten) (Quelle: Stadtarchiv Erlan-

gen)  
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Mit der Gebietsreform 1972 und der da-
mit verbundenen Eingemeindung u.a. 
von Eltersdorf, Frauenaurach, Hütten-
dorf, Kriegenbrunn und Tennenlohe wur-
de ein weiterer Bücherbus nötig, der am 
03.05.1978 von Oberbürgermeister Dr. 
Dietmar Hahlweg und Frau Elisabeth 
Jung eingeweiht wurde. Er fuhr bis zu 
seiner Stilllegung im Dezember 1992 die 
Außenbezirke der Stadt an und konnte 
mit rund 4.000 Medien aus einem Be-
stand von 15.000 Medien bestückt wer-
den. Diese wurden ebenfalls in der 
Hauptstelle aufbewahrt. 

„Bedauerlicherweise stellte man den 
zweiten Bücherbus 1992 aus Einspa-
rungsgründen ein und damit auch die 
Medienversorgung der innerstädtischen 
Randgebiete wie Alterlangen, Bruck, 
Südvorstadt und Sieglitzhof“ (Quelle: 
Homepage der Stadtbibliothek Erlangen). 
Über den Verbleib dieses Busses liegen 
keine gesicherten Erkenntnisse vor. 

Die erste Fahrbücherei (aus dem Jahr 
1962) war bis 1985 „im Dienst“. Danach 
wurde sie auf Grund ihres fortgeschritte-
nen Alters „ausrangiert“. Der Anhänger 
wurde auf den Abenteuerspielplatz Tau-
benschlag gestellt, und die Zugmaschine 
übernahm das THW zur mobilen Strom-
erzeugung.  

Ein neuer Bus „ersetzte“ nun dieses 
Fahrzeug. Der damalige Oberbürger-
meister Dr. Dietmar Hahlweg weihte ihn 
zusammen mit Herrn Joachim Bahler, 
dem Nachfolger von Frau Jung, am 
19.09.1985 ein. Er tat bis 2012 seinen 
Dienst, wurde danach für den Comicsa-
lon bunt bemalt und anschließend ver-
steigert. Der Käufer wollte ihn umbauen 
und damit auf Weltreise gehen. 

Die aktuelle Fahrbibliothek löste das 
Fahrzeug ab, das von 1985 bis 2012 ein-
gesetzt war. Die ehemalige Bürgermeis-
terin Birgitt Aßmus und die vormalige Lei-

terin der Stadtbibliothek, Frau Anne 
Grimmer (heute Anne Reimann), überga-
ben es am 10.03.2012 der Öffentlichkeit.  

Zur Zeit macht der Bücherbus einmal pro 
Woche Halt an 17 Stationen, außerdem 
besucht er im vierwöchentlichen Rhyth-
mus sechs Schulen.  

Allein an vier Haltestellen in Büchen-
bach (siehe Seite 24) können die Benut-
zer*innen aus rund 4.000 Medien aus-
wählen (17.000 weitere werden im Maga-
zin der Fahrbücherei „zum Wechseln“ ge-
lagert; Bestellungen aus dem Bestand 
der Stadtbibliothek am Marktplatz sind 
ebenfalls immer noch möglich). 

 

Und wie geht es in Zukunft weiter mit 
der Fahrbibliothek?  

Die wichtigste Aufgabe bleibt, in den äu-
ßeren Bezirken der Stadt die unkompli-
zierte Versorgung der Einwohner*innen 

Auch den aktuellen Bücherbus zieren das Er-

langer Stadtwappen und ein besonderes 

Kennzeichen. Wird er mit Medien aus dem 

Magazin der nahe liegenden Stadtbibliothek 

„frisch bestückt“, steht er auf dem Hugenot-

tenplatz. 
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mit Medien aller Art sicherzustellen. Die 
Situation für Büchenbach wird sich je-
doch mit der für das Jahr 2025 geplanten 
Eröffnung des neuen Stadtteilhauses än-
dern, denn dort wird die erste „ortsfeste“ 
Stadtteilbücherei Erlangens „einziehen“. 
Wahrscheinlich werden dadurch Halte-
stellen wegfallen (vielleicht Rudeltplatz 
und Zambellistraße?). Durch die „frei ge-
wordene Zeit“ könnten dann aber auch 
wieder neue Stadtgebiete angefahren 
werden. 

Übrigens gab es zur Einrichtung solcher 
Stadtteilbüchereien bereits 1977 Anstöße 
und Ideen von Diplombibliothekarin Eli-
sabeth Jung, der damaligen Leiterin der 
Stadtbücherei, und 1988 auch von ihrem 
Nachfolger Dr. Joachim Bahler. 

Dr. Adrian La Salvia, der heutige Leiter 

der Stadtbibliothek, stellt dazu fest: 
„Rund 50 Jahre nach ihrer ersten schriftli-
chen Erwähnung erfüllt die geplante 
Zweigstelle im Stadtteilhaus West den 
lang gehegten Wunsch nach einer Stadt-
teilbibliothek in Erlangen-Büchenbach. 
Mit der Frage „Was möchte ich in Bü-
chenbach erleben?“ startete 2019 ein 
mehrstufiger Beteiligungsprozess. Hun-
derte Bürger*innen gaben ihre Wunsch-
postkarten ab und beteiligten sich an den 
Workshops. Das Ergebnis wird sich se-
hen lassen können: Ein glasüberdachtes 
Treppenhaus gibt den Blick frei in den 
Himmel. Um das Treppenhaus gruppie-
ren sich in allen Geschossen unter-
schiedliche offene oder halboffene Berei-
che: ein Café-Bistro, die Kinderbibliothek 
und eine Mitmachwerkstatt (Erd-
geschoss); ein einladender Belletristik- 
und Sachbuchbestand, ein kleiner/großer 
Saal mit Bühne, eine Genießer-Lounge 
(1. Obergeschoss); ein Makerspace, eine 
Gaming Zone (2. Obergeschoss) und 
vieles andere mehr. Überall sind Nischen 

Die Informationstheke im derzeitigen Bücher-

bus … 

… und die Theken für Abgabe und Ausleihe 

direkt hinter den Sitzen für Fahrer*in und 

Beifahrer*in. 
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und Rückzugsbereiche eingeplant. Die 
begrünte Fassade setzt das Gebäude in 
Bezug zur Umgebung. Der Baubeginn 
soll 2023 erfolgen. Die Fertigstellung ist 
für 2025 geplant. Durch einen 
‚Bücherkurier‘ soll die Zweigstelle an die 
Stadtbibliothek angebunden werden, so-
dass der gesamte Bestand von aktuell 
158.600 physischen Medien auch in Bü-
chenbach entliehen werden kann. Ein 
wesentlicher Vorteil werden außerdem 
die bürgerfreundlichen Öffnungszeiten 
sein. Aus der ursprünglich geplanten 
‚Stadtteilbücherei im Schulzentrum oder 
Einkaufszentrum Büchenbach‘ ist ein 
Leuchtturm-Projekt mit Modellcharakter 
geworden, das dank seiner partizipativen 
Entwurfsplanung auch überregional bei-
spielgebend sein dürfte“. 

Gisela Sponsel-Trykowski 

 

Verwendete Quellen: Homepage der 
Stadtbibliothek Erlangen (www.stadtbiblio 
thek-erlangen.de), Dr. Adrian La Salvia 
(Hrsg.), 100 Jahre Stadtbibliothek Erlan-
gen, Cadolzburg 2021 und „Erlanger 
Volksblatt“ vom 7.9.1962. – Ich bedanke 
mich ganz herzlich bei Herrn Rüdiger 

Kunstfeld, Diplombibliothekar und Leiter 
der Fahrbibliothek und Herrn Dr. Adrian 
La Salvia, Amtsleiter der Stadtbibliothek 
für die freundliche Unterstützung sowie 
auch bei Frau Ute Riedel und Frau Lena 
Röhrborn, beide Stadtarchiv Erlangen. 

Planungsskizze des Stadtteilhauses West 

(Quelle: Architekten Rößner und Waldmann) Haltestellen in Büchenbach 

jeden Montag:  

• Zambellistr. 22: 15:30 Uhr bis 16:45 
Uhr 

jeden Donnerstag:  

• In der Reuth 173: 15:00 Uhr bis 14:45 
Uhr  

• Rudeltplatz: 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr 

• Steigerwaldalle 19: 16:30 Uhr bis 
18:00 Uhr 

Bücher und Vieles mehr werden auch in Zu-

kunft weiter wandern … 
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Redewendungen erklärt: …so ein Firlefanz hier!!! 

Was ist das nur für ein merkwürdiges 
Wort? Nichts lässt sich ableiten, weder 
firle noch fanz!  

Firlefanz kommt aus dem Spätmittelhoch-
deutschen und bezeichnete ursprünglich 

einen Springtanz mit viel Gehopse und 
Getue. Auch Luther kannte Firlefanzer 
und beschrieb sie als: „einen, der mit 
Worten umher träumet“. Die Firlefanzerei 
war noch nie sehr beliebt und auch heute 
meint man damit eher abwertend Perso-
nen, die ständig albernes Gehabe an den 
Tag legen oder ständig neue, sprunghafte 
Einfälle haben. Auch in vielen anderen 
Bereichen steht Firlefanz für unnötige 
Ausschmückung und bedeutungslose un-
nütze Ergänzungen. 

