
NR. 8  |  AUGUST 2022STADTZEITUNG AUS DEM ERLANGER RATHAUS

In diesem Jahr findet das Poetenfest wieder rund um den Schlossgarten statt. Foto: Erich Malter

Poesie und Politik
42. Erlanger Poetenfest startet am 25. August

Spätsommer im Schlossgarten, Erlangen fei
ert den Auftakt zum deutschen Bücherherbst: 
Vom 25. bis 28. August findet das 42. Erlan
ger Poetenfest statt. Über 100 Gäste werden 
in diesem Jahr erwartet. Nach zwei coronabe
dingten Sonderausgaben wird das Literatur
festival wieder in gewohnter Weise rund um 
den Schlossgarten veranstaltet. 

-

-

-
-

Zum Auftakt präsentiert der Bayerische 
Rundfunk die Bayern 2-Nacht der Poesie 
im Markgrafentheater. An den langen Lese
nachmittagen im Schlossgarten (27. und 28. 
August) werden im halbstündigen Rhyth
mus aus ihren Neuerscheinungen vortragen: 
Fatma Aydemir, Thommie Bayer, Daniela 
Dröscher, Theresia Enzensberger, Alexa Hen
nig von Lange, Behzad Karim Khani, Abbas 
Khider, Martin Kordić, Shelly Kupferberg, 
Simone Lappert, die Gewinnerin des Inge
borg-Bachmann-Preises Ana Marwan, Jür
gen Nendza, Katerina Poladjan, Ronja von 
Rönne, Slata Roschal, Julia Schoch, Stefanie 
vor Schulte, Gün Tank, Ernest Wichner und 
Judith Zander. Autor*innenporträts sind Hel
ga Schubert und Norbert Gstrein gewidmet. 
Die Gespräche und Diskussionen sind vom 
Krieg in der Ukraine geprägt, es geht um me
diale Vermittlung, neue Waffensysteme und 
Pazifismus, aber auch um neue Männerbilder 
und pandemische Lehren. Die traditionelle 
Sonntagsmatinee beschäftigt sich mit Freiheit 
und Europa, das Aktuelle Podium mit dem 
Thema Verzicht. 
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Zu Sonderveranstaltungen kommen die No
belpreisträgerin Herta Müller, der Journalist 
Can Dündar, der Schriftsteller Wladimir Ka
miner sowie die Journalistin Petra Gerster 
und der Publizist Christian Nürnberger, die 
sich mit diskriminierungsfreier Sprache und 
Identitätspolitik befassen. Hinzu kommen 
Ausstellungen im Stadtmuseum, im Kunstver
ein und in der Galerie Ex-Pfeiffer. In Zusam
menarbeit mit den Lamm-Lichtspielen wird 
eine Reihe von Literaturverfilmungen gezeigt. 
Für Kinder und Familien gibt es Lesungen, die 
traditionelle Lesewiese und die Druckwerk
statt im Schlossgarten. Bei POEDU können 
Kinder in einer Werkstatt Gedichte schreiben 
und beim Poetenfest vortragen.

-

-

-
-

-

Ein Handzettel mit der Programmüber
sicht liegt an den Vorverkaufsstellen und im 
Buchhandel der Region aus. Das ausführli
che Programmheft erscheint Mitte August. 
Karten für die eintrittspflichtigen Veranstal
tungen sind an den bekannten Vorverkaufs
stellen und online erhältlich.

-

-
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Kurz und einfach
Das Poetenfest findet vom 25. bis 28. Au
gust statt. Rund um den Schlossgarten le
sen Autor*innen aus ihren neuen Büchern. 
Für Kinder gibt es ein eigenes Programm. Die 
meisten Veranstaltungen sind kostenlos.

Weitere Infos im Internet unter 
www.poetenfest-erlangen.de*

Stadt bewirbt sich 
um Landesspiele

Erlangen bewirbt sich für die „Sommer-Lan
desspiele Special Olympics Bayern 2025“. Das 
hat der Sportausschuss beschlossen. Die Aus
tragung der Landesspiele Bayern für Men
schen mit geistiger und Mehrfachbehinderung 
ist nach dem „Host-Town Erlangen“-Projekt 
für die Weiterentwicklung und die Fortsetzung 
des Inklusionsgedankens im Erlanger Sport 
ein nächster Schritt. 
Mit der Durchführung der Großveranstaltung 
„Sommer-Landesspiele Special Olympics Bay
ern 2025“ mit ca. 1.200 bis 1.500 Athlet*innen, 
rund 350 bis 400 Betreuenden sowie ca. 750 
freiwilligen Helfer*innen bietet sich der Stadt 
eine hervorragende Möglichkeit, einem brei
ten Publikum Wettbewerbe in ca. 22 Sportar
ten und dem wettbewerbsfreien Angebot als 
inklusive Sportveranstaltung zu präsentieren.
Die Entscheidung über die Vergabe der Lan
desspiele trifft der Vorstand von Special Olym
pics Bayern e. V. bis zum 23. Dezember.

Flächen für Wohnungsbau 
mobilisieren

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
bleibt eine der großen Herausforderungen in 
Erlangen. Gleichzeitig sind jedoch die klassi
schen Instrumente der Innenentwicklung wie 
die Revitalisierung von Brachflächen weitge
hend ausgeschöpft. Gefördert vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver
kehr wurde deshalb im Auftrag der Stadt durch 
das Büro arc.grün eine Studie erstellt, die so
genannte mindergenutzte Flächen untersucht 
(z.B. Parkplätze oder eingeschossige gewerb
liche Flachbauten). Die Studie zeigt: Dort, wo 
die Stadt im Eigentum von entsprechenden Flä
chen ist, wird bereits intensiv an einer besseren 
Nutzung, unter anderem für Wohnbebauung, 
gearbeitet. Der Anteil städtischer Flächen und 
der unmittelbare Handlungsspielraum der 
Stadt ist allerdings vergleichsweise gering, denn 
die große Zahl mindergenutzter Flächen ist in 
privater Hand. In einem aufwändigen Prozess 
wurde deshalb abgeglichen, welche der Flächen 
beispielsweise unter Aspekten des Baurechts 
auch tatsächlich nutzbar sind. Rund 110 Eigen
tümer von geeigneten Flächen erhalten dieser 
Tage ein Informationsschreiben der Stadt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/aktuelles/innenentwicklung

