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Wer ausgefallene Weihnachtsgeschenke sucht, wird in Nürnberger Fachgeschäften fündig

Holzspielzeug, Solarlampen und Pfefferkörner
Von Clara Grau (Text)
und Horst Linke (Fotos)
Viele Kunden nutzten den dritten
Adventssamstag, um
Weihnachtsgeschenke zu besorgen.
Entsprechend voll war es in der
Fußgängerzone. Wenige Schritte
abseits der großen Einkaufsstraßen
konnte man dagegen recht geruhsam
durch kleine Fachgeschäfte bummeln
und ausgefallene Präsente entdecken.
Fair bleiben: Getrocknete Blumen
oder eine Handvoll Sand und ein paar
Muscheln aus dem letzten Urlaub –
mit wenigen Handgriffen verwandelt
sich das „Sonnenglas“ in ein individuelles Dekorationsobjekt. Im Deckel
ist eine Solarzelle installiert, die tagsüber Energie speichert und nachts in
Form von Licht wieder abgibt. Diese
Lampe im Einmachglas ist heuer der
Renner im Lorenzer Laden, berichtet
Helmut Reuschel, der als Ehrenamtlicher Produkte aus fairem Handel verkauft. 30 Euro kostet das Glas, das per
Hand in Südafrika hergestellt wird.
Das Geschäft ist vor einigen Monaten
vom Lorenzer Platz in die Nonnengasse umgezogen. Die Stammkunden
kamen mit. Besucher, die sich von den
schön dekorierten Schaufenstern anziehen lassen, kommen in dem kleinen
Gässchen leider seltener vorbei, so der
Eindruck von Helmut Reuschel.
P
Auf Holz klopfen: „Meine Güte, bist
du groß geworden!“ Das können sich
Kinder von Verwandten bei jedem
Familienfest anhören. Wer wissen
will, wie viel der kleine Liebling wirklich gewachsen ist, schenkt ihm eine
Messlatte aus Holz. Im Werkstattladen in der Hans-Sachs-Gasse gibt es
sie unter anderem in Raketenform mit
bunter Bemalung. Wer kleinere Kinder beschenken möchte, kann zu Bauklötzen greifen, die mit Naturfarben
wie Rote Bete gefärbt wurden. Sie können gefahrlos in den Mund genommen
werden. In den Regalen des Fachgeschäfts, das Ulla Rieger seit den
1990er Jahren führt, stehen außerdem
Puppenhäuser, Kaufmannsläden, Tierfiguren und viele andere Spielsachen
aus Holz. Hergestellt werden die Produkte von Menschen mit Behinderung.
P
Nachwürzen: Dicht an dicht stehen
Hunderte Metalldöschen in den Regalen von „delikatEssen“ am Weinmarkt. 180 Sorten sind es alleine vom
„Gewürzpapst“ Ingo Holland. Langer
Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Mönchs-
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Wer in Nürnberg auf Entdeckungstour abseits der Fußgängerzone geht, findet zum Beispiel hochwertiges Spielzeug aus Behindertenwerkstätten oder Geschenke für
Modebewusste. Bei „delikatEssen“ taucht man in die Welt der Gewürze ein. Im Lorenzer Laden erinnert das Sonnenglas aus fairem Handel an den letzten Urlaub.
pfeffer – unüberschaubar ist bereits
bei diesem Scharfmacher die Auswahl. Da hilft nur intensives Schnuppern und die Beratung von Romana
Schemm. Seit 2008 betreibt sie den
Laden mit erlesenen Lebensmitteln.
Kunden, die auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk ins Burgviertel
kommen, befragt die Ladeninhaberin:
Gibt es Vorlieben für bestimmte Produkte oder Länder? Sind Allergien
bekannt? Wie hoch ist das Budget?
Dann stellt sie individuelle Geschenke zusammen. Ein handwerklich hergestelltes Öl aus Österreich, ein wunderbar nach Sommer schmeckender
Tomatenextrakt und eine hübsch verpackte Edelschokolade zum Beispiel.

