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Stadt bleibt auf Investitionskurs
In seiner Januarsitzung hat der Stadtrat den 
Haushalt 2022 beschlossen. Insgesamt sind In
vestitionen in Höhe von 71 Millionen Euro vor
gesehen. Große Projekte sind u.a. Investitionen 
in die Kindertagesstätten und im Jugendbereich 
(6,5 Mio Euro), darunter das Familienzentrum 
im Röthelheimpark mit 2,2 Mio Euro. In Schu
len fließen 18,6 Mio Euro, darin enthalten sind 
9 Mio Euro für den Campus Berufliche Bildung. 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit bleiben zentra
le Querschnittsthemen und finden sich in allen 
Bereichen, beispielsweise in Gebäudesanierun
gen wieder. 
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In das Geh- und Radwegenetz werden 5,4 Mio 
Euro investiert. In den Umweltbereich fließen 
4,4 Mio, darin enthalten sind 1,5 Mio Euro für 
private Energiesparmaßnahmen. Jede fünfte 
geschaffene neue Personalstelle bei der Stadt 
widmet sich dem Thema Klimawandel.

Keine Neuverschuldung

Große Investitionsmaßnahmen wie die Sanie
rung des Kultur- und Bildungscampus Fran
kenhof oder der Bau der Vierfachturnhalle an 
der Hartmannstraße – die künftige Gerd-Loh
wasser-Halle – laufen weiter. Die Gewerbe
steuereinnahmen sind im Haushalt auf 182,5 
Mio Euro angesetzt, bei den Einnahmen aus 
der Einkommensteuer wird von 89 Mio Euro 
ausgegangen. Abermals kommt der Haushalt 
ohne Kreditaufnahme aus, die hohen Investi
tionen sollen in den kommenden Jahren fort
gesetzt werden. Die gute Einnahmesituation 
und die Rücklagen machten diesen Kurs mög
lich, führte Oberbürgermeister Florian Janik 
in seiner Haushaltsrede aus. Zugleich betonte 
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er: „Wir strecken uns mit dem, was wir tun, 
bis zur Decke. In den letzten Jahren sind un
sere Einnahmen, aber auch unsere Ausgaben 
stark gestiegen. Das wird nicht so weitergehen, 
sondern wir müssen alles daran setzen, dieses 
Niveau zu halten. Deshalb müssen wir Priori
täten setzen – auch finanziell“. 

-

-

Stark vor Ort

Janik gab seiner Haushaltsrede die Überschrift 
„Stark vor Ort“. In den nun knapp zwei Jah
ren Pandemie habe man erlebt, wie wichtig 
starke Kommunen seien. „Weil es viele Brü
che in der Gesellschaft gibt, braucht es starke 
Kommunen, die gegensteuern“, so Janik. In 
diesen Zusammenhang stellte der OB auch 
die großen Investitionen in Kinderbetreuung 
und Schulen heraus und nannte zudem die 
zahlreichen Maßnahmen für mehr bezahlba
ren Wohnraum. Er hob die Bemühungen der 
Stadt hervor, durch Investitionen in Kultur-, 
Freizeit- und Sporteinrichtungen diese Berei
che auch über die Pandemie hinaus zu stärken. 
Ein besonderes Augenmerk schenkte Janik 
den Bemühungen um eine attraktive Innen
stadt. Beim Thema Klimaschutz und Nachhal
tigkeit hob Janik Beispiele für die ökologische 
Verkehrswende hervor und zeigte auf, wie die 
Stadtverwaltung selbst als Vorbild gegen den 
Klimawandel vorangehe.

-
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Kurz und einfach
Auch in diesem Jahr gibt die Stadt Er
langen viel Geld für gute Kindertages
stätten, Schulen, Sporthallen und Klima
schutz aus.

Wechsel im Stadtrat
In der Stadtratsfraktion von 
GRÜNE/Grüne Liste gab es 
einen Wechsel: Tina Prietz 
legte zum 13. Januar ihr Man
dat nieder. Dem stimmte der 
Stadtrat in seiner letzten Sit
zung zu. Nachfolger für die 
Klimaschutz-Projektleiterin 
wird Christian Eichenmüller. 
Er wurde in der Januar-Sitzung 
vereidigt. Prietz verlässt Er
langen aus beruflichen Grün
den. Der Diplom-Geograph 
Eichenmüller arbeitet an der 
Friedrich-Alexander-Univer
sität Erlangen-Nürnberg.

*

Emma und Moritz 
beliebteste Vornamen

 

Emma und Moritz waren 2021 die beliebtes
ten Vornamen für Neugeborene in Erlangen. 
Die Vorlieben der Erlanger Eltern unterschei
den sich damit deutlich vom Bundestrend: 
Hier lag 2021 bei den Mädchen Emilia vorne, 
bei den Jungen Matteo. Moritz verdrängt in 
Erlangen Felix vom Spitzenplatz der beiden 
Vorjahre und ist zugleich ein „Senkrechtstar
ter“, denn seit 2018 kam er nicht mehr unter 
die zehn beliebtesten Jungennamen in Erlan
gen und schaffte es 2021 gleich auf Platz eins, 
teilte das Standesamt mit. 

-
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Viele Impfmöglichkeiten
Der Weg zur Covid19-Impfung ist mittlerweile 
viel unkomplizierter als zu Beginn der Impf
kampagne. Man kann sich entweder an seine 
Hausärztin oder seinen Hausarzt wenden oder 
sich im Impfzentrum in der Erlanger Sedan
straße, in einer der beiden Impfstellen (Höch
stadt/Aisch oder Herzogenaurach) oder bei 
einem der zahlreichen vor Ort-Terminen in 
den Stadtteilen impfen lassen. Dabei ist es voll
kommen egal, wo man gemeldet ist. Termine 
im Impfzentrum oder in einer der Außenstel
len lassen sich im Internet unter www.impf
zentren.bayern online oder telefonisch buchen. 
Die Registrierung ist sehr einfach, da keine 
Impfberechtigung mehr geprüft und keine Pri
orisierung mehr durchgeführt werden muss. 
Die Telefonhotline unter 09131 86-6500 ist von 
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr besetzt.
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Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/impfzentrum

ZAHL DES MONATS

4.550 
Erlanger*innen nutzten 2021 den ErlangenPass.

NR. 2  |  FEBRUAR 2022STADTZEITUNG