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Die erfrischend fruchtige

Garten-Limonade von Bad Brambacher

Ohne künstliche
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Ohne künstliche
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Ohne Konservierungsstoffe
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schmeckt so gut wie selbst gemacht.

Editorial

Wir arbeiten mit
wohngesunden
Produkten für Ihre Gesundheit!

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit Dezember konnten wir das Stadtecho
aufgrund der Schließung fast aller unserer
Auslegestellen nicht mehr veröffentlichen.
Da seit einigen Wochen die Inzidenzwerte
sinken, Läden und Geschäfte wieder öffnen
dürfen und wieder gesellschaftliche Normalität einkehrt, freuen wir uns, Ihnen nun eine
neue Ausgabe des Stadtechos präsentieren
zu können!

Außerdem haben wir den Vorsitzenden der
Charles-Bukowski-Gesellschaft interviewt.
Er spricht über den Schriftsteller Charles Bukowski, der im vergangenen Jahr 100 Jahre
alt geworden wäre. Der Verein hatte aus diesem Anlass für 2020 Feierlichkeiten geplant,
die aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten, 2022 aber nachgeholt werden
sollen.

Vor 30 Jahren fand in Weißenstadt das erste Benefizfußballspiel unter dem Motto „Kicken, um zu Helfen“ statt. Seitdem folgten
weitere Spiele, deren Spendeneinnahmen
unter anderem der Kinderkrebsstation des
Klinikums Bayreuth und der Aktion „Bayern3-Sternstunden“ zugute kamen. Für Ende
Juni ist wieder ein Benefizspiel angesetzt,
dessen Erlös an die 11-jährige Antonia geht,
die mit der genetischen Erkrankung CDKL5
geboren wurde.

Ende Juli erscheint Helmut Vorndrans neuer
Frankenkrimi „Natternsteine“. Ehemals Mitglied der Kabarettgruppe „Totales Bamberger Cabaret“, ist er seit 2009 als Schriftsteller
tätig. Wir haben mit ihm über seinen Werdegang, Frankenkrimis, das typisch Fränkische
und sein neues Werk, das auch gesellschaftliche Missstände aufgreift, gesprochen.

Lockdownzeiten begünstigen Suchtprobleme. Über diese und andere Erfahrungen aus
der Pandemiezeit haben wir mit der Suchtberatungsstelle des SkF Bamberg (Sozialdienst
katholischer Frauen) gesprochen.

Zudem haben wir uns in der Baubranche umgehört. Sie gilt als ein Wirtschaftszweig, der
kaum unter den gesellschaftlichen Beschränkungen der Pandemiebekämpfung leidet.
Warum das so ist und mit welchen Widrigkeiten dennoch manche Branchen zu kämpfen
haben, darüber geben die IG Bau und die
Kreishandwerkschaft Bamberg Auskunft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen die Stadtecho-Redaktion
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MiYOSMART von Hoya – Der Weg zum Erfolg?

Kurzsichtigkeit (Myopie) klein

mittel

hochgradig

Augenerkrankungen

• Einige Tipps zum Erkennen von Kurzsichtigkeit bei Kindern:
Das Kind kneift die Augen zusammen, um besser zu sehen in der Ferne. Es schreibt von anderen ab, weil die Tafel verschwommen erscheint. Das Kind grüßt fremde Leute auf der Straße.
Das Fernsehbild ist nicht gut, obwohl es HD-Qualität hat.

mögliche Minderung durch das
MiYOSMART-Management

Myopische
Makuladegeneration

3mal

15 mal 100 mal

Netzhautablösung

3mal

13 mal 30 mal

• Ein Besuch beim Augenarzt ist unbedingt nötig im Alter von fünf bis sechs Jahren.

Katarakt (grauer Star)

2mal

4mal

5mal

• Wir Augenoptiker beraten Sie über das MiYOSMART-Management.

Glaukom (grüner Star)

2mal

3mal

3mal

• MiYOSMART-Brillengläser sind extra dünn und leicht, bieten 100% UV-Schutz und
sind schlagfest.
• Wir bieten Ihnen 50% Rabatt auf Austausch, Bruch, Kratzer,
Brillengrößenveränderung im ersten Jahr.
• Die Nachbetreuung beginnt nach 2 Wochen beim Optiker, dann ¼-jährig und je ½-jährig
beim Augenarzt und Optiker und sollte bis zum 18. Lebensjahr fortgesetzt werden.
• Welche Erfolge können sich einstellen?
- Die Brillengläser werden nicht so dick durch die Reduzierung der Kurzsichtigkeit bis zu 60 %.
- Die Brillengläser werden nicht so stark verkleinern, das ergibt eine bessere Sehschärfe.
- Die Gefahr des Auftretens von Augenkrankheiten im Alter kann wesentlich verringert werden.
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Beispiel: Durch das MiYOSMART-Management wird anstatt
einer hochgradigen Myopie nur eine mittlere Kurzsichtigkeit erreicht. Im Fall einer Netzhautablösung tritt diese statt
30 mal nur 13 mal so oft auf, bei kleiner Myopie nur 3 mal
so oft.

Liebe Kinder,
gutes Sehen ist gerade für Euch besonders wichtig.
Wir nehmen uns Zeit und freuen uns auf Euch!

Optik Demmler · Inh. Christian Vogel
Franz-Ludwig-Straße 5d · 96047 Bamberg
0951 - 2 81 93 · optikdemmler.de
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Aktuell

Suchtberatungsstelle SkF

„Sucht und Isolation vertragen sich ganz schlecht“
Lockdownzeiten begünstigen Suchtprobleme. Das wurde Martina Auer von der Suchtberatungsstelle des SkF Bamberg (Sozialdienst katholischer Frauen) in den letzten Monaten deutlich.
Seit der Gründung der Beratungsstelle im Frühjahr 2020 ist Frau
Auer deren Leiterin. Zusammen mit ihrem sechsköpfigen Team
aus Psychologinnen und Psychologen und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bietet sie in Bamberg beratende Hilfe
bei Suchtproblemen an. In der Außenstelle in Forchheim arbeiFrau Auer, Sie beraten in Sachen Sucht
nach Alkohol, illegalen Drogen, Nikotin,
Medikamenten, Onlinegebrauch, Glücksspiel und Einkaufen. Welche davon ist in
Bamberg am ausgeprägtesten?
Martina Auer: Wir haben alle Suchtformen
im Blick, nicht nur die stoffgebundenen,
sondern eben auch Verhaltenssüchte. In der
fränkischen Bierstadt Bamberg gibt es aber
nach wie vor die meisten Suchtfälle im Alkoholbereich. Das liegt auch daran, dass Alkohol am leichtesten verfügbar ist. Illegale
Drogen sind aber ebenfalls in den Statistiken
vertreten. Durch die Nähe zu Tschechien, wo
die Droge stark produziert wird, sind viele
Crystal Meth-Abhängigkeiten vertreten. Teilweise wird es sogar auf Schulhöfen verkauft.
Eine Zunahme der Suchtfälle gibt es auch
bei übermäßiger Internetnutzung, bei der
die Betroffenen vor Problemen des realen
Lebens in den virtuellen Raum flüchten.
Wünschen Sie sich beim Thema Alkoholkonsum, gerade im Angesicht der örtlichen Mentalität, die ja teilweise zum

ten zusätzlich vier psychologische und sozialpädagogische Kräfte
und in der JVA Bamberg bietet der SkF auch Beratung für inhaftierte Menschen mit Suchtproblemen an. Ziel dieser Beratungen ist
es immer, eine passgenaue individuelle Hilfe für die Bewältigung
von Suchtprobleme anzubieten. Wir haben mit Frau Auer über
die örtliche Alkohol-Mentalität, Anzeichen für Sucht und den
Unterschied zwischen Genuss und Sucht gesprochen.

übermäßigen Trinken auffordert, ein
größeres gesellschaftliches Problembewusstsein über die Gefahren dieses Umgangs mit Alkohol?
Martina Auer: Der Genuss von Alkohol wird
zu wenig problematisiert, eigentlich erst
dann, wenn Leute aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum abstürzen. Auf die
mögliche Entwicklung vorher wird nicht
ausreichend eingegangen. Alkohol gehört
oft einfach mit dazu. Das ist ein Problem. Betroffene, die sich zur Abstinenz entschieden
haben und nicht mehr trinken wollen, berichten oft, dass sie mit dieser Entscheidung
in ihrem Umfeld auf Unverständnis stoßen.
Wie haben sich die Lockdownzeiten auf
die Arbeit der Suchtberatung der SkF
ausgewirkt?
Martina Auer: Sucht und Isolation vertragen
sich ganz schlecht. Aber während des ersten
Lockdowns im Frühjahr 2020 ist es uns gut
gelungen, den Beratungsprozess mit den
Betroffenenaufrechtzuerhalten.
Teilweise
waren persönliche Termine möglich, teil-
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weise ging es aber auch per Telefon oder Videoberatung. Unsere Gruppenangebote, die
für Betroffene und Angehörige sehr wichtig
sind, konnten leider nur noch begrenzt und
zeitweise gar nicht mehr stattfinden. Zu
manchen Teilnehmenden ist dann auch der
Kontakt zeitweise abgebrochen. Während
des zweiten Lockdowns bis heute konnten wir unser Beratungsangebot mit persönlichen oder telefonischen Gesprächen
konstant aufrechterhalten. Auch während
der Lockdownzeiten haben uns viele neue
Anfragen erreicht. Je länger die Kontaktbeschränkungen andauerten, desto schwieriger wurde es für viele Betroffene, abstinent
zu bleiben. Stabilisierende Strukturen wie
Sozialleben, Freizeit- oder Sportangebote
fielen weitestgehend weg. Auch in den Beratungsgesprächen war es teilweise schwierig,
alternative Verhaltensweisen zum Konsum
zu erarbeiten. Bei Belastungen wird außerdem das sogenannte Suchtgedächtnis aktiviert – das Gehirn hat gelernt und kann sich
erinnern, dass es da mit Alkohol oder Drogen doch etwas gibt, mit dem man Proble-

Team Bamberg der Suchtberatungsstelle von links: Marion Haase, Katrin Loljeet, Constantin
Noss, Martina Auer, Astrid Kothe, Marco Dominik, Carla Holtgrave, Foto: Christiane Dillig

me zumindest kurzfristig wegdrücken kann.
Die Rückfallgefahr steigt.
Gibt es eine Dunkelziffer von Menschen
mit Suchtproblemen, die sich nicht an Sie
wenden?
Martina Auer: Ja, diese Grauzone gibt es.
Man muss aber hierbei berücksichtigen, in
welchem Stadium einer Sucht die Leute Hilfe
suchen. Von den Abhängigen, die durch ihren Konsum in Probleme geraten, zum Beispiel durch Führerscheinverlust, Ehekonflikte oder mit dem Jugendamt, kommen sehr
viele zu uns. Wir würden uns aber wünschen,
dass sie sich schon früher an uns wenden. Es
ist aber ein Spezifikum einer Suchtentwicklung, dass sie lange verleugnet wird und die

Leute erst dann zu uns kommen, wenn es
sozial oder gesundheitlich gar nicht mehr
anders geht. Und meistens werden sie auch
dann noch von anderen zu diesem Schritt
motiviert. Wenn zum Beispiel die Ehepartnerin oder der Ehepartner sagt: Wenn du nicht
aufhörst zu trinken, verlasse ich dich.
Beraten Sie deshalb auch Freundinnen
und Freunde, Partnerinnen und Partner,
Familienangehörige von Suchtkranken?
Martina Auer: Ja, wir beraten alle, die von
einer Suchterkrankung betroffen sind – also
auch das Umfeld eines Süchtigen. Das wird
sehr gut angenommen.

H EIDENBLUT

Was sind die häufigsten Gründe für eine
Sucht?
Martina Auer: Häufig steht eine Unzufriedenheit in Lebensbereichen dahinter oder
Überforderung durch emotionale Situationen, in denen beispielsweise Alkohol als
Beruhigungsmittel getrunken wird oder
um negative Gefühle und Gedanken zu unterdrücken. Betroffene berichten auch, dass

• Orthopädische Maßschuhe
• Einlagenversorgung nach elektronischem Fußabdruck
• Einlagen für Sicherheitsschuhe nach BGR 191
• Bandagen und Orthesen
• Diabetesversorgung bei diabetischem Fußsyndrom
• Orthopädische Schuhzurichtungen
• Therapie- und Verbandschuhe
• Kompressionsversorgung

Orthopädie-Schuhtechnik

Dr.-v.-Schmitt-Straße 6
96050 Bamberg
Fon: 0951 / 27 760
Email: info@heidenblut-schuhtechnik.de
www.heidenblut-schuhtechnik.de

Was sind Anzeichen für eine sich entwickelnde Sucht?
Martina Auer: Jemand kommt gestresst von
der Arbeit, steht noch unter Strom, braucht
Alkohol, bevor er oder sie schlafen gehen
kann – das wäre ein Beispiel. Immer, wenn
Alkohol in Verbindung mit einer problematischen Situation getrunken wird, wenn
Probleme im Alkohol sozusagen ertränkt
werden, besteht Suchtgefahr. Angehörige
können eine sich entwickelnde Sucht an Veränderungen im Verhalten des Betroffenen
erkennen, in immer größer werdenden Mengen des konsumierten Alkohols, im Verlust
von Interessen oder auch den Versuchen der
Betroffenen, ihren Alkoholkonsum zu verbergen.
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Team Forchheim von links: Lisa
Reiter, Stefanie Angerstein, Tobias Mayer, Eva-Maria-Ledig, Foto:
Martina Auer

ihr Alkoholkonsum damit begann,
dass sie einfach dazu gehören
wollten. Es ist leichter, alkoholabhängig zu werden, wenn hoher Alkoholkonsum im sozialen Umfeld
toleriert oder ebenfalls praktiziert
wird. Oder Kinder sehen den Umgang der Eltern mit Alkohol, wenn
zum Beispiel bei Problemen oder
in Stresssituationen getrunken
wird, und übernehmen im späteren Leben dieses Verhalten, weil
sie auch nicht gelernt haben, dass
es andere Möglichkeiten gibt, mit
emotionalem Druck umzugehen,
zum Beispiel darüber zu reden. Auch zeigt
es sich, dass Suchtmittel als Selbstmedikation gegen körperlichen und psychischen
Schmerz eingesetzt werden, oder aber auch
zur Leistungssteigerung. Die Frage, was man
tun kann, anstatt Alkohol zu trinken, welche
alternativen Bewältigungsstrategien von
Problemen es geben kann, ist ein zentrales
Thema in unseren Beratungen. Wie kann
man sich so stabilisieren, dass man keinen
Rückfall erlebt?
Wo hört Genuss von Alkohol auf, wo fängt
Sucht an?
Martina Auer: Es gibt einen fließenden Übergang zwischen Alkoholgenuss, kritischem
Umgang mit Alkohol und Alkoholabhängigkeit. Kritisch wird es, wenn Alkohol zur
Bewältigung von Unsicherheit, bei emotionaler Anspannung oder einfach aus Gewohnheit konsumiert wird. Oft werden wir
zum Beispiel gefragt, ob es sich schon um
eine Abhängigkeit handelt, wenn jemand jeden Abend zwei Flaschen trinkt. Bei solchen
Mengenangaben bin ich immer ein bisschen
vorsichtig. Entscheidend ist, ob es jemand

schafft, auch einen Abend ohne Bier zu verbringen. Da sollte man immer hinschauen
und hinterfragen, warum dieser tägliche
Konsum stattfindet. Ist es wirklich nur aus
dem Grund, dass das Bier gut zum Essen
passt oder muss der Alkohol einfach dabei
sein?
Wie sollte man sich verhalten, wenn man
merkt, dass ein nahestehender Mensch in
eine Sucht abrutscht?
Martina Auer: Auf die Gefahr hin, dass eine
Freundschaft oder Partnerschaft darunter
leiden könnte, oder man als Spaßbremse
abgestempelt wird, sollte man die Betroffene oder den Betroffenen darauf ansprechen. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit
Worten wie „Ich mache mir Sorgen um dich.
Ich sehe, es geht dir nicht gut“. Wenn man
aber das Gefühl hat, nicht weiterzukommen,
allein mit der Situation nicht mehr zurechtzukommen und sich um den Betroffenen
immer mehr Sorgen macht, sollte man sich
Hilfe holen. Dafür sind wir als Suchtberatungsstelle da.
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Sind Süchte an soziale Herkunft
oder Geschlecht gebunden?
Martina Auer: Eigentlich nicht. Man
könnte vielleicht sagen, jemand der
weniger verdient, trinkt Fusel vom
Discounter, jemand, der mehr verdient, kann sich teureren Alkohol
leisten. Einkommen oder sozialer
Stand schützen aber grundlegend
nicht vor einer Suchtentwicklung.
Bei Frauen und Männern gibt es Studien, die auf ein unterschiedliches
Trinkverhalten hinweisen, wie zum
Beispiel dass Frauen mit Suchtproblemen eher heimlich und allein trinken, während Männer mit Suchtproblemen
eher in Gesellschaft trinken. Was in Studien
lange vernachlässigt wurde, ist die Suchtentwicklung im Alter. Man ist in Rente gegangen und alltägliche Strukturen des Berufslebens fallen weg – viele kommen damit nicht
zurecht und fangen an zu trinken. Aber auch
mit 70 kann man noch eine Entwöhnung
machen.
Der aktuelle Drogenbericht der Bundesregierung stellt unter anderem einen
bundesweiten Anstieg des Kokainkonsums fest. Zeichnet sich dieser auch in
Bamberg ab?
Martina Auer: Da wir keine Vergleichszahlen
vom Vorjahr haben, kann nicht genau gesagt
werden, ob es einen Anstieg des Kokainkonsums gab. Grundsätzlich lässt sich nach den
jetzigen Zahlen aber deuten, dass zumindest keine erkennbar hohe Nachfrage von
Betroffenen mit Kokainkonsum vorliegt. Am
häufigsten wird Kokainkonsum von Drogenkonsumenten als sporadischer Konsum, also
zum Beispiel Partykonsum, benannt – meist
ist aber der Methamphetaminkonsum vor-

rangig. Methamphetamin ist preislich günstiger und das Angebot höher. Zudem zeigt sich, dass Menschen mit reinem Kokainkonsum erst spät im Hilfesystem ankommen, da der Alltag relativ
lange aufrechterhalten bleibt.
Der Drogenbericht zeigt auch, dass Jugendliche so wenig
Alkohol wie nie zuvor trinken, aber viel häufiger Cannabis
konsumieren. Ist das eine gute oder schlechte Entwicklung?
Martina Auer: Grundsätzlich schadet der Konsum von Alkohol
und jeglichen weiteren Substanzen der Entwicklung im Gehirn,
gerade in der Pubertät, daher kann man nicht sagen, dass es eine
gute oder schlechte Entwicklung ist. Bedenklich ist, dass sich Jugendliche dadurch strafbar machen und sich immer öfter den
Weg zum Führerschein oder in ihre berufliche Zukunft erschweren. Außerdem besteht hier die Gefahr, auch in Kontakt mit anderen Substanzen zu kommen und die Hemmschwelle könnte
gesenkt sein, diese zu probieren. Eine große Gefahr bergen in
diesem Zusammenhang auch die Kräutermischungen, welche
immer noch im Internet erhältlich sind und als legal angepriesen werden. Die Jugendlichen sind Versuchskaninchen und es
kommt immer wieder zu schlimmen Komplikationen und Überdosierungen.

Text: Sebastian Quenzer

Wir sind eine tolle Menschengruppe, die mit gegenseitiger Wertschätzung und Toleranz ihre Arbeitskraft
als Dienst an Menschen zur Verfügung stellt, um
Menschen, die Unterstützung und Hilfe benötigen, zu
ermöglichen, dass diese in ihrer häuslichen
Umgebung mit Würde leben können.
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, in dem
Sie einen sozialen Arbeitsplatz mit leistungsgerechter
Bezahlung finden. Auch wenn Sie bisher noch nicht in
der Pflege tätig waren, ist ein Anlernen möglich.
Beruf als Berufung – ist dies noch möglich?
Wir finden schon.

Pflegedienst
Chrisana
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Suchtberatung SkF Bamberg-Forchheim
Schwarzenbergstaße 8
96050 Bamberg
Telefon: 0951 / 86 85 51
www.skf-bamberg.de

E-Mail: info@chrisana.de
Telefon: 0171 / 87 55 416

Als Mensch leben
–
als Mensch arbeiten

2002 kam der Erlös des „Kicken um zu Helfen“-Benefizspiels
der „Aktion Sternstunden“ zugute

Die 11-jährige Antonia wurde mit der genetischen Erkrankung
CDKL5 geboren und sitzt im Rollstuhl. Sie wird niemals in der
Lage sein wird, die einfachsten Dinge selbstständig auszuführen, sondern zeit ihres Lebens auf Hilfe angewiesen sein.
Um sie und ihre Familie finanziell unterstützen zu können, gibt
es in diesem Jahr die Aktion „Kicken um Antonia zu Helfen“.
Bereits vor 30 Jahren fand die erste „Kicken um zu Helfen“-Aktion
in Weißenstadt, initiiert von Wolfgang Hess und einigen Mitstreitern, statt. „Bei den Veranstaltungen in der Vergangenheit wurden
die Kinderkrebsstationen im Klinikum Jena und Bayreuth sowie
die Kinderkrebshilfe und die Bayern-3-Sternstunden bedacht“,
blickt Wolfgang Hess zurück, der von Anfang an die Hauptverantwortung für die Benefizspiele trägt.
Der heute 52jährige war damals als Jugendtrainer wegen der Verletzung eines seiner Spieler mit diesem ins Klinikum Bayreuth gefahren, wo die beiden die Kinderkrebsstation passierten. Ein Zufall, der Schicksal spielte. Er informierte sich über die Station und
entschloss sich, dieser mittels einer Benefizaktion unter die Arme
zu greifen. Herr Hess fand Mitstreiter, mit denen er in Zusammenarbeit mit seinem Verein, der SpVgg Weißenstadt, ein erstes Benefizfußballspiel organisierte. Weitere Spiele und Aktionen wie
Kinderturniere fanden seitdem unter dem Motto „Kicken um zu
Helfen“ statt und sorgten dafür, dass bislang mehr als 37.000.- € für
den guten Zweck erwirtschaftet wurden.
In den vergangenen drei Jahrzehnten waren unter anderem 1998
die Traditionself des 1.FC Nürnberg und im Jahr 2000 Spieler
aus den glorreichen Zweitligazeiten vom FC Bayern Hof und der
SpVgg Bayreuth, die Fußballer Daniel Felgenhauer, Michael Hofmann und Gino Lettieri, DSV-Skifahrer und Funktionäre Hermann
Weinbuch, Ronny Ackermann und Horst Hüttel in Weißenstadt zu
Gast. 2002 stand ein Team um Dieter Eckstein, Rainer Wirsching,
Skifahrer Gerd Schönfelder, Handballnationalspieler Siggi Roch
und Schauspieler Gerd Silberbauer der Promimannschaft des FC
Sternstunden gegenüber. 1998 stand auch erstmals Jörg Dittwar
auf dem Weißenstädter Platz – und ist seitdem auch immer mit in
die Organisation eingebunden.