Es bleibt zu hoffen, dass Sie in diesem 
Heft nicht allzu viel Firlefanz finden. 

 

Manuela Herbert 

Müllsammelaktion in Büchenbach 

Der SPD Distrikt West war am Samstag, 
den 14. Mai, in der Büchenbacher Anlage 
wieder aktiv beim Müll- und Zigaretten-
kippen-Sammeln, zusammen mit dem  
AWO Stadtteilprojekt und dem Stadtteil-
beirat Büchenbach. Das Umweltamt der 
Stadt Erlangen unterstützt mit eigens an-
geschafftem Material die Anti-Kippen-
Kampagnen! Das Material steht auch an-
deren Distrikten zur Verfügung. 

 

Obernai – Das Elsass wie aus dem Bil-
derbuch 

Obernai (deutsch Oberehnheim) im Her-
zen des Elsass liegt direkt an der Elsäs-

ser Weinstraße, am Fuße des Odilien-
bergs, 25 km von Straßburg entfernt und 

Obernai 

(Foto: Valentin R. from France, CC0, via Wiki-

media Commons 



Umschau: Büchenbach l(i)ebenswert 

26 

am Rande der großen landwirtschaftlich 
genutzten Ebene mit ihren Sauerkrautfel-
dern. Das Städtchen hat 11.765 Einwoh-
ner (Stand 1. Januar 2019), ist Mitglied in 
der Vereinigung „Les Plus Beaux Détours 
de France“, in der sich kleinere touris-
tisch wertvolle Orte zusammengeschlos-
sen haben, die etwas abseits der Haupt-
verkehrsachsen liegen, aber einen Um-
weg lohnen. Obernai spielt für den Tou-
rismus im Elsass eine wichtige Rolle und 
ist die am zweithäufigsten besuchte 
Stadt im Département Bas-Rhin. Bei uns 
dürfte die Stadt kaum bekannt sein. 

Aber Obernai ist auch noch bekannt, 
dass sie ihre schöne Stadt durch hartes 
Vorgehen gegen Kippen-Schnipser 
schützen. Wer beim Wegwerfen seiner 
Zigarettenkippe erwischt wird, muss 
frankreichweit 135 € bezahlen – die Stra-
fe wurde vor einem Jahr verdoppelt. Der 
elsässischen Stadt Obernai erschien das 
nicht ausreichend. Sie erhöhte die Geld-
buße auf 1.000 €. „Entweder man gönnt 
sich einen schönen Urlaub oder man 
leistet es sich, eine Zigarettenkippe weg-
zuwerfen“, kommentierte ein Einwohner 
ironisch. 

Schon ein Filter, weiß die Fachwelt, kann 
bis zu 200 Liter Grundwasser verseu-
chen; Diese Zigarettenkippen bestehen 
meist aus Kunststoff und enthalten Gifte 
und Chemikalien wie Arsen, Chrom oder 
Kupfer. 

In Erlangen, das zehnmal mehr Einwoh-
ner hat als Obernai, kostet diese umwelt-
schädliche Art der Kippenentsorgung nur 
20 € (in Worten zwanzig Euro). Mir ist 
auch kein einziger Fall bekannt, wo ein-
mal eine derartige Strafe vollzogen wor-
den wäre. Dazu fehlt auch das Überwa-
chungspersonal. Das Ergebnis lässt sich 
auch sehen: An Bushaltestellen, an 
Stadtplätzen, auf den Gehsteigen und in 
Parks liegen Zigarettenkippen überall 

herum. In Deutschland wird leider nur 
das geschätzt, was etwas kostet, auch 
wenn es ein Bußgeld ist. Aber wegen 
20 € und dazu noch kaum die Gefahr er-
wischt zu werden, da macht man sich 
noch keine Mühe die Zigarettenkippe im 
Taschenaschenbecher unschädlich zu 
machen. Dabei hat die Kommune es in 
der Hand, wie in Obernai gesehen, das 
Strafmaß festzulegen. Es würde sich 
auch schnell herumsprechen, wenn man, 
wie es frankreichweit geschieht, die un-
achtsamen Zigaretten-Schnipser mit 
135 € berappen würde. 

 

Stuttgart ist kein Aschenbecher 

Mit diesem Slogan rückt Stuttgart das 
Ende der Glimmstängel in den Fokus –  
die Kippen. In einer Aktion für mehr Sau-
berkeit in der Stadt will man die Bür-
ger*innen für die sachgemäße Entsor-
gung der giftigen und nicht abbaubaren 
Kippen, aber auch von Plastikbechern 
und Hundekot sensibilisieren. Die Stadt-

Distrikt West der SPD bei der Müllsammel-

aktion. 
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verwaltung setzt auf Einsicht und freiwilli-
ge Verhaltensänderung, aber auch auf 
finanziellen Druck mittels Bußgelder. Wer 
in Stuttgart eine Kippe wegwirft und er-
wischt wird, muss 103,50 € berappen. 

 

Erlangen ist auch kein Aschenbecher 

Unsere Stadt versucht es erneut auf fei-
ne Art den Rauchern zu helfen ihre Ziga-
rettenkippe los zu werden – sie lässt kos-
tenlos Taschenaschenbecher an Raucher 
verteilen, in der Hoffnung, dass sie auch 
benutzt werden. Außerdem wurde durch 
ein riesiges Plakat auf die kostenlose 
Verteilaktion von Taschenaschenbechern 
aufmerksam gemacht. Ich stand an dem 
Tisch mit den Aschenbechern und Infofly-
ern und habe gewartet. Es ist aber kein*e 
einzige*r Raucher*in gekommen, der*die 
sich dafür interessiert hätte. Ich habe die 
Raucher*innen selbst auf der Straße und 
an der Bushaltestelle angesprochen und 
Taschenaschenbecher verteilt. Den Flyer 
wollte kaum jemand haben. Ein Raucher 
lehnte den Taschenaschenbecher ab. Als 
ich ihn fragte warum, sagte er zu mir, er 
würde die Zigarettenkippe auf dem Grün-
streifen entsorgen und so den Grünstrei-
fen düngen. „Das ist das verkehrteste, 
was Sie machen können, denn damit 
können Sie bis 200 l Grundwasser ver-
seuchen“, sagte ich zu ihm. Er ließ sich 
nicht überzeugen. 

Aber auch mit den überall herumliegen-
den Zigarettenkippen, die vom Regen-
wasser ausgewaschen, ihre Gifte abge-
ben und in der Kanalisation landen, läuft 
es nicht besser. Über das Klärwerk lan-
den die Gifte schließlich in den Flüssen 
und im Grundwasser und richten dort 
Schaden an. 

Selbst der weltgrößte Tabakwarenher-
steller Philip Morris verbreitet Fakten, die 
aufrütteln sollen. Ein Beispiel: „Wenn wir 

nicht handeln, könnte es in zehn Jahren 
im Meer mehr Zigarettenkippen geben 
als Fische.“ 

Beim Müllsammeln ist allerhand zu Tage 
getreten. Eine Familie entsorgte ihr ka-
puttes Bügelbrett nebst anderen Utensi-
lien gleich in der Nähe der Wohnung. In 
einem Gebüsch kam auch ein heimliches 
Bierdosenlager mit ungeöffneten Dosen  
zum Vorschein, die jemand dort versteckt 
hatte. An der Bushaltestelle wurden eine 
Menge Zigarettenkippen eingesammelt, 
wobei es besonders mühsam war die 
Kippen aus den Fugen des Kopfstein-
pflasters herauszupulen.  

Ich wollte im Laufe der kommenden Wo-
che wieder an der Bushaltestelle Ta-
schenaschenbecher an Raucher vertei-
len und bin gespannt, ob die Verteilaktion 
etwas gebracht hat und dann weniger Zi-
garettenkippen herumliegen. 

 

Stefan Barth 

Stefan Barth informiert über die Anti-Kippen-

Kampagne in der Büchenbacher Anlage. 
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Rätselspaß 

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

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

 

1. Den Bücherbus der Stadtbibliothek Erlangen gibt es seit ...? (Seite 21) 

 R 1952  B 1962 

 A 1972  E 1982  

 

2. Wie viele Liter Grundwasser kann eine weggeworfene Zigarette verseu-
chen? (Seite 27) 

 E 2 Liter  I 20 Liter  

 L 200 Liter  C 2.000 Liter 

 

3. Was wächst auf den Büchenbacher Feldern nicht? (Seite 5) 

 S Sonnenblumen  T Edamame 

 O Kartoffeln  A Erdnüsse  

 

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 

Eiscreme 

Aus den richtigen Einsendungen des letzten Rätsels wurde  

Edeltraud Stöckert 

aus Büchenbach 

als glückliche Gewinnerin gezogen. Herzlichen Glückwunsch! 