ZAHL DES MONATS

380.131
 Kilometer wurden beim Stadtradeln gefahren
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Klinik-Linie verlängert
Der Betrieb der Klinik-Linie in der Innen
stadt wird bis zum Fahrplanwechsel im De
zember 2023 fortgeführt. Um die Erreich
barkeit der nördlichen Altstadt und der 
Universitätskliniken zu verbessern, wurde im 
Januar 2021 die Klinik-Linie als Übergangs
betrieb bis zu einer Umsetzung der CityLinie 
in Betrieb genommen. 
Die Umsetzung der CityLinie war aufgrund 
der bisher schon generell langen Lieferzeiten 
der stark nachgefragten E-Busse ursprüng
lich zum Ende des ersten Quartals 2023 vor
gesehen. Nach Informationen der Erlanger 
Stadtwerke Stadtverkehr GmbH ist jedoch 
damit zu rechnen, dass die Lieferung frühes
tens Mitte 2023 erfolgen wird.
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StUB soll über 
Reutleser Weg fahren

Für die noch offene Trassenführung der 
Stadt-Umland-Bahn (StUB) in Tennenlohe/
Wetterkreuz hat der Umwelt-, Verkehrs- und 
Planungsausschuss des Stadtrats nun ein kla
res Votum abgegeben: Einstimmig sprach er 
sich für die Variante über den Reutleser Weg 
aus. Sie soll nun Basis für die weiteren Pla
nungen sein.

-

-

Die Variante mit der Bündelung an der Bun
desstraße B4 hätte durch den erforderlichen 
aufwendigen Umbau der Anschlussstelle 
B4-Wetterkreuz erheblich höhere Investi
tionskosten zur Folge, die bei einem nur ge
ringfügig höheren verkehrlichen Nutzen den 
Nutzen-Kosten-Indikator verringern würde. 
Die Variante über den Reutleser Weg ist mach
bar und umsetzbar. Hier ist nur ein kleinräu
miger Umbau erforderlich und die Anforde
rungen der landesplanerischen Beurteilung, 
die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte sind 
unter Berücksichtigung des Prognoseverkehrs 
und der StUB mit ihren Taktzeiten erfüllt.

-

-
-

-
-
-

Weitere Infos im Internet unter 
www.stadtumlandbahn.de

Umbau des 
Bezirksklinikums 

Der Bezirk Mittelfranken und die Stadt Erlan
gen wollen den anstehenden Neubau des Be
zirksklinikums am Europakanal nutzen, um 
das Areal mittelfristig auch städtebaulich zu 
entwickeln. Das erklärten Bezirkstagspräsident 
Armin Kroder und Oberbürgermeister Florian 
Janik. Auf einer größeren Fläche im Süden des 
Areals, die durch die Neustrukturierung frei 
wird, könnte dann in den nächsten acht bis zehn 
Jahren ein modernes Stadtquartier entstehen.
Der Bezirk hat damit begonnen, die bauliche 
Struktur des Klinikums im Sinne einer moder
nen Versorgung neu zu ordnen. Insgesamt ver
ringert sich der Flächenbedarf des Klinikums 
künftig deutlich. Anknüpfend an das Wohnge
biet „In der Reuth“ soll ein nachhaltig gestalte
tes Stadtquartier mit einem zukunftsorientier
ten Mobilitäts- und Energieversorgungskonzept 
entstehen, das den Anforderungen des Klima
schutzes und des Klimawandels entspricht.

„Kur“ für Äußere Brucker und 
Paul-Gossen-Straße

Seit Mitte Juli weisen LED-Anzeigetafeln und 
Schilder auf die Sperrung hin. Foto: Stadt/smü

Eine der Hauptverkehrsadern Erlangens er
hält eine neue Fahrbahndecke: der südliche 
Teil der Äußeren Brucker Straße sowie die 
Paul-Gossen-Straße (westlich und östlich 
der Kreuzung). Ab Mitte August kommt es 
zu Sperrungen und großräumigen Umleitun
gen. Bei der Sanierung handelt es sich um die 
umfassendste Baustelle im Fahrbahndecken
erneuerungsprogramm 2022 der Stadt. 
Bereits Ende Januar sind anliegende Gewer
bebetriebe über die Baumaßnahme infor
miert worden, mit den Tankstellen fand eine 
Abstimmung zur Erreichbarkeit während der 
Bauzeit statt. „Bei der Äußeren Brucker Stra
ße ist die Erneuerung längst überfällig, da 
der 2010 eingebaute lärmoptimierte Asphalt, 
damals mit einer prognostizierten Haltbar
keit der Deckschicht von sieben Jahren, starke 
Rissbildung und durch den Bindemittelver
lust auch flächige Ausbrüche der Deckschicht 

aufweist. Bei der Paul-Gossen-Straße sind 
darüber hinaus neben den typischen Rissbil
dungen, Unebenheiten, aufgehenden Nähten 
starke Spurrinnen vorhanden, die eine massi
ve Einschränkung der Verkehrssicherheit dar
stellen“, beschreibt Planungs- und Baureferent 
Josef Weber die Schadensbilder.  
In einem ersten Bauabschnitt werden ab 
Montag, 15. August, bis Montag, 12. Sep
tember, zwischen dem Kreuzungsbereich 
Langfeldstraße und dem Herzogenauracher 
Damm die Fahrbahndecke sowie die Mar
kierung komplett erneuert. Ab Dienstag, 13. 
September, ist dann die Paul-Gossen-Straße 
(Kreuzung Äußere Brucker Straße) in west
licher Richtung bis zur Autobahnunter
führung und in östlicher Richtung bis zur 
Hertleinstraße sowie der Teilbereich bis zum 
ersten Bauabschnitt (Langfeldstraße) an der 
Reihe. Extreme Spurrinnen, Rissebildung 
und aufgehende Nähte in den Anschlussbe
reichen sind dort ebenfalls das Problem. 
Alle Informationen rund um die Baumaß
nahme sowie die Umleitungsstrecke sind im 
Internet abrufbar.