„Kicken, um Antonia zu helfen“

Benefiz-Fußballspiel
mit zahlreichen
Sport-Legenden

Ehemalige Bundesligaspieler wie Dieter Eckstein, Roberto Hilbert,
Benny Lauth, Torben Hoffmann, Michael Hofmann oder Christian

10
Stadtecho Bamberg

GENAU
MEINE
GENAU MEINE
AUSBILDUNG!
AUSBILDUNG!
Staatlich geprüfte/r
Staatlich
Staatlich geprüfte/r
Wolfgang Hess, Jörg Dittwar und Florian Mäder (von links nach rechts) kümmern sich
um die Organisation von „Kicken um Antonia zu Helfen“

Springer, Werner Dreßel und Harald Spörl
werden in diesem Jahr die Fußballschuhe
schnüren. Klaus Augenthaler ist wohl der an
Titeln gemessen prominenteste Spieler, als
Weltmeister und siebenmaliger Deutscher
Meister. Mit Pierre Littbarski sagte unlängst
ein weiteres Mitglied der Weltmeisterelf von
1990 seine Teilnahme zu. Schlussendlich haben es die Organisatoren geschafft, durch
die Bank überragende Leute für „Kicken um
Antonia zu Helfen“ zu begeistern und die Kaderplätze mit klasse Sportlern zu besetzen.
Das Spiel wird als Legendenspiel tituliert, in
dem den Ex-Profis vorrangig lokale Helden
gegenüberstehen werden, neben Fußballern unter anderem auch Eishockey-Spieler
Florian Ondruschka, der lange Jahre in Straubing und Nürnberg in der DEL spielte. Geleitet wird das Spiel von Deniz Aytekin. Der gebürtige Oberasbacher pfeift seit 2008 in der
Bundesliga und wurde 2019 Deutschlands
Schiedsrichter des Jahres.

Umbau des Badezimmers als
kostenintensives Projekt
Schon seit Ende August vergangenen Jahres wird an der Umsetzung von „Kicken um
Antonia zu Helfen“ gearbeitet - mit einem
deutlich höheren Aufwand als bisher. Die
Namen der Akteure, die bisher schon für das
Legendenspiel am 26. Juni bekannt sind, geben Anlass zu Hoffnung auf ein besonderes
Schmankerl. Die vorrangige Hoffnung ist
jedoch, dass die Veranstaltung überhaupt
wie geplant durchgeführt werden kann. Die
Pandemie und die damit zusammenhängenden Vorschriften bedeuten eine zusätzliche,
besondere Herausforderung.
Aufgrund der Pandemie wird nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern zugelassen.
Ebenso ist es schon jetzt klar, dass ein negativer Schnelltest, der für 24 Stunden gültig ist
beziehungsweise ein PCR-Test mit 48 Stunden Gültigkeit genauso wie eine FFP2-Maske
sowie die Nachverfolgung per LucaApp zur
Einlassvoraussetzung gehören. „Wir wären
glücklich, wenn die Behörden 500 bis 700
Zuschauer zulassen würden“, betont Wolf-
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Pia Wolter stellte neben ihrem vom
Team des VfL Wolfsburg signierten
Aufwärmshirt die Fußballschuhe, die sie
bei ihrem Länderspiel-Debüt getragen
hat, für „Kicken um Antonia zu Helfen“
zur Verfügung

gang Hess. Sobald Tickets in den freien Verkauf gehen, wird dies auf der Facebookseite
veröffentlicht.
Sofern alles wie geplant über die Bühne
gehen kann, dürfte sich eine stattliche Zuschauerzahl auf dem Sportgelände der
SpVgg Weißenstadt einfinden. „Aufgrund
der Tatsache, dass es unser Ziel ist, die komplette Verpflegung, das heißt Speisen und
Getränke, durch Spenden zu generieren,
sind wir optimistisch, dass wir durch den
Verkauf eine schöne Summe erwirtschaften“, so Florian Mäder, der neben Wolfgang
Hess gemeinsam mit Jörg Dittwar das Organisationsteam bildet. Dazu kommt noch
der Erlös der Versteigerungen im Internet,
wo verschiedene, von Profis, Vereinen und
Privatleuten zur Verfügung gestellte Sammlerstücke in Online-Auktionen angeboten
werden. Um die Zusammenstellung des Legendenteams kümmern sich die drei Herren
gemeinsam. Wobei Ex-Club-Profi Dittwar
seine alten Kontakte vom 1.FC Nürnberg aufleben lässt, Hess und Mäder kümmern sich
um neue Verbindungen, nutzen verschiedene Netzwerke, um an Spieler und Sammlerstücke aller Art für die Online-Versteigerung
zu kommen.

CDKL5 ist eine sehr seltene genetische Erkrankung, die in den ersten Lebensmonaten mit epileptischen Anfällen beginnt und
schwere Entwicklungsverzögerungen hervorruft. Die meisten Kinder, die von CDKL5
betroffen sind, können nicht gehen, sprechen oder sich selbst anziehen und ernähren, viele sind auf Rollstühle angewiesen
– und auf die ständige Hilfe und Pflege von
anderen.
Über einen Bericht in der Presse sind die Organisatoren auf die Art der Krankheit, an der
Antonia aus Meierhof bei Weißenstadt leidet, aufmerksam geworden. „Diese Informationen und die Offenheit, mit der die Familie
mit ihrem Schicksal umgeht, haben uns dazu
bewogen, den Kontakt zu suchen und unsere Hilfe anzubieten.“ Dem Mädchen gehe
es derzeit, abgesehen von den beschriebenen Umständen, soweit ganz gut, berichtet
Herr Hess. Aufgrund ihrer Erkrankung richte
sich das Augenmerk ihrer Eltern darauf, Antonia, soweit es in ihrer Macht steht, vor COVID19 zu schützen.
Die Erlöse des Legendenspiels werden dazu
hergenommen, das Leben für die Familie
ein Stück weit zu erleichtern. „Anhand der
Umstände ist es natürlich unumgänglich,
Antonias Umfeld behindertengerecht zu
gestalten. Nach dem Komplettumbau eines
Wohnmobils, verschiedenen Erleichterungen im Einfamilienhaus der Familie, unter
anderem durch den Einbau eines zweigeschossigen Aufzugs, kommt jetzt das nächste kostenintensive Projekt, der Umbau des
Badezimmers inklusive dem Einbau einer
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befahrbaren Dusche, auf die Familie zu. Genau dafür soll das eingespielte Geld unseres
Spiels der Legenden hergenommen werden“, so Hess weiter.
„Corona wird uns eventuell bremsen,
aber sicher nicht aufhalten“
Während bei den bisherigen Veranstaltungen jeweils ein zweitägiges E-Jugend-Turnier mit zahlreichen Mannschaften aus ganz
Deutschland das Herzstück der Benefizaktion war, liegt diesmal der sportliche Fokus
auf dem Legendenspiel. Dieses wollen die
Verantwortlichen auf alle Fälle durchziehen.
„Corona wird uns eventuell bremsen, aber sicher nicht aufhalten“, betont Wolfgang Hess.
Und Florian Mäder ergänzt: „Für den Fall,
dass die Besucherzahlen eingeschränkt werden, haben wir als Bremsfallschirm unsere
Auktionen, Sponsoren und das seit 1. Januar
diesen Jahres aktive Spendenkonto.“
Die SpVgg 1921 Weißenstadt ist der Ausrichter von „Kicken um Antonia zu Helfen!“ Nach
Einschätzung der drei Herren des Organisationsteams wird der komplette Verein auf den
Beinen sein, zudem haben schon viele Pri-

Felix Klaus, Stürmer bei Fortuna Düsseldorf,
stiftete eines der Trikots aus seiner Zeit beim
VfL Wolfsburg zur Verlosung

vatleute und Fanclubs ihre Hilfe zugesagt.
„Unsere beiden Weißenstädter 4-SterneHotels, das Kurzentrum Weißenstadt und
das Siebenquell GesundZeitResort, sind von
Beginn an im Boot und stellen uns die Zimmer für die Übernachtung der Stars zur Verfügung“, berichtet Mäder, „und sollten die
Spieler Interesse haben, Weißenstadt und
das Fichtelgebirge kennenzulernen, dann
haben wir einige Dinge vorbereitet.“
Die Online-Auktionen von Erinnerungs- und
Sammlerstücken finden im Vorfeld statt.
Unter den von Profis, Vereinen und Privatleuten für die Auktionen zur Verfügung
gestellten Raritäten befinden sich unter
anderem zahlreiche signierte Bundesligatrikots, darunter das Trikot von Marius Wolf,
das er beim 0:1 des 1. FC Köln gegen den FC
Augsburg am 2. Januar trug, außerdem ein
aktuelles Manchester City-Trikot des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan. Am
Spieltag selbst wird es auch eine DKMS-Ty-

pisierungsaktion gaben, Fallschirmspringer
werden in Aktion sein, ein Fußballspiel der
Damen der SpVgg Weißenstadt gegen die
der SpVgg Bayreuth wird ausgetragen und
noch weitere Attraktionen sind geplant.
In diesem Jahr feiert außerdem der Verein
sein 100. Bestehen, diesbezüglich werden
über das ganze Jahr 2021 verteilt Aktionen
stattfinden. „Seit Beginn des Jahres gibt es
zum Beispiel ein Sammelalbum, ähnlich den
Panini-Alben, in dem Klebebilder der einzelnen Spielerinnen und Spieler der SpVgg
Weißenstadt gesammelt werden können“,
so Wolfgang Hess. „Kicken um Antonia zu
Helfen“ allerdings ist das Highlight des Jubiläumsjahres!

Text: Manuel Werner,
Fotos: Wolfgang Hess

Weitere Informationen

zur Veranstaltung sind zu finden auf der
Facebookseite „Kicken um Antonia zu
Helfen“

Weitere Informationen
zu CDKL5
www.cdkl5-verein.de

MEINE REGIONALBANK
VR Bank Bamberg-Forchheim eG

ERSTE WAHL
FÜR IHRE
GELDANLAGE

Jetzt
en
berat
n!
lasse
Glänzende Anlage-Idee:
Mit dem Kauf von Goldbarren und
Goldmünzen entscheiden Sie sich für eine
wertbeständige und langfristige Geldanlage.

Goldmünzen
und -Barren
Stefan Wolfschmidt
Filialleiter Bamberg und Gaustadt
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Christina Weiss begann zum
Jahresanfang ihre Tätigkeit als
Bundesfreiwilligendienstleistende beim
Förderkreis goolkids

Genehmigung für zwei Budfi-Stellen
Die Verantwortlichen waren schon einige
Monate auf der Suche nach einer Nachfolge
für den scheidenden Julius Rosiwal, der bis
Mitte vergangenen Jahres erster Bundesfreiwilligendienstleistender überhaupt bei
goolkids war.

Bundesfreiwilligendienst bei goolkids

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
„Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hatte ich schon immer“, betont Christina Weiss, die zum Jahresanfang
beim Förderkreis goolkids ihre Tätigkeit
als Bundesfreiwilligendienstleistende begann. Wir haben mit ihr und goolkids-Initiator Robert Bartsch zurückgeblickt.
Während der Schulzeit war sie unter anderem als Tutorin für jüngere Schülerinnen und
Schüler tätig, hat im Ferienprogramm ihrer
Heimatstadt unterstützt und in der Kirchengemeinde als Konfirmandenbetreuerin Ausflüge und Gruppenarbeiten betreut.
Nach dem Studium hat sie ein Bundesfreiwilligenjahr absolvieren wollen, bei dem
sie Sport mit Sozialem verbinden kann. „Ich
glaube, dass es wenige richtungsweisende
Entscheidungspunkte im Leben gibt, an de-

nen man erstmal komplett frei und flexibel
ist. Der Abschluss der Schule ist so ein Punkt,
aber auch der Abschluss eines Studiums. Ich
dachte, ok, jetzt habe ich Zeit, etwas ganz
anderes zu machen und andere Erfahrungen
zu sammeln, also wenn nicht jetzt, wann
dann? Diese Zeit in ein soziales Projekt mit
Sport zu stecken erschien mir doppelt logisch – etwas Sinnvolles tun und eine Menge
Spaß dabei haben.“
Aus der Forchheimer Gegend war Christina
Weiss nach einem Dualen Studium und einem Auslandspraktikum zum weiteren Studium nach Regensburg gezogen. Nachdem
dieses mit dem Master erfolgreich beendet
war, stieß sie im Herbst vergangenen Jahres
auf die von goolkids ausgeschriebene Stelle.
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Während er damals direkt von der Schule
kam, viele bürokratischen Hürden erst genommen werden mussten, taten sich beide
Seiten diesmal leichter als damals, als sowohl
goolkids als auch Rosiwal Neuland betreten
hatten. „Mit absoluter Gewissheit ging es
dieses Mal leichter von der Hand. Lauras Vorgängerinnen hatten hier gute Vorarbeit geleistet, so dass der doch sehr bürokratische
Vorgang schneller und lockerer bewältigt
werden konnte“, sagt Robert Bartsch. „Laura“ - das ist Laura Stelzer, die für goolkids als
Sozialarbeiterin tätig ist und die Projektleitung für das Inklusionsprojekt ginaS innehat.
Für Christina Weiss sieht Bartsch auch den
Vorteil, erst nach ihrem Studium als Bufdi
eingestiegen zu sein. „Dadurch gelingt es ihr
auch in diesen Zeiten leichter, den Anschluss
an die Projekte und Ziele zu finden. Menschlich sehe ich keinen Unterschied – am liebsten hätten wir gerne Beide und dauerhaft
bei uns.“
Möglicherweise geht sein Wunsch nach zwei
Bundesfreiwilligendienstleistende in der Zukunft in Erfüllung – denn der Förderkreis ist
wieder auf der Suche. Und goolkids hat die
Genehmigung, zwei Budfi-Stellen zu besetzen.
Digitales Inklusives Sportfest in Planung
Momentan ist das goolkids-Team dabei, die
Sportangebote als digitale Treffs aufzubau-

en und so gut es geht auch sportliche Elemente zu integrieren. Zur weiteren Motivation hatte Christina Weiss die Idee, solange
gemeinsamer Sport nicht möglich ist, unter
dem Motto #machMITtwoch jeden Mittwoch ein Video auf Instagram zu posten, das
Anregungen zu Sport und Bewegung bieten soll. „Außerdem unterstütze ich bei der
Aktuell-Haltung von Homepage und Facebook-Seite. Zudem helfe ich, eine geplante
Reihe von Inklusionstagen an Schulen zu organisieren, und es läuft die Planung für das
Sportfest.“ Gemeint ist das inklusive Sportfest, für dessen Planung sie verantwortlich
ist. Dieses hätte vergangenes Jahr Premiere
feiern sollen, was allerdings Corona zum Opfer fiel. Auch in diesem Jahr kann es nicht als
physische Veranstaltung stattfinden, stattdessen wird es digital vonstattengehen.

den Vereinen ist es nicht immer möglich, die
Kontaktvorgaben ständig neu zu justieren;
gerade im Hinblick auf Kontaktsport.“ Dank
dieser Weitsicht kann nun das Integrative
Sportfest immerhin eine virtuelle Premiere
feiern.

„Die Kunst liegt auf jeden Fall darin, seit
Corona ständig zweigleisig zu fahren. Das
heißt aber auch, dass nicht alle Ideen umgesetzt werden können“, so Robert Bartsch.
„Nicht jede Sportart kann so ohne weiteres
innerhalb von Stunden auf neue Vorgaben
umgestellt werden. Auch den teilnehmen-

Organisation ist Alles – Home-Office
jederzeit möglich
Optimal war der Start zu Jahresbeginn aufgrund der Pandemie nicht, doch alles hat gut
geklappt und sich eingespielt, wie beide betonen. „Am Anfang war ich im Büro, zur Einführung und bis technisch alles eingerichtet

Viel zu organisieren – Christina Weiss am Whiteboard

„goolkids ist mittlerweile so organisiert, dass
jederzeit auch Home-Office möglich ist“, ergänzt Robert Bartsch. „Teambesprechungen
finden vorwiegend per Video-Chat statt und
persönliche Besprechungen wären in den
neuen Räumen auch mit großem Abstand
ein Mal wöchentlich machbar.“

IM PROGRAMM:

Der
FRÄNKISCHE
THEATERSOMMER
präsentiert seine

* HÖCHSTE ZEIT
* EIN SOMMERNACHTSTRAUM
* DON QUIJOTE & SANCHO PANSA
* DER FLIEHENDE HOLLAENDER
* MONDSÜCHTIG
* EMMAS GLÜCK
* MOZART GOOGELN
* DIE STERNSTUNDE DES JOSEF BIEDER
* EIN NASSHORN UND EIN TROCKENHORN

SPIELZEIT

2021

IN DER KUFA
KULTURFABRIK

war. Jetzt bin ich die meiste Zeit im Homeoffice und die Abstimmung geht über E-Mail,
Telefon, WhatsApp und Onlinemeetings –
eigentlich genauso wie im sonstigen Leben
derzeit“, resümiert Frau Weiss.
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WIR
FREUEN UNS
AUF IHREN
BESUCH IN DER
KUFA - OHMSTRASSE 3
Tickets und Infos unter
www.theatersommer.de
09274 / 947440 oder
VVK: bvd Bamberg 0951/9808220
INFOS ZU CORONASCHUTZ-MAßNAHMEN UNTER
WWW.THEATERSOMMER.DE
ODER IHREM ONLINETICKET

Robert Bartsch (rechts) beim MITeinander-Cup 2020,
Foto: Charlotte Moser

„

VEREINE
AUFGEPASST

IHR SUCHT UNTERSTÜTZUNG
BEI DER JUGENDARBEIT?
EURE VEREINSSEITE
GEHÖRT ÜBERARBEITET?
IHR WOLLT EVENTS
ONLINE ABBILDEN ODER MITGLIEDER
VERWALTEN?

DAS MUSS NICHT TEUER SEIN!
MELDET EUCH
ICH HELFE WEITER.

Film • Foto • Web-Design
arno-schimmelpfennig.de
SCHÖNBORNSTRASSE 3 · 96047 BAMBERG

0172 • 2712600

Natürlich sehnen alle herbei, dass es endlich
wieder physische Veranstaltungen gibt, die
durch das virtuelle Interagieren nicht ersetzt
werden können. „Wenn wir Spaß bei den
virtuellen Treffen der Sportangebote haben
und ich eine Idee bekomme, was für coole
Sportgruppen da normalerweise zusammen
in der Halle, auf dem Feld oder im Studio
sporteln!“
Während der Bundesfreiwilligen-Zeit gilt es
für die Freiwilligen, diverse je eine Woche
dauernde Schulungen zu besuchen. Auch
diese fanden in diesem Jahr virtuell statt.
„Tatsächlich fand ich den Kontakt und den
Austausch mit den anderen Bundesfreiwilligendienstleistenden am spannendsten
– das wäre natürlich live noch cooler gewesen, hat aber eigentlich auch so ganz gut
geklappt“, betont Christina Weiss. Neben
dem Seminar zu politischer Bildung fielen in
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ihre Zeit noch drei weitere unter den Mottos
„Kompetenz“, „Abschluss“ und „Vertiefung“.
Wenn sie zurückschaut, was sie in der Zeit
bei goolkids Neues lernen konnte, meint sie,
sie habe wahrscheinlich noch nie so hautnah
erlebt, dass adressatengerechte Kommunikation unfassbar wichtig sei, „schließlich ist
das Hauptziel ja immer, die eigene Message
so zu vermitteln, dass sie bei einer anderen
Person auch genauso ankommt. Virtuell ist
das natürlich nicht immer so leicht. Um hier
noch dazuzulernen, habe ich zum Beispiel
auch angefangen, mich mit Leichter Sprache
zu beschäftigen.“
Text und Fotos:
Manuel Werner

Sempft däzu!
Florian Herrnleben über

Die letzten Monate
Herbst 2020. Die SPD feierte noch ihren OB,
die Grünen fanden ihr Postengeschachere noch top, die CSU stolperte durch ihre
neue Rolle in der Opposition, die Wahldatenschutznummer schien vereist, Zulagen
waren gestrichen, Werder Bremen pendelte
noch irgendwo zwischen Platz 7 und 10 der
Bundesligatabelle. Alles supi in Bamberg!

fungsausschusses, ein paar Journalisten und
einen Kleinstadtkabarettisten bestimmt war,
und sie dastehen und zugucken, so wie der
König Max im Brunnen, wollten die, die den
Bericht offiziell hatten, ihn lieber nicht verstehen und scheiterten vorsorglich an Initialen und Nummern. (Idee: Einen können wir
nun Richtung Bundestag hochloben.)