Wer Hochprozentiges verschenken
möchte, wendet sich an ihre Ehemann: Manfred Gendsior ist unter
anderem ein Experte für Wacholderbrände und hat zahlreiche Gin-Raritäten in seinen Regalen.
P
Design aus Nürnberg verschenken:
Witzige Motive, individuelle Farbgestaltung , Textilen mit Bio- und FairTrade-Siegel – damit hat sich das kleine Modelabel „bambiboom“ einen
Namen gemacht. In diesem Winter hat
sich Designerin Inge Klier von Märchen und Sagen inspirieren lassen:
Eines ihrer neuen Motive zeigt einen
Farn, der sich baumhoch über einem

kleinen Hirsch an einem See erhebt.
Die Shirts sind ab 34 Euro zu haben.
In ihrem Showroom an der Glockendonstraße gibt es außerdem handgemachte Textilien, Strickwaren und
Wohnaccessoires sowie Fotokunst von
Sophia Klier und Peter Schorr.
P
Mit der Mode gehen: Sie führt Kleidung und Accessoires von angesagten
Designern aus Dänemark und Berlin.
Auf die Frage nach einem Weihnachtsgeschenk für einen Freund, der eigentlich alles schon hat, greift Andrea
Heindl von „Bohne & Kleid“ in der
Bergstraße zu einem Kochbuch:
„Rezepte für ein besseres Wir“ ist Teil

eines Hilfsprojekts und vereint Rezepte von Köchen, die als Flüchtlinge
nach Deutschland kamen. Echte
Männergeschenke führt der Laden
aber auch. Je nach Budget wandert
zum Beispiel ein Star-Wars-Frühstücksbrettchen oder edles Grill- und
Outdoorzubehör in die Einkaufstüte.
Wer etwas für die modebewusste
Freundin oder Schwester sucht, greift
vielleicht zu einer Lederclutch in angesagten Metallictönen, zu filigranem
Silberschmuck oder nimmt einen
Strickmantel mit kuscheligem Kragen
mit. Als kleine Aufmerksamkeit eignen sich Tassen mit witzigen Aufdrucken oder ein Mini-Kräutergarten für
die Fensterbank.

Die Angst vor den Flüchtlingen geht um und die Kritik am Bamf wächst

Nürnberger Lawinenwarndienst befindet sich im Bummelstreik
eulich habe ich anlässlich einiger Biere einer Diskussionsrunde, bestehend aus zahlreichen ehrwürdigen Gniedleinsköpfen und
-köpfinnen, beiwohnen dürfen. Thema ungefähr: „Flüchtlinge, christliche Nächstenliebe, gut und schön,
aber . . .“ Den dort verhältnismäßig
leise, fast konspirativ geäußerten Einlassungen gemäß soll es im kleinen
Großraum Nürnberg zu einigen
unschönen Vorfällen gekommen sein.
Etwa habe ein 16-jähriger, angeblich
auf der Flucht befindlicher Syrer im
hiesigen Porsche-Zentrum einen
918er Spyder Hybrid, das Stück zu
768 000 Euro, bestiegen und sei mit
ihm Richtung Oedenberger Straße
davongebrettert. Bei Tempo 280 bald
von der Polizei gestoppt und nach
Führerschein, Wagenpapieren und
Verbleib
des
Kfz-Kennzeichens
befragt, erhielten die Beamten die sie
einigermaßen verblüffende Antwort:
Sei alles bei einer Frau Angela Merkel im Bundeskanzleramt ordnungsgemäß deponiert.
Ein weiteres Vorkommnis ähnlicher Vorgehensweise: Zwei Somalier
hätten in Erlenstegen eine jetzt erst
sorgfältig restaurierte, fünfundzwanzigzimmrige Gründerzeit-Villa mit
den Worten „draußen kalt“ okkupiert, das in ihr notdürftig wohnende
95- und 98-jährige, gehbehinderte
Besitzer-Ehepaar mit dessen 18-karätigen Goldketten gefesselt und auf
die Straßenbahnschienen der Linie 8
gelegt, wo es aber infolge Verspätung
der Achter von beherzten Passanten
gerade noch gerettet werden konnte.