Kurz und einfach
Die Äußere Brucker Straße und die Paul-
Gossen-Straße sind von Mitte August in 
Abschnitten bis in den Oktober gesperrt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/verkehr*

„Street Art“ an der Parkgarage 
Der Kurt-Eisner-Platz soll künstlerisch aufgewertet werden 

Montage: Nasca One

Der vielfrequentierte Platz an der Rückseite 
des Rathauses erinnert derzeit eher an einen 
Hinterhof und soll ein „neues Gesicht“ be
kommen. Der Haupt-, Finanz- und Per
sonalausschuss des Stadtrats hat in seiner 
Juli-Sitzung die Verwaltung beauftragt, der 
Empfehlung der Kunstkommission zu folgen 
und den Entwurf des deutsch-peruanischen 
Street Art-Künstlers Nasca One alias Armin 
Essert Mendocilla umzusetzen.
Vorausgegangen war ein künstlerischer 
Wettbewerb mit der Vorgabe, dass der Na
mensgeber des Platzes im Werk zu berück
sichtigen ist. Die Jury begründet ihre Ent
scheidung folgendermaßen: „Der Entwurf 
überzeugt durch die formale wie inhaltli
che Ausgewogenheit der Komposition. Wie 
in einem Emblem fügen sich die einzelnen 
Elemente organisch zu einer Erzählung, die 
zum Entschlüsseln einlädt. Der Bezug zu 
Kurt Eisner ist deutlich u.a. durch die Ver
wendung seines Porträts, gleichzeitig bietet 
das Bild jedoch genug Raum für Interpreta
tion. Das Geheimnis und die Offenheit for
dern zu immer wieder neuer Betrachtung 
auf. Zudem reagiert das Motiv in seiner 

leuchtenden und harmonischen Farbigkeit 
in idealer Weise auf die ansonsten eher zu
rückhaltende Farbigkeit des Platzes“.
„Mit der Benennung des Platzes nach Kurt 
Eisner wurde vor rund drei Jahren auch eine 
grundlegende Umgestaltung und Aufwertung 
des Platzes beschlossen. Mit dem Kunstpro
jekt gehen wir nun einen ersten Schritt und 
machen auch den Namensgeber für den Platz 
sichtbar“, so Oberbürgermeister Florian Janik.

Kurz und einfach
Der Platz hinter dem Rathaus erhält ein 
großes Wandbild.

http://www.erlangen.de/verkehr
http://www.stadtumlandbahn.de
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Christian Eichenmüller, Grüne Liste

-

-> Alter: 38
> Beruf: Wissenschaftler 
> Ausschüsse: Umwelt-, 

Verkehrs- und 
Planungsausschuss 
Bau- und Werksausschuss 
(rotierend)

-
-

Warum engagieren Sie sich politisch?
Geboren in der ehem. DDR und aufgewachsen „im Westen“ 
habe ich immer politisch gedacht und empfinde mein En
gagement auch als normal. Interessant ist für mich die Frage 
warum sich viele Menschen nicht politisch engagieren.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit 
und betrifft als Querschnittsthema alle Bereiche unserer 
Gesellschaft. Diese Krise zu verstehen, auf sie aufmerksam 
zu machen und notwendige gesellschaftliche Transforma
tionen auf den Weg zu bringen, sehe ich als mein primäres 
Betätigungsfeld.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Die abendlichen Lichtverhältnisse und schöne Atmosphäre 
auf städtischen Plätzen wie dem Bohlenplatz oder Altstädter 
Kirchenplatz.

Stadtratssitzung:
Im August findet keine Sitzung statt.

Ideen zum Erinnerungs- und 
Zukunftsort HuPfla gesucht

Wie geht es weiter bei der Gestaltung eines 
Erinnerungs- und Zukunftsortes für die Op
fer der NS-„Euthanasie“ in Erlangen? Im Juli 
traf sich das Forum nach längerer Corona-
Pause wieder in öffentlicher Sitzung. Zentra
les Thema war der städtebauliche und frei
raumplanerische Ideenwettbewerb. Zudem 
bestand die Möglichkeit, an einem Spazier
gang über das Gelände teilzunehmen, um 
sich ein Bild über die Gebäude und Sicht
achsen zu machen.
Die Stadt Erlangen bereitet einen interdiszi
plinären städtebaulichen und freiraumpla
nerischen Ideenwettbewerb für den geplan
ten Erinnerungs- und Zukunftsort Heil- und 
Pflegeanstalt Erlangen (HuPfla) vor. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, eine erste Vorstellung da
von zu entwickeln, wie an dem historischen 
Ort der HuPfla und im weiteren Stadtgebiet 
die Geschichte in geeigneter Weise sichtbar 
und erlebbar gemacht werden kann. Dazu 
konnten die Forumsmitglieder weitere Ideen 
einbringen.
Im Juli 2019 wurden der renommierte Ge
denkstättenexperte Dr. Jörg Skriebeleit, Lei
ter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, und 
sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Julius 
Scharnetzky mit der Erstellung eines Rah

menkonzepts für einen künftigen Lern- und 
Gedenkort beauftragt. Am 30. Juni 2020 
wurde das Rahmenkonzept mit zehn kon
kreten Handlungsempfehlungen vorgestellt. 
„Dieses Konzept ist sehr breit angelegt und 
bildet eine hervorragende Grundlage für die 
weitere Konzeption des Lern- und Gedenk
orts. Jetzt geht es darum, das Konzept zu 
konkretisieren und Schwerpunkte zu setzen. 
Dazu sind die Aussagen der Forumsmit
glieder sehr wichtig. Sie sollen in den Aus
lobungstext mit einfließen“, fasste Oberbür
germeister Florian Janik die Zielsetzung des 
Treffens zusammen. 
Die Ergebnisse wurden dokumentiert und 
werden Teil der Wettbewerbsauslobung. Der 
Ideenwettbewerb soll nach Beratungen im 
Stadtrat in diesem Herbst ausgelobt werden. 
Das Ergebnis des Wettbewerbs soll im Juli 
2023 vorliegen.

Kurz und einfach
Auch in der Erlanger Heil- und Pflegean
stalt wurden in der Zeit des Nationalso
zialismus Menschen ermordet. Für diese 
Menschen soll ein Gedenkort entstehen. 
Ideen dazu soll ein Wettbewerb liefern.

F R A G E N  S I E  U N S

Energiekrise: 
Was tut die Stadt?