War es auch meine letzte Printkolumne
zeitlich um den kurzen Wellenbrecherlockdown im… äh… November 2020, als ich mir
vom Christkind den Bericht des Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverbands unter den
Christbaum gewünscht hatte? Ja, oder? – Die
stadträtischen und -rätinnischen Reaktionen
folgten auf den Fuß: Was ich da wieder behaupten würde? Ewigen Vermutungen würde ich hinterherhumpeln! Und überhaupt,
es wäre doch nur eine persönliche Liebesgeschichte zwischen mir und unserem Chefsachenchef. Kann ja auch nicht sein, dass
so ein dahergelaufener Hanswurst, so ein
Einheimischer, so ein unpromovierter Ureinwohner mehr weiß und mitbekommt als die
Gesalbt… Gewählten!

Lange Rede, aber sechs Monate später hat
nahezu jede Zeitung im süddeutschen Raum
zumindest schon einmal über die Bamberger ÜberstAndis berichtet, die Schorschs,
Gundas und Liesbeths dieser Stadt wissen
auch Bescheid, der Rechnungsprüfungsausschuss (bislang das Hirschknock der Stadtratsgremien) hat öffentlich getagt und eine
Kooperation aus Staatsanwaltschaft Hof und
Kripo Coburg hat unser Rathaus auf links gestülpt. Das Thema scheint allgegenwärtig.

Ich musste gar nicht bis zum Heiligen Abend
warten. Schon deutlich vorher lag der Bericht - rotes Schleifchen drumherum - bei
mir im Vorgarten (Ich hab keinen Vorgarten,
aber ich weiß, dass sich nun Leser denken:
„Ahhh! Im Vorgarten also! Ein Hinweis!“).
Während die einen Ratsherrinnen und -damen (witzigerweise erhebliche Schnittmenge zu oben) fast beleidigt waren, dass halb
Bamberg über einen Bericht sprach, der anfangs nur für Mitglieder des Rechnungsprü-

Apropos! Der Betriebsausflug der Hofer
Staatsanwälte war auch nur einer der vier
Kinnhaken innerhalb weniger Stunden.
Auf die Einladung zu einem kleinen Datenschutzgerichtstermin für unseren OB vor
dem Amtsgericht Bamberg, die der FT anschließend großflächig bekannt machte,
folgte ein Abstimmungsfiasko im
Stadtrat, bei dem sich mehr oder
weniger einzig die CSU hinter ihr
rot-grünes Ober-BürgermeisterDuo stellte. Deren eigene Fraktionen (neuer Name der Kooperation: „Bamberg Fracts“) machten
das, was man bei einem angezählten Oberbürgermeister der
eigenen Parteienkoalition macht:
Man tritt ihm von hinten in die
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Kniekehlen. Dass der SPD-Frontmann (Angebliches Gründungsmitglied der Selbsthilfegruppe „Anonyme Stayawakeler“) keinen
Bock auf Brückensperrungen hat, war klar.
Dass die Grünen auf Dialog – notfalls mit
Wasserwerfern und Schlagstöcken – stehen,
verwundert mich allerdings. Und zuletzt besiegelte Werder Bremen am darauffolgenden Wochenende auch noch seinen Abstieg
in die 2. Fußballbundesliga und bescherte
unserem OB (gleichzeitig bekennender Bremenfan) schon einmal eine kleine Vision auf
seine persönlichen kommenden Wochen
und Monate.
Natürlich steht es jedem frei, immer und
immer wieder gebetsmühlenartig zu behaupten, dass alle Vorwürfe haltlos sind.
Der BKPV-Bericht, die weg-, her-, hin- und
zurückgestrichenen Zulagen, die Affäre „Adressgate“, sogar der Abstieg von Werder Bremen, alles könnte eine Erfindung, eine Kampagne der Medien (#luegenpresse) sein, um
das System zu schwächen und zugrunde zu
richten.
Ich bin gespannt, was die nächsten Monate
bringen. Wetten würde ich aktuell nur darauf, dass Werder Bremen wahrscheinlich irgendwann wieder aufsteigt.

Ihr Florian Herrnleben

GeBAbbl
Foto: Stadtbau GmbH Bamberg

ÜBER DEN WIPFELN
DES STEIGERWALDES
DEM HIMMEL SO NAH …

Verantwortung mit Tradition: Die Stadtbau wird 100 Jahre alt
Telefon: 09553 989 80102 · Radstein 2, 96157 Ebrach

Infos, Veranstaltungen und Eintrittspreis unter:
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

Vor 100 Jahren schloss sich die Stadtgemeinde Bamberg erstmals mit einem lokalen Bauverein zusammen, um den Bau bezahlbaren
Wohnraums in Bamberg voranzubringen.
Am 6. Juni 1921 wurde damit das Vorgängerunternehmen der heutigen Stadtbau
gegründet.
Das städtische Wohnungsunternehmen
feiert dieses Jubiläum mit einer Reihe von
Geschenken an die Stadtgesellschaft in den
unterschiedlichen Bereichen, in denen die
Stadtbau derzeit tätig ist: Pünktlich zum
Jahrestag wird das Kinderhaus am Föhrenhain in der Gartenstadt fertig und damit im
ehemaligen Offizierscasino (siehe Foto) auch
ein neuer Veranstaltungsraum für den Bamberger Osten eingeweiht. Die ersten sechs
Familien beziehen die neuen Reihenhäuser
im Ulanenpark und der Spatenstich für das
neue Kinderhaus am Ochsenanger in Gaustadt lässt hoffentlich auch nicht mehr allzu
lange auf sich warten.

Der Eintritt ist frei!

09382 31998-0

info@steigerwald-zentrum.de

Handthal 56,
Oberschwarzach

www.steigerwald-zentrum.de

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Zusätzlich wird die Stadtbau in diesem Sommer das Sponsoring des Bamberger Spielmobils übernehmen. An 25 zusätzlichen
Tagen zwischen Juni und Oktober wird das
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Spielmobil in den Stadtbau-Quartieren zum
Einsatz kommen. Pünktlich zum Jubiläum
wagt sich die Stadtbau nun auch weiter in
die digitale Welt vor: Seit Ende April findet
sich die Stadtbau auch auf Facebook.

Komparsen und Darsteller
für neue Netflix-Serie
„The Empress“ gesucht
Die sechsteilige Netflix-Serie „The Empress“
erzählt die Geschichte von Kaiserin Sisi für
ein heutiges Publikum. In den Hauptrollen
sind die Newcomer Devrim Lingnau („Auerhaus”) und Philip Froissant („Schwarze Insel”) zu sehen.
Zwischen August und November finden die
Dreharbeiten in Bamberg, Bayreuth und
Ansbach statt. Dafür sucht die zuständige
Casting-Agentur über 3000 Komparsen und
Darsteller. Die Produktion unternimmt umfangreiche Covid-Schutzmaßnahmen vor
Ort. Alle Komparsen werden jeweils vor Anproben und Drehtagen auf Covid-19 getes-

Pflegedienst

Chrisana

tet. Hygiene- und Schutzausrüstung werden durch die Produktion
gestellt. Die Agentur lädt zu einem offenen, kostenlosen OnlineCasting ein. Unter www.sisi-casting.de kann man sich bewerben.
Bewerbungsschluss ist der 15. August.
Wonach wird konkret gesucht? Die Bewerber*innen sollten keine
gesträhnten oder offensichtlich gefärbten Haare, kein Permanent
Make Up, keine Solariumsbräune und keine sichtbaren Tattoos und
Piercings haben. Lange, natürliche Haare sind bei den Damen genauso gerne gesehen wie Backen- und Kaiserbärte bei den Herren.

24-Stunden-Rufbereitschaft
0171 / 87 55 416
• Ambulante Pflege, Beratung &
Hilfe für ein selbstbestimmtes
Leben in vertrauter Umgebung
• Eﬃziente & kompetente Zusammenarbeit mit Ihren Ärzten &
anderen Dienstleistern
• Zuverlässige Pﬂegedienstleistungen in jeder Lebenslage
• Begleitung bei der Beantragung
eines Pﬂegegrades

• Betreuung & Alltagsbegleitung
• Angehörigenbetreuung
• Behandlungspﬂege –
Krankenpﬂege
• Grundpﬂege
• Faire Angebote bei Privatleistungen
• Information, Beratung &
Schulung in häuslicher
Umgebung

Seehofstraße 44 • 96052 Bamberg •
Tel.: 0951 / 70 04 28 37 • E-Mail: info@chrisana.de
Statue von Kaiserin Sisi, Foto: Pixabay

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik
Schreiben oder mailen Sie uns:
Verlagsecho Bamberg e.K. • Hegelstraße 15 • 96052 Bamberg

w w w. c h r i s a n a . d e

Pf le ge ste r n
Regelkreis übergreifende
Beratung

redaktion@stadtecho-bamberg.de
Oder liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/stadtechobamberg

Für weitere Informationen freuen wir
uns auf Ihren Anruf!
0951/70 04 28 37 oder 0171/87 55 416
E-Mail: Beratung@Pflegestern.com
Seehofstraße 44, 96052 Bamberg

Kulturell

Charles Bukowski 1978 bei seiner Lesung in Hamburg, Foto: Michael Montfort mit freundlicher Genehmigung von
Daisy Montfort

Charles-Bukowski-Gesellschaft

101 Jahre Dirty Old Man
Das Werk des amerikanischen Schriftstellers Charles Bukowski genießt auch über 25
Jahre nach seinem Tod weltweite Bekanntheit. Die Kurzgeschichten und Romane des
1920 im rheinland-pfälzischen Andernach
geborenen und in Los Angeles aufgewachsenen Autors kreisen thematisch immer
wieder um gesellschaftliche Außenseiter
und das tägliche Sich-Durchschlagen von
Lohnscheck zu Lohnscheck. Außerdem haben nur wenige andere so ausgiebig über
Alkoholeskapaden, Pferderennen und das
Dasein als Postbote geschrieben.
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass es
in Bamberg eine Charles-Bukowski-Gesellschaft gibt. Der gemeinnützige Verein wid-

met sich der Erforschung von Leben, Werk
und Wirkung Charles Bukowskis. Roni, so der
Künstlername, ist sein Vorsitzender.
2020 wäre der 100. Geburtstag des Dirty Old
Man, so ein Spitzname Bukowskis, gewesen.
Ein Jubiläum, das die Charles-Bukowski-Gesellschaft natürlich gefeiert hätte, wären die
Planungen nicht von Corona durchkreuzt
worden. 2022 sollen die Feierlichkeiten aber
nachgeholt werden.
Über den mitunter streitbaren Menschen
Bukowski, die Faszination für sein Werk und
was er zum Corona-Jahr sagen würde haben
wir mit Roni gesprochen.
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Worin besteht deine persönliche Faszination für das Werk von Charles Bukowski
und für ihn selbst?
Roni: Bukowski ist vor allem ein existentialistischer Autor, der an der conditio humana
enorm litt. Alle seine Protagonisten bewegen
sich an einem persönlichen Abgrund, kurz
vor oder nach dem Fall. Die Gesellschaft, die
er zeichnet – und das ist unsere Gesellschaft
– ist ein gnadenloses Monstrum, das Wettlauf, Leistung und Überlegenheit fordert.
Dem stellt er eine düstere Welt der Verlierer
und Zukurzgekommenen gegenüber, Menschen, die in diesem System nicht erwünscht
sind oder allenfalls als billige Arbeitskräfte.
Sein großes Thema ist, wie Menschen miteinander umgehen und was das mit ihnen
macht. Und wie man vielleicht trotzdem
versuchen kann, mit all dem klarzukommen
irgendwo zwischen Verzweiflung und stoischem Gleichmut.
Was glaubst du, war er für ein Mensch?
Roni: Glücklicherweise sind wir hier nicht auf
Spekulationen angewiesen, sondern können auf reichliche Berichte von Freunden,
Geliebten, Verwandten zurückgreifen. So
entsteht aus verschiedenen Quellen ein, natürlich subjektives, aber schlüssiges Gesamtbild. In aller Kürze trifft wahrscheinlich das
Attribut “schwierig” am ehesten den Punkt.
Er konnte ein freundlicher, geradezu sanfter
Mensch sein, aber auch ein zynischer Nihilist und ebenso – ganz wie es das Klischee
fordert – ein fieser, mitunter streitsüchtiger
Trunkenbold. Wer das ganze Spektrum mal
kennenlernen mag, sollte seine Briefe zur
Nachtlektüre hernehmen. Im Deutschen
wäre das der fette Auswahlband “Schreie
vom Balkon”. Bei all den verschiedenen Gesichtern, die er uns zeigt – blieb er immer eines: emotional. Das ist die verbindende und
sich durchziehende Konstante.

Welches ist dein Lieblingswerk von
Bukowski und warum?
Roni: Na, vor allem etliche seiner Gedichte
sind schlechthin grandios. Sie sind es, die
ihn für immer unsterblich machen werden
in der Literaturgeschichte. Aber diese einzelnen Meisterwerke sind überall verstreut und
die deutschen Übersetzungen nicht immer
glücklich. Sein stärkstes Prosawerk ist zweifellos der Roman über seine verhunzte Kindheit und Jugend im Amerika der Wirtschaftsdepression: “Das Schlimmste kommt noch”,
Originaltitel “Ham On Rye”. Nicht nur hervorragend geschriebene Literatur, sondern
auch psychologisch erhellend: Bei der Lektüre wird einem vieles klar, woher bestimmte
Macken bei Bukowski kommen oder seine
soziophobische Kaputtheit. Die Tragik, das
Trauma, ist immer präsent.
Du erforschst Leben, Werk und Wirkung
Bukowskis. Was gibt es dabei noch Neues
zu entdecken und zu erforschen?
Roni: Spannenderweise ist da enorm Vieles
zu entdecken. Wer sich heute auf Goethe
spezialisiert, findet kaum einen unbearbeiteten Aspekt. Die Bukowski-Forschung
hingegen hat eigentlich erst begonnen.

Biografisch liegt noch etliches im Dunkeln.
Seine Themen, Motive, Inhalte und wie er sie
behandelt, harren wissenschaftlicher Aufarbeitung; bisher ist noch nicht mal der gesamte Bestand zuverlässig katalogisiert, von
einer ordentlichen Werkedition gar nicht zu
reden. Unser größter Coup bisher war sicher
die Aufdeckung von geradezu aberwitzigen
Verfälschungen in posthum erschienenen
Gedichtbänden: An weit über 400 Gedichten
konnte eine kleine internationale Forschergruppe, der auch ich angehörte, massive Änderungen in Stil, Wortwahl und sogar Inhalt
nachweisen. Inzwischen ist unser Befund
anerkanntes Allgemeingut, aber noch 2012
musste ich mir vom Kultur-Redakteur einer
großen Zeitschrift, dem ich das Thema exklusiv anbot – es gab weltweit noch keinen
Pups dazu – anhören, es könnte sich ja dabei um reguläre, gerechtfertigte, editorische
Akte gehandelt haben. Als könnte ich sowas
nicht unterscheiden. Er wollte nicht mal
mein Beweismaterial sehen. Hochspannend
ist auch, sich mit Menschen zu unterhalten,
die ihn persönlich erlebten. Ich konnte zum
Beispiel mehrere seiner früheren Geliebten
kennenlernen, über die er ja auch in seinem
Werk schreibt. Dann lässt man sich von de-

VIELEN
DANK
FÜR IHR
VERTRAUEN!
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nen die Geschichten mal aus ihrer Sicht erzählen und kann vergleichen. Erstaunlich
ist, dass sie das meiste bestätigen. Auch
seine früheren Freunde berichten, dass von
Details und subjektiver Färbung abgesehen
vieles sich so zugetragen hat, wie Bukowski
es schildert. Also die berühmte Grundregel,
zwischen Autor und seinem Werk streng zu
unterscheiden, wird im Fall Bukowski von
der biografischen Forschung bisher eher
widerlegt. Auch unbestechliche Zeugen,
wie amtliche Dokumente erweisen immer
wieder, dass unser Autor und sein Werk untrennbar verwoben sind.
Wie haben sich Wirkung und Rezeption
seiner Werke im Vergleich von den 1970er Jahren, in denen er bekannt wurde, zu
heute verändert?
Roni: Ganz einfach: In den 70-er und 80-er
Jahren war er ein Bestseller mit Millionenauflagen. Da hat das Lesepublikum ihn zum
Kult erhoben. Die Zeiten sind vorbei. Seit
den 2000ern sehen wir die umgekehrte Bewegung: Er verkauft sich nicht mehr so gut,
dafür hat ihn jetzt die Literaturwissenschaft
als ernstzunehmenden Schriftsteller entdeckt. Es werden Doktorarbeiten geschrie-

Bambergs Spezialist für innovatives
Handwerk von morgen
Unsere Spezialthemen:
Dachdeckerei | Spenglerei | Zimmerei |
Fassadenbau | Altbausanierung
Buckel Dach + Wand | Sylvia Buckel GmbH
Industriestraße 12 | 96163 Gundelsheim
0951 43 40 0 | info@buckel-dach-wand.de
www.buckel-dach-wand.de

Roni und Marina Bukowski,
Foto: Sönke Manns

ben, sein Nachlass wird in der
hochrenommierten Huntington-Library archiviert. Da ging
2006 ein Aufschrei durch die
konservative Presse: Was für
ein Skandal das wäre! Diese
Drecksau Bukowski sollte nun
im gleichen Regal stehen wie
Shakespeare und Chaucer! Als
Antwort lieferte die zuständige Kuratorin, Sue Hodson, eine
standfeste und überzeugte
Literaturfreundin, die inzwischen leider in
Ruhestand gegangen ist, eine unmissverständliche Presse-Erklärung: „Wir sammeln
nunmal die beste Amerikanische und Britische Literatur und Bukowski gehört dazu.
Er ist zweifellos der wissenschaftlichen Untersuchung wert.” Bammm! Damit war das
Thema erledigt. Denn jeder halbwegs bildungsaffine Amerikaner weiß: In den Archiven der Huntington-Library wird man keinen
unbedeutenden Autor finden. Allein dort
angenommen zu sein, ist eine Aussage über
Literarische Relevanz.
Welche Einflüsse hat Bukowski auf heutige Autoren und Kultur?
Roni: Heute nicht mehr so viel, aber er hat
den Weg bereitet, in den 1970-er, 80-er und
90-er Jahren, für eine von Konventionen
und Zwängen freie Literatur. Damals diente
er gut zwei, drei Generationen von Schriftstellern als Inspiration. Und von der damals
erkämpften Freiheit profitieren auch heutige
Autoren noch.
Gibt es heutige Schriftsteller, die mit ihm
und seinem Schaffen vergleichbar wären? Beziehungsweise: Könnten heutige
Schriftsteller, die mit ihm und seinem
Schaffen vergleichbar wären, Erfolg und
Bestand haben?

Roni: Zum Glück gibt es die kaum noch. In
seinen Bestseller-Jahren war es nicht auszuhalten, wie an jeder Ecke Einer angeschissen
kam und sich einbildete, er wäre der nächste Bukowski. Die gesamte Alternativ-Szene
meinte, wie Bukowski schreiben zu müssen.
Der Verleger Benno Käsmayr von Maro kann
ein Lied davon singen. Aber es ist halt nicht
so einfach, wie es auf dem Papier aussieht
und ein Bukowski-Plagiat stinkt zehn Meilen
gegen den Wind: Du erkennst es sofort. Es
kann keinen zweiten Bukowski geben und
wir brauchen auch keinen. Wer jetzt als Autor antreten will, soll seine eigene Stimme
finden, das bereichert die Literatur mehr als
jede Kopie.
Charles Bukowski beschreibt, ergründet und verurteilt in vielen seiner Werke
Gewalt in Beziehungen oder Familienverhältnissen – er selbst hatte einen gewalttätigen Vater. Ihm wurde aber auch
immer wieder der Vorwurf gemacht, in
Sachen Gewalttätigkeit gegenüber Männern und Frauen den entsprechenden
Romanfiguren zu ähneln. Wie bewertest
du diesen Widerspruch? Wie sieht seine
Einordnung der Charles-Bukowski-Gesellschaft aus?
Roni: Gewalt spielt in seinem Werk tatsächlich in vielen Kontexten eine Rolle, ob es um
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seinen prügelnden Vater geht,
Gewalt gegen Frauen, Schuljungen, die einen Kampfhund
auf eine kleine Katze loslassen,
Kneipenschlägereien, oder die
vielen Formen psychischer Gewalt, die uns überall begegnen.
Mitunter trägt er eine deutliche
Anklage vor, oft aber auch nur
die narrative Beschreibung der
Lebenswirklichkeit, mit einem
Unterton fatalistischer Ausweglosigkeit, die Schopenhauers pessimistischem Menschenbild ähnelt. Es stimmt: Er
selbst hatte auch seine Dämonen und war
nicht frei von gewalttätigen Anwandlungen,
mitunter sogar streitsuchend jähzornig. Das
gibt er auch zu, da ist er schonungslos ehrlich. Mir wäre es aber zu einfach, ihm aus der
Warte eigener moralischer Überlegenheit
zu begegnen. Vielmehr finde ich die Frage
wichtig: Was muss mit einem Menschen passiert sein, was muss ein Mensch alles erlitten
haben, dass er sowas Destruktives in sich hat,
das sich ja auch selbstzerstörerisch gegen
ihn selbst wendet? Und genau das – man
könnte es literarischen Existenzialismus nennen – thematisiert Bukowski. Er zeigt, dass
Gewalt nicht im luftleeren Raum entsteht,
sondern eine Ursache hat, die in unserem
Menschsein und unserer Gesellschaft gründet – und weitergetragen wird. Also ganz
klar: man darf diese dunklen Seiten nicht
untern Teppich kehren. Sie sind da, und man
muss sich damit auseinandersetzen. Einen
eigenen Programmpunkt dazu werden wir
aber nicht haben, obwohl natürlich immer
mal etwas davon mitschwingt.
2020 wäre Bukowski 100 Jahre alt geworden, die Feierlichkeiten des BukowskiFestivals mussten aber auf 2022 verschoben werden. Was ist geplant?