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

Und hier unser neues Rätsel von Frank Steigner: 
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4. Wer fördert die Klimaanpassungsmaßnahmen im AWO Sozialzentrum? 
(Seite 46) 

 E Bundesumweltministerium W Greta Thunberg 

 S Greenpeace L UNEO  

 

5. Wo befindet sich der interkulturelle Garten? (Seite 14) 

 W Büchenbacher Anlage  D Würzburger Ring  

 T Joseph-Will-Straße  R Am Dummetsweiher  

 

6. Wer führte einen Rollator-Kurs durch? (Seite 10) 

 E Hedenus-Schule T Volkshochschule  

 R Heinrich-Kirchner-Schule  F Mönau-Schule  

 

7. Wo war Marie Maierhöfer als Bundesfreiwilligendienstleistende? (Seite 18) 

 N GOWI 27 R AWO Sozialzentrum  

 M Diakonisches Zentrum  E Scheune  

 

8. Von wem weiß Frau Henninger, dass sie nie Zeit haben? (Seite 45) 

 R Rentner*innen  E Schüler*innen 

 M Väter G Mütter  

 

Nun die Lösung unten eintragen und den Coupon bis zum Einsendeschluss am  
31. Oktober 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 anzuge-
ben. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir im Falles eines 
Gewinns, Ihren Namen und Wohnort veröffentlichen. Wir wünschen viel Glück!! 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

LÖSUNGSWORT 

………………..……………………………………….………………. 

Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer 
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„Will die AWO nicht Solarplatten installie-
ren?“ mit dieser Frage kam Dr. Stefan 
Els Anfang dieses Jahres auf mich zu. Er 
erklärte, ihm ginge es um eine soge-
nannte Balkonsolaranlage und dass er 
als Mitglied des Stadtteilbeirats Büchen-
bach daran interessiert sei, die Möglich-
keit, auf einfache Weise Strom für dem 
Eigenbedarf selbst zu produzieren, im 
Stadtteil bekannt zu machen. 

Für uns als AWO Sozialzentrum war das 
Thema auch interessant und so kam es, 
dass Dr. Els gemeinsam mit der Beirats-
kollegin Sybille Petsch unseren Haus-
meistern und mir das Projekt vorstellte. 
Beide erwiesen sich als profunde Ken-
ner*innen der Materie, nachdem Els sich 
zuvor selbst beim Verein Energiewende 
ER(H)langen e.V. umfassend informiert 
hatte.  

Im Verlauf der Gespräche kristallisierte 
sich eine realistisch machbare Balkon-
Solaranlage heraus, die aus zwei PV-
(Photo-Voltaik-)Modulen mit einer Nenn-
leistung von je 300 Watt bestehen wür-
de. Diese sollten so angebracht werden, 
dass sie von Bürger*innen auch von au-
ßerhalb des AWO Sozialzentrums aus 
gesehen werden können. Außerdem 
wurde vereinbart, dass wir über die Anla-
ge berichten würden. So soll das Interes-
se der Bürger*innen an derartigen Anla-
gen geweckt werden. Herr Els sagte sei-
nerseits eine fachliche Begleitung des 
Projekts zu und außerdem, dass er den 
Kontakt zur Stadt Erlangen aufnehmen 
werde, um die Bezuschussung zu regeln. 

Wir besprachen das Vorgehen mit unse-
rem Einrichtungsleiter, Enno de Haan, 
und die beiden Beiratsmitglieder holten 

sich die Zustimmung vom Stadtteilbeirat. 
Nachdem soweit alles geklärt war, be-
stellte Herr Els die beiden PV-Module, 
die dann auch erstaunlich schnell gelie-
fert wurden. 

Inzwischen hatte der Angriff Russlands 
auf die Ukraine die Welt erschüttert und 
es wurde immer deutlicher, dass es zu 
Problemen bei der Gaslieferung kommen 
würde. Seit Beginn des Krieges wird wie-
der mehr über die Nutzung von erneuer-
baren Energien diskutiert. Viele wollen 
weg von den fossilen Brennstoffen kom-
men. So freuen wir uns, dass wir – wenn 
auch in sehr kleinem Maße – einen Bei-
trag dazu leisten können. 

Leider wurden wir dann von der ange-
spannten Situation am Handwerkermarkt 
getroffen. Unser Elektriker konnte die PV
-Module erst im Mai an unser Hausnetz 
anschließen. Um so größer war die Freu-

Balkonsolaranlage für das AWO Sozialzentrum 

Die beiden Solarplatten. Fotografiert vom 

Holzweg aus. 
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de, als wir am 16. Mai das erste Mal 
Strom produzierten! 

 

Was wurde installiert?  

Auf dem Balkon im zweiten Stock haben 
wir zwei 300-Watt-Solarmodule mit einer 
Abmessung von je 1657 x 997 mm auf-
gehängt. Ausgerichtet sind sie über Eck, 
eins nach Süden und eins nach Westen. 
Und zwar so, dass sie vom Holzweg aus 
gesehen werden können. Mitgeliefert 
wurden eine Halterung, ein Wechselrich-
ter, ein Verteilerkasten und die entspre-
chenden Kabel. Der Elektriker hat außen 
eine sogenannte Wielandsteckdose in-
stalliert, über die der selbst produzierte 
Öko-Strom ins Haushaltsnetz eingespeist 
wird. Theoretisch lässt sich die Anlage 
auch mit einem handelsüblichen (Schuko
-) Stecker an einer „normalen“ (Schuko-)
Steckdose anschließen. Aus Sicherheits-
aspekten haben wir die Wielandsteckdo-
se bevorzugt, da der zugehörige 
(Wieland-)Stecker zum einen aus einem 
wesentlich robusteren Kunststoff als die 
normale Schuko-Steckdose besteht und 
zum anderen die metallenen Kontakte, 
die beim Schuko-Stecker bekannterma-
ßen komplett frei liegen, beim Wie-
landstecker dagegen vollständig gegen 
Berührung abgedeckt sind.  

Unsere Balkon-PV-Anlage besteht des-
halb aus nur zwei Modulen, weil es in 
Deutschland für einen Haushalt (und 
auch das AWO Sozialzentrum zählt in 
diesem Sinne als ein Haushalt) nur er-
laubt ist, auf diese Weise bis zu max. 600 
Watt Strom zu erzeugen. Natürlich sind 
auch größere (Dach-) Anlagen möglich, 
aber nur mit einer entsprechenden Ge-
nehmigung. 

Einen gewissen Verwaltungs- und Orga-
nisationsaufwand gab es aber trotzdem: 
Wir mussten die Anlage beim Markt-
stammdatenregister der Bundesnetza-

gentur anmelden und auch bei den Er-
langer Stadtwerken registrieren, da sie 
der lokale Netzbetreiber sind. 

Nachdem wir alle behördlichen Auflagen  
vollständig erfüllen konnten, läuft die An-
lage nun seit Mitte Mai zu unserer volls-
ten Zufriedenheit. 120,-- € Stromkosten 
könnten damit im Jahr gespart werden, 
hieß es. Wir sind gespannt! Die nächsten 
Ausgaben der Umschau werden wir nut-
zen, um für Sie weiterhin zu berichten: 
Sie werden erfahren, welche Strommen-
ge wir produzieren konnten, welche Kos-
ten entstanden sind und wer Ansprech-
partner für Förderungen ist. 

Bis dahin bleibt mir, mich bei Dr. Stefan 
Els und den weiteren Mitgliedern des 
Stadtteilbeirats Büchenbach zu bedan-
ken: Für die Idee und die Unterstützung 
bei der Umsetzung. Natürlich auch bei 
der Stadt Erlangen, die Anlagen dieser 
Art mit 50,-- € je 100 Watt fördert, soweit 
sie über einen Wielandstecker verfügen. 
Unsere PV-Anlage wurde also mit 300,- 
€ bezuschusst. 

 

Blick auf die Rückseite der Platten.  

Sie wurden am Balkongeländer montiert. 
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Für weitere Informationen empfehlen wir 
folgende Internetseiten: 

Verein Energiewende ER(H)langen: 
https://www.energiewende-erlangen.de 

 

Amt für Umweltschutz und Energiefragen 
der Stadt Erlangen:  
https://erlangen.de/amt/37791 

 

Frank Steigner 

Aller guten Dinge sind drei !?  

Hermann-Hedenus-Mittelschule wird 2022/23 dreihäusig 

Jutta Dir, die Schulleiterin der Hermann-
Hedenus-Mittelschule, erläutert die Hin-
tergründe: 

Die Stadt Erlangen hat die Problematik 
der zweihäusigen Mittelschule erkannt, 
sehr ernst genommen und reagiert. Die 
Hermann-Hedenus-Mittelschule, die ei-
nen Standort in der Schallershofer Stra-
ße hat und den zweiten in Büchenbach, 
zusammen mit der Mönau Grundschule, 
ächzt unter dieser Belastung für Lehr-
kräfte und auch Schülerinnen und Schü-
ler. Eine projektorientierte schülernahe 
Pädagogik zu gestalten, wo Schülerinnen 
und Schüler das Schulleben mitgestalten 
dürfen, ist nur gemeinsam unter einem 
Dach wirklich zielführend möglich. 

Nun braucht die Hermann-Hedenus-
Grundschule mehr Platz wie auch die 
Mönau Grundschule. Die Lobby der Mit-
telschüler ist in Erlangen extrem gering, 
aber das ganze Lehrer*innenteam wie 
auch sehr engagierte Eltern kämpften 
gemeinsam um eine Lösung für unsere 
Schüler*innen. 

Wir bekommen ein gemeinsames Schul-
haus und zwar in der Steigerwaldallee in 
Büchenbach. Die Idee, mit unserer Schu-
le auch zur positiven Entwicklung des 
Stadtteils beizutragen, fand sehr viel Zu-
spruch. 