Foto: 
Stadt

Antwort von OB Florian Janik

Die Erlanger Stadtwerke (ESTW) 
gehen aktuell davon aus, dass die 
Preise bis in den Januar stabil gehal
ten werden können. Dennoch sind 
unterschiedliche Szenarien denkbar, 
in denen die Zwischenhändler, von 
denen die ESTW Gas beziehen, unter 
Druck geraten und die Preise steigen. 
Das wichtigste Thema ist schon jetzt 
Energiesparen. Als Stadt tun wir 
schon viel, wollen aber noch mehr 
Möglichkeiten ausschöpfen. Wir 
prüfen derzeit die Reduzierung der 
Raumtemperatur in städtischen bzw. 
von der Stadt verwalteten Gebäuden, 
Einsparungen bei der Warmwasser
aufbereitung, Reduktion und Ein
sparung bei Licht und Beleuchtung. 
Auch jede*r einzelne kann einen Bei
trag leisten. Sowohl die Stadt als auch 
die Stadtwerke bieten eine Energie
beratung an. Für einkommensschwa
che Haushalte gibt es bei den ESTW 
außerdem die Energiesparhelfer 
www.estw.de/energiesparhelfer. Bei 
einem Vor-Ort-Termin wird ge
prüft, welche Geräte „Stromfresser“ 
sind und wie Energie gespart werden 
kann. Wer hohe Energiepreise nicht 
mehr schultern kann, bekommt Hil
fe, bevor Gas oder Strom abgedreht 
werden. Es ist aber wichtig, dass 
sich Betroffene rechtzeitig melden, 
wenn sie z.B. eine Mahnung bekom
men haben. Es können dann Hilfs
möglichkeiten wie Ratenzahlungen 
(Vereinbarung mit ESTW) oder ggf. 
sogar die Übernahme von Strom
schulden (staatliche bzw. kommu
nale Stellen, andere Hilfeträger, z. B. 
Sozialamt, Kirchen, Stiftungen etc.) 
vereinbart bzw. beantragt werden.

Kurz und einfach
Stadt und Stadtwerke bieten 
Hilfen beim Energiesparen 
und hohen Energiekosten.

Senden Sie uns Ihre Fragen!
E-Mail: presse@stadt.erlangen.de oder 
per Post an Stadt Erlangen, Pressestelle, 
Kennwort "Fragen Sie uns", 91051 Erlangen

http://www.estw.de/energiesparhelfer
mailto:presse@stadt.erlangen.de
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Frühere Stadträte 
verstorben

 

Die Stadt Erlangen trauert um drei ehemalige 
Stadtratsmitglieder. Heide-Barbara Wegener 
ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Von 
1975 bis 1993 gehörte die Sozialdemokratin 
dem Stadtrat an. Zuletzt engagierte sie sich da
bei im Haupt- und Finanzausschuss sowie im 
Verkehrs- und Planungsausschuss. Die gebür
tige Potsdamerin war eine der stärksten Befür
worterinnen bei der Verkehrsberuhigung der 
Nürnberger Straße und der Durchsetzung der 
Fußgängerzone in der Hauptstraße.

-

-
-

Erni Neupert schied im Alter von 85 Jahren 
aus dem Leben. Sie gehörte dem Stadtrat von 
1977 bis 1984 (CSU) an. Einen besonderen 
Schwerpunkt ihrer Arbeit legte sie auf den 
Schulbereich, auf Wohnungsfragen sowie das 
Sozial- und Gesundheitswesen und hat als 
Mitglied in den zuständigen Ausschüssen en
gagiert an der Willensbildung mitgewirkt.

-

Im Alter von 90 Jahren ist Eberhard Berger 
verstorben. Von 1996 bis 2008 gehörte der 
CSU-Politiker und ehemalige Pfarrer in St. 
Markus dem Stadtrat an. Er gehörte unter 
anderem dem Kultur- und Freizeitausschuss 
sowie als stellvertretender Vorsitzender dem 
Seniorenbeirat an.

AG Kitas gegründet
Die Arbeitsgemeinschaft der Kindertagesein
richtungen (Kita) in Erlangen (AG 78 Kita) 
hatte vor kurzem ihre konstituierende Sitzung. 
Sie ist ein Zusammenschluss aller Träger, die 
in der Hugenottenstadt Kitas betreiben, so
wie des Stadtjugendamtes als Träger der öf
fentlichen Jugendhilfe. Gemeinsam stellen 
sie über 6.500 Kindertagesbetreuungsplätze. 
Die AG befasst sich mit der Umsetzung der 
Qualitätsziele des Sozialgesetzbuches als auch 
des Bayerischen Kinderbildungs- und Be
treuungsgesetzes, der Angebotsstruktur und 
erarbeitet Stellungnahmen für den Jugendhil
feausschuss. Zukünftig wird die AG zwei- bis 
dreimal im Jahr tagen und dabei über Pla
nung, fachliche Weiterentwicklung und Eva
luation der Aufgabenerfüllung beraten.

„Gesund und bewegt im 
Erlanger Südosten“

Mit dem Projektantrag „Gesund und be
wegt im Erlanger Südosten“ sollen weiterhin 
Entwicklungspotenziale im Hinblick auf die 
bessere Erreichung und Einbeziehung von 
Menschen in schwierigen sozialen Lagen bei 
der Planung und Umsetzung gesundheitsför
derlicher Angebote in den Stadtteilen unter
stützt werden. Das hat der Sportausschuss 
beschlossen. 
Ziel des geplanten neuen Projektes ist es, auf
bauend auf das Nutzungskonzept des Bür
ger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrums 
(BBGZ) gesundheitsfördernde Angebote und 
Strukturen in Erlangen-Südost auszubauen.