Roni: Wir fahren ein Wahnsinns-Programm
auf: Die weltweit führenden Experten kommen nach Bamberg und halten Vorträge, im
Lichtspiel-Kino zeigen wir eine Woche lang
jeden Tag Filme und richten im Roten Salon eine Bukowski-Lounge ein, wo die Fans
gepflegt bei einem Drink chillen und sich
austauschen können, Arnd Rühlmann gibt
eine Lesung, es findet ein Bukowski-Slam
mit open mic statt. Unser Haupt- und Ehrengast ist Bukowskis Tochter Marina, die natürlich aus dem Nähkästchen plaudern kann
wie niemand sonst. Als grandioses Finale
veranstalten wir eine Konzert-Lesung mit
Nora Gomringer und den Bamberger Symphonikern. Denn Bukowski hat ja klassische
Musik geliebt und haufenweise über seine
Lieblingskomponisten geschrieben. Diese
Texte bringen wir mit der Musik zusammen. Also, wir lassen es zum 100sten ganz
schön krachen. Tragisch natürlich, dass letztes Jahr die Seuche all unsere Pläne durchkreuzte und wir auch dieses Jahr nochmal
verschieben mussten, aber alle Beteiligten
sind weiterhin am Start und so wird es eben
2022. Der runde Geburtstag ist natürlich vorbei, dieses Schicksal traf auch zum Beispiel
Beethoven, Hölderlin und Beuys, aber un-

sterbliche Künstler haben‘s nicht nötig, um
einzelne Jahre zu feilschen.
War es schwer, Marina Bukowski von der
Reise nach Bamberg zu überzeugen? Inwieweit ähnelt sie ihrem Vater?
Roni: Marina ist eine tolle Frau und wir sind
seit Längerem befreundet. Normalerweise
meidet sie öffentliche Auftritte, aber mir vertraut sie und weiß: wenn ich sie einlade, dann
wird das nicht irgendein peinlicher Mist, sondern eine coole und seriöse Sache in einem
angenehmen Umfeld. Es ist unfassbar herzerwärmend, ihr zuzuhören, wenn sie über
die privateste Beziehung spricht, die jemand
zu einem Menschen haben kann: Wie war er
als Vater? Sie erzählt manchmal kleine Anekdoten, die einen ganz anderen Bukowski
zeigen, als das Image vom „tough guy“ und
Suffkopf. Einmal fasste sie es so zusammen:
„Mein Vater war geduldig und sehr sanft.
Obwohl sein eigenes Leben aufreibend war,
gab er mir Sicherheit und Halt. Oft sagte er,
er würde immer für mich da sein, wenn ich
ihn brauche, woimmer, wannimmer, egal um
was es geht. Er versuchte zwar nie zu vermitteln, dass das Leben als solches irgendwie ok
wäre, aber er versicherte mir immer wieder,

Tagespflege EllernPark

www.dwbf.de/tagespflege-litzendorf

Text: Sebastian Quenzer

Individuelle Alltagshilfen und professionelle Pflege
in den eigenen vier Wänden.

Wir sind mit einem professionellen Hygienekonzept, großzügigen, gemütlichen
Räumlichkeiten und einem motivierten Team auch in Corona-Zeiten für Sie da!

Tel. 09505 804 98 90 I tagespflegeellernpark@dwbf.de

Wie glaubst du, sähe Bukowskis Kommentar zur Corona-Pandemie aus?
Roni: In Krisensituationen gab er sich gern
cool und stoisch. Da war ihm wichtig zu demonstrieren, dass man ihm nicht so leicht an
den Kahn fahren kann. In welche Richtung
sein Kommentar vielleicht ginge, vermittelt
er uns in seinem Gedicht “Earthquake” von
1971: „Amerikaner haben keine Ahnung, was
wirkliche Tragödien sind – ein kleines 6,5
Erdbeben verwandelt sie in zitternde Affen.
[…] Das hier ist bloß das Kitzeln einer Feder
und sie könnens nicht aushalten. Stell dir mal
vor, ihre Städte würden zerbombt werden,
wie es anderen Städten geschehen ist …”

Diakoniestation Bamberg

Tagsüber gut betreut und begleitet,
abends wieder zuhause in den eigenen vier Wänden.

Am Ellernpark 1, 96123 Litzendorf-Pödeldorf

dass er alles für mich tun würde. Ich verehrte ihn und er gab mir das Gefühl, sicher und
geliebt zu sein.“

Wir sind für Sie unterwegs im gesamten Stadtgebiet Bamberg sowie im näheren
Umland mit einer Filiale in Walsdorf, von der aus wir zu den Patienten fahren.
Memmelsdorfer Straße 128, 96052 Bamberg
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Persönlich
ser schwierigen Zeit ist mir das besonders
wertvoll, jedoch stören mich die permanenten Jingle-Einspielungen während der Sendungen. Ich habe und sehe keinen Fernseher – das würde ich gerne geltend machen
können.
Töten Sie Insekten?
Alle Blutsauger, insbesondere Zecken.
Darf man in Ihrem Schlafzimmer
rauchen?
Nein.

Adelbert Heil vor einigen seiner
Skulpturen zu Peter Maser, dem Erfinder
des pedalgetriebenen Fahrzeugs

Das Stadtecho fragt

Künstler Adelbert Heil antwortet
In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Persönlichkeit einen Fragebogen vor. Diesmal hat Künstler Adelbert Heil die Fragen beantwortet.
Woran arbeiten Sie zurzeit?
An einem Relief, das den Mathematiker und
Astronom Christoph Clavius zeigt. Der in
Bamberg geborene Jesuit ist bekannt für die
Durchführung der Gregorianischen Kalenderreform.
War das zurückliegende Jahr künstlerisch produktiv oder eher von kreativem
Stillstand geprägt?
Das war insbesondere seit dem zweiten
Lockdown eine bleierne Zeit.

Was braucht gute Kunst?
Zeit.
Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
Ja, aber langsam, Bamberg kann mit dem
Rad wie bei einer Kamerafahrt genossen
werden. Und wenn es leichter wäre, das
Fahrrad im Linienbus mit ins Umland zu nehmen, noch viel öfter.
Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Ich höre seit der Kindheit täglich BR2, BR4
und Deutschlandradio Kultur. Gerade in die-
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Welche Drogen sollten Ihrer Meinung
nach legalisiert werden?
Keine mehr.
Ihr Leben wird verfilmt. Welcher Schauspieler sollte Sie spielen?
Das kommt drauf an, ob es ein Heimatfilm,
ein Historienfilm, ein Roadmovie, oder Science- Fiction wird.
Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartphone? Welche benutzen Sie am meisten?
Ein Dutzend. WhatsApp und wenn es sie
endlich gäbe: Eine App, bei der ich beim Busfahren wie auf einer kleinen Landkarte sehe,
wo sich der Bus, auf den ich warte, befindet,
um einschätzen zu können, wann er kommt.
Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Wie stabil unser gesellschaftliches Miteinander doch ist.
Was ist Ihr größter Wunsch?
Meine Mitmenschen gedeihen zu sehen und
dass wir vor Katastrophen und Wahnsinn,
wie im 20. Jahrhundert geschehen (Krieg,
Shoa oder ähnliches), verschont bleiben.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus? Ausgeträumt, ausgeschlafen, bis der innere Impuls (meist Hunger) zum Aufstehen
drängt, ausgiebig frühstücken, danach Gitarre spielen, bis ich
Lust auf die Welt habe. Dann Leute treffen, Kontakt haben, auch
mit Fremden sprechen können.
Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Busverspätung.
Welchen Luxus leisten Sie sich?
Kein Auto zu haben.
Wovor haben Sie Angst?
Vor dem Sterben und liebe Menschen zu verlieren.
Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Wie geht das?
Wann und warum hatten Sie zum letzten Mal Ärger mit der
Polizei?
Die meisten Polizisten erlebe ich korrekt und hilfsbereit.
Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn waren Sie am schlechtesten vorbereitet?
Auf die Schlosserlehrzeit nach der Schule.
Gibt es einen wiederkehrenden Albtraum, der von Ihrem
Beruf handelt?
Zu pfuschen, weil ich keine Zeit habe
Mit welcher großen Künstlerin, welchem großen Künstler
können Sie gar nichts anfangen?
Es gibt bei allen was zu entdecken und zu lernen.
Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
Asso.
Bei welchem historischen Ereignis wären Sie gern dabei gewesen?
Beim Treffen von Friedrich Nicolai (Schriftsteller, Aufklärer aus
Berlin) mit Peter Maser (Erfinder und Verwalter) im Park von

Schloss Seehof, am kalten 23.Mai 1781. Peter
Masers pedalgetriebenes Fahrzeug, ein vierrädriges Fahrrad, beeindruckte Nicolai und
er berichtet davon in seinem Buch: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die
Schweiz im Jahr 1781.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
Das ändert sich alle paar Wochen. Roman:
„Wie alles kam“ von Paul Maar, Musik: Jethro
Tull „Passion Play“, Film: „Im Laufe der Zeit“
von Wim Wenders.

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt,
klein zu sein?
Die Berge.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld.

Was war Ihre größte Modesünde?
Ist mir gar nichts aufgefallen.

Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
Die Eingestandenen.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Der ÖPNV.

In welchen Club sollte man unbedingt
mal gehen?
In den Kurzfilmtage Club, falls es ihn wieder
mal gibt.

Ihre Lieblingstugend?
Pünktlichkeit.
Ihr Hauptcharakterzug?
Kontaktfreude.
Was mögen Sie an sich gar nicht?
Ungeduld.
Was hätten Sie gerne erfunden?
Wenn schon nicht das Fahrrad, dann vielleicht eine Figur, die alle, die sie erblicken,
froh und gut gelaunt werden lässt.
Wofür sind Sie dankbar?
Für die vielen netten Menschen, die ich kennen lernen durfte, für meine liebe Freundin
und meine nette verzweigte Familie, Kinder
und Kindeskinder, und dafür, Bildhauer in
Bamberg sein zu dürfen.
Was lesen Sie gerade?
Steuerbescheid.
Welches Buch haben Sie zuletzt nicht zu
Ende gelesen?
Gustav René Hocke: Die Welt als Labyrinth.

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy aufgenommen haben?
Das Modell vom Relief von Clavius.
Mit wem würden Sie gerne eine Nacht
durchzechen?
Mit meiner Liebsten. Leider mache ich immer um kurz nach Mitternacht schlapp.
Wovon haben Sie überhaupt keine Ahnung?
Fußball.
Was finden Sie langweilig?
Sport im Allgemeinen, und Sportberichte in
den Nachrichten im Besonderen.
Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde
Sie dazu bringen, zu gehen?
Ein zu lautes.
Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Als Schlachttier im Schlachthof.
Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich reagieren?
Weiter so.
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Ich kann nicht leben ohne...
Honig.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Ausdruckstänzer.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten wählen –
was für ein Tier wären Sie gerne?
Ein Bär.
Was war die absurdeste Unwahrheit, die
Sie je über sich gelesen haben? Es stimmt
alles.
Welches Problem werden Sie in diesem
Leben nicht mehr in den Griff bekommen?
Meine schriftstellerischen Ambitionen auszuleben.
Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was
trinken Sie?
Espresso.

Adelbert Heil, Mai 2021.

ter die Leute gehen. Und das klappt zurzeit
alles nicht. Ich ertappe mich dabei, sinnlos
einkaufen zu gehen, ein paar Lutschbonbons einzukaufen, nur um unter Leuten zu
sein. Die Erholungsphasen im mitmenschlichen Bereich sind zu rar gesät.

Frankenkrimiautor Helmut Vorndran

„Es sind kaum noch Flecken auf
der Landkarte übrig, wo niemand
umgebracht wird“
In der Fränkischen Alb wird eine Leiche
ohne Kopf gefunden. So beginnt Helmut
Vorndrans neuer Kriminalroman „Natternsteine“. Wir haben mit dem Schriftsteller
über seinen Werdegang, Frankenkrimis
und das typisch Fränkische gesprochen.
Ehe Helmut Vorndran, Jahrgang 1961, seinen literarischen Erstling präsentierte, war er
Mitglied und Mitbegründer der frankenweit
bekannten Kabarettgruppe „Totales Bamberger Cabaret“. 2009 wechselte er mit „Das
Alabastergrab“ ins Krimifach. Seitdem hat er
zehn weitere Frankenkrimis und einen Historienroman folgen lassen. Den humoristischgesellschaftkritischen Ansatz aus TBC-Zeiten
hat er dabei aber nicht aufgeben und konnte
sich auch für „Natternsteine“ nicht verkneifen, Kritik an gesellschaftlichen Missständen,

in diesem Fall bezüglich Impfgegnern, unterzubringen.
Herr Vorndran, wie verbringt ein Schriftsteller die zurückliegenden Monate der
sozialen Beschränkungen? Kann die viele
ungestörte Zeit ein Segen sein?
Helmut Vorndran: Nein, eigentlich nicht. Ich
sage es mal so: Man sollte ja glauben, dass
die derzeitigen Bedingungen Leuten in meinem Beruf am wenigsten ausmachen, denn
schreiben ist ja ein sehr einsames Geschäft.
Das ist aber ein Trugschluss – zumindest bei
mir. Wenn ich schreibe, ziehe ich mich nicht
in stille Kämmerlein zurück, sondern setze
mich gerne in eine Kneipe, um immer Leute
um mich zu haben. Da finde ich Inspiration.
Auch wenn man beim Schreiben für sich ist,
muss man zwischendurch mal raus und un-
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Die Fertigstellung Ihres nächsten Buches,
„Natternsteine“, ist Ihnen trotzdem gelungen. Wie weit gehen Sie darin auf die
Pandemie ein?
Helmut Vorndran: Ich habe versucht, die
Stimmung der Coronazeit aufzugreifen, aber
ohne Corona explizit zu erwähnen. So geht
es grundlegend um das Thema Angst. Ich
habe gemerkt, dass vielen Leuten die Sicherungen durchknallen und sie nicht mit den
Zuständen umgehen können. Viele Menschen sind sehr empfindlich geworden und
habe sich zum Beispiel irgendwelche Verschwörungstheorien zusammengebastelt.
Speziell das Thema des Impfens ist höchstbrisant und hat in den letzten Monaten dazu
geführt, dass in meinem Privatleben Freundschaften zuende gegangen sind. Aber: Ein
guter Tipp, wenn man nicht weiß, worüber
man schreiben soll, ist darüber zu schreiben,
was einen gerade am meisten bewegt. So
habe ich letztendlich zwei wahre Geschichten aus meinem Bekanntenkreis als Grundlage genommen, um den Roman daraus zu
basteln.
2009 erschien Ihr erster Frankenkrimi
„Das Alabastergrab“. Davon wurden in
einem Jahr 10.000 Exemplare verkauft.
Wie erklären Sie sich den Erfolg?
Helmut Vorndran: Das ist schwer zu erklären.
Ein Grund besteht wohl darin, dass ich vom
Kabarett her schon ein bisschen bekannt
war. Das muss ziemlich viele Leute neugierig
darauf gemacht haben, was ich denn dann
da schreibe. Außerdem muss meine Schreibe oder die eher seltene Kombination aus
ernsthaftem Krimi und lustigen Passagen
den Leuten gefallen haben.

Seitdem hat sich ein Trend zum Regionalkrimi entwickelt. Waren Sie da Vorreiter?
Helmut Vorndran: Das nicht, aber ich war unter den ersten dabei. Bei meinem Verlag gab
es damals noch zwei andere, die fränkische
Krimis geschrieben haben. Wobei ich gleich
dazusagen möchte, dass ich den begriff des
Regionalkrimis ablehne. Jeder Krimi spielt
irgdendwo und ist darum ein Regionalkrimi.
Der Begriff wurde erfunden, um Leute, die
man für Amateure hält und die im kleinen
lokalen Bereich schreiben, zu beschreiben.

WIR BAUEN AUF

Generationen

Die STADTBAU GMBH BAMBERG schafft Raum
für Gemeinschaft und fördert das Miteinander
der Generationen. In unseren Wohnanlagen ist
Raum für Menschen in den unterschiedlichsten
Lebenssituationen. Wir setzen in einem Quartier
innovative Wohnformen für Senioren ebenso
um wie Familien- und Singlewohnungen und
schaffen zusätzlich Orte der Begegnung.
Mehr Projekte: www.stadtbau-bamberg.de

Ich habe bei dem Begriff eher Krimis vor
Augen, die in ländlicheren Gegenden
spielen, also Gegenden, bei denen man
auf den ersten Blick keine verbrecherischen Abgründe vermuten würde. Das
pittoreske Bamberg zum Beispiel. Was
macht die Stadt zu so einem beliebten
Schauplatz für Krimis?
Helmut Vorndran: Ein Grund ist: Bamberg
als Welterbestadt kennen viele. Ein andere
ist: Bamberg ist keine eindimensionale Stadt
– weder geografisch, noch kulturell, noch
was die Mentalität betrifft. In der Mentalität
ergibt sich auch der eigentliche regionale
Bezug und die Beliebtheit. Auf der anderen
Seite muss ein Krimi aus Franken im Schwäbischen nicht unbedingt gefallen. Der Franke ist ein wenig zu speziell dafür.
Was ist für Sie typisch fränkisch?
Helmut Vorndran: Ich denke, es ist diese
Passt-scho-Mentalität. Der Franke ist im
Grunde seines Herzens ein sehr toleranter Mensch. Man ist schon aus historischen
Gründen, mit Kelten, Römern oder Germanen daran gewöhnt, dass die Leute hier
kommen und gehen. Hinzu kommt eine gewisse anspruchslose Fröhlichkeit. Es reicht
schon, sich in die Wirtschaft zu setzen und
dort beim Bier mit jemandem zu quatschen.
Der Franke ist ziemlich schnell zufrieden. Das
ist ein sonniges Gemüt, das uns zum Beispiel
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ganz fundamental von den Bayern unterscheidet.
Wie hat sich die Krimilandschaft seit Ihren
Anfängen 2009 verändert? Wurde sie düsterer, weil die Realität düsterer wurde?
Helmut Vorndran: Das würde ich nicht sagen.
Es gibt einfach unglaublich viel mehr Leute,
die schreiben. Es sind kaum noch Flecken
auf der Landkarte übrig, wo niemand umgebracht wird. Das Spektrum und die Auswahl
wurden größer – wie immer, wenn etwas erfolgreich ist.
Warum haben Sie sich für das Genre Krimis entschieden?
Helmut Vorndran: Gute Frage. Ich wollte eigentlich gar keine Krimis schreiben. In meiner
Jugend war ich eine richtige Leseratte. Ich
habe zum Beispiel alles von Karl May gelesen.
Etwa mit 16 bin ich aber auf Science Fiction
umgestiegen – Perry Rhodan und dergleichen. Aber diese Geschichten waren alle
immer so ähnlich. Da hat der Entschluss bei
mir zu reifen begonnen, selbst zu schreiben.
Nur eben Science Fiction. Dann kam aber
die Karriere als Kabarettist dazwischen samt
selbstgeschriebener Bühnentexte. Irgendwann kurz vor meinem 50. Geburtstag hatte
ich mich dann enstchieden, all die Dinge zu
machen, die ich schon immer machen wollte,
aber bis dahin noch nicht verwirklicht hatte.
Eines davon war, ein Buch zu schreiben, und
zwar einen historischen Roman. Das war aber
völlig illusorisch, weil kein Verlag auch nur
ansatzweise Bereitschaft gezeigt hat, einen
Historienroman eines Angängers zu veröffentlichen. Dann habe ich Plan B ausgepackt:
Ein Krimi geht immer.
Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der
keine rassistischen Vorfälle bei der Polizei öffentlich werden. Gehen Sie in Ihren
Kriminalgeschichten auf die zugrundeliegenden strukturellen Probleme ein?

ANZEIGE

Aufruf zur Studienteilnahme
Helmut Vorndran: Ja. Ich bin ja quasi Seiteneinsteiger in das Krimigenre und begreife meine Bücher zu einem gewissen Teil als Fortsetzung des Kabaretts mit anderen Mitteln. Das heißt, in meinen
Büchern geht es nie nur um die Zusammenhänge zwischen den
Figuren und so weiter. Ich greife auch immer ein gesellschaftliches
Thema auf. Damit mache ich mir nicht immer Freunde und es ist
mir schon mehrfach passiert, dass Leute meine Lesungen verlassen. Aber es ist in mir drin, dass ich versuche, die Leute mithilfe
von Humor oder Bissigkeiten auf Dinge, die falsch laufen, hinzuweisen. Das kann mit der Polizei oder den Missständen andere
gesellschaftlicher Institutionen zusammenhängen. Ich konnte mir
auch für "Natternsteine" nicht verkneifen, meine Erlebnisse mit
Impfgegnern unterzubringen. Oder Kritik an der katholischen Kirche – wie schon in meinem ersten Buch.
Was beschreiben Sie lieber: Ein Verbrechen oder seine Auflösung?
Helmut Vorndran: Darüber habe ich noch nie gedacht. Aber es ist
tatsächlich so, dass mich die Aufklärung nervt. Ich bin eher Fan davon, Handlunsgsstränge im Nirgendwo enden zu lassen. Ich kläre
im seltensten Falle alles bis ins letzte Detail auf.
2016 haben Sie mit „Isarnon: Stadt über dem Fluss“ dann doch
einen Historienroman veröffentlicht. Worin liegt der Reiz dieses Genres?
Helmut Vorndran: Dieser Reiz entstand, als ich in den 1980ern als
Student zum ersten Mal auf den Staffelberg gestiegen bin. Dort
gab es eine Infotafel, auf der stand, dass es dort oben einmal eine
größere keltische Stadt gab. Das hat mich vom ersten Moment an
interessiert und ich habe angefangen, mich immer weiter zu informieren. Insgesamt habe ich fünf Jahre lang recherchiert. Das war
eine Arbeit ohnegleichen, die in keinem Verhältnis zum letztlichen
finanziellen Ertrag des Romans stand. Aber abgesehen von meinem Erstlingswerk ist "Isarnon"das Buch, auf das ich am stolzesten
bin. Und der Roman hat dazu geführt, dass umfassendere Grabungen auf dem Staffelberg angefangen wurden.
Planen Sie für 2021 Lesungen für „Natternsteine“?
Helmut Vorndran: Ja, da bin ich sehr optimistisch. Wir haben auch
schon letztes Jahr unter Pandemiebedingungen Lesungen hingekriegt. Da alle meine Lesungen im Freien stattfinden, gehe ich fest
davon aus, dass es auch 2021 Lesungen geben wird.