So sollten wir ab September aus dem 

Grundschultrakt der Mönauschule aus-
ziehen und in Containern vorübergehend 
untergebracht werden. ABER es gibt kei-
ne Aussicht auf eine Lieferung der Con-
tainer in diesem Jahr. Was nun? Die 
Grundschule braucht Platz für die Mit-
tagsbetreuung, die Mittelschule aber hat 
eine Deutschklasse mehr und auch die 
Mittlere-Reife-Klassen haben ein enor-
mes Wachstum und brauchen mehr 
Platz. 

Wir haben großes Glück, dass das ASG 
uns zwei kleine Klassenräume für ein 
Schuljahr abtritt. Hierfür sind wir sehr 
dankbar. Aber was bedeutet das jetzt für 
uns? Nun gilt es drei Häuser zusammen 
zu führen. Eigentlich nicht realisierbar mit 
dem pädagogischen Konzept, das wir 
gemeinsam fahren möchten. 

Aber wir bleiben positiv denkend, versu-
chen das Beste daraus zu machen und 
halten fest am Strohhalm der Hoffnung, 
dass es nur besser werden kann ☺ 

 

Auf der nächsten Seite finden Sie Ge-
danken zum geplanten Umzug von den 
betroffenen Schülerinnen und Schülern 
aus der Klasse 8m von Frau Plötz-
Djawadi. Gesammelt von der Klassen- 
und Schülersprecherin Clara G. 
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Ich glaube, dass die Zeit am ASG gut wird. 

Zum Schuljahresbeginn müssen wir erstmal 
unsere neuen Klassenkameradinnen kennen-
lernen. Es kommen so viele Neue dazu, dass 
wir auf zwei Klassen aufgeteilt werden, 
9m1 und 9m2. Also neu zusammenfinden 
müssten wir uns im Hedenus-Schulhaus 
auch. Vielleicht unterstützen wir uns ge-
genseitig mehr, weil sich im neuen Gebäude 
erstmal alle zurechtfinden müssen. Da pas-
sen wir besser aufeinander auf. 

Viele von uns haben Freunde 
am ASG, die uns bestimmt die 
Schule zeigen werden. Ich hof-
fe, das wir herzlich von allen 
willkommen geheißen werden 
und niemand uns mit dummen 
Sprüchen begrüßt. Vielleicht 
ist es ja für die ASGler auch 
komisch, wenn plötzlich in zwei 
Klassenzimmern fremde Leute 
sitzen. Gleich zu Schuljahres-
anfang sollten wir unbedingt 
die Leute in den Zimmern ne-
benan einladen. Wir sind doch 
dann Nachbarn und sollten uns 
kennen lernen! 

Zuerst wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil so 
vieles neu und ungewohnt ist. Aber wir als Klasse wer-
den uns alle gegenseitig unterstützen und zusammen 
durch die Anfangszeit gehen. Und ich bin fest ent-
schlossen, dass wir das als Klasse schaffen und ein Jahr 

mit viel Spaß dort haben werden!   

Wir haben mit unserem Klassenlehrer 
Herrn Hanusz im Juli schon unsere neuen 
Klassenzimmer besucht und Frau Keck, die 
Schulleiterin vom ASG kennen gelernt. Sie 
hat gesagt, dass sie uns unterstützen wird 
und dass wir auch die Fachräume mit be-
nutzen dürfen, damit wir nicht so oft vom 
ASG rüber in die Hedenusschule laufen 
müssen. Frau Keck war sehr freundlich 
und herzlich. Ich glaube, sie freut sich 
wirklich, dass wir kommen und sie der 
Hermann-Hedenus-Mittelschule mit den 
beiden Klassenzimmern helfen kann. Dan-
ke, Frau Keck! 
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In Zeiten von einerseits extremem Über-
fluss und andererseits immer mehr Armut 
und steigenden Preisen ist ein Tausch-
Tisch eine wunderbare Idee. Jede*r von 
uns hat sicher einiges im Schrank, das 
zum Wegwerfen zu schade ist, aber zum 
Aufheben zu viel Platz braucht.  

Das Team des Stadtteilzentrums Die 
Scheune hatte die Idee und setzte diese 
um: die Bereitstellung eines Tisches auf 
dem „Übriges“ abgegeben werden kann 
und ein*e andere*r dies mitnehmen 
kann, wenn sie*er es vielleicht gerade 
gut brauchen kann. Von Kleidung über 
Bücher, Spielsachen, Hausrat bis Deko-
artikel ist alles dabei.  

Bei meinem spontanen Besuch im Au-
gust hatte es 35 Grad und der Tisch durf-
te vom Vorplatz des Hauses in den Saal 
umziehen. Eine sehr nette Dame ist wäh-
rend den Öffnungszeiten vor Ort und legt 
die Gegenstände auf den Tischen aus. 

Gerne können Sie selbst schauen und 
mitnehmen oder aber auch etwas brin-
gen. Die Termine sind jeweils der 1. und 
2. Donnerstag im Monat von 14:00 Uhr 
bis 16:30 Uhr. 

 

Folgende Donnerstage stehen bereits 
fest:  

06.10.22, 20.10.22, 03.11.22, 17.11.22, 
01.12.22, 15.12.22  

Weitere Infos und Termine unter: 
www.scheune-erlangen.de 

 

Manuela Herbert 

Der „Gib-und-Nimm-Tisch“ an der Scheune 
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Als der Vater am Zimmer seines Sohnes 
vorbeiging, war er erstaunt zu sehen: das 
Bett schön gemacht und alles sauber 
und ordentlich. Dann sah er den Um-
schlag auf dem Kissen. Auf ihm stand 
„Papa“.  

Mit den schlimmsten Vorahnungen und 
mit zitternden Händen öffnete er den Um-
schlag und begann den Brief zu 
lesen:  

„Lieber Vater, ich schreibe Dir mit 
großem Bedauern und Trauer. Ich 
musste mit meiner neuen Freun-
din weglaufen, weil ich die Szene 
mit Dir und Mama vermeiden woll-
te.  

Ich habe in Jana eine echte Lei-
denschaft gefunden und sie ist so 
schön ... Ich weiß, dass Du sie 
nicht akzeptieren würdest wegen 
all ihrer Piercings, Tattoos und ih-
rer engen Motorradklamotten, so-
wie auch, weil sie so viel älter ist 
als ich.  

Aber – es ist nicht nur eine Lie-
besleidenschaft, Papa! Sie ist 
schwanger. Jana sagt, wir werden 
sehr glücklich sein. Sie hat einen 
alten Bauwagen im Wald und einen Hau-
fen Brennholz, das uns für den ganzen 
Winter reichen wird. Wir wollen noch vie-
le Kinder haben.  

Jana hat mir die Augen dafür geöffnet, 
dass Marihuana niemandem wirklich 
schadet. Wir werden es anbauen und mit 
anderen Menschen in der Kommune ge-
gen Kokain und Ecstasy tauschen. In der 
Zwischenzeit werden wir beten, dass die 
Wissenschaft bald ein Heilmittel für AIDS 
findet, damit es Jani besser geht; sie hat 

es auf jeden Fall verdient.  

Mach dir keine Sorgen, Papa! Ich bin 
schließlich jetzt schon 15 und weiß, wie 
ich auf mich selbst aufpassen muss. Ich 
bin sicher, dass wir Dich eines Tages be-
suchen werden, damit Du Deine Enkel-
kinder sehen kannst. 

Dein Sohn Marko 

P.S. Lieber Vater, nichts davon ist wahr. 
Ich bin gegenüber in Tommis Haus. Ich 
wollte Dich nur daran erinnern, dass es 
viel schlimmere Dinge im Leben gibt, als 
dieses Schulzeugnis auf meinem 
Schreibtisch. Ich liebe Dich! Ruf mich an, 
wenn ich sicher bin, dass ich nach Hause 
kann.“ 

 

Stefan Barth 

Wie die Eltern grau werden 
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Liebe Büchenbacherin-
nen und Büchenba-
cher, 

ich heiße Mara Kern 
und bin als Sozialpä-
dagogin seit Juli 2022 
im Seniorenamt der 
Stadt Erlangen tätig. 
Vielleicht kennen Sie 
mich bereits von der 
Veranstaltung „50 Jah-
re, 50 Tische“ in Bü-
chenbach, denn dort 
habe ich bereits teil-
nehmen können und 
bin mit vielen Büchen-
bacher*innen ins Ge-
spräch gekommen. 

Viele kennen wahr-
scheinlich meine Kolle-
gin Susan Kelenfy, die 
in der Sixtusstraße 9 auch weiterhin für 
Sie da ist. 

Mein künftiges Büro wird in Büchenbach 
Nord sein. Bis dieses allerdings fertig ist, 
können Sie mich ab Oktober 2022 vo-
rübergehend hier finden oder telefonisch 
kontaktieren: 

Wo? Dorfstraße 17, im vorderen Haus 
links, im 1. Obergeschoss 

Wie? 09131-9346487; 
mara.kern@stadt.erlangen.de 
(um Terminvereinbarung wird gebeten) 

Wann? Mittwoch, Donnerstag und Frei-
tag jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr 

 

 

Was mache ich ei-
gentlich in Büchen-
bach? 

Meine Aufgaben wer-
den in erster Linie sein, 
Sie in schwierigen Le-
benssituationen oder 
bei alltagsbezogenen 
Anforderungen fachbe-
ratend zu begleiten 
und zu unterstützen.  

Das kann sehr indivi-
duell sein.  