Amt für Stadtteilarbeit

Kultur erleben und 
Freizeit gestalten

Stadtteilzentren, Bürgerhäuser, Kulturförde
rung, Spielplätze, Jugendclubs: Das Amt für 
Stadtteilarbeit bietet ein gutes und umfassen
des Kultur- und Freizeitangebot und schafft 
Begegnungs- und Experimentierräume.
Rund 20 Mitarbeiter*innen kümmern sich 
mit Amtsleiter Stephan Beck um sozio
kulturelle Angebote in den Stadtteilen. Im 
Zentrum der Arbeit stehen gesellschaftliche 
Teilhabe und Miteinander, Kreativität und 
Kultur, Bürgerbeteiligung und ehrenamtli
ches Engagement.
Die Arbeitsbereiche sind vielfältig: Sechs 
Bürgerhäuser, unter anderem in Frauen
aurach und Kriegenbrunn, bieten Platz für 
Freizeitaktivitäten von Vereinen und Ini
tiativen. Auch die 14 Jugendclubs ermög
lichen selbstorganisierte Veranstaltungen 
junger Menschen und werden dabei von der 
Dienststelle beraten und unterstützt. Außer
dem kümmern sich die Mitarbeiter*innen 
um die rund 130 Spielplätze, Freizeitan
lagen und Grillplätze im Stadtgebiet sowie 
deren Sanierung und Neubau. Die Kultur
förderung unterstützt die nicht-städtischen 
Kulturakteur*innen finanziell und beratend: 
Von Projekten über die Kulturvereine bis hin 
zu den großen Institutionen wie dem Kultur
zentrum E-Werk oder dem Gemeinnützigen 
Theater- und Konzertverein.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt 
bei den Stadtteilzentren Kulturpunkt Bruck, 
ISAR 12, Die Villa und Die Scheune. Hier 

treffen sich regelmäßig rund 140 Vereine, 
Freizeit- und Selbsthilfegruppen. Die Stadt
teilzentren bieten Raum für Begegnung, 
Austausch und eigene Ideen, aber auch ganz 
konkret Platz für eine private Feier und die 
Anliegen der Nachbarschaft. Es gibt außer
dem ein wechselndes Programm an Kursen 
und Vorträgen aus den Bereichen Kreativi
tät, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Bildung, 
Kulturveranstaltungen und Stadtteilfesten.

-

-

-

Eva Hugo (Abteilung KuBiC), Karin Lippert (Abteilung Stadtteilzentren), Amtsleiter Stephan Beck und  
Veronika Schöls (Abteilung Kulturförderung). Foto: Meewes

Beteiligung und 
neues Stadtteilhaus

Nicht nur in den Stadtteilhäusern dürfen und 
sollen die Menschen bei der Programmpla
nung mitreden. Auch bei der Neugestaltung 
von Spielplätzen beteiligen sich Kindergär
ten oder Schulklassen am Planungsprozess.

-

-

Beim Neubau des Stadtteilhaus West spielt 
Bürgerbeteiligung bereits seit Beginn der 
Planungen eine entscheidende Rolle. Die 
künftigen Nutzer*innen haben in Work
shops spielerisch ihre Ideen und Vorstellun
gen für das neue Stadtteilzentrum mit Stadt
teilbibliothek eingebracht.

-
-
-

Die Ausgangsfrage der Planungsgruppe war: 
„Welche atmosphärischen Qualitäten braucht 
es, dass Menschen hier gerne hinkommen, 
sich wohlfühlen und damit identifizieren?“ 
Herausgekommen sei nun ein Entwurf für 
ein Gebäude, der ohne Bürgerbeteiligung 
ganz anders ausgesehen hätte, sagt Stephan 
Beck. Die Funktionen des Stadtteilhauses 
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und der Bibliothek sind räumlich nicht ge
trennt, sondern gehen ineinander über. Es 
überwiegen offene und teiloffene Bereiche, 
die das Begegnen und Miteinander der Nut
zer*innen fördern.

-

-

Die sogenannte Baufamilie, der neun enga
gierte Anwohner*innen angehören, begleitet 
nun den Bau des Hauses bis zur Fertigstel
lung und überprüft regelmäßig die Umset
zung der Beteiligungsergebnisse.

-

-
-

-

Die bereits bestehenden vier Stadtteilhäuser bieten ein abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß. 
Foto: Meewes

Kultur- und 
Bildungscampus Frankenhof 

Ein weiteres großes Projekt, für den im 
Amt sogar eine eigene Abteilung geschaffen 

wurde, ist der KuBiC Frankenhof - der Kul
tur- und Bildungscampus in der Südlichen 
Stadtmauerstraße. Hier soll ein einzigartiges 
Kulturzentrum geschaffen werden. Aktuell 
ist noch vieles im Aufbau. Die Leiterin der 
Abteilung KuBiC, Eva Hugo und ihr wach
sendes Team koordinieren den Prozess. 
Unter anderem sollen im KuBiC die Volks
hochschule, die Sing- und Musikschule, die 
Jugendkunstschule und das deutsch-fran
zösische Institut einen neuen Platz finden. 
Ein Gästehaus sowie ein gemütliches Bistro 
ergänzen das Angebot. Zudem entstehen 
neue Räume für Veranstaltungen, Kurse und 
Seminare sowie für regelmäßige Treffen von 
Kulturinitiativen und -vereinen.

-

-

-

-

So soll das Stadtteilhaus West in Büchenbach aussehen. Skizze: Architekten Rößner + Waldmann.

DREI FRAGEN AN

EVA HUGO 
Abteilungsleiterin 

Kultur- und Bildungscampus 
(KuBiC) Frankenhof

Foto: 
Meewes

1  Wie kam es zu der Idee des KuBiC?
Der in die Jahre gekommene Fran
kenhof war sanierungsbedürftig. Das 
unter Denkmalschutz stehende Haus 
brauchte also eine Generalüberholung 
und damit auch eine neue Nutzungs
idee. Durch das Zusammenbringen 
mehrerer Kultureinrichtungen in 
einem Haus mit vielfältigen Raum
nutzungsmöglichkeiten sollte der 
kulturelle Austausch intensiviert und 
ein neues Kulturzentrum, ein Ort für 
Veranstaltungen und vielfältige, krea
tive Begegnungen, geschaffen werden. 
Diese Ideen spiegeln sich auch in den 
Plänen der Architekten wieder, die 
neben der Sanierung auch eine Erwei
terung des Gebäudes beinhalten, um 
zusätzlichen Platz für dieses Vorhaben 
zu gewinnen.

2  
Wann wird der KuBiC fertig sein?

Die geplante Baufertigstellung ist für 
2024 geplant. Sobald dann alle Ein
richtungen eingezogen sind, können 
wir in Betrieb gehen.