Text: Sebastian Quenzer

Geringer Literalität entgegenwirken
Lesen kann doch jeder!? Weit gefehlt! Rund 6,2 Millionen Erwachsene in
Deutschland können nicht in ausreichendem Maße lesen und schreiben
und gelten somit als gering literalisiert. Betroffene sehen sich dadurch in
ihrem Alltag mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Im Projekt
„Kognitive Grundlagen geringer Literalität Erwachsener“ (KogLit) wird
untersucht, welchen Beitrag kognitive Ursachen zur Entstehung geringer
Literalität leisten.
Ursachen ergründen
Was führt zu geringer Literalität bei Erwachsenen? Forschungsergebnisse aus
dem Bereich der Lese-/Rechtschreibschwäche legen nahe, dass kognitive Ursachen – zum Beispiel Aufmerksamkeitsprobleme – eine Rolle spielen könnten.
Mittels diagnostischer Tests werden deshalb die für das Lesen wichtigen Basisfunktionen untersucht. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Entwicklung spezifischer Lernmodule, die in Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen eingesetzt werden können, um Betroffenen das Lernen zu erleichtern.
Studienteilnahme
Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg sucht derzeit Interessierte für die Teilnahme an der Studie. Die verschiedenen Tests dauern insgesamt circa vier
Stunden und finden in der Regel an zwei Terminen statt.
Teilnehmende gesucht
Gesucht werden Erwachsene ab 18 Jahren mit Deutsch als Erstsprache, die
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auf Deutsch haben.
Die Teilnehmenden erhalten eine Vergütung. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht außerdem eventuell die Möglichkeit zur Teilnahme an einem speziellen
Kurs.
Fühlen Sie sich angesprochen oder kennen Sie betroffene Menschen, für die
das Teilnehmen am Projekt eine Chance zur Veränderung ist? Dann werden Sie
aktiv und melden sich!

Kontakt
Frau Denise Arendt • Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Tel.: 0951/863-2492 • Email: projektkoglit.allgpsych2@uni-bamberg.de
Mo 14-17 Uhr, Di 10-13 Uhr
Durchgeführt von:

Wir führen das größte lokale und regionale
Bei
artgerechter
Haltung kommt es
dem Bauern vor allem darauf an, dass
sich seine Tiere –
kurz gesagt – wohlfühlen. „Gestresste
Tiere produzieren
Adrenalin, was den
Geschmack
ihres
Fleischs verschlechtert“, sagt Herr
Nüsslein.
Annemarie Rudel im
Kuhstall von Hof Nüsslein

REWE-Markt Rudel

Fleisch aus artgerechter und
regionaler Haltung
Für das Fleischangebot des Rewe Markts Rudel setzt Marktleiterin Annemarie Rudel kompromislos auf regionale Fleischproduzenten, die artgerechte Tierhaltung betreiben. Einen
passenden Kooperationspartner hat sie in Heribert Nüsslein aus Zeegendorf gefunden.
Der Rind- und Schweinezüchter ist ein ähnlich überzeugter Verfechter des Tierwohls.

ANZEIGE

Schon seit einigen Jahren beliefert der Hof
Nüsslein den Rewe Markt Rudel mit Rindfleisch. „Ich habe eine gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit mit dem Hof Nüsslein als
Produzent von regionalem Rindfleisch“, sagt
Annemarie Rudel, „Herr Nüsslein und ich
stehen in regelmäßigem Kontakt und Austausch. Ich kann den Hof und die Ställe sogar

unangemeldet besuchen und schauen, dass
die Tiere artgerecht gehalten werden.“
Heribert Nüsslein hält auf seinem Hof in Zeegendorf, bei Strullendorf gelegen, knapp 40
Schweine und in seinem Stall etwas außerhalb des Dörfchens etwa 160 Rinder.

„Darum sorge ich dafür, dass jedes meiner
Tiere mehrere Quadratmeter Platz im Stall
hat, sich auf einem weichen Strohboden
bewegen kann und nährstoffreiches Futter
bekommt. Und im Sommer gibt es Auslauf
auf der Weide. Egal, ob Schwein oder Rind
– im guten Geschmack des Fleisches spiegelen sich immer gute Haltung und Fütterung
wider.“
So wird im Rinderstall der Nüssleins klar, was
artgerechte Haltung vor Ort bedeutet. Die
Tiere sind sauber, die Luft gut, es riecht
kaum nach Mist und mitten zwischen erwachsenen Tieren tummeln sich fröhlich frischgeborene Kälber.
„Schon mein Vater züchtete Rinder“, sagt Heribert Nüsslein, „und
schon er wusste, dass
Tiere auch Lebewesen

Auf Ihr Kommen freut sich das freundliche,
30 Team von REWE Rudel
hilfsbereite und schnelle
Stadtecho Bamberg

Lebensmittelsortiment in Bamberg!
Heribert Nüsslein
Auf Hof Nüsslein: Heribert Nüsslein, André
Möller (Abteilungsleiter Metzgerei Rewe
Rudel) und Annemarie Rudel

mit Gefühlen sind. Ich versuche, eine Art stillen Bezug zu ihnen zu haben. Dann lassen
mich die Kühe sogar in die Nähe ihrer Kälber.“
Erweiterung einer
erfolgreichen Zusammenarbeit
Da Annemarie Rudel ihren Kundinnen und
Kunden auch beim Schweinefleisch verstärkt
ein regional und artgerecht produziertes
Angebot bieten will, hat sie ihre Kooperation mit Heribert Nüsslein
erweitert. „Ich war lange auf der Suche nach regionaler Schweinehaltung, bei der die Tiere ebenfalls artgerecht gehalten und gefüttert
und außerdem stressfrei, artgerecht und im Sinne des Tierwohls geschlachtet werden“, sagt sie.

Zwei Kälber mit ihrer Mutter

„Auch diese Möglichkeit bietet mir der Hof Nüsslein. Heribert konnte mich überzeugen, dass er auch mit seiner Schweinehaltung eine
Erfolgsstory hat. Seit 16. Dezember haben wir Nüssleins Schweinefleisch im Sortiment und nehmen Bestellungen entgegen.“
Eine Erfolgsstory, die an die Kundschaft des Rewe Markts Rudel weitergegeben werden soll. „Artgerechte und stressfreie Tierhaltung
liegt Heribert Nüsslein und mir sehr am Herzen. Genau wie
Regionalität. Ich möchte meinen Kundinnen und Kunden
qualitativ hochwertiges Fleisch anbieten. Fleisch, dass
man mit ruhigem Gewissen essen kann. Ich möchte
meiner Kundschaft mit unserem Fleischangebot zu
fairen Preisen einfach die Liebe, mit der die Tiere
aufgezogen werden, und den Respekt für artgerechtes Tierwohl zuteil werden lassen, die auf Hof
Nüsslein in die Tierzucht gesteckt werden.“

Würzburger Straße 55 • Telefon: 0951 / 9570 220
E-Mail: info@rewe-rudel.de
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

www.rewe-rudel.de
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Selig von links: Christian Neander, Stephan
Eggert Jan Plewka, Leo Schmidthals

Selig

Aufrichtig sein in einer
unaufrichtigen Zeit
Mit dem Debütalbum „Selig“ schrieb das
Hamburger Quintett Selig 1994 deutschsprachige Rockgeschichte, nicht zuletzt
dank Hits wie „Ohne dich“ und „Sie hat geschrien“. Zwei weitere Alben folgten, doch
persönliche und musikalische Differenzen
führten bereits 1998 zur Trennung. Nach
einer Best Of-Veröffentlichung machten
die ehemaligen Mitglieder mit Bands wie
Kungfu, Zinoba und TempEau in unterschiedlichen Besetzungen weiter. 2008
kam es zur überraschenden Reunion in der
Originalbesetzung mit Sänger Jan Plewka, Gitarrist Christian Neander, Bassist Leo
Schmidthals, Schlagzeuger Stoppel Eggert
und Keyboarder Malte Neumann. Mit dem
Comeback-Album „Und endlich unendlich“ (2009) erlangten sie erstmals Goldstatus. Wie es danach weiterging verrät uns
Frontmann Jan, der mit seiner Familie in
Ahrensburg lebt.

Ein weiter Weg von eurem frühen „Hippie-Metal“ über drogengeschwängerten
Rock und Elektronik-Ausflüge hin zum alten Stil der Band. Fühlt ihr euch heute als
Quartett wieder wohl? Ihr scheint wieder
eine Familie zu sein?
Jan Plewka: Definitiv, denn als wir 2014 nach
dem Ausstieg von Malte auf Tournee einen
Computer einsetzten, der in Karlsruhe auf
einem Open Air komplett ausfiel, war uns
klar: Wenn es weitergeht, dann nur ohne
Keyboards und nur zu viert. Jeder einzelne
von uns spürt den Geist der späten 1960er
und frühen 1970er Jahre und der verbindet
sich mit unserem Lebensgefühl und den
verschiedenen Persönlichkeiten zu aktueller
Musik. Und unsere Handschrift bleibt, egal
ob wir Funk, Pop oder Rock spielen. Was das
Verhältnis untereinander angeht, ist es sogar
tragischer als in einer Familie. Es ist eine Ehe,
wild und frei, die durch gegenseitige Freiheiten, Pausen und Soloprojekte besser als in
den ersten vier Jahren läuft.

32
Stadtecho Bamberg

Mit drei weiteren Alben und einer Best
Of zwischen 2010 und 2017 gelang euch
der Spagat zwischen alten Fans und jungen Anhängern. Was siehst du in diesem
Sinne rückblickend als Meilensteine der
Band-Historie an?
Jan Plewka: Ja, das ist super, dazu gibt es
auch eine Anekdote. Ein Mädchen schrieb
uns: Ich habe den Plattenschrank meiner
Eltern durchsucht und bin da auf Selig gestoßen. Jetzt gehen wir zusammen zum
Konzert. Was den zweiten Teil deiner Frage
angeht: Für mich sind die Meilensteine keine
Alben, sondern einzelne Lieder auf den Alben, die für uns und für mich die persönliche
Dimension erweitert haben. Ich habe immer
das Lied am liebsten, das ich gerade höre.
Für euer achtes Album „Myriaden“ habt
ihr euch viel Zeit genommen. Zwei Jahre
wurde daran geschrieben. Gibt es eine
Kernaussage zwischen „Süßer Vogel“
und „Du“?
Jan Plewka: Wir haben uns immer wieder
getroffen und haben unter anderem in einem Ferienhaus in Dänemark, bei Christian
in seinem Studio in Berlin oder in unserem
Proberaum außerhalb von Hamburg an den
Stücken gearbeitet. Die Magie zwischen
uns ist zurück, es war wie früher. Ich nutze
ja schon seit Jahren Notizbücher für meine
Ideen, schreibe eigentlich immer. Und im
Jam blättere ich in den Büchern und wenn
die Musik und die Worte zueinander passen, ergeben sich einfach faszinierende Momente. Auf „Myriaden“ geht es darum, wie
wir als Menschen miteinander und mit der
Erde umgehen, angesichts von zahlreichen
Herausforderungen politischer und gesellschaftlicher Art.
Bei den Aufnahmen zum zweiten Album
„Hier“ (1995) habe ich euch in den ICP-

Studios in Brüssel besucht und damals
auch Produzent Franz Plasa kennengelernt. Auch mit ihm herrschte sehr lange
Funkstille, ihr seid nicht im Guten auseinander gegangen. Wie kam es dazu, dass
er jetzt „Myriaden“ produziert hat?
Jan Plewka: Wir wollten mit einem fremden
Produzenten arbeiten. Christian suchte einige aus, spielte uns verschiedene Titel vor.
Der, dessen Sound uns am besten gefiel, war
ausgerechnet Franz. Wir haben ihn angerufen und er hat zugesagt, die erste Single zu
machen. Das lief so gut, dass sich dann mit
den Album-Aufnahmen der Kreis zu früher
schloss.
Auf dem Limited Deluxe Digipack gibt es
zusätzlich 12 „Myriaden“ Live Takes zu
hören. Was hat es damit auf sich?
Jan Plewka: Covid-19 bedingt hatten wir viel
Zeit. Da kamen wir im Studio auf die Idee, die
Songs im Anschluss an die Album-Produktion noch als Live-Versionen einzuspielen. Auf
einer kleinen Bühne, in einem anderen Gewand.

MTV und VIVA haben Mitte der 1990er
Jahre maßgeblich zu eurem Erfolg beigetragen. Sind euch Videos immer noch
wichtig?
Jan Plewka: Social Media verändert sich rasant und damit auch die Aufmerksamkeitsspanne für ein Video. Die wird leider immer
kürzer und auch die Budgets werden immer
geringer. Die Bedeutung der Videos schwindet damit.
In unregelmäßigen Abständen hast du
auch immer wieder als Schauspieler für
TV, Kino und Bühne auf dich aufmerksam
gemacht. Gibt es da Neuigkeiten zu berichten?
Jan Plewka: Ich sehe mich als Sänger mit
einer Affinität zur Schauspielerei. Ich fühle mich mehr auf der Bühne wohl und bin
noch besonders beim Theater leidenschaftlich. Zuletzt habe ich unter anderem bei Elfriede Jelinek am Burgtheater in Wien „Die
Winterreise“ gesungen. Und wenn alles gut
geht, werde ich bald an der Aufführung des
Shakespeare-Stücks „Der Sturm“ in Luxemburg teilnehmen. Das Theater ist mir hold.

Du bis unter dem Motto „Jan Plewka
singt Rio Reiser“ aufgetreten. Wandelst
du noch immer erfolgreich auf den Spuren der Kultrockband Ton Steine Scherben?
Jan Plewka: Ja, mit zwei unterschiedlichen
Shows und Schwerpunkten, die auf Rio Reiser und auf Ton Steine Scherben ausgerichtet sind. Insgesamt sind wir damit jetzt seit
17 Jahren unterwegs. Mit Selig rechne ich
allerdings erst mit einer Tournee im Frühjahr
2022. Zumindest hatten wir kürzlich ein LiveStream-Konzert in Bremen gespielt, das uns
allen riesig Spaß gemacht hat.
Text: Frank Keil,
Foto: Sven Sindt

Selig
1. August, 18:30 Uhr, Nürnberg/Volkspark
Dutzendteich (Support von Fury In The
Slaughterhouse)
www.seligmusik.de

Kulinarisch
chend und gehen übermüdet in den nächsten Tag, bewältigen wir Probleme schlechter.
Wir machen mehr Fehler, sind gereizter und
unmotivierter. Schlafen wir weniger, verbleibt viel müde machendes Adenosin in den
Gehirnzellen, das die Schlaf- und Wachzentren des Gehirns beeinflusst. Bei nächtlichem
Schlafmangel steigen das Adenosin und der
Schlafdruck an und wir sind dauermüde,
können aber weder tagsüber noch nachts
schlafen. Durch einen Schlafmangel gibt es
ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter
Serotonin, Dopamin und Acethylcholin. Die
Stimmung schwankt, unsere Glückshormone werden nicht ausreichend gebildet und
ausgeschüttet.

Gesunder Schlaf

Die ersten vier Stunden sind am
wichtigsten
Mehr als ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Ausreichend zu schlafen ist
lebenswichtig, denn der Körper erholt sich während der Nachtruhe – das am Tage Gelernte
wird verarbeitet, Immun- und Stoffwechselsysteme regenerieren sich, Leistungsfähigkeit
und Gedächtnis werden gestärkt. Viele Menschen leiden jedoch unter Schlafstörungen
und daraus resultierender Dauermüdigkeit.
Egal, ob Frühaufsteher oder Nachteule, Kurzoder Langschläfer: Jeder Mensch braucht
einen erholsamen Schlaf, um tagsüber ausgeruht, fit, wach und voller Energie zu sein.
Während der Nachtruhe führt der Körper
Regenerations- und Selbstheilungsprozesse
durch. Die ideale Schlafdauer ist dabei unterschiedlich und hängt auch vom Alter ab.
Fünfzehn Prozent der Bundesbürgerinnen
und Bundesbürger gaben den Klassiker für
unruhige Nächte an: Die Partnerin oder der
Partner schnarcht. Wenn jemand auf dem
Rücken liegt, ist das zur Hälfte der Fälle die
Ursache für die Geräusche.

Viele Untersuchungen zeigen, dass ältere
Menschen zwar nicht weniger Schlaf benötigen als jüngere, es fällt ihnen jedoch
nicht leicht, ausreichend Schlaf zu erreichen.
Krankheiten nehmen zu, der nächtliche
Schlaf wird unruhiger, man wacht häufiger
auf (durch Blasendrang oder krankheitsbedingte Beschwerden). Auch haben Ältere einen anderen Schlafrhythmus als Jüngere. Sie
gehen früher ins Bett, stehen früher auf und
hinzu kommt oftmals der Mittagsschlaf.
Ein Schlafmangel entscheidet, wie wir uns
am Tag fühlen. Schlafen wir nicht ausrei-
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Auch wenn Sie feste Schlafzeiten haben: Gehen Sie nur müde ins Bett. Lieber eine halbe
Stunde später ins Bett, als auf den Schlaf zu
warten. Gehen Sie vor Mitternacht ins Bett,
dann ist der Schlaf in Länge und Qualität optimal. Wichtig sind vor allem die ersten vier
Stunden, in denen sich der Körper am meisten erholt.
Noch unzufriedener wird man, wenn man
unter der Woche länger schläft – mehr als
zehn Stunden.
Theoretisch sollte man sich ausgeschlafen
fühlen, doch das Gegenteil ist der Fall. Man
ist müde und fühlt sich den ganzen Tag antriebslos. Man hat sich viel vorgenommen,
doch man schafft nichts. Das liegt daran,
dass zu viel Schlaf eine depressive Stimmung
fördern kann.
Empfehlung:
Zwischen sechs und acht Stunden Schlaf
Ungefähr eine Stunde vor dem Zubettgehen
sollten Sie innerlich Feierabend machen. Untersuchungen zeigen, dass sich Grübeleien
und Schlafstörungen oftmals schon durch

leichte Umstellung des Lebensstils eindämmen lassen. Diese signalisieren dem Körper,
dass es Zeit ist, herunterzufahren.
Ein Spaziergang vor dem Zubettgehen hilft
dem Körper, Stresshormone abzubauen und
sich aus der Hektik des Tages zu lösen. Sport
am Abend macht jedoch wach. Es wird vermehrt Adrenalin ausgeschüttet, das wach
hält. Das Gläschen Wein am Abend ist auch
eher kontraproduktiv. Es hilft zwar besser
einzuschlafen, doch Alkohol stört später die
Nachtruhe. Schweres Essen wie Fleisch, Fett,
Salat, alles was bläht, wie zum Beispiel Bohnen und Linsen, bedeuten Schwerstarbeit
für die Verdauung, die den Körper nicht zur
Ruhe kommen lässt. Abends lieber etwas
Leichtes wie gedünstetes Gemüse mit ein
wenig Fisch oder eine Suppe essen.
Vielen Menschen helfen auch Entspannungsübungen (autogenes Training, Atemübungen, Yoga) oder eine Entspannungsmusik, um aufgewühlende Gedanken ins
Gleichgewicht zu bringen.
Handy aus dem Schlafzimmer verbannen
Bei Einschlafstörungen gibt es sanfte Helfer
aus der Naturapotheke: Diese Heilpflanzen
stecken voller beruhigender Inhaltsstoffe,
die für Ausgeglichenheit sorgen. Mit ihrer
Hilfe finden wir schneller in den Schlaf und
wachen morgens erholt auf. All diese Mittel
sind harmlos, gut verträglich, wirken schnell
und machen weder müde noch abhängig.
Die Traubensilberkerze wirkt Stimmungsschwankungen entgegen, die auch den
Schlaf beeinflussen können. Gut geeignet
bei Schlafstörungen in den Wechseljahren.
Frauenschuh bessert nervöse Schlaflosigkeit
und zeigt positive Wirkung auf Schlafstö-

rungen infolge geistiger Überlastung. Kann
auch bei Kindern eingesetzt werden.
Baldrian erleichtert das Einschlafen und verbessert dadurch das Durchschlafvermögen.
Er wirkt beruhigend und angstlösend und
lindert nervöse Unruhezustände.
Kockelskörner helfen dabei, das Gedankenkarussell vor dem Einschlafen zu stoppen. Er
wirkt auch dem häufigen nächtlichen Aufwachen entgegen und beruhigt bei Stress.
Lavendel hilft bei Unruhezuständen, Einschlafproblemen und depressiver Verstimmung. Sein Duftstoff Linalool drosselt die
Reizzufuhr im Gehirn, besänftigt negative
Gedanken und beruhigt.
Hopfen, beziehungsweise dessen weibliche
Blütenstände, wirkt beruhigend und verbessert den Schlaf.
Melisse hat eine besänftigende Wirkung auf
innere Unruhe, Schlafstörungen oder einen
nervösen Magen-Darm-Trakt.
Passionsblume wurde schon von den Azteken als Schlaf-und Beruhigungsmittel eingesetzt.
Alles was verschreibungspflichtig ist, sollte
man nur gelegentlich oder, wenn regelmäßig, unter ärztlicher Kontrolle einnehmen.
Chemisch-synthetische Schlafmittel sollten
nur mit Vorbedacht und gründlicher Abwägung von Risiko und Nutzen eingenommen
werden, weil sie auf Dauer abhängig machen können.
Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay
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Jetzt neu
in der Dürrseestraße
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mgmotor.de