Genauso aber möchte 
ich gemeinsam mit an-
deren Organisationen 
in Ihrer Nachbarschaft 
Treffs oder Begeg-
nungsmöglichkeiten 
und freiwilliges Enga-
gement fördern. Denn 

die alltäglichen Anforderungen sind oft-
mals groß und mit gegenseitigem Aus-
tausch und Hilfe geht es leichter.  

Das Ziel ist es, Ihnen ein lebenswertes 
Dasein in Ihrem Stadtteil und somit in der 
Stadt Erlangen zu ermöglichen. Dabei 
sind Gesundheit, Wohnen, Mobilität, 
Nahversorgung, Soziale Teilhabe und 
Pflege nur einige Themen, die wir ge-
meinsam angehen können. 

 

Ich freue mich darauf, Sie bald kennen 
zu lernen! 

 

Mara Kern 

Mara Kern 

Seniorenamt der Stadt Erlangen  
bekommt Verstärkung in Büchenbach 
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Nun kann es endlich losgehen mit dem 
zweiten Gemeinschaftsprojekt der  
Martin-Luther-Kirche und des AWO 
Stadtteilprojektes: Es gibt die ersten drei 
„Begegnungsbänke“ in Büchenbach. Sie 
sind mit weißen Hinweistafeln ausgewie-
sen und stehen an der Aussegnungshalle 
auf dem Büchenbacher Friedhof, vor 
dem AWO Sozialzentrum und auf der 
Gartenfläche zwischen Martin-Luther-
Kirche und Wendehammer der Bamber-
ger Straße.  

Wer darauf Platz nimmt, signalisiert Ge-
sprächsbereitschaft und wenn genug ge-

plaudert ist, kann man jederzeit weiterge-
hen. Wir hoffen, den zuständigen Stellen 
bald von positiven Erfahrungen in der Er-
probungsphase berichten zu können und 
die Zahl der Bänke nach und nach erwei-
tern zu können. 

Informationen gibt es bei Pfarrerin Han-
nah Rößner (hannah.roessner@elkb.de, 
Tel.: 0177-3420384) oder Frank Steigner 
(frank.steigner@awo-omf.de, Tel. 307-
102). 

 

Elke Wein 

Begegnungsbänke in Büchenbach 
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„Könntest du heute länger bleiben?“, 
„Kannst du morgen den Frühdienst über-
nehmen?“, „Nein, heute kannst du nicht 
früher gehen.“, „Könnten Sie Ihr Kind 
heute bitte früher abholen?“, „Nein, den 
Ausflug können wir heute leider nicht ma-
chen.“ „Ja, ich hatte dir versprochen, 
dass wir heute dein Lieblingsbuch lesen, 
aber leider können wir heute doch nicht.“ 
„Könntest du deinen Urlaub nochmal ver-
schieben?“ 

All diese Sätze sind bei uns in der Kita 
Alltag geworden. Liegt es an uns? Liegt 
es an unserer Kita? Liegt es an unserem 
Konzept? Glücklicherweise sind wir im 
Austausch mit anderen Kitas, dem Trä-
ger und den Behörden zu der Erkenntnis 
gekommen: Nein! Es liegt nicht an einer 
einzelnen Kita. So ist die Situation im ge-
samten Kita Bereich – bundesweit.  

Wir als Team und ich, als von der Begeis-
terung und der Herausforderung des Be-
rufes und von seiner Wichtigkeit für die 
Zukunft überzeugte Fachkraft, fragen 
uns: Woher kommt das Bild in der Ge-
sellschaft? Warum möchte keiner mehr 
den Beruf der*s Erzieher*in oder der*s 
Kinderpfleger*in lernen? Wir möchten ei-
nen kleinen Einblick geben, was dieser 
Beruf mit sich bringt und das geht weit 
über das Klischee „Kaffeetrinken und ein 
bisschen spielen“ hinaus. 

Was gibt es denn Schöneres, als dass 
kein Tag wie der Andere ist? Jeder Tag 
einzigartig ist, weil wir nie genau wissen, 
was heute auf uns zukommt? Als Fach-
kraft jeden Moment mit Begeisterung er-
leben darf, dass man als Begleiter*in des 
Kindes seinen Teil dazu leistet, dass es 

sich weiterentwickelt, Neues lernt, Erfah-
rungen sammelt und sich selbst erleben 
darf? Persönliche Stärken wie Flexibilität, 
Kreativität, Verantwortungsübernahme 
oder Organisationstalent leben zu kön-
nen und dafür im Team wertgeschätzt zu 
werden. 

Vielleicht kann man heute in der Krippe 
dabei zusehen, wie das Kind seine ers-
ten Schritte alleine geht. Oder man beo-
bachtet das Kindergartenkind, welches 
nach etlichen Versuchen endlich schafft, 
die Schuhe alleine zu binden. Vielleicht 
bin ich heute der sichere Hafen für das 
Kind, dem es heute so schwerfällt, den 
Vater und die Mutter gehen zu lassen …  

Wir sind Tränentrockner*in, Spielge-
fährt*in, Gärtner*in, Forscher*in, Kran-
kenpfleger*in, Welterklärer*in, Benimm-
trainer*in, Ansprechpartner*in, Krisenma-

Die Arbeit in der Kita –  
Grundstock für die Welt von morgen 



Herbst 2022 

39 

 

nager*in, Zuhörer*in, Vorleser*in, Es-
sensversorger*in, Einschlafunterstüt-
zer*in, Helfer*in beim Sauberwerden und 
Kuschelbär*in in einem. 

Wir sind die Anwälte und ständige Weg-
begleiter der Kinder. Wir bieten Kindern 
die Chance Zuflucht zu finden. Ihre 
Rechte kennenzulernen und zu erfahren. 
Werte kennenzulernen und eigene Wert-
vorstellungen zu entwickeln. Gute und 
schlechte Geheimnisse zu erkennen und 
zu unterscheiden. Zu wissen, dass der 
eigene Körper nur ihnen gehört und wo 
die Grenze ist. Ein Leben in einer demo-
kratischen Gemeinschaft kennenzuler-
nen, mit deren Rechten, Pflichten und 
Grenzen.  

Es geht nicht darum, dass Kinder „Guten 
Tag“ sagen. 
Es geht darum, dass Kinder Menschen 
wahrnehmen und sie einzuschätzen ler-
nen. 

Es geht nicht darum, dass Kinder Hände 
schütteln. 
Es geht darum, dass Kinder menschliche 
Berührungen für sich einschätzen und so 
viel zulassen, wie sie es für richtig emp-
finden. 

Es geht nicht darum, dass Kinder „Bitte“ 
und „Danke“ sagen. 
Es geht darum, dass Kinder verstehen, 
was Geben und Nehmen bedeutet und 
wie sich das Gefühl der Dankbarkeit an-
fühlt. 

Es geht nicht darum, dass Kinder sich 
entschuldigen.  
Es geht darum, dass Kinder Empathie 
verspüren und ihr Verhalten dementspre-
chend überdenken. 

Es geht nicht darum, dass Kinder pünkt-
lich sind. 
Es geht darum, dass Kinder den Wert 
von Zeit verstehen. 

Es geht nicht darum, dass Kinder „Auf 
Wiedersehen“ sagen. 
Es geht darum, dass Kinder die Begeg-
nungen mit Menschen schätzen lernen. 

Es geht nicht darum, dass Kinder einen 
guten Eindruck hinterlassen. 
Es geht darum, dass Kinder Werte mitbe-
kommen und diese ausleben, um sich im 
späteren Leben in der Gesellschaft zu-
rechtfinden zu können. 

Je früher Kinder diese Werte durch gute 
Beispiele wahrnehmen können, umso 
besser können sie auch die Gesellschaft 
von morgen mitgestalten. 

Lassen Sie uns jeden Tag gemeinsam 
mit den Kindern Stück für Stück in eine 
positive Zukunft gehen. Denn eines soll-
ten wir uns alle bewusstmachen –
irgendwann werden wir in ein Alter kom-
men, in welchem wir vielleicht von unse-
ren jetzigen Kindern abhängig sind. Wel-
che Gesellschaft wünschen wir uns 
dann? 

 

Julia Brendel 
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Als du starbst 

war es Herbst  

die Blätter 

lösten sich 

von den Bäumen 

den Sträuchern 

ließen los 

ihre Zeit war 

vorbei 

Loslassen 

Auch du hast 

losgelassen 

Nicht sofort 

aber dann  

hast du  

zugestimmt 

nicht mehr 

gekämpft 

Losgelassen 

Frieden 

 

Doris Henninger 
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In der Reihe der besonderen Gedenkta-
ge steht am 2. Oktober der Tag der 
Schutzengel. 

Schutzengel gibt es in vielen Glaubens-
richtungen, verstärkt im katholischen und 
jüdischen Glauben, aber auch im Islam.  

Laut katholischer Lehre ist jeder*m Gläu-
bigen ein Schutzengel zur Seite gestellt. 
So steht im Psalm 91 geschrieben: 

Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu be-
hüten auf all deinen Wegen. 

Der Gedenktag entstand im 15. Jahrhun-
dert in Spanien und Frankreich, da dort  
der Erzengel Michael schon immer stark 
verehrt wurde. Ab dem 17. Jahrhundert 
wurde das Fest dann in der gesamten 
katholischen Kirche gefeiert. Papst Cle-
mens X. legte das Schutzengelfest ver-
bindlich auf den 2. Oktober, den Na-
menstag von Leodegar von Autun.  