3  Was werden Ihre Aufgaben sein, 
wenn der KuBiC steht?

Bei uns in der Abteilung werden so
zusagen die Fäden zusammenlaufen. 
Wir werden die Veranstaltungspla
nung des Hauses koordinieren und 
uns um die Öffentlichkeitsarbeit des 
KuBiCs kümmern. In unserer Abtei
lung liegt auch die Zuständigkeit für 
das Servicebüro, das eine zentrale An
laufstelle für die Erlanger*innen sein 
wird, um Kurse der Einrichtungen zu 
buchen, Tickets für Veranstaltungen 
im KuBiC zu erwerben, Raumnut
zungen zu erfragen oder Beratung im 
Bezug auf das umfangreiche kulturelle 
Angebot im Stadtgebiet zu erhalten. 
Im Großen und Ganzen sind wir also 
für die Gesamtkoordination des Hau
ses zuständig.
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Namen und Nachrichten

n Die Stadt und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Kreisverband 
Erlangen/Höchstadt haben die langjährigen Vorsitzenden Wolfgang 
Niclas und Frank Riegler verabschiedet. Niclas bekleidete das Amt 
seit 1986 mit einer Unterbrechung von 1990 bis 1994. Von 1996 bis 
2014 war er zudem erster Bevollmächtigter der IG-Metall in Erlan
gen. Riegler war seit 1984 Mitglied im DGB-Vorstand und wurde 
stellvertretender Vorsitzender. Er war 16 Jahre als hauptamtlicher Ge
schäftsführer der ÖTV in Erlangen tätig. Von 2005 bis 2016 war er 
Landesfachbereichsleiter Verkehr von ver.di.  

-

-

n  Die Kulturstiftung 
Erlangen (KSE) hat Ende Mai ihren alljährlichen Preis an den Kan
tor und Kirchenmusiker Wieland Hofmann verliehen. Er ist Preisträ
ger 2020, pandemiebedingt wurde die feierliche Preisverleihung jetzt 
nachgeholt.  

-
-

n  Die Bergwacht Erlangen feierte Anfang Juli ihren 
90. Geburtstag. OB Florian Janik gratulierte.  n  „Talentegrate“ ist 
die in Deutschland einzigartige Initiative, in der die Friedrich-Alex
ander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), adidas, Schaeffler und 
Siemens kooperieren. Die Beteiligten bieten geflüchteten Akademike
rinnen und Akademikern über Praktika Unterstützung beim Einstieg 
in die deutsche Arbeitswelt – und leisten so einen Beitrag zur gesamt
gesellschaftlichen Aufgabe Integration. Die ersten Teilnehmer*innen 
haben nun das 18-monatige Programm begonnen und werden ein 
jeweils sechsmonatiges Praktikum in jedem der drei Unternehmen 
absolvieren. OB Florian Janik ist Schirmherr der Aktion und Unter
stützer.  

-

-

-

-
n  Die Eingemeindung der ehemaligen selbstständigen Ge

meinden Großdechsendorf, Eltersdorf, Frauenaurach, Hüttendorf, 
Kriegenbrunn und Tennenlohe jährte sich am 1. Juli zum 50. Mal. Bei 
einer Festveranstaltung wurde das Jubiläum gewürdigt. Im Zuge der 
bayerischen Gemeindegebietsreform 1972 mussten die kleineren Ge
meinden ihre Selbstständigkeit aufgeben. Um die Zusammenführung 
mit der Stadt zu erleichtern, wurden Ortsbeiräte gegründet. Für Er
langen bedeuteten diese Zuwächse nicht nur eine flächenmäßige Ver
größerung, sondern auch den Anstieg der Bevölkerungszahl. 1974 war 
die 100.000-Einwohner-Grenze überschritten, Erlangen wurde Groß
stadt.  

-

-

-
-

-
n  An der Spitze des Ortsverbands Erlangen der Bundesan

stalt Technisches Hilfswerk (THW) gab es einen Wechsel: Johannes 
Wendland folgt auf Bernd Völkel.  

-

n  Das städtische Kinderhaus Stor
chennest in Eltersdorf feierte mit einem Familienfest am 9. Juli seinen 
50. Geburtstag. Im Frühjahr 1972 wurde der viergruppige Kindergar
ten in Betrieb genommen, heute sind es 102 Kinder im Storchennest.  

-

-

n  Bei der gemeinsamen Fördermittelübergabe der beiden Stiftungen 
der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 
sind elf Projekte mit 16.250 Euro unterstützt worden. Darunter auch 
die Stadt Erlangen (Umweltamt für Schulvormittage City Farm Zu
kunftsacker und Kulturpunkt Bruck für ein Mobilitätsquiz).  

-
n  Die 

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e. 
V. (AGFK) feierte in der Münchner Residenz ihren zehnten Geburts
tag und nahm gleichzeitig die 100. Mitgliedskommune auf. Mit der 
Vereinsgründung und 38 Gründungsmitgliedern erblickte die AGFK 
Bayern am 17. Februar 2012 in Erlangen offiziell das Licht der Welt. 
Gründungsvorsitzende war die langjährige Rechts- und Umweltrefe
rentin der Stadt, Marlene Wüstner.

-

-
-

-

 

-
-

-
(Fotos: K. Fuchs)

Ihre höchsten Auszeichnungen (neben der Ehrenbürgerwürde) hat 
die Stadt im Rahmen des Sommerfests des Stadtrats vergeben: Die 
frühere Bürgermeisterin Elisabeth Preuß (oben) hat den Goldenen 
Ehrenring, die langjährige Ehrenamtsbeauftragte Renate Gregor die 
Bürgermedaille erhalten. Nachgeholt wurde bei dem Fest auch die 
offizielle Verabschiedung der 2020 nach der Wahl ausgeschiedenen 
Stadträt*innen. 

Preuß war von 2003 bis Ende April 2020 dritte Bürgermeisterin und 
Sozialreferentin der Stadt, dem Stadtrat gehörte sie bereits seit 2000 
an. Sowohl als Bürgermeisterin, als auch in zahlreichen Ehrenäm
tern setzte sie sich für sozial schlechter gestellte Menschen ein. Ein 
wichtiges Anliegen war und ist ihr die Integration von Geflüchteten. 
Daneben setzte sich Preuß in unterschiedlichen Kontexten für die 
Wahrung von Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. 
Renate Gregor war seit 2005 Ehrenamtsbeauftragte der Stadt und 
damit Ansprechpartnerin für rund 600 ehrenamtliche Gruppen und 
zahlreiche ehrenamtlich tätige Einzelpersonen im sozialen, kulturel
len, sportlichen, kirchlichen und Umweltbereich. Außerdem war sie 
viele Jahre Vorsitzende des Gremiums „Runder Tisch Ehrenamt“ der 
Stadt .