Und in der Südstadt seien innerhalb
von nur 30 Minuten 17 teilweise noch
minderjährige waschechte Nürnberger Männer von einer eindeutig als
migrationshintergründig identifizierten 15-Jährigen mehrfach vergewaltigt worden.
Gut, jetzt sind alle drei Vorfälle völlig frei erfunden, aber zum Weitererzählen und zur bildhaften Darstellung der Angst, die uns Angehörige
der Mitte der Gesellschaft momentan
lawinisiert, durchaus sehr gut geeignet. Betreffs unserer Not bilden
jedoch solche und Tausende anderer
Erzählungen aus der Welt der uns
tsunamiartig überflutenden Fantasie
nicht das größte Problem. Vielmehr
leidet mit Abstand am meisten,
gerade in Nürnberg, der sogenannte
Bamf. Nicht zu verwechseln mit zwei
anderen Begriffen aus der Chaos-Forschung, dem Mambf und dem
Krampf.
Bei Bamf handelt es sich vielmehr
um das Bundesamt für Migration
(= Wanderung) und Flüchtlinge, welches sich an der Frankenstraße befindet, und zusätzlich jetzt auch noch
in heller Aufregung. Und zwar ist
ihrem neulich in die Frankenstraße
zwangsversetzten Oberwanderwart
Weise von verschiedenen Seiten
attestiert worden, er sei eine Pflaume.
Seinen immer zahlreicher werdenden Mitarbeitern ist darüber hinaus
vorgeworfen worden, sie befänden
sich in einer Art Bummelstreik,
indem sie nur von Montag bis Freitag tätig seien und sich sodann in das
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Frankenstraße ein freies Wochenende tarifrechtlich zu. Wenn auch
derzeit ungefähr zwischen 300 000
und 500 000 Wanderer (noch genauere Zahlen sollen bis zum Jahr 2030,
spätestens aber zur nächsten Sitzung des Jüngsten Gerichts ermittelt
werden) auf einen Bescheid warten,
ob sie in den Genuss und die Gnade
der hier immer wieder gerüchteweise gestreuten christlichen Barmherzigkeit kommen oder nicht, und auf
diesen Bescheid womöglich noch
einige Jahre warten müssen – schuld
an diesen minimalen Verzögerungen
sind keinesfalls der irrtümlich als
Pflaume abqualifizierte Behördenleiter, nicht die Mitarbeiter, nicht
deren freie Wochenenden oder andere tariflich verankerte Gemächlichkeiten – schuld sind vielmehr die
Flüchtlinge. Sie sind in keiner Weise
von der hier geltenden deutschen
Ordnungsliebe durchdrungen.
Verspürten sie, die Flüchtlinge,
nur für ein Fünferla Ordnungsliebe,
verhielten sie sich doch so, wie man
sich halt auf einer Flucht verhält.
Also angenommen, es fällt irgendwo
T. Burghart
in Syrien eine in Deutschland anstandslos hergestellte Bombe vom
naturgemäß freie Wochenende begä- Himmel, oder es zeichnet sich in Afriben. Beide Vorwürfe sind selbstver- ka eine in der freien, christlichen
ständlich ein Krampf und eine Diffa- und abendländischen Welt initiierte,
mierung größten Ausmaßes, denn 1. eines schönen Tages zweifellos vorhandelt es sich bei Frank-Jürgen übergehende Hungersnot ab – so
Weise nachweislich nicht um eine begibt man sich zur nächsten LandesPflaume, sondern unseres Wissens grenze, bildet dort eine geordnete
um einen Behördenleiter. Und 2. Schlange, ermittelt die ihm zustehensteht jedem Mitarbeiter des Nürn- de Teilnehmerzahl, heftet sich diese
berger Lawinenwarndienstes in der gut sichtbar an sein Armani-Jäck-

Von Klaus Schamberger

lein und wandert sodann fürbass,
möglichst im Gleichschritt, bis ihm
der Wegweiser „Bundesrepublik
Deutschland“ signalisiert: Jetzt Taufschein herrichten, Geburtsurkunde,
Familienstammbuch, polizeiliches
Führungszeugnis,
Gehilfenbrief,
Nachweis der im tschechischen Prag
abgeschriebenen, beziehungsweise
abgelegten Doktorarbeit, Führerschein, letzten Steuerbescheid des
IS-Finanzamtes,
KrankenkassenCard usw.
Erreicht man dann eines Tages
Nürnberg, den Sitz des Bamf, so
schreibe man sich hinter die Ohren:
Geöffnet von Montag bis Donnerstag
jeweils 8 bis 12 Uhr, dann wieder 13
bis 16.30 Uhr. Freitag 8 bis 14 Uhr.
An Wochenenden (Freitag ab 14
Uhr) ist der Zuzug einzustellen.
Nicht ordnungsgemäße, außerhalb
der geltenden Dienstzeiten stattfindende Migrationen können mit Wartezeiten bis zu drei Jahren ohne
Bewährung geahndet werden. Auch
der Versuch ist strafbar. Wann die
vorzugsweise verordneten, im christlichen Moralkodex ausdrücklich
nicht festgelegten und dann im Flughafen Berlin durchzuführenden
Abschiebungen stattfinden, steht
gut lesbar dort, wo die Bomben in
Syrien herkommen, nämlich in den
Sternen, da der Flughafen noch
nicht fertig ist. Jetzt ist bald Weihnachten, und ich hoffe, der Flughafen wird nie fertig.
m Zweckdienliche Mitteilungen an
nz.lokales@pressenetz.de