Die Grundlage für den Glauben an die 
Engel liegt in der biblischen Überliefe-
rung begründet und auch der Hl. Blasius 
verkündete im 3. Jahrhundert:  

Jedem Gläubigen steht ein Engel als Be-
schützer und Hirte zur Seite, um ihn zum 
Leben zu führen. 

Bestimmt haben Sie auch schon den 
Satz gehört: „Da hattest du aber einen 
guten Schutzengel!“ Und auch ich selbst 
muss sagen, dass mein Schutzengel 
schon einige Male ordentlich zu tun hat-
te. In Deutschland glauben übrigens zwei 
Drittel der Bevölkerung an die Hilfe und 
den Schutz der Engel. 

Warum die Menschen so stark daran 
glauben, lässt sich gut erklären. Der En-
gel nimmt einen an, wie man ist, egal in 

welcher Situation seines Lebens. Man 
fühlt sich nicht von allen verlassen, son-
dern da ist jemand, der einen begleitet 
und schützt, mit einem alle Wege geht. 

In der Kunst finden sich Engel in allen 
Epochen und unterschiedlichster Darstel-
lung. Von säbelschwingend bis verträumt 
blickend sind sie vertreten. Haben Sie ei-
ne bildliche Vorstellung Ihres Schutzen-
gels? 

Glauben Sie einfach an die Hilfe Ihres 
Engels! In manchen Situationen tut es 
sehr gut und, ob es sie gibt oder sie eine 
Phantasie sind, spielt dann keine Rolle. 

Zum Schluss gibt es natürlich auch eine 
Bauernregel zum Schutzengeltag: 

„Fällt das Laub zu Leodegar, ist das 
nächste ein fruchtbar Jahr."  

 

Manuela Herbert 

2. Oktober: Tag der Schutzengel 
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Der November ist bald da, vermutlich der 
Monat, auf den wir alle gerne verzichten 
könnten: Die Tage werden immer kürzer 
und dunkler, morgens hält sich lange der 
Nebel, die Sonne ist kaum noch zu se-
hen. Trostlose Stimmung macht sich 
breit. 

Gar nicht wenige Menschen versinken 
nun in einem Stimmungstief und fühlen 
sich müde und kraftlos. Schon morgens 
werden sie gar nicht richtig wach, schlep-
pen sich lustlos durch den Arbeitstag. 
Aber warum ist das so? 

Uns fehlt schlicht das Licht der Sonne, 
das helle Tageslicht. Es steuert den Ab-
bau des körpereigenen Schlafhormons 
Melatonin. Das ist der Grund, warum wir 
im Sommer bei langanhaltender Hellig-
keit mit viel weniger Schlaf auskommen 
als nun im Herbst. Daneben wird auch 
der Stoffwechsel unseres Glückshor-
mons Serotonin beeinflusst, das in den 
dunklen Phasen nicht mehr so gut wirken 
kann. 

Was kann man nun tun, um sich ge-
gen den aufkommenden „Herbst-
blues“ zu wehren? 

• Bewegung an der frischen Luft: Selbst 
ein tiefgrauer Novembertag liefert 
draußen immer noch mehr aktivieren-
des Licht als die hellste Lampe drinnen 
im Haus. Nutzen Sie die Mittagszeit, 
um raus zu gehen und gleich ein paar 

munter machende Sonnenstrahlen ein-
zufangen. 

• Gönnen Sie Ihrem Körper jetzt regel-
mäßig etwas mehr Schlaf zur Erho-
lung, dann steigt auch die Leistungsfä-
higkeit wieder an. 

• Auf die richtige Ernährung kommt es 
an: Frisches Obst und Gemüse liefert 
Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe, die unser Immunsys-
tem gerade jetzt für seine Funktionsfä-
higkeit braucht. Ergänzen Sie auf je-
den Fall mit einem Vitamin D-Präparat 
(mindestens 1000 I.E. pro Tag, das 
entspricht 25 Mikrogramm), damit Sie 
gesund durch den Winter kommen. 
Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und 
Nüsse enthalten Magnesium und B-
Vitamine, die wichtig für den Energie-
stoffwechsel und ein stabiles Nerven-
kostüm sind. 

• Warten Sie nicht, bis Ihnen zuhause 
die Decke auf den Kopf fällt! Lassen 
Sie die sozialen Kontakte jetzt nicht 
weniger werden und verschaffen Sie 
Ihrem Gehirn abwechslungsreichen In-
put in Gesprächen oder auf Ausflügen, 
egal ob in eine nahegelegene, noch 
unbekannte Stadt oder in die Natur. 

Kommen Sie gesund und wohlgelaunt 
durch die dunkle Herbstzeit! 

 

Adeline Reinhardt 

Gib dem Novem-

berblues keine 

Chance – Tipps ge-

gen das herbstliche 

Stimmungstief 
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Die Buchenwälder  

meiner Kindheit, 

schlürfend durchs  

gefallene Laub 

stapfen 

 

Laubberge  

mit den Füßen  

aufwerfen 

Hände voll 

in der Luft  

verteilen 

hoch, ganz hoch 

fallen auf mein Haar 

Herbstprinzessin 

mit Bucheckern  

gekrönt. 

Herbst 

Dort ein riesiger  

Laubberg 

mein weiches 

leichtes 

Bett 

über mir leuchtendes 

Gold 

schwebt herab  

auf mich 

Goldmarie 

 

Doris Henninger 
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Unter dieser Rubrik stellt Ihnen unser 
Koch Karsten Werner ein Gericht vor, 
das in der nächsten Zeit auf dem Speise-
plan des AWO Sozialzentrums zu finden 
sein wird. Alle anderen dürfen es gerne 
nachkochen: 

 

Gebackene Auberginen mit Aprikosen 
und gerösteten Pinienkernen  
(Für 4 Portionen) 
 

Zutaten: 

2 Auberginen der Länge nach halbieren 
und rautenförmig einschneiden, nicht 
durchschneiden 

 

6 Aprikosen halbieren, entkernen und zu 
den Auberginen in eine gefettete Auflauf-
form geben (Alternativ: Aprikosen aus 
der Dose) 

 

6 EL Olivenöl, mit gem. Kreuzkümmel, 
Pfeffer und Salz verrühren und die Au-
berginen und Aprikosen damit einpinseln 

 

Zubereitung: 

Bei 200 Grad ca. 20 bis 25 Minuten ba-
cken, zum Schluss die Pinienkerne dar-
über geben. Oberhitze bzw. Grill dazu-
schalten bis die Aprikosen karamellisiert 
sind und die Pinienkerne leicht geröstet 
sind. 

Als Beilage eignet sich: ofenfrisches Fla-
denbrot, Reis, Kartoffeln. 

 

Zur Info: 

Das Kalium in der Aubergine senkt nach-
weislich zu hohe Blutdruckwerte. Sensib-
ler und trockener Haut kommt das Vita-
min A aus den Aprikosen zugute und ist 
zugleich zellschützend. 

 

 

Guten Appetit! 

Gericht der Saison 
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Neulich. Im Herbst. 
Renntner 

Ein Druckfehler? Nein, Absicht. Neulich 
traf ich einen Freund. Wir hatten uns län-
ger nicht gesehen und wussten uns viel 
zu erzählen. Natürlich reichte die Zeit 
nicht. Beide waren wir sehr beschäftigt. 
Aktive Rentner. So wollten wir einen Ter-
min vereinbaren, wann wir uns mal zu-
sammensetzen könnten. Beide holten wir 
unsere Terminkalender hervor, er sein 
Smartphone (auf fränkisch Wischkästla) 
und ich meinen Kalender aus Papier. Un-
sere Vorfreude wurde recht bald getrübt: 
Kannst du am 9.? Nee, da ist Konzert. 
Aber wie sieht‘s am 12. aus? Leider gar 
nicht. Da ist Ehemaligen-Treffen. Und so 
ging das weiter. 

Rentner sollten doch eigentlich über ge-
nügend Zeit verfügen. Oder? 

Ein Rabbi wurde gefragt: „Wann beginnt 
das Leben?“ Nach kurzem Nachdenken 
sagte er: „Wenn die Kinder aus dem 
Haus sind und der Hund tot. Dann be-
ginnt das Leben.“ 

Jetzt muss all das nachgeholt werden, 
wozu im Beruf und Familienleben keine 
Zeit blieb. Klar, muss man und frau dann 
manchmal rennen. 

Und weil die Rente normalerweise im 
Herbst des Lebens beginnt, fand ich die-
se Kolumne passend zum Herbst.  

 

Goldene Herbsttage wünscht Ihnen 

Ihre Doris Henninger (Ren(n)tnerin)  
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Klimaanpassungsmaßnahmen  
im AWO Sozialzentrum 

Wir haben es alle – auch in diesem Som-
mer – schon erlebt: Wir müssen mit im-
mer längeren und intensiveren Hitzeperi-
oden zurechtkommen. Forscher*innen 
warnen: Noch in dieser Dekade wird es 
zu Hitzeereignissen von bisher in unse-
ren Breiten nicht bekannten Ausmaßen 
kommen. Verursacht werden diese von 
einer zunehmenden Klimakrise, an der 
inzwischen kein*e seriöse*r Wissen-
schaftler*in mehr zweifelt. 