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war Anfang Juli zu Gast 
am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (Uni-Südgelände). Grund 
war die diesjährige Informations- und Begegnungsreise mit dem Dip
lomatischen Korps nach Bayern. OB Florian Janik begleitete den Ter
min, bei dem auch eine Fahrt mit Wasserstoffbussen zur weltweit ersten 
kommerziellen Tankstelle unter Nutzung der Erlanger LOHC-Techno
logie (flüssige organische Wasserstoffträger) stattfand.
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Aber ich lebe. 
Den Holocaust erinnern
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Nur wenige Überlebende des Holocaust sind 
heute noch am Leben. Der Aufzeichnung 
ihrer Erinnerungen kommt damit eine zent
rale Rolle zu. Das vielschichtige Comic-Pro
jekt „Aber ich lebe“, dem eine Ausstellung im 
Stadtmuseum Erlangen gewidmet ist, stellt 
sich dieser Aufgabe auf ungewöhnliche Weise. 
Emmie Arbel überlebte als kleines Mädchen 
die Konzentrationslager Ravensbrück und 
Bergen-Belsen. David Schaffer entkam dem 
Genozid in Transnistrien, weil er sich nicht 
an die Regeln hielt. Die Brüder Nico und Rolf 
Kamp wurden vom niederländischen Wider
stand an 13 verschiedenen Orten vor ihren 
Mördern versteckt. In engem Dialog mit die
sen Überlebenden des Holocaust und zahl
reichen Kooperationspartnern schufen die 
international bekannten Zeichner*innen Mi

riam Libicki (Kanada), Gilad Seliktar 
(Israel) und Barbara Yelin (München) 
eine grafische Rekonstruktion auto
biografischer Erinnerungen. Durch 
die Begegnungen sind gezeichnete Ge
schichten entstanden, die unmittelbar 
und auf ergreifende Weise das unfass
bare Geschehen vor Augen führen und 
ein Erinnerungsarchiv für künftige Ge
nerationen schaffen. 
Anhand von Originalzeichnungen, 

Skizzen, Archivmaterial und Interviews mit 
Beteiligten beleuchtet die Ausstellung „Aber 
ich lebe“ im Erlanger Stadtmuseum bis zum 
28.8. den Entstehungsprozess der gezeichne
ten Erinnerungen und damit auch des gleich
namigen Buches. Ausstellungsführungen mit 
Museumsleiterin Brigitte Korn finden am 18. 
August, 18:30 Uhr, und 21. August, 14 Uhr, 
statt.

Kurz und einfach
Noch bis zum 28. August zeigt das Stadt
museum Erinnerungen von Holocaust
Überlebenden.

Weitere Infos im Internet unter 
www.stadtmuseum-erlangen.de*

Neue Gesichter auf den Bühnen 
des Theaters

Ab der Spielzeit 2022/2023 begrüßt das 
Theater sechs neue Schauspieler*innen im 
Ensemble. Darunter Oliver Jaksch, der aktu
ell bereits in der tragikomischen Zukunfts
version „(R)Evolution“ (ab 30. September 
wieder im Markgrafentheater) zu sehen ist. 

Ebenso wie der gebürtige Nürnberger Justin 
Mühlenhardt, der auch bereits am Staats
theater Nürnberg als Gast engagiert war. 
Vom Landestheater Detmold kommt Jo
hannes Rebers nach Erlangen. Er wird der 
neue „Werther“ und bringt damit Eike Han
nemanns Inszenierung „Die Leiden des jun
gen Werther“ nach J.W. von Goethe in die 
zehnte Spielzeit am Theater. Alina Valerie 
Weinert stammt aus Freiburg im Breisgau 
und hat dort auch ihre Schauspielausbil
dung abgeschlossen. Sie wird zunächst im 
neuen Klassenzimmerstück „Die Eisbärin“ 
als Influencerin Mona zu sehen sein. Se
bastian Degenhardt ist gebürtiger Dresdner 
und Absolvent der Schauspielakademie Au
gust Everding München, er wird zusammen 
mit Hannah Vera Schmidtke, die ebenfalls 
neu im Erlanger Schauspielensemble ist, 
in der Eröffnungspremiere „Andorra“ von 
Max Frisch am 24. September erstmals auf 
der Bühne des Markgrafentheaters stehen.

Kurz und einfach
In der neuen Spielzeit begrüßt das Thea
ter sechs neue Schauspieler*innen.

Weitere Infos im Internet unter 
www.theater-erlangen.de 

Fotoausstellung in der 
Stadtbibliothek 

Bis 4. Oktober präsentiert die Fotogruppe „Fo
tokreis im SeniorenNetz Erlangen“ Arbeiten 
der vergangenen zwei Jahre in der Stadtbiblio
thek. Die Gruppenmitglieder interpretierten 
das Thema Fundstücke ganz unterschiedlich. 
Einige nahmen es wörtlich und suchten in
tensiv und geduldig nach außergewöhnlichen 
Gegenständen. Andere sahen in dem Thema 
alles, was für sie selbst etwas Besonderes, also 
ein eher persönliches Fundstück war. So er
öffnet sich für die Teilnehmenden ein breites 
Spektrum an Motiven, dem sie in ihrer Viel
falt fotografisch begegnet sind. 

Sommerferien-Leseclub 
Neue Bücher lesen und in Geschichten ver
sinken, tolle Hörbücher hören und an span
nenden Aktionen teilnehmen – all das ist Teil 
des Sommerferien-Leseclubs der Stadtbib
liothek. Die Teilnahme ist bis 10. September 
möglich – unabhängig von Alter und Klas
senstufe, als Einzelperson oder Team mit (bis 
zu fünf) Freund*innen oder als Familie.
Die Teilnehmenden erhalten bei der Anmel
dung ein Sommer-Journal (Logbuch). Dieses 
wird über die Ferien kreativ gestaltet. Für ge
lesene Bücher, E-Books und Comics, gehörte 
CDs sowie besuchte Veranstaltungen werden 
dort Stempel gesammelt.
Das ausgefüllte Sommer-Journal kann bis 
zum 10. September in der Kinder- und Ju
gendbibliothek oder in der Fahrbibliothek 
abgegeben werden. Anschließend werden aus 
allen abgegebenen Sommer-Journalen Ge
winner*innen ermittelt. Die Abschlussparty 
mit Bekanntgabe der Gewinner*innen findet 
am 23. September statt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.stadtbibliothek-erlangen.de