ANZEIGE

Motor der Veränderung

Autohaus Aventi mit neuen SUVs von MG
Im Autohaus Aventi in der Dürrseestraße
hält seit Mitte Mai die neue Marke „MG“
Einzug.
Bisher sechs Stück der leistungsstarken und
smarten SUVs stehen dort zur Probefahrt bereit und haben für kaufinteressierte Kunden
einige Überraschungen parat: Geräumige
Fünfsitzer mit viel Platz und serienmäßiger
Vollausstattung, sieben Jahre Herstellergarantie auf die Batterie oder auf 150.000 gefahrene Kilometer. Der Hersteller verspricht
zudem eine Lieferfähigkeit von nur vier Wochen bei attraktiven Leasing-Konditionen
und einer 0,0%-Finanzierung für die ersten
50 verkauften Fahrzeuge.
„Unsere MGs sind für alle attraktiv, die auf
E-Mobilität zu erschwinglichen Preisen umsteigen wollen“, sagt Markus Dachwald, seit
rund 20 Jahren kompetenter Verkaufsberater bei Aventi. Derzeit sind bei Aventi die Modelle MG ZS EV und MG EHS Plug-in Hybrid
verfügbar. Der vollelektrische MG ZS EV mit
einer Reichweite von 263 Kilometern ist das
kleinere SUV zum Preis von 28.420 Euro. Der
größere MG EHS Plug-in Hybrid fährt 52 Kilometer rein elektrisch und kostet 32.312 Euro.
Beide Fahrzeugtypen sind zudem über das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit 6.000 Euro für den MG ZS EV

und 4.500 Euro für den MG EHS Plug-in Hybrid förderfähig, sollte die Entscheidung für
den Umstieg auf E-Mobilität beim Kunden
noch nicht endgültig gefallen sein.
„MG bietet eine hohe Wertigkeit und ein tolles Fahrgefühl, gleichzeitig sind die Fahrzeuge sehr leise“, weiß Markus Dachwald. Den
Crash-Test haben die Autos zudem mit fünf
Sternen bestanden und familienfreundlich
sind sie auch. So ist ein Isofix-System für den
sicheren Transport des Nachwuchses auf der
Rückbank bereits vorgesehen.
Da eine größere Veranstaltung zur Einführung der Marke am eigentlichen HondaStützpunkt von Aventi in Bamberg mit
zwölf Mitarbeitern und zwei Verkaufsberatern derzeit leider nicht
möglich ist, bittet das Team um
direkte Terminvereinbarung.

für den neuen MG Marvel R, ein vermeintlicher Tesla-Konkurrent mit einem 19,4-Zoll
Multimedia-Display, geplant. Gegen Ende
des Jahres folgt mit dem MG 5 ein Kombi, der neben der Elektromobilität und der
gewohnten Ausstattung durch noch mehr
Raum zusätzlich weitere Vorteile bietet.
Text und Fotos:
Daniela Pielenhofer

Autohaus Aventi

Dürrseestraße 5
96052 Bamberg
www.autohaus-aventi.de
Telefon Verkauf Herr Dachwald:
0951 / 96 65 515

„Jeder sollte die MGs einmal
probefahren“, meint Markus
Dachwald. In diesen SUVs steckt
enorme Power bei gleichzeitiger
Leichtigkeit, die überzeugt.
Noch in diesem Jahr baut MG
seine Modellreihe weiter aus. So
ist für August der Verkaufsstart
Markus Dachwald

Regional
2019 ausfallen. Der leichte Rückgang liegt
zum Teil an Corona, weil es natürlich Kommunen oder Städte gibt, die Bauprojekte
verschieben. Ein Beispiel wären Sanierungsmaßnahmen im Straßennetz oder der geplante Neubau einer Konzerthalle in Nürnberg. Die Kommunen wollen erst noch ein
bisschen Geld aufbauen, um verschobene
Projekte dann 2021 oder 2022 zu realisieren.
Man sagt, die Baubranche habe ein goldenes Jahrzehnt hinter sich? Würden Sie
zustimmen? Und wie sehen die Prognosen für 2021 aus?
Hans Beer: Ja, das kann man so sagen. Die
Prognosen für 2021 sehen ähnlich aus wie
die Entwicklung im Jahr 2020. Wir werden
nicht ganz das Level von 2019 erreichen. Dieses Jahr war im erfolgreichen zurückliegenden Jahrzehnt das erfolgreichste und beste
für die Bauwirtschaft.

Baustelle Schloss Geyerswörth

Baubranche und Corona

nicht auf die Baubranche aus, weil auch während des harten Lockdowns im Frühjahr vollkommen durchgearbeitet worden ist. Es gibt
nicht einmal Kurzarbeit. Auf den Baustellen
haben wir zusammen mit den Arbeitgeberverbänden und der Berufsgenossenschaft
relativ schnell Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten erlassen. Der einzige negative
Faktor bestand im Frühjahr in Mitarbeitern
von Subunternehmen, die in ihre Heimatländer gereist sind und dann nicht mehr
nach Deutschland einreisen durften, weil die
Grenzen geschlossen worden waren.

Welche Art der Bauprojekte sind besonders für diesen Erfolg verantwortlich –
Großprojekte oder eher kleine Bauvorhaben wir der private Hausbau?
Hans Beer: Eigentlich alle. Von Einfamilienhäusern über Mehrfamilienhäuser bis hin zu
großen Straßenbaumaßnahmen, wie dem
Neubau von Autobahnen oder Brückenbau,
hat alles zum Erfolg der letzten Jahre beigetragen. Es gab einen Investitionsstau, fällige
Investitionen in Bauprojekte blieben also
aus oder wurden unterlassen, aber dieser
wird langsam abgearbeitet. Das bringt der
gesamten Bauwirtschaft – genau wie die
verhältnismäßig milden vergangenen Winter – den Vorteil, dass fast vollständig durchgebaut werden konnte.

Lässt sich die wirtschaftliche Entwicklung der Baubranche des Jahres 2020 bereits beziffern?
Hans Beer: Noch nicht, aber die Zahlen werden trotz allem ein bisschen schlechter als

Wäre ein Hausbau derzeit verhältnismäßig teuer oder billig?
Hans Beer: Billig war er noch nie, wir machen
nichts billliges, sondern bauen qualitativ
hochwertig. Das Teure am Hausbau heut-

Läuft
Mit der Baubranche gibt es einen Wirtschaftszweig, der nicht oder kaum unter
den gesellschaftlichen Beschränkungen
der Pandemiebekämpfung leidet. Im Gegenteil: Bau-Aufträge reißen nicht ab. Warum das so ist und ob die Prognosen für
die kommenden Jahre ähnlich erfolgsversprechend ausshehen, haben wir mit Hans
Beer, dem Leiter des Regionalbüros Franken der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, besprochen.
Herr Beer, wie wirkt sich die CoronaPandemie und die gesellschaftlichen Beschränkungen zu ihrer Bekämpfung auf
die Baubranche aus? Stimmt es, dass es
der Branche verhältnismäßig gut geht?
Hans Beer: Es geht ihr sogar sehr gut. Die
Beschränkungen wirken sich kaum oder gar
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zutage ist nicht mehr der Rohbau, sondern
der Innenausbau – was also an Elektrik oder
Sanitätanlagen alles eingebaut wird. Wenn
man früher zum Beispiel in einer Küche fünf
Steckdosen und entsprechende Verkabelung
eingebaut hat, baut man heute 15 ein. Was
die Bauwirtschaft am Produkt Haus erbringt,
ist mittlerweile der geringere Teil.
Welche Auswirkungen auf die gesamtdeutsche Wirtschaft hat die Entwicklung
einer Schlüsselindustrie wie die Baubranche?
Hans Beer: Die Baubranche ist nach wie vor
eine der wichtigsten wirtschaftlichen Branchen in der Bundesrepublik. Wenn man sich
anschaut, wie sicher Arbeitsplätze in der Baubranche sind, wird ihre Wichtigkeit als Schlüsselindustrie in den nächsten Jahren noch
zunehmen. Wir haben, wie gesagt, keine
Kurzarbeit und kein Personal abgebaut, und
in den letzten acht Jahren haben wir allein in
Bayern rund 30.000 Stellen geschaffen. Stellen, die wir in den nächsten Jahren auch brauchen werden, weil wir auch schon lange vor
Corona – wie so viele andere Branchen auch
– mit Nachwuchsmangel zu kämpfen hatten.
Der Bau hat einfach nicht die Attraktivität wie
beispielsweise eine Stelle in der Autoindust-

rie. Das wird sich aber ändern, dadurch, dass
in anderen Branchen massiv Stellen abgebaut werden. Branchen, die man für seriös,
was die Arbeitsplatzsicherheit angeht, hält.
Wodurch wird die Baubranche in diesem
Sinne seriös?
Hans Beer: Wir haben in den letzten Jahren
tarifvertragsmäßig vieles abgesichert Wir
haben eine überbetriebliche Ausbildung,
die wir schon seit Mitte der 70er Jahre des
zurückliegenden Jahrhunderts über eine
Umlage absichern. Und wir bekämpfen zusammen mit den Arbeitnehmerverbänden
und dem Zoll Schwarzarbeit.
Zur Baubranche gehört auch das Sanierungsgewerbe. In welchem Zustand befindet sich dieses?
Hans Beer: Da gibt es viele Projekt, die gemacht und abgearbeitet werden müssen,
sonst werden sie noch teurer und noch sanierungsbedürftiger. Das haben wir 30 Jahre
lang eigentlich ein bisschen verschlampert
und bürgen jetzt unserer Nachfolgeneration
diese Dinge auf und müssen schauen, dass
das finanziert werden kann. Was aber Wohnungsbau angeht, laufen Sanierungsmaßnahmen sehr gut.

Sieht man sich die Ausrichtung zurückliegender Baufachmessen an, kann man
einen Trend zum altersgerechten Bauen
erkennen. Sehen Sie diesen Trend auch?
Hans Beer: Ja. Dieser Trend, diese verstärkte
Nachfrage sowohl im Sanierungs- als auch
im Neubaubereich leitet sich daraus ab, dass
die Bevölkerung immer älter wird. Gerade
in diesem Segment hat die Bauwirtschaft
großen Nachholbedarf. Wohnungen müssen vermehrt altersgerecht oder auch behindertengerecht umgebaut werden. Auch
dieser Faktor trägt dazu bei, dass es in der
Baubranche und im Wohnungsbau Vollbeschäftigung gibt. Die Nachfrage ist sogar so
groß, dass sie momentan nicht vollständig
abgearbeitet werden kann und ein Häuslebauer, der zum Beispiel sein Bad altersgrecht
umbauen möchte, vertröstet werden und
sich ein wenig gedulden muss.

Text und Foto:
Sebastian Quenzer

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Immer gut beraten in allen Arbeits- und Sozialrechtsfragen
IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bezirksverband Oberfranken
Mitgliederbüro Bamberg
Telefon: 0951/ 212 62, Email: bamberg@igbau.de
www.igbau.de
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Kreishandwerkschaft Bamberg

Kreishandwerksmeister
Manfred Amon im Interview
Das Handwerk in Stadt und Landkreis
Bamberg hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie bislang deutlich besser
gemeistert als die örtliche Industrie. Während die Betriebe aus dem Bau- und Ausbauhandwerk nahezu unbeschadet durch
die Krise gekommen sind, haben industrienahe Handwerksbetriebe deutliche
wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen. Hinzu kommt ein seit längerem herrschender Personalmangel. Manfred Amon
ist Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Bamberg. Mit ihm haben wir
über die aktuelle Lage und die Herausforderungen der örtlichen Handwerkerschaft
gesprochen.
Die Corona-Krise macht der Wirtschaft
noch immer schwer zu schaffen. Herr
Amon, wie geht es aktuell dem Handwerk
in der Region Bamberg?

Manfred Amon: Es kommt darauf an, auf
welche Branche Sie schauen. Aufgrund der
Inhomogenität des Handwerkssektors sind
auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die einzelnen Gewerke sehr
unterschiedlich. Im regionalen Bau- und Ausbauhandwerk beispielsweise, welches bislang sehr gut durch die Krise gekommen ist,
herrscht derzeit extreme Materialknappheit,
etwa wegen gestiegener Exporte. Dies führt
dazu, dass verschiedene Baumaterialien in
Deutschland nicht erhältlich sind, extrem
lange Lieferzeiten haben oder massive Preissteigerungen verzeichnen. Die Preise für
Baustoffe wie Stahl, Holz oder Dämmmaterialien sind explodiert und haben sich teilweise mehr als verdoppelt. Zimmerer stellt dies
vor enorme Herausforderungen, betroffen
sind aber auch Elektriker, Schreiner, Maler
oder Handwerker aus dem Bereich Sanitär,
Heizung und Klima, um nur einige zu nen-
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nen. Teilweise müssen Betriebe Kurzarbeit
anmelden, obwohl die Auftragslage hervorragend ist. Eine paradoxe Situation. Auch das
Lebensmittelhandwerk ohne Catering ist
bislang robust durch die Krise gekommen.
Für industrienahe Zuliefergewerke, Betriebe
aus dem Lebensmittelhandwerk, die eng mit
der Gastronomie beziehungsweise Hotellerie verbunden sind oder Catering anbieten,
sowie für persönliche Dienstleistungen wie
Friseure und Kosmetikstudios, sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dagegen
deutlicher spürbar. Zwar haben unsere Friseure erfreulicherweise seit März wieder geöffnet, jedoch beklagen die Salons in Zeiten
hoher Inzidenzen, bei denen die Testpflicht
für Kunden greift, deutliche Umsatzrückgänge. Auch einige industrienahe Handwerksbetriebe in der Region Bamberg, insbesondere im Metallbereich, haben Probleme ihre
Produktion am Laufen zu halten, weil Lieferketten unterbrochen sind. Des Weiteren
machen personelle Engpässe den Betrieben
zunehmend zu schaffen. Zum einen können freie Stellen mangels Angebot oftmals
nicht besetzt werden, zum anderen fallen
immer mehr Mitarbeiter aufgrund von Corona krankheits- oder quarantänebedingt aus.
Auch die gestiegenen Anforderungen an
Hygiene- und Schutzvorkehrungen sind für
Handwerker eine zusätzliche organisatorische und monetäre Belastung, speziell für
Betriebe der körpernahen Dienstleistungen.
Doch hat die Krise im regionalen Handwerk
auch kreative Kräfte freigesetzt. Mit besonderen Angeboten und einer Umstrukturierung der Produktion reagierten einige Betriebe auf die veränderte Situation. Vor allem
im Hinblick auf die Digitalisierung hat sich
hier viel bewegt.
Gibt es im Handwerk wiederkehrende
Klagen?
Wenn ja, welche?
Manfred Amon: Größte Herausforderungen des Handwerks neben der aktuellen

Manfred Amon,
Foto: Kreishandwerkerschaft

Corona-Krise ist der seit langem bestehende Fachkräfte- und
Nachwuchsmangel. Oberfrankenweit ist im Handwerk ein deutlicher Rückgang an Auszubildenden in den vergangenen zehn
Jahren zu verzeichnen. Die regionalen Handwerksbetriebe haben in der Vergangenheit viele potenzielle Auszubildende an die
Industrie verloren. Diese Entwicklung ist durch die zunehmende
Akademisierung der Gesellschaft noch verschärft worden. Der
coronabedingte Ausfall von Ausbildungsmessen und Schnupperpraktika sowie die sinkende Ausbildungsbereitschaft in stark
betroffenen Gewerken haben sich ebenfalls negativ auf die Ausbildung im Handwerk ausgewirkt. Allein in Stadt und Landkreis
Bamberg sind von 2019 auf 2020 im Handwerk 8,2 Prozent weniger Ausbildungsverträge neu abgeschlossen worden. Und dieser Negativtrend hält noch immer an. Die Verlängerung und
Aufstockung des Bundes-Förderprogramms „Ausbildungsplätze
sichern“ ist hier zwar ausdrücklich zu begrüßen, jedoch bedarf es
weiterer Unterstützung von Seiten der Politik für die Nachwuchssicherung im Handwerk. Möglicherweise wirken sich die teils massiven Umsatzeinbrüche in der Industrie und die getrübten Zukunftsperspektiven positiv auf die Fachkräfte- und Nachwuchssituation
im Handwerk aus. Das ist aber nur ein schwacher Lichtblick.
Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt.
Was erwartet das Handwerk von der Bundespolitik?
Manfred Amon: Das Handwerk erwartet von der neuen Bundesregierung eine umfassende Strukturreform der Rente sowie der Kranken- und Pflegeversicherung. Ein wesentlicher Belastungsfaktor für
das personalintensive Handwerk sind die Lohnzusatzkosten. Daher
müssen die Beiträge zu den Sozialversicherungen auch über 2021
hinaus dauerhaft auf unter 40 Prozent begrenzt und Betriebe mit
ihren Beschäftigten stärker entlastet werden. Belastbarkeit und soziale Absicherung müssen für heutige und künftige Generationen
in Einklang gebracht werden. Auch müssen gezielte Steuerimpulse gesetzt werden. Steuererhöhungen sind das letzte was unsere
Betriebe nach der Pandemie brauchen. Das Handwerk fordert eine
mittelstandsfreundliche Steuerpolitik mit Verbesserungen bei Ab-
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Mehr Lust auf Garten als auf Urlaub?
Dann nutzen Sie unsere Sommer-Aktion und
gestalten Sie Ihre Garten-Wohlfühloase!

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin für unsere Musterflächenausstellung
oder nutzen Sie unsere Telefonberatung
unter 09 51 / 9 67 27 – 0, -20, -21, -22, -25, -31.

HEIMWEH NACH GARTEN?

Planen
SieSie
Ihre
Außen
Planen
Ihre

• Garten- u. Terrassenplatten in allen
Außenfl
äche mit uns!
• Pflaster für Hof und Einfahrt

... auch unter
www.oertel-baustoffe.de
blätterbar

Lassen Sie sich jetzt für Ihr Gartenprojekt inspirieren, mit den neuesten Kollektionen rund um Stein, Keramik, Technik und schönen
Accessoires für Ihre Außenanlagen.
Mit praktischer Garten-Checkliste als Planungshilfe!

• Granit-Pflaster
und Granit-Blockstu
• Garten& Terrassenplatten
in allen
• Entwässerungsrinnen
Formaten
& Facetten
• aster
Regenwasserzisternen
• Pfl
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• Beeteinfassungen
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• Gartenzäune und Garagentore
Regenamphoren
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Partner aus
rund um
• Beeteinfassungen
& Palisaden
Granit u.v.m.
• Zierkies in allen Farben
• Gartenzäune & Garagentore

Oertel-Bau
Gerberstraße 8 · 96052

Fon: 09 51/9 67
Fax: 09 51/9 67
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schreibungsmöglichkeiten, Verlustrücktrag
und Thesaurierungsrückstellung. Die steuerliche Belastung muss auf ein international
konkurrenzfähiges Niveau von 25 Prozent
gesenkt werden. Insgesamt muss die Bürokratiebelastung der Betriebe abgebaut, Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten
auf ein notwendiges Maß begrenzt und die
zunehmende Verrechtlichung der Arbeitswelt reduziert werden.
Wie sehen die Forderungen des Handwerks an die Politik vor Ort aus?
Manfred Amon: Brisantestes Thema ist
gegenwärtig die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans „VEP 2030“ der
Stadt Bamberg. Der Verkehrsentwicklungsplan 2030 ist die strategische Planung der
Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung in
der Stadt Bamberg unter Berücksichtigung
einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Entwicklung, die zur Stärkung der
Innenstädte, Aufwertung des öffentlichen
Raumes, Verbesserung der Lebensqualität
und sozialer Gerechtigkeit beitragen soll.
Das regionale Handwerk erkennt einerseits
die Notwendigkeit einer nachhaltigen und
stadtökologischen Weiterentwicklung des
Bamberger Verkehrssystems ausdrücklich
an. Auf der anderen Seite jedoch darf eine
darauf ausgerichtete Mobilitätspolitik das
Funktionieren unserer Stadt als wirtschaft-

liches Oberzentrum nicht gefährden. Bamberg ist ein aufstrebender Wirtschaftsstandort mit starkem Handwerk. Oberfrankenweit
hat die Region Bamberg mit 3.500 Betrieben
mit 17.700 Beschäftigten die größte Anzahl
an Handwerksbetrieben und Beschäftigten
im Handwerk. Diese haben im Jahr 2020
einen Nettoumsatz von 2,4 Millionen Euro
erwirtschaftet. Rund 1.200 junge Menschen
werden aktuell in regionalen Handwerksbetrieben ausgebildet. In Anbetracht dieser Bedeutung für die Region fordert die
Bamberger Handwerkerschaft ihre Interessen beim Thema Verkehr stärker zu berücksichtigen. Das Handwerk teilt das Ziel, den
Verkehr so stadt- und umweltverträglich
wie möglich zu organisieren, jedoch muss
die Funktionsfähigkeit und die Effizienz des
Wirtschaftsverkehrs auch zukünftig gewährleistet sein. Dazu gehören unter anderem
der Erhalt von Park- und Haltemöglichkeiten für den gewerblichen Verkehr und die
Erleichterung des Wirtschaftsverkehrs an
Knotenpunkten durch bessere Verkehrsführung und Ampelsteuerungen. Zu begrüßen
ist in diesem Zusammenhang die Abstimmung der Lieferzeiten sowie die Planung
von Liefer- und Ladezonen. Die Idee einen
Teil des Wirtschaftsverkehrs mit kleineren
(Elektro)-Lieferfahrzeugen oder (E-)Lastenrädern abzuwickeln ist und bleibt jedoch
für das Handwerk illusorisch. Auch das Un-

terbinden des Haltens auf Radwegen im
Innenstadtkern ist für das Handwerk inakzeptabel. Das regionale Handwerk ist bereit,
sich konstruktiv an den Arbeitsprozessen für
eine Fortschreibung des VEP zu beteiligen.
Jedoch betrachten wir das Politikziel einer
zunehmend autofreien Innenstadt und die
darauf aufsetzenden Maßnahmen kritisch,
denn es scheint in Teilen unvereinbar mit
dem viel bedeutenderen Ziel zu sein, die
Wirtschaftskraft des Oberzentrums Bamberg
langfristig zu erhalten und weiter auszubauen. Ein weiteres wichtiges Thema für das
örtliche Handwerk ist die Bereitstellung von
Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Das Bamberger Handwerk läuft zunehmend Gefahr,
in Konkurrenz mit dem Wohnungsbau den
Kürzeren zu ziehen. Aufgrund des bestehenden Flächenmangels sind bereits einige Handwerksbetriebe aus Bamberg in den
Landkreis abgewandert. Um die Betriebe
nicht weiterhin in ihren Entwicklungsmöglichkeiten einzuschränken, muss die Politik
dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum
und ausreichend Flächen für die betriebliche
Weiterentwicklung von Handwerksunternehmen gleichermaßen bereitgestellt werden, ganz gleich ob diese für Gründungen,
Betriebsübernahmen oder die betriebliche
Neuausrichtung benötigt werden.
Text: Sebastian Quenzer

Zur Stärkung unseres
Teams suchen wir für
sofort oder später m/w/d:

Sanierung
aus einer Hand

Badsanierung schnell, sauber, komplett
Heizung Pellet, Öl, Gas, Wärmepumpe
Sanitär Wasserinstallationen
Klima Splitklima, Kaltwasseranlagen
Solar Auf- u. Inndachanlagen
Swimmingpools jede Größe, jede Form

-

SHK KD-Monteur

-

SHK Monteur

-

SHK Azubi
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Bauarbeiter (Poolbau)

(Allrounder, Maurer,Fliesen…)

ANZEIGE

Eigenwohnraumförderung im
Freistaat Bayern
Der Freistaat Bayern und die BayernLabo unterstützen mit befristet zinsverbilligten Darlehen und Zuschüssen den Traum vom Eigenheim.
Die Förderung beim Kauf oder Bau einer selbstgenutzten
Immobilie erfolgt durch befristet zinsverbilligte Darlehen sowie Zuschüsse. Im Bayerischen Wohnungsbauprogramm erhalten Haushalte mit Kindern einen einmaligen
Zuschuss je Kind in Höhe von 5.000 Euro. Beim Kauf einer
gebrauchten Immobilie (Zweiterwerb) ist sogar ein ergänzender Zuschuss in Höhe von 10% der förderfähigen Kosten bis maximal 30.000 Euro möglich.