Schätzungen gehen von mehreren Hun-
dert bis mehreren Tausend jährlichen hit-
zebedingten Todesfällen in Deutschland 
aus. Vor allem Ältere und Menschen mit 
chronischen Erkrankungen sind gefähr-
det. Und auch für Pflegepersonen nimmt 
die physische und psychische Belastung 
bei Hitze stark zu. 

Das AWO Sozialzentrum hat drei bauli-
che Maßnahmen im Innenhof ausge-
führt, um einen wirksamen Beitrag zum 
Hitzeschutz zu leisten.  

 

Dachbegrünung 

Das 350 m² große Flachdach des Spei-
sesaals war bisher mit Blech gedeckt. 
Bei Sonnenbestrahlung heizte es sich 
auf und gab über lange Zeit die Wärme 
wieder an die Umgebung ab. Besonders 
die darunterliegenden Räume und die 
darüber liegenden Bewohner*innen-
Zimmer wurden stark erwärmt. Durch die 
nun erfolgte Dach-Begrünung mit spezi-
ell hierfür ausgewählten Pflanzen kommt 
es zu einer Verbesserung des Mikrokli-
mas und der allgemeinen Klimatisierung. 
Zusätzlich können sich die Bewoh-

ner*innen der oberen Stockwerke an der 
Pflanzenpracht erfreuen und müssen 
nicht mehr auf eine eintönige graue Flä-
che schauen. 

Sonnensegel über dem AktivPark 

Mit den Geräten in unserem AktivPark 
bieten wir unseren Bewohner*innen eine 
einfache Möglichkeit, ihre Bewegungsfä-
higkeit zu erhalten. Leider konnten die 
Geräte in der heißen Jahreszeit bisher 
kaum genutzt werden, da es keinen 
Schutz vor Sonneneinstrahlung gab. Nun 
wurde dort ein Sonnensegel mit 55 m² 
Fläche angebracht. Zusätzlich zum Son-
nenschutz trägt es auch zu einer Redu-
zierung der Umgebungstemperatur bei. 

Die Dachfläche wird bepflanzt. 
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Es freut uns, dass sich unsere Bewoh-
ner*innen auch im Sommer dort wieder 
länger auf- und aktivhalten können! 

 

Neue Bäume  

Die dritte und auffälligste Neuerung ist 
die Pflanzung von Bäumen. So stehen 
nun zwei stattliche Japanische Maien-
Kirschen und eine Winterlinde zusätzlich 
in unserem Innenhof. Diese wurden nach 
bestimmten Kriterien, u.a. der Standort-
eignung, ausgewählt. Sie sollen durch 
ihre ausgeprägte Kronenausbildung die 
Beschattung des Hofes deutlich verbes-
sern. Ergänzend zur Reduzierung der 
Temperaturen, tragen die Bäume direkt 
zur Luftfilterung bei, indem sie Feinstaub 
und CO2 binden. Weiterhin erhöhen sie 
die Biodiversität und bieten Lebensräu-
me für Insekten und Vögel. 

Die genannten Maßnahmen kommen so-
wohl den Bewohner*innen als auch Be-
sucher*innen und natürlich – nicht zuletzt 
– unseren Mitarbeitenden zu Gute. Die 
Kühlung durch Beschattung und Ver-
dunstung reduziert die gesundheitliche 
Gefährdung durch Hitze und trägt zur 
besseren Klimatisierung des Gebäudes 
bei.  

Das Projekt wurde mit einer Summe von 
ca. 100.000,-- € durch das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit (BMU) aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundesta-
ges gefördert. Die Politik will mit dieser 
zweckgebundenen Zuwendung die kli-
matischen Belastungen für die beson-
ders vulnerable Gruppe der an Demenz 
erkrankten und pflegebedürftigen Seni-
or*innen reduzieren. Ein Verweilen im 
Freien soll, trotz des zunehmenden Kli-
mawandels, ermöglicht werden. 

Wir sind froh, dass wir dieses Ziel auf-
grund der hohen Fördersumme erreichen 
können und freuen uns, dass unser In-
nenhof nun noch attraktiver für alle Nut-
zer*innen ist! 

 

Frank Steigner 

Bewohner*innen unter dem neuen  

Sonnensegel. 

Beim Pflanzen der ersten Zierkirsche. 

Auch der zweite Baum steht. 
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Nicole Seeberger: neue Mitarbeiterin in der  
Bewohnerverwaltung 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mein Name ist Nicole Seeberger und ich 
darf mich bei Ihnen als Nachfolgerin von 
Frau Jutta Wedel vorstellen. Mein Aufga-
benbereich umfasst die Bewohnerverwal-
tung, die Debitorenbuchhaltung und die 
Verwaltung des Verwahrentgeltes unse-
rer Bewohner*innen des AWO Sozial-
zentrums Erlangen.  

Seit dem 06.07.2022 bin ich nun in der 
Einrichtung tätig und freue mich, in die-
sem tollen Team mitarbeiten zu können.  

 

Nicole Seeberger 

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) als 
Sprungbrett für den allgemeinen Arbeitsmarkt 

„Endlich geschafft“, stolz unterschreibt 
Frau H. ihren Arbeitsvertrag vom AWO 
Sozialzentrum in Büchenbach. Bereits 
seit Mai 2021 arbeitet sie in der Küche 
des Pflegeheimes und wurde auf ihrem 
Weg dorthin durch die Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) in Gremsdorf 
begleitet.  

In die Benedikt-Menni-Werkstatt der 
Barmherzigen Brüder Region Mittelfran-
ken kam die 23-jährige 2018 und startete 
mit dem Eingangsverfahren. Schnell war 
klar, sie möchte mehr als die Behinder-
tenwerkstatt. Und so wurde über die ver-
gangenen Jahre ein Übergang auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet. 
Durch verschiedene Praktika und ihren 
Integrationsbegleiter der WfbM, Lutz Ta-
maschke, wurde sie unterstützt und ge-
fördert. „Auch, wenn die Zeit bis zur Ver-
tragsunterzeichnung nicht nur durch Hö-
hen bestimmt war, hatte Frau H. ihr Ziel 
immer im Blick“, erklärt Tamaschke. In 
enger Zusammenarbeit mit der Mentorin 
Frau Hiebel und dem Küchenchef Herr 
Werner vom AWO Sozialzentrum Bü-
chenbach wurden Möglichkeiten gefun-
den, Frau H. in der Großküche einzuset-
zen. Die erfolgreiche Vermittlung gelang 
letztendlich über die Maßnahme „Budget 
für Arbeit“.  
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Durch das im Bundesteilhabegesetz im-
plementierte „Budget für Arbeit“ erhalten 
Menschen mit Behinderung die Möglich-
keit von der Werkstatt auf den Allgemei-
nen Arbeitsmarkt überzugehen und einen 
Arbeitsvertrag zu erhalten. Die Arbeitge-
ber*innen erhalten zur Förderung einen 
Lohnkostenzuschuss von bis zu 75% und 
werden durch den Integrationsfachdienst 
unterstützt. Die ehemaligen Werkstattbe-
schäftigten behalten zur Sicherheit das 
Rückkehrrecht in die Werkstatt.  

Doch die Benedikt-Menni-Werkstatt in 
Gremsdorf verzeichnet nicht nur durch 
das „Budget für Arbeit“ Vermittlungen. 
Neben Frau H. konnten im Juli 2022 zwei 
weitere Werkstattbeschäftigte auf den All-
gemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden.  

Eine von ihnen ist Frau B., die nun einer 
Tätigkeit am Empfang eines Seniorendo-
mizils nachgeht. Sie unterschrieb im Juli 
ihren festen Arbeitsvertrag und lässt so-
mit die Benedikt-Menni-Werkstatt hinter 
sich. In ihrem Fall kam eine Vermittlung 
über das „Budget für Arbeit“ nicht in Fra-
ge. Ihr Übergang wurde durch die bayeri-
sche Maßnahme BÜWA (begleiteter 
Übergang Werkstatt Allgemeiner Arbeits-
markt) ermöglicht. Dabei erhält die be-
schäftigte Person bis zu 27 Monate lang 
eine intensive und individuelle Vorberei-
tung auf einen Arbeitsvertrag durch ihre 
Integrationsbegleitung aus der Werkstatt. 
Es folgt eine Festanstellung mit der Mög-
lichkeit für die Arbeitgeber*innen bis zu 
fünf Jahre lang einen Zuschuss zu erhal-
ten.  

Eine weitere Möglichkeit für einen Über-
tritt auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt ist 
der direkte Übergang aus einem Arbeits-
bereich der Werkstatt. So konnte eine 
weitere Beschäftigte, Frau S., nach För-
derung und Stabilisierung in der WfbM 
direkt eine Arbeitsstelle im Einzelhandel 
beginnen.  

Eine Werkstatt für behinderte Menschen 
ist nicht als Sackgasse ohne berufliche 
Perspektive zu betrachten. Sie bietet un-
terschiedliche Unterstützungsmöglichkei-
ten, um die Beschäftigten auf ihren wei-
teren Weg vorzubereiten und geeignete 
Unternehmen zu finden. „Die Werkstatt 
bietet das Sprungbrett für den Allgemei-
nen Arbeitsmarkt“, betont Detlev Troll, 
Werkstattleiter der Benedikt-Menni-
Werkstatt, der stolz einen Blumenstrauß 
bei der Vertragsunterzeichnung über-
reicht und sich für die gute Zusammenar-
beit und das Engagement bei den koope-
rierenden Betrieben bedankt. 