Planungen für 
Comic-Museum

Erlangen hat sich in der Comicszene seit der 
Gründung des alle zwei Jahre stattfindenden 
Internationalen Comic-Salons im Jahr 1984 ei
nen sehr guten Ruf erworben. 2018 wurde der 
Verein Comicmuseum Erlangen e. V. gegrün
det mit der Zielsetzung, in der Hugenottenstadt 
ein Comic-Museum zu etablieren. Oberbür
germeister Florian Janik und Kulturreferentin 
Anke Steinert-Neuwirth begrüßen ausdrück
lich diese bürgerschaftliche Initiative und das 
Engagement des Vereins. Ein Comic-Museum 
würde die Stellung Erlangens als deutsches 
„Mekka der Neunten Kunst“ weiter festigen. 
Bestärkt durch positive Signale des Bayeri
schen Ministerpräsidenten, der beim Salon 
vor kurzem eine staatliche Förderung für ein 
Museum in Aussicht stellte, hat der Stadtrat 
nun beschlossen, zügig ein inhaltliches Kon
zept zu erstellen. Unter der Federführung des 
Kulturreferats wird die Verwaltung gemein
sam mit dem Verein noch in diesem Jahr erste 
Eckpunkte für ein Rahmenkonzept erarbeiten.

http://www.theater-erlangen.de
http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
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Aus der Erlanger Fahrradgeschichte

-

Fahne des Bicycle Club, 1898 (Ausschnitt).  
Foto: Stadt

Wörter aus anderen Sprachen sind im Alltag 
seit Langem allgegenwärtig – man könnte auch 
sagen: omnipräsent. Das zeigt nicht nur die 
Ausstellung „Vielfraß meets Butterkeks. Von 
der Reiselust der Wörter“ im Stadtmuseum, 
sondern auch ein Blick in die Stadtgeschich
te: Lange bevor Erlangen sich mit dem Titel 
„Fahrradstadt“ schmückte, hatten sich Ende 

des 19. Jahrhunderts Radfahrvereine etabliert, 
die Fahrkurse anboten und zur Verbreitung 
des damals noch jungen Verkehrsmittels bei
trugen. Als Vorläufer des modernen Zweirads 
gilt die „Laufmaschine“ („Draisine“) des badi
schen Erfinders Karl Drais aus dem Jahr 1817, 
ab den 1850er Jahren verhalf der Pedalantrieb 
dem Fahrrad zum Durchbruch.

-

-

Dabei ist die deutsche Bezeichnung „Fahr
rad“ verhältnismäßig jung: Sie wurde 1885 
eingeführt und setzte sich erst allmählich 
durch. Lange Zeit bediente man sich fremd
sprachiger Begriffe, wie „Veloziped“ (vom 
französischen 

-

-

„vélocipède“ = „schneller 
Fuß“; die Kurzform „Velo“ ist in der Schweiz 
bis heute gebräuchlich) oder „Bicycle“ (vom 
englischen „bicycle“ = Zweirad). Daher 
führte auch der 1886 gegründete Erlanger 
„Bicycle-Club“ nicht die deutsche, sondern 
die damals geläufigere englische Bezeich
nung im Namen.

-

Kurz und einfach
Das Stadtmuseum zeigt Beispiele für die 
Radfahrkultur in Erlangens Geschichte.

Frisch gedruckt

Kriegskinder 
Erinnerungen 

Ein Buch mit Erinnerungen von Kriegskin
dern aus Erlangen ist jetzt in der Stadtbiblio
thek ausleihbar. Darin erzählen Erlangerin
nen und Erlanger von ihren Erinnerungen 
an den Zweiten Weltkrieg und die harten 
Jahre danach. Unter den Zeitzeugen sind 
unter anderen Inge Aichele, Karin Günther, 
Heide Mattischeck, Ursula Rechtenbacher 
und Dietmar Hahlweg. Ihre Kindheitserin
nerungen lassen das Unheil des Krieges, ge
prägt von Entbehrung und Verlusten, für die 
Nachkommen lebendig werden. Die Texte 
sind in deutscher und russischer Sprache ab
gedruckt.

Der Partnerschaftsbe
auftragte der Stadt, Pe
ter Steger, zeichnete die 
Erinnerungen auf, trug 
sie zusammen und war 
maßgeblich an der Ent

stehung des Buches beteiligt. Der Band wur
de in Wladimir als ein Symbol der deutsch-
russischen Versöhnung und Verständigung 
herausgegeben, als sich bereits der Krieg 
gegen die Ukraine abzeichnete. Und – gerade 
jetzt durchleben viele deutsche Kriegskinder 
die Schrecken von Tod, Flucht und Vertrei
bung noch einmal unerwartet intensiv.

Aus dem Veranstaltungskalender

*

Wissen was los ist:
Der 

Veranstaltungskalender 

auf erlangen.de

August 2022

So., 07.08. 
11 Uhr

Schlossgartenkonzert: Leléka 
Ukrainian Folk Jazz
Schlossgarten, vor Orangerie

So., 07.08. 
16 Uhr

Kuratorinnenführung mit 
Tamara Reitz durch die 
Ausstellungen „Brandon 
Lipchik“ und „Mary Sibande“
Kunstpalais, Marktplatz 1

So., 14.08. 
16 Uhr

Öffentliche Sonntagsführung 
durch die Ausstellungen 
„Brandon Lipchik“ und 
„Mary Sibande“
Kunstpalais, Marktplatz 1

Do., 18.8. 
18:30 Uhr

Führung der Museumsleiterin 
durch die Ausstellung 
„Aber ich lebe. 
Den Holocaust erinnern“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

Fr., 19.08.–
Mo., 22.08.

Stadtteilkirchweih Tennenlohe
Sebastianstraße

So., 21.08. 
14 Uhr

Führung der Museumsleiterin 
durch die Ausstellung 
„Aber ich lebe. 
Den Holocaust erinnern“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

So., 21.08. 
16 Uhr

Öffentliche Sonntagsführung 
durch die Ausstellungen 
„Brandon Lipchik“ und 
„Mary Sibande“
Kunstpalais, Marktplatz 1

So., 28.08. 
16 Uhr

Öffentliche Sonntagsführung 
durch die Ausstellungen 
„Brandon Lipchik“ und 
„Mary Sibande“
Kunstpalais, Marktplatz 1

Weitere Termine: 
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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