Über die BayernLabo:
Die BayernLabo ist die Förder- und Kommunalbank des
Freistaats Bayern und gehört zum BayernLB-Konzern.
Das Institut ist traditionell als Organ der staatlichen Wohnungspolitik für die Wohnraumförderung im Freistaat
Bayern zuständig. Zudem unterstützt die BayernLabo seit
dem Jahr 2008 als Kommunalbank die bayerischen Kommunen und Zweck- und Schulverbände mit zinsgünstigen Krediten und speziellen
Förderprogrammen.
BayernLabo
Brienner Straße 22
80333 München
Email: info@bayernlabo.de
www.bayernlabo.de

Gefördert werden Haushalte, die bestimmte Einkommensgrenzen einhalten. So ist zum Beispiel eine Familie
mit zwei Kindern und einem Jahresbruttoeinkommen von
maximal 88.500 Euro grundsätzlich antragsberechtigt.
Mit unserem Förderlotsen Eigenheimfinanzierung finden Sie schnell heraus, ob Sie antragsberechtigt sind:
www.bayernlabo.de (Eigenwohnraum/Förderprogramme
Eigenheimfinanzierung).
Das Darlehen für die Eigenheimfinanzierung ist noch
vor Baubeginn oder Kaufvertragsabschluss bei der
örtlich zuständigen Bewilligungsstelle (Landratsamt
oder das jeweils zuständige Referat bei kreisfreien
Städten), des zukünftigen Wohnorts zu beantragen.
Die Bewilligungsstellen überprüfen jeden Förderantrag
individuell und entscheiden eigenverantwortlich darüber,
ob dem Antrag stattgegeben wird.
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Kinderleicht ins eigene Heim
Informationen über zinsverbilligte Darlehen
und Zuschüsse finden Sie unter O bayernlabo.de
oder wohnen.bayern.de
Das Förderinstitut
der BayernLB

Foto: Caritas gGmbH St. Heinrich und
Kunigunde

Ausbildung bei der Caritas gGmbH St. Heinrich
und Kunigunde

„Der Pflegenotstand zeichnet
sich bereits ab“
Pflegeberufe werden in einer stetig älter
werdenden Geselleschaft immer wichtiger.
Friederike Müller, Geschäftsführerin der
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde, stört das schlechte Image von Pflegeberufen. Sie kann eine Ausbildung in der
Branche nur empfehlen.
In welchen Bereichen bietet die Caritas
gGmbH St. Heinrich und Kunigunde Ausbildungsplätze an?
Friederike Müller: Die Caritas gGmbH bietet
mit ihren Einrichtungen der Alten-, Kinder-,
Jugend- sowie der Behindertenhilfe vielfältige Jobperspektiven an. Dazu gehört die
generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann in einer unserer
16 Einrichtungen der Altenpflege. Zudem
bieten wir dort die verkürzte Ausbildung
zur Pflegefachhelferin und zum Pflegefach-

helfer an, um einen schnellen Einstieg in das
Berufsfeld Pflege zu ermöglichen. In unserer
Behindertenhilfe ist eine Ausbildung zum
zur Heilerziehngspflegerin oder zum Heilerzieherungspfleger möglich, dabei unterstützen, pflegen und betreuen die Auszubildenden Menschen mit Behinderung, damit sie
ihre Selbstständigkeit bewahren. Wir bilden
auch Entwicklungscoaches aus, die Auszubildenden streben bei uns ihre Karriere als
Erzieherin oder Erzieher an. In unserer Geschäftsstelle an der Kettenbrücke in Bamberg ist die Ausbildung zur Kauffrau oder
zum Kaufmann für Büromanagement oder
im Gesundheitswesen möglich.
Warum ist eine Ausbildung bei der Caritas
empfehlenswert?
Friederike Müller: Die Caritas bietet eine
überdurchschnittliche Ausbildungsvergü-
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tung nach dem AVR. Das ist der Tarifvertrag
der Caritas. Wir verfügen über ein breites
Netz an Kooperationspartnern, sodass die
Auszubildenen für alle Praxiseinsätze bestens ausgebildet werden. Zudem werden sie
von geschulten Praxisanleitern sowie erfahrenen Fachkräften in unseren Einrichtungen
begleitet. Wir sehen jeden Auszubildenden
als Teil des Teams und individuellen Part unseres gemeinnützigen Unternehmens. Darüber hinaus bieten wir den Auszubildenden
ein zahlreiches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, sdass nach erfolgreichem Abschluss Aufstiegsmöglichkeiten bestehen.
Wir achten darauf, dass sich jeder Auszubildende persönlich weiterentwickeln kann.
Welche persönliche Eigenschaften sollten
Bewerberinnen und Bewerber für eine
Ausbildung bei der Caritas mitbringen?
Friederike Müller: Jede Ausbildung setzt
Aufnahmevoraussetzungen voraus, die wir
nicht beeinflussen können, wie beispielsweise einen entsprechenden Bildungsabschluss. Allerdings können wir gemeinsam
passende Lösungen suchen. Mit ihrer Gründung hat sich die Caritas gGmbH St. Heinrich
und Kunigunde ein gemeinsames Selbstverständnis erarbeitet als Vision und Leitlinie ihres Handelns. Uns ist wichtig, dass die
Bewerberinnen und Bewerber sich diesem
Leitbild anschließen und dieses verkörpern.
Natürlich zählen dazu ebenfalls sogenannte
Softskills, wie Zuverlässigkeit, Nächstenliebe
und Empathie und auch das Übernehmen
von Verantwortung.
Inwiefern spürt auch die Caritas den
Fachkräftemangel? In welchen Bereichen
brauchen Sie am dringendsten Nachwuchs?
Friederike Müller: Den Fachkräftemangel
spüren wir am meisten in der Pflege. Es
wird immer schwieriger, interessierte junge
Mitarbeiter/innen zu finden. Zum Glück ha-

Friederike Müller, Foto: Björn Seitz

ben wir in unseren Einrichtungen eine hohe
Mitarbeiterzufriedenheit und damit in den
vergangenen Jahren sehr wenig Fluktuation. Viele Mitarbeiter/innen arbeiten seit
vielen Jahren und Jahrzehnten bei der Caritas. Aufgrund der Demografie ist jedoch in
den nächsten Jahren mit einem vermehrten
altersbedingten Ausscheiden zu rechnen.
Diese Stellen mit Berufsanfängern nachzubesetzen ist die größte Herausforderung. Wir
veröffentlichen unsere freien Stellen auf der
Karriereseite unserer Homepage.
Pflegeberufe, so ist zu lesen, haben ein
Image-Problem. Woran liegt das?
Friederike Müller: Das Image-Problem ist
durch einen langwierigen Prozess enstanden. An vielen Stellen hat ebenfalls die Politik zu lange weggesehen und die Pflegeberufe sich selbst überlassen. Während in
anderen Berufszweigen, wie der Industrie,
bereits die Ausbildung stetig an den demografischen und digitalen Wandel angepasst
wurde, wurde die Pflege außenvorgelassen. Die Bedenken und Aufschreie aktueller
Fachkräfte wurden lange nicht beachtet und
gehört. So ist eine große Unzufriedenheit
entstanden. Der Pflegeberuf wird leider in
der Öffentlichkeit oftmals sehr negativ dargestellt, meist hört man nur von zu geringer
Bezahlung und hoher Arbeitsbelastung –
doch ein Beruf in der Pflege wird insbesondere bei der Caritas schon sehr gut bezahlt
und es gibt viele attraktive Zusatzleistungen
und Aufstiegsmöglichkeiten. Abgesehen
von den Rahmenbedingungen ist jeder Beruf in der Pflege aber auch sehr sinnstiftend
und durch den direkten Kontakt mit den Pflebedürftigen bereichernd. Dies ist vor Corona in der öffentlichen Darstellung stets zu
kurz gekommen, erst mit Ausbruch der Pandemie ist die Systemrelevanz in den Fokus
der Öffentlichkeit gerückt.

Friederike Müller: Jeder Beruf hat seine eigenen Herausforderungen. Der Pflegeberuf hat
sehr viele schöne Seiten, die in der öffentlichen Diskussion leider immer zu kurz kommen oder ganz unerwähnt bleiben.
Was tut die Caritas, um mehr Schulabgängerinnen und -abgänger für diesen Berufzweig zu gewinnen?
Friederike Müller: Wir bieten eine hervorragende Ausbildung mit individueller Praxisanleitung und Förderung sowie eine
überdurchschnittlich gute Ausbildungsvergütung und Übernahmemöglichkeiten an.
Darüber hinaus ist die Caritas gGmbH dank
Social Media näher an den einzelnen Menschen. Über Facebook, Instagram und unsere Karriereseite werden potenzielle und
aktuelle Mitarbeiter/innen über die Vorteile
der Caritas als Arbeitgeber informiert. Wer
noch nicht sicher ist und sich für eine soziale
Ausbildung mit Menschen interessiert, dem
bieten wir unter www.caritas-ggmbh.de/
traumjob-pflege einen Chatbot an. In zehn
Minuten und 14 Fragen erfährt man, ob der
Beruf als Pflegefachkraft der Traumjob ist.

In einer immer älter werdenden Bevölkerung steigt der Bedarf nach
Pflegepersonal. Ist die Pflegebranche für die Zukunft gerüstet oder
steht
ein
Pflegenotstand
bevor?
Friederike Müller: Der Pflegenotstand zeichnet sich leider bereits ab, hier ist noch sehr
viel zu tun, um die Attraktivität des Pflegeberufes auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu
machen.
Text. Sebastian Quenzer

Weitere Informationen unter:
www.caritas-ggmbh.de
www.caritas-ggmbh.de/karriere/ausbildung
Oder scannen Sie einfach diese QR-Codes, um auf die Karriereseite und
das Social Media-Angebot der Caritas zu gelangen:

Wie hoch ist die Belastung
in einem Pflegeberuf?
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Der Sitz der VdK Bamberg in der Mußstraße

VdK Kreisverband Bamberg

Über 9.000 Anfragen
allein 2020
Der VdK, zur Zeit seiner Gründung stand
die Abkürzung für „Verband der Kriegsbeschädigten“, heute wird nur noch von
VdK gesprochen, ist mit über zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband
Deutschlands. Seine aus Mitgliederbeiträgen finanzierte Arbeit erstreckt sich von
Sozialrechtsberatung, über politische Interessensvertretung bis hin zu ehrenamtlicher Sozialarbeit, wie Krankenbesuchen
oder Informationsveranstaltungen, in den
Ortsverbänden.
Udja Holschuh ist seit 2017 Kreisgeschäftsführerin VdK Kreisverband Bamberg. Mit ihr
haben wir über die Arbeit des VdK gesprochen.
Frau Holschuh, worin bestehen die Aufgaben des Bamberger VdK Kreisverbandes?
Udja Holschuh: Der VdK arbeitet zum einen
als Interessensvertretung auf politischer

Ebene. Wir versuchen, bestimmte Themen
und Forderungen zu transportieren, zum
Beispiel aktuell bei der Pflegeversicherung.
Für die Finanzierung fordert der VdK eine
Pflegevollversicherung, aber auch bei der
Ausgestaltung der Pflege zeigen sich durch
die aktuelle Coronasituation viele weitere
Probleme, die es anzugehen gilt. Dann, ganz
praktisch, werden viele Menschen bei uns
Mitglied, weil sie eine sozialrechtliche Unterstützung wünschen und benötigen. Wir vertreten unsere Mitglieder in sozialrechtlichen
Angelegenheiten bei der Antragsstellung bis
hin zum Widerspruchs- und Klageverfahren
vor Gericht. Und wir sind ein Sozialverband,
der seine Mitglieder nicht nur in fachlichen
Fragen unterstützt, sondern wir leben auch
eine soziale Gemeinschaft. Beim VdK engagieren sich sehr viele Mitglieder auch ehrenamtlich. In Stadt und Landkreis Bamberg
haben wir 58 Ortsverbände, die eine starke
soziale Gemeinschaft ermöglichen.
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Der VdK hat bundesweit über zwei Millionen, in Bayern über 740.000 und in Bamberg über 18.000 Mitglieder. Das macht
den VdK zum größten Verband Deutschlands. Wie kommen diese hohen Zahlen
zustande?
Udja Holschuh: Der Zuspruch kommt daher,
dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens
mit sozialrechtlichen Angelegenheiten in
Berührung kommt, sei es wegen Krankheit,
bei Arbeit und Rente oder Pflege. Das Sozialrecht ist durchaus kompliziert. Mit sozialrechtlichen Fragen, beispielsweise zur
Pflegeversicherung, setzt man sich oft erst
in dem Moment auseinander, in dem ein
Pflegefall eintritt. Diese Lebenssituationen
können oft so stressig sein, dass man nicht
in der Verfassung ist, sich auch noch vertieft
mit der dazugehörigen Gesetzeslage zu befassen. Hier bietet der VdK Beratung und Unterstützung an. Wir versuchen, den Umgang
mit der Bürokratie zu erleichtern, indem wir
Verfahren für unsere Mitglieder führen, um
ihnen ihr Recht zu verschaffen. Unsere Mitgliederzahlen waren immer steigend, aber
besonders in den letzten Jahren erleben wir
einen enormen Mitgliederzuwachs. In Bayern haben wir im vergangenen Jahr über
50.000 neue Mitglieder gewinnen können
und in Bamberg wurde erstmalig die Mitgliederzahl von 18.000 überschritten. Das macht
uns stolz, weil es auch bedeutet, dass die
Menschen mit unserer Arbeit zufrieden sind.
Wie erklären Sie sich den starken Zuwachs
der Mitgliederzahlen, den Sie genannt
haben?
Udja Holschuh: Soziale Fragen treten zunehmend in den Mittelpunkt gesellschaftlicher
Diskussionen. Der VdK benennt die drängenden sozialen Themen unserer Zeit und stellt
Forderungen. So sehen wir zum Beispiel,
dass das Thema der Erwerbstätigen-Rente,
also eine Rente, die möglichst alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miteinbe-

TRAUMJOB. KARRIERE.
CARITAS.
zieht, bereits erste Erfolge zeigt und unsere Forderungen auf
politischer Ebene aufgegriffen werden. Der Rentenbeitrag muss
breiter aufgestellt sein, damit die Rente sicherer wird. Eine andere wichtige soziale Frage, die wir intensiv verfolgen, beschäftigt
sich damit, wie sich die Pflegeversicherung künftig so finanziert,
dass Sozialhilfebezug vermieden wird. Viele unserer Mitglieder
kommen mit konkreten sozialrechtlichen Anliegen zum VdK, die
wir in unserer Sozialrechtsberatung unterstützen können. Aufgrund unserer Bemühungen in der Öffentlichkeit haben wir aber
auch immer mehr Menschen, die Teil unserer sozialen Gemeinschaft werden wollen und unseren Verband unterstützen möchten, weil er soziale Fragen vertritt und viele Möglichkeiten des
ehrenamtlichen Engagements bietet.
Spielt dabei auch der demographische Wandel eine Rolle?
Udja Holschuh: Jede Altersgruppe ist beim VdK vertreten. Unsere
Mitglieder sind oft langjährig in unserem Sozialverband.
Mit welchen Anliegen wenden sich die Menschen am häufigsten an Sie?
Udja Holschuh: Wir hatten in Bamberg 2020 in der Sozialrechtsberatung über 9.000 Anfragen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung. Auch zum Thema
Sozialrechtsberatung bei Schwerbehinderung wenden sich viele
Menschen an uns. An dritter Stelle liegen Anfragen nach Unterstützung im Umgang mit der gesetzlichen Krankenversicherung,
gleich gefolgt von der Pflegeversicherung.
All das klingt, als ob der Gesetzgeber, Sozialrecht und Bürokratie Ihre großen Gegenspieler wären.
Udja Holschuh: Jein. Es ist in Deutschland vieles gut, was den Sozialstaat angeht. Aber einiges könnte und sollte auch verbessert
werden. So gibt es in jeder Gesetzgebung Bereiche, bei denen
nachgebessert werden muss. Ein Beispiel wäre die Pflegeversicherung, die nicht ausreichend dynamisiert wurde. Das heißt,
dass viele Pflegebedürftige in Pflegeheimen auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das Gegenteil sollte ursprünglich mit Einführung
der Pflegeversicherung erreicht werden – nämlich dass Pflege
nicht gleichzeitig auch Sozialhilfebezug bedeutet.
Gibt es in diesem Zusammenhang ein Entgegenkommen des
Gesetzgebers?
Udja Holschuh: Man könnte es so sehen. Gesundheitsminister
Jens Spahn hat einen Vorschlag gemacht zur Deckelung des Eigenanteils für die Pflege auf 700 Euro. Unsere Position hierbei ist:

Ausbildung zum/zur

Pflegefachmann/frau
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildung zum/zur

Kaufmann/frau im
Gesundheitswesen

Eine andere abgeschlossene zehnjährige Schulbildung, die den Hauptschulabschluss erweitert

Mittlerer Bildungsabschluss

Hauptschulabschluss und eine zusätzliche, mindestens zweijährige Berufsausbildung

Bamberg
Verwaltung der Alten- und Pflegeheime
Der schulische Ausbildungsteil findet
im Blockunterricht an der Staatlichen
Berufsschule in Bad Kissingen statt

Hauptschulabschluss und eine mindestens einjährige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
in der Altenpflegehilfe oder der Krankenpflegehilfe
Berufsfachschule für Altenpflege
Alten- und Pflegeheime
Sozialstationen
3 Jahre in Vollzeit
Praktische Einsätze in den Pflegeeinrichtungen
Theoretischer Unterricht an einer Pflegeschule

Ausbildung zum/zur

Pflegefachhelfer/in
Mittlerer Bildungsabschluss
Hauptschul- bzw. Mittelschulabschluss
(oder ein anderer als gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss)
Mindestalter 16 Jahre
Berufsfachschule für Altenpflege
Alten- und Pflegeheime
Sozialstationen

3 Jahre in Vollzeit

WIR SUCHEN
DICH!

Ausbildung zum/zur

Kaufmann/frau für
Büromanagement
Mittlerer Bildungsabschluss
Bamberg
3-monatiger Einsatz in der Verwaltung
eines Alten- und Pflegeheims
Staatliche Berufsfachschule Bamberg III
3 Jahre in Vollzeit

1 Jahr in Vollzeit
Praktische Einsätze in den
Pflegeeinrichtungen
Theoretischer Unterricht an einer
Pflegeschule
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Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht.

deutlich. Wir unternehmen nichts, nur damit
irgendetwas unternommen wird.

Kann man von einem typischen Ablauf
sprechen, wenn sich jemand an Sie wendet?
Udja Holschuh: In einem ersten Beratungstermin besprechen wir das Anliegen. Unser
Mitglied legt uns seine Unterlagen vor, zum
Beispiel die Ablehnung einer beantragten
Erwerbsminderungs-Rente, und wir überlegen, wie es weitergehen könnte. Im angesprochenen Fall stellt sich die Frage, ob ein
Widerspruch Sinn macht. Wir beraten so,
dass klar ist, welche Möglichkeiten und Erfolgsaussichten bestehen.

Ist es Voraussetzung, Mitglied beim VdK
zu werden, um vom VdK beraten zu werden?
Udja Holschuh: Ja, die Mitgliedschaft ist erforderlich. Wir bieten einen Schnuppertermin an, wo auch abgeklärt wird, ob nicht
eine andere Beratungsstelle die bessere
Anlaufstelle für das jeweilige Problem wäre.
Sobald wir aber Sozialrechtsberatung erbringen und eine Person mit ihrem Anliegen in
einem Verfahren vertreten, muss man Mitglied werden.