Frau Maria H. (Mutter von Frau H.), Herr Wer-

ner (Küchenchef AWO Sozialzentrum), Frau H. 

(vorne dran) (ehemalige Beschäftigte der 

WfbM), Frau Hiebel (Mentorin des AWO Sozial-

zentrums), Herr  Detlev Troll (Werkstattleiter), 

Frau Laura Nützel-Weber (Sozialdienst der 

WfbM) (Foto: Michelle Fischer) 
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Neben den drei kurz dargestellten Mög-
lichkeiten der Vermittlung bietet die 
WfbM noch so genannte Außenarbeits-
plätze, die zur Vorbereitung für den All-
gemeinen Arbeitsmarkt dienen. Derzeit 
sind 15 Beschäftigte unterschiedlichen 
Alters auf einem Arbeitsplatz außerhalb 
der Werkstatt beschäftigt. Neben Alten-
heimen bietet auch eine Gärtnerei, ein 
Kindergarten, ein Café, verschiedene 
Küchen, der Einzelhandel und der Bau-
hof passende Arbeitsplätze für Men-
schen mit Behinderung. Die Begleitung 
und Förderung ist durch regelmäßige Be-
suche des Fachpersonals der Werkstatt 
gewährleistet. Die dort Beschäftigten 
bleiben weiterhin Vertragspartner*innen 
der WfbM, werden aber in Arbeits- und 
Produktionsabläufe des Betriebes einge-
bunden. Bei positiver Entwicklung und 
Wunsch der Beschäftigten folgt ein Ar-
beitsvertrag und der Übergang in das 
neue Unternehmen.  

Bedingt durch Corona konnten in den 
vergangenen zwei Jahren die Kooperati-
onen mit den Betrieben leider nicht wie 
gewohnt ausgebaut werden. Die Umset-
zung wurde durch verschärfte Vorschrif-
ten, Quarantäne und die daraus resultie-

renden Unsicherheiten erschwert. Umso 
größer ist die Freude der Mitarbeitenden 
der Werkstatt über die drei erfolgreichen 
Vermittlungen von der WfbM auf den All-
gemeinen Arbeitsmarkt. Die Barmherzi-
gen Brüder Region Mittelfranken wün-
schen ihren ehemaligen Beschäftigten 
viel Glück auf ihrem weiteren Weg im 
Berufsleben.  

 

Laura Nützel-Weber 

Frau H. in der Küche des AWO Sozialzentrums 

(Foto: Michelle Fischer) 

Auf der Seite nebenan haben wir Ihnen 
einige Fotos von unserer Kirchweih im 
August zusammengestellt. 

Die Büchenbacher Kerwasburschen stell-
ten wieder den Baum auf, der seitdem 
unseren Innenhof ziert.  

Musik machten die Kerwasberschli Peter 
Bauerreis und Jürgen Dill, die uns mit 
lustigen Kerwasliedli erfreuten.  

Mitarbeiter*innen (sogar im Dirndl ☺) und 
Bewohner*innen feierten bei tollem Wet-
ter ein fröhliches Fest und genossen da-
zu fränkische Bratwürste und Küchla.  

Herzlichen Dank an alle, die uns unter-
stützt haben! 

Kirchweih im AWO Sozialzentrum 
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Wir nehmen Abschied von 

Frau Berta Hammerschmidt 21.05.22 

Frau Rosemarie Jahnel 04.06.22 

Herrn Hans Muzenhardt 05.06.22 

Herrn Hans-Peter Kampf 11.06.22 

Frau Helga Gütlein 12.06.22 

Frau Theresa Pongratz 21.06.22 

Herrn Desider Koch 28.06.22 

Herrn Leonhard Neupert 01.07.22 

Frau Wilhelmina Harrer 04.07.22 

Herrn Willi Meyd 09.07.22 

Frau Ingeburg Schmidt-Bohländer 17.07.22 

Herrn Joachim Träg 28.07.22 

Herrn Everword Zimmer 30.07.22 

Herrn Peter Gevatter 10.08.22 

Frau Helga Gorzel 16.08.22 

Herrn Friedrich Röhl 21.08.22 

Wenn Du an mich denkst, 

erinnere Dich an die Stunde, 

ich welcher Du mich am liebsten hattest.  

Rainer Maria Rilke  
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An meinem Grabe 

Da steht ihr nun, wollt mich betrauern  
und glaubt, dass ich gegangen bin: 
ihr mögt vielleicht zunächst erschauern -  
doch schaut einmal genauer hin. 

Ich bin nicht hier - wie ihr vermutet, 
mein Körper mag's gewesen sein,  
er ist jetzt rein und lichtdurchflutet,  
ich bin schon lang nicht mehr allein. 

Hört das Rauschen der Blätter im Wind! 
es sind sehr viele - sicherlich -  
doch achtet drauf wie schön sie sind,  
 denn eins der Blätter - das bin ich!  

Seht die Wolken am Himmel ziehen, 
schaut ihnen zu und denkt an mich,  
 das Leben war doch nur geliehen,  
 und eine Wolke - das bin ich!  

Die Schmetterlinge auf der Wiese, 
perfekt erschaffen - meisterlich,  
ich bin beschwingt genau wie diese,  
und einer davon - das bin ich. 

Die Wellen, die vom Bach getragen, 
erinnern sie vielleicht an mich?  
Ihr müsst nicht lange danach fragen:  
denn eine Welle - das bin ich! 

Blumen erblüh`n in all ihrer Pracht 
die Rose - selbst der Wegerich,  
sie sind ausnahmslos für euch gemacht  
doch eine Blume - das bin ich.  

Bei diesem zufälligen Gedicht-
Fund hatte ich um Genehmi-
gung der Veröffentlichung ge-
beten und folgende sehr nette 
Antwort erhalten: 

„Es freut mich, dass mein Ge-
dicht, ursprünglich nur für mich 
gedacht, bei vielen Menschen 
Gefallen findet. Nachdem ich 
die 85 bereits überschritten ha-
be, wird die Realität dafür sor-
gen, dass es in berechenbarer 
Zukunft auch für mich vorge-
tragen wird. 

Ich habe bereits mehrmals da-
rauf hingewiesen, dass jeder 
mein Gedicht verwenden darf. 
Leider hat man hin und wieder 
Textzeilen verändert (typisch 
Internet?), so dass ich immer 
auf den Originaltext verweise. 

Gedichte sind für mich eine 
reine Freizeitgestaltung bzw. 
Liebhaberei.“ 

Heinz Rickal 

 

Manuela Herbert 

Ich möchte nicht, dass ihr jetzt trauert, 
für mich wär dies ganz fürchterlich.  
tut Dinge, die ihr nie bedauert: 
Denn Eure Freude - das bin ich. 

 

Heinz Rickal 
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Impressum 

Ausgabennummer: 80 (Herbst 2022) 

Auflage: 1.000 Exemplare 

Erscheinungsweise: Viermal jährlich; jeweils zu Beginn einer neuen Jahreszeit. 

Preis: ohne 

Redaktion: Frank Steigner (Redaktionsleitung, AWO Stadtteilprojekt); Enno 

de Haan (V.i.S.d.P., Einrichtungsleitung); Doris Henninger, Ma-

nuela Herbert und Gisela Sponsel-Trykowski (Ehrenamtliche) 

Redaktionsadresse: AWO Sozialzentrum, Büchenbacher Anlage 27, 91056 Erlangen, 

Telefon: 09131 / 307 0 – Telefax: 09131 / 307 150 

Internet: www.sozialzentrum.info 

www.facebook.com/awo.sozialzentrum 

E-Mail: sozialzentrum.erlangen@awo-omf.de  

Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Autor*innen oder  

Institutionen verantwortlich. Die Inhalte spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der 

Redaktion wieder. 

Unser Haus 

Das Pflege- und Seniorenheim „AWO Sozialzentrum Erlangen“ wurde im Jahre 1995 als 
integratives Modellprojekt für die Pflege älterer und behinderter Menschen in Betrieb ge-
nommen und bietet seitdem vielen Bewohner*innen ein verlässliches Zuhause. Neben der 
Pflege und Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen ist einer unserer 
Schwerpunkte die bedürfnisgerechte Betreuung dementer Menschen auf der Grundlage un-
seres 3-Phasenmodells, mit Tagesgruppe, offener Wohngruppe sowie einem speziellen 
Schwerstpflegeangebot. Weitere Schwerpunkte bilden unsere spezialisierten Pflegeberei-
che für an MS erkrankte Menschen und für schwer Schädel-Hirngeschädigte im Wachko-
ma. 

Unser Projekt 

Das AWO Stadtteilprojekt „Büchenbach - lebenswert im Alter“ hat das Ziel, die Lebenssitua-
tion 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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Warum geht es uns gut, wenn die Sonne scheint? 
Unter anderem deshalb, weil unser Körper dann in der Lage ist, ausreichend Vitamin 
D herzustellen. 
Für eine ausreichende Versorgung ist daher genügend Sonnenlicht notwendig. Doch 
dies ist oftmals gar nicht so leicht zu erreichen. Etwa 2/3 der Bevölkerung gelingt es 
nicht ausreichend wirksames Vitamin D zu bilden. 
 
 

    Dekristolvit® D3 - Für alle die gut versorgt sein wollen 