Wie groß sind die Erfolgsaussichten
normalerweise?
Udja Holschuh: Jeder Fall ist ein Einzelfall.
2020 waren Anträge über den VdK zu 72
Prozent erfolgreich, bei gerichtlichen Widersprüchen zu knapp 40 Prozent und bei
Klagen liegen wir bei 34 Prozent, was absolut kein schlechter Schnitt ist, wenn man
bedenkt, dass zuvor bereits ein Widerspruch
abschlägig beschieden wurde. Der Erfolg
hängt aber auch immer davon ab, zum Beispiel bei Anträgen auf Feststellung eines
Grades der Behinderung, wie das Krankheitsbild der antragsstellenden Person aussieht. Je nach dem kann dann einem Antrag
vollumfänglich stattgegeben werden oder
es kommt möglicherweise zu einer Teilstattgabe.
Gibt es Anträge oder Fälle, bei denen Sie
von Anfang wissen, dass sie keinen Erfolg
haben werden?
Udja Holschuh: Man muss sich mit dem Einzelfall immer erst ausführlich beschäftigen.
Wenn wir dabei aber zu dem Schluss kommen, dass es nur wenig oder keine Aussichten auf Erfolg gibt, sagen wir das auch sehr
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Stellt sich im Angesicht und im Umgang
von und mit Bürokratie und komplizierter
Gesetzeslage manchmal Frustration ein?
Udja Holschuh: Nein. Gelegentlich muss
man sich an dem einen oder anderen Paragrafen schon besonders abarbeiten. Aber
wir gehen immer davon aus, dass es möglich
ist, etwas zu erreichen und wir schaffen es in
vielen Fällen, unsere Mitglieder erfolgreich
zu unterstützen. Das ist auch unsere Motivation.
Text und Foto:
Sebastian Quenzer

ANZEIGE

Als Verstärkung für unser Sport-lnklusionsprojekt:

Wir suchen Dich!

• Du bist gerne sportlich aktiv und Dir gefällt vor allem,
MITeinander Sport zu machen?
• Du hast Interesse, vor dem Studium/der Ausbildung schon
mal in die Arbeitswelt zu schnuppern?
• Du willst auf informativen, aber auch spaßfokussierten
Seminaren Gleichgesinnte treffen?
• Du möchtest Deine eigene Kreativität und Mitgestaltungsfreude bei verschiedensten Projekten unter Beweis stellen?
Dann ist ein freiwilliges soziales Jahr genau
das Richtige für Dich!
Hier erlebst Du den idealen Mix aus Bürojob und dem
alltäglichen Sporteln mit sozial Benachteiligten und
vor allem Menschen mit Behinderung.

Wir suchen Dich als

neue(n) Bufdi
(oder FSJ)

für unser Team von
goolkids!

Wir
freuen
f
u
a
s
n
u
DICH!

Kurze formlose Bewerbung an:

info@goolkids.de

www.goolkids.de
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Lesen
Amadé Esperer

Im Auge lacht der Augenblick

Erich Weiß Verlag / ISBN: 978-3-940821-80-5
Taschenbuch / 12,00 Euro
Mehr als 60 Kurz- und Kürzestgeschichten
von Amadé Esperer versammelt der hundertseitige Band „Im Auge lacht der Augenblick“. Klassische Erzählweise darf der Leser
hier nicht erwarten. Vielmehr klingen die,
vom Autor selbst so genannten, „ProsaFatrasien“ nach Lyrik in Prosaform. Assoziativ
beschreibt Esperer Sinneseindrücke, Erinnerungen und (selten auch) Unsinn, verdichtet sie und findet vielleicht neue und überraschende Bilder. Er verschließt sich dabei
auch nicht dem Absurden und dem Fiktiven,
sondern bringt alles, was da so kommen
möge, in eine Flucht. So entstehen Bilder
im Kopf des Lesers, neuartig und subjektiv,
überraschend und offenbarend. Und das ist
ja vielleicht auch das eigentliche Ziel der Literatur. Selbstbewusste lyrische Prosa für experimentierfreudige Leser.

Tom Liehr

Die Wahrheit über Metting

Rowohlt Verlag / ISBN: 978-3-499-00184-0
Taschenbuch / 12,00 Euro
Tom Liehrs neuer Roman „Die Wahrheit über
Metting“ ist ein überraschend tiefgründiger

Text: Thomas Heilmann

• FARBEN + LACKE
• BILDERRAHMEN
• TAPETEN
• BODENBELÄGE
• WERKZEUGE
• GARDINEN
• SONNENSCHUTZ
• KÜNSTLERBEDARF

Kirschäckerstraße 17, 96052 Bamberg
Telefon: 0951 / 93537-0
Fax: 0951 / 93537-39
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 7.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 8.00 bis 12.30 Uhr
www.farben-leicht.de
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100 Jahre

Text über Themen wie das Heranwachsen,
Vergänglichkeit, Andersartigkeit und die
Wahl des eigenen Lebensweges. Der Protagonist Tom wächst in den 70er Jahren in der
Kleinstadt Metting auf. Er hat einen heimlich
homosexuellen Vater, eine alkoholkranke
Mutter und er wohnt, dem Job seiner Eltern
geschuldet, in einem Altersheim. Nicht die
beste Voraussetzung, um sich in einer spießigen Kleinstadt zu behaupten. Tom aber geht
seinen Weg und im zweiten Teil des Buches,
welcher 30 Jahre später mit der Rückkehr
Toms in die Provinzstadt beginnt, schließt
sich der Kreis der Erzählung und auch der Leser erfährt die Wahrheit über Metting. Feinfühlig begleitet Liehr seinen Protagonisten
auf dessen Lebensweg, liefert immer wieder
Überraschungen und Emotionen an den nötigen Stellen.
Text: Thomas Heilmann

Gerd Müller, Jürgen Schrauder,
Wolfgang Wußmann

Bamberg –
Eine Reise durch die Zeit

Heinrichs Verlag / ISBN: 978-3-89889-232-2
gebunden / 22,90 Euro
Dass auch Bamberg eine (architektonische)
Metamorphose durchlebt, mag nicht verwundern, fällt aber im Innenstadtgebiet, bis
auf wenige Ausnahmen, nicht weiter auf.
Bamberg wirkt, spätestens seit der Barockzeit, recht unverändert. Dass dem natürlich
nicht so ist, beweist das Buch „Bamberg –
eine Reise durch die Zeit“. Circa 80 historische Fotos werden den aktuellen Pendants
gegenübergestellt und zeigen, manchmal
deutlich, manchmal auch nur in Details, den
Verlauf der Zeit im Bamberger Straßenbild.
Zu jedem Bildpaar liefern die Autoren Hintergrundinformationen zur Geschichte von
Häusern, Straßenzügen, Menschen. Ein liebevoll gemachter Bildband mit ergänzenden „Bamberchä Gschichtla“ von Wolfgang
Wußmann.
Text: Thomas Heilmann
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Hören
Autumn Bride

Undying

Metal-Metropole Wien. Autumn Bride ist
eine Melodic- & Symphonic-Metalband, die
aus Sängerin Suzy Pointinger, Schlagzeuger
Max Fingernagel, Gitarrist Alexander Schmid
und Bassist Ben Pauswek besteht. 2015 beschlossen zunächst Suzy, Max und Alex, ihre
musikalische Vision umzusetzen, nachdem
sie schon jahrelang in verschiedenen Bands
aktiv waren. Ihre gemeinsame Liebe für
druckvolle heavy Riffs, packende emotionale Melodien, Synthies-Parts und Vorbilder
wie Nightwish, Evanescence, The Gathering,
Black Sabbath, Paradise Lost oder Type O
Negative bildeten den Grundstein für den
Sound von Autumn Bride. Bereits mit den
beiden vorab veröffentlichten Singles „Fear
and devotion“ sowie „Guardian angels“, die
sich unter den zehn Stücken des DebütAlbums „Undying“ befinden, unterstrichen
Autumn Bride ihre musikalischen und textlichen Fähigkeiten als Band. Thematisch dreht
es sich zwischen „The path“ und „Forelsket“
szenetypisch viel um Mystik, Leben und Tod,

verpackt in hymnische Melodien. Umgesetzt
wurde das Debüt unter der Regie von Produzent Norbert Leitner (unter anderem Black
Inhale).
Text: Frank Keil
Foto: Stamping Ground Rec./Preiser Rec.

JORIS

Willkommen Goodbye
2015 wurde Joris Ramon Buchholz, besser
bekannt unter seinem Künstlernamen JORIS
mit der mehrfach platin-ausgezeichneten
Single „Herz über Kopf“ deutschlandweit

bekannt. Seine Erfolge konnte er durch das
Debüt „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ und
den Nachfolger „Schrei es raus“ (2018) nachhaltig bestätigen. Der Sänger/Songwriter
beschäftigt sich auf seinem aktuellen Album
„Willkommen Goodbye“ thematisch mit Abschied und Anfang. Eine deutschsprachige
Songsammlung rund um die Vorabsingle
„Nur die Musik“ bewegt sich zwischen melancholischem Blick zurück und optimistischer Vorschau. Band und Frontmann sind
nochmals gereift, mit „Untergang“ und „Steine“ gibt es weitere wichtige Anspieltipps zu
hören. Bevor JORIS wieder auf Tournee geht,
ist er im Sommer in der aktuellen Staffel
der VOX-Sendung „Sing meinen Song – das
Tauschkonzert“ zu erleben. Und da gibt es
sicher die eine oder andere neue Facette an
ihm zu entdecken.
Text: Frank Keil, Foto: Four Music/Sony Music

SUPER OLLI UND SERVICE ROBBI FUER DICH UNTERWEGS

IM AUFTRAG DES SDMS
(SERVICE DEN MAN SIEHT)
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SCHÖNSTER AUSBLICK
ÜBER DEN DÄCHERN BAMBERGS

Café Villa

REMEIS

Diane Weigmann

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen
In den 1990er Jahren spielte Diane Weigmann als Sängerin/Gitarristin in der formidablen All Girl-Band The Lemonbabies und
veröffentlichte mit ihnen vier Alben und im
Februar ein Best Of-Album. Seit den 2000er
Jahren feiert das charismatische Multitalent
Erfolge mit ihren deutschsprachigen SoloAlben, inklusive dem Top 20-Hit „Das Beste“.
Darüber hinaus ist sie Gast namhafter Bands,
schreibt für Kolleginnen und Kollegen und
mit 3Berlin für Kinder und Familien. Und
doch findet die zweifache Mutter immer
wieder Zeit für eigene Titel wie aktuell auf
ihrer 6-Track-Ep „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“. Von „Du leuchtest“ bis „Die
perfekte Illusion“ ist es ein anspruchsvolles
Pop-Statement zu Höhen und Tiefen der
Covid-Zeit geworden. Eingespielt wurde die
EP mit ihrem Produzenten/Gitarristen Thimo
Sander und ihrer Live-Band. Zeitloser Indie
mit Pop-Appeal, der sich auch immer wieder
als Radio-tauglich erweist. Wie gewohnt erscheint die EP auf ihrem eigenen Label Rotschopf Records, das die sympathische Künstlerin seit langen Jahren erfolgreich betreibt.
Text: Frank Keil
Foto: Rotschopf Records/Indigo

Gina Été

Erased by Thought
Die ausgebildete Zürcher Bratschistin Gina
Été, die außerdem Synthesizer und Klavier
spielt, wird seit ihrer EP „Oak tree“ aus dem
Jahr 2019 von Fans und Medien gleichermaßen geschätzt. Été, die als Songwriterin/
Sängerin auf den insgesamt 12 Stücken ihres
Debüts „Erased by thought“ auf Deutsch,
Schweizerdeutsch, Englisch und Französisch
singt, vereint unter anderem auf den hitverdächtigen Titeln „Trauma“ und „Mach´s gut“
kunstvolle Popmusik mit gesellschaftlichen
Statements. Gemeinsam mit ihren drei Musikern Jeremie Revel, Phillip Klawitter und Noé
Franklé sowie einigen Gästen hat Gina die
Stücke in San Francisco von John Vanderslice aufnehmen und produzieren lassen. Ihre
Songs zwischen Trauer, Wut und Hoffnung,
werden schon länger mit denen von Sophie
Hunger oder Björk verglichen. Été, die sich
zudem als Klimaaktivistin engagiert, hat zu
diesem Themenfeld auch das ein oder andere Stück parat. Sollten Bündnis 90/Die Grünen für den anstehenden Bundestagswahlkampf noch eine Hymne brauchen, einfach
mal bei Gina nachfragen.
Text: Frank Keil
Foto: Motor Entertainment/Edel

St.-Getreu-Straße 13, 96049 Bamberg
Telefon (09 51) 5 79 12
Eigene Parkplätze / Stadtbuslinie 910
Hausgemachte Kuchen + kleine Gerichte
Unsere Öffnungszeiten
Die. bis So. + Feiert.12.00 –18.00 Uhr
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Lösen

Rätsel

Wo ist das?
Wer kennt sich aus in Bamberg?
Denn:
Wir spielen eine neue Runde

„Wo ist das?“
Wissen Sie, wo wir das Foto links
gemacht haben?

Viel Spaß
beim Rausfinden!

KT

kanal türpe

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat, kommunal oder gewerblich
• Rohr- und Kanalreinigung
• Kanalreparatur
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Abscheiderservice
• Hausanschluss - Untersuchung
• Gruben- und
- Reparatur, - Prüfung
Zisternenreinigung
• Dichtigkeitsprüfung

nst
e
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t
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ht
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N
Tag +

www.kanaltuerpe.de
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Verlosung

Helmut Vorndran „Natternsteine“
Am 22. Juli erscheint Helmut Vorndrans
neuer Franken-Krimi „Natternsteine“.
Darin endet eine Bergtour in der Fränkischen
Alb tödlich: Statt ins Gestein greift ein Kletterer nach einem Toten, der ihn mit sich in
die Tiefe reißt. Die Identität des Mannes ist
nicht zu bestimmen – denn ihm fehlen Kopf
und Ringfinger. Als in alten unterfränkischen
Polizeiakten weitere kopflose Tote entdeckt
werden und auch noch ein skrupelloser
Unbekannter auf den Plan tritt, liegen alle
Hoffnungen auf Kommissar Lagerfeld und
seinem neuen talentierten Ermittlerferkel.
Von Helmut Vorndrans Franken-Krimi
„Natternsteine“
verlosen
wir
drei
Exemplare. Wer gewinnen möchte, schickt
bitte eine Mail mit der Lösung des nebenstehenden Rätsels an:
gewinnen@stadtecho-bamberg.de.
Einsendeschluss ist am 30. Juli, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Emons Verlag
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Besuchen Sie uns auf:
www.safner-druck.de

Was BAssiert
Bis 30. September, Diözesanmuseum

Die Bamberger Kaisergewänder
unter der Lupe – Methoden und
Ergebnisse der aktuellen Forschungen

„PAPIER“, Foto: Sebastian Quenzer

Bis 27. Juni, Villa Dessauer

PAPIER: Jahresausstellung des
Kunstvereins Bamberg e.V.

DRUCKQUALITÄT
ÜBER 45JAHRE // VEREDELUNG
GN
DRUCK // DESI

Auch in zunehmend digitalen Zeiten ist Papier ein zentraler Bestandteil unserer Alltagswelt, von Zeitungspapier, über Backpapier bis hin zu Hygienepapier. Doch Papier
kann viel mehr: Für viele Künstler ist es
Werkmaterial und eine primäre Substanz in
ihrem Schaffensprozess. Die Ausstellung PAPIER des Kunstvereins richtet den Fokus auf
dieses Medium als Rohstoff und Träger des
künstlerischen Ausdrucks.

Gestaltet, gedruckt, verarbeitet und veredelt
bei uns unter einem Dach!

Als Abschluss eines fünfjährigen Forschungsprojektes zeigt das Diözesanmuseum Bamberg eine Sonderausstellung zu
den Bamberger Kaisergewändern. Dabei
handelt es sich um sechs Prachtgewänder,
die mit den Namen Kaiser Heinrichs II. und
seiner Frau Kunigunde verbunden werden:
Der Sternenmantel Heinrichs II., der Blaue
und der Weiße Kunigundenmantel, der Reitermantel, die Tunika und das Rationale – ein
liturgisches Würdezeichen in Form eines
Schulterüberwurfs. Neben den in Bamberg
bewahrten Gewändern und Fragmenten
sind in der Ausstellung auch Leihgaben aus
nationalen und internationalen Museen und
Schatzkammern zu sehen.

Bis 3. Oktober, Historisches Museum

Ausstellung: Tüte um Tüte

Die Ausstellung „Tüte um Tüte“ widmet sich
dem zunehmend umstrittenen Alltagsgegenstand Plastiktüte. Dabei wird die histori-

Mittelgrundstraße 24/28
96170 Priesendorf
Phone +49 9549 9888-0
Fax +49 9549 9888-50
info@safner-druck.de
www.safner-druck.de
@safnerdruck

/safnerdruck

Kaisergewänder, Foto: Erzbischöfliches
Ordinariat Bamberg, Hendrik Steffens
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„Tüte um Tüte“,
Foto: Museen der Stadt Bamberg

sche Entstehung der Papier- und der Plastiktüte im 19. und 20. Jahrhundert thematisiert
sowie ihre Funktion als Image- und Werbeträgerin und ihre Herstellung beleuchtet.
Einen wichtigen Teil werden Umweltaspekte
wie Recycling, das Problem von Mikroplastik
und die Ökobilanz von Alternativen einnehmen.
Bis 7. November, Historisches Museum
Bis 7. November, Historisches Museum

Ausstellung:
Im Fluss der Geschichte

Die von der UNESCO preisgekrönte Ausstellung stellt die Verknüpfung von Stadt- und
Flussgeschichte in Bamberg und die Bedeutung des Flusses für die geschichtliche,
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung
von Stadt und Region dar. Themen wie Brückenbau, Architektur, Ökologie, Archäologie,
Schifffahrt, Handwerk und Freizeit am Fluss
werden in Beziehung gesetzt. Die Ausstellung regt durch interaktive Elemente zum
Mitmachen an und bietet museumspädagogische Programme für Kindergärten und
lehrplanorientierte Angebote für Schulen.

Ausstellung:
Jüdisches in Bamberg

Foto: Museen der Stadt Bamberg

Eine Tora, ein Toramantel und ein Torazeiger
aus „Jüdisches in Bamberg“, Foto: Museen
der Stadt Bamberg

Bis 7. November, Sammlung Ludwig

Seit dem Mittelalter haben Juden in Bamberg gelebt und Spuren hinterlassen. Was
gehörte früher zum jüdischen Leben in Bamberg, wie sieht es heute aus? Viele historische Zeugnisse sind durch Vertreibung und
die nationalsozialistische Judenverfolgung
zerstört worden. Für die Ausstellung wurden
historische Quellen und Objekte sowie private Erinnerungsstücke zusammengetragen.
Über den historischen Ausstellungsteil hinausgehend sind Gegenwart und die jüngste
Geschichte jüdischen Lebens in Bamberg
seit der Nachkriegszeit dargestellt.

„Ludwig unter der Lupe“:
25 Jahre Sammlung Ludwig

Zum 25-jährigen Jubiläum der Sammlung
Ludwig in Bamberg würdigen die Museen
der Stadt Bamberg das Sammlerehepaar
Peter und Irene Ludwig und ihre besondere Sammlung mit einer Ausstellung. 25 besondere Schätze aus ihrer Porzellan- und
Fayencesammlung (siehe Foto oben) werden unter die Lupe genommen, hochwertig präsentiert und neu erzählt. Außerdem
rufen Fotos aus ihrem Privathaus die Menschen Peter und Irene Ludwig in Erinnerung.

William Shakespeare

WAS IHR WOLLT
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Foto: Trio-Musica-Beata

10. Juni, 19:30 Uhr, Kammermusiksaal
Steingraeber Haus Bayreuth

Junge Meisterpianisten der
Musikhochschule Karlsruhe

Studierende und Angehörige des PreCollege
der Hochschule für Musik Karlsruhe spielen
im Rahmen des 18. Steingraeber-Klavierfestivals Stücke von Grieg, Debussy, Scarlatti,
Ravel, Schubert und Finzi.
12. Juni, 19:30 Uhr, KUFA, Ohmstraße 3

Trio-Musica-Beata:
ich hör dich singen!

Nachtigall,

Die Musikerinnen vom Trio-Musica-Beata
sind mit Musik aufgewachsen und haben
selbst erlebt, wie erfüllend und glückbringend Musik sein kann. Diese Freude wollen
die drei weitergeben. Kaleidoskopartig erstreckt sich das Repertoire vom Barock bis
zur Moderne.

25. Juni, 20:30 Uhr, Alte Hofhaltung

Calderón-Spiele: Shakespeares
„Was ihr wollt“

Bei den Calderón-Spielen wird 2021 William
Shakespeares „Was ihr wollt“ gezeigt. Shakespeares meistgespielte Komödie trägt im
Originaltitel den Zusatz "Die zwölfte Nacht"
und bezieht sich damit auf den Dreikönigsabend, an dem die besinnlichen Weihnachtstage von einer karnevalsähnlichen
Zeit abgelöst werden. Weitere Termine sind
am 27., 29., 30. Juni.

26. Juni, 20 Uhr, Jakobskirche

Gassenspiele:
„Galgenstrick und Räuberbraut“

Die Bamberger Gassenspiele melden sich
aus der Corona-Pause zurück. Am Samstag,
26. Juni, feiert das Ensemble Premiere mit
dem Stück „Galgenstrick und Räuberbraut“.
Darin macht Räuberhauptmann Karla Karma mit ihrer Bande aus Zuschauern das
Weltkulturerbe zu ihrem Revier. Während
der dramatischen Stadtführung gelten die
bekannten Abstands- und Hygieneregeln.
Außerdem herrscht FFP2-Maskenpflicht. Zudem muss ein negativer Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter
als 48 Stunden) oder eine vollständige Impfung nachgewisen werden.

Der Fränkische Marienweg
verbindet auf 2.000 km 90 Marienwallfahrtsorte – davon 40 in Ober- und Mittelfranken.
Mit dem neu erschienenen Wanderführer „Pilgern und Wandern auf dem
Fränkischen Marienweg in Ober- und Mittelfranken“ sind Sie dabei gut begleitet.
Erhältlich für 12,90 € über das Diözesanmuseum Bamberg (dioezesanmuseum@erzbistum-bamberg.de).

Machen auch Sie sich auf den Weg! Infos unter: www.fraenkischer-marienweg.de und www.marienwallfahrtsorte.erzbistum-bamberg.de
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ANZEIGE

Jetzt
abonnieren
und keinen
Beitrag mehr
verpassen!

Nachrichten aus Bamberg und der Region

60
Stadtecho Bamberg

.DE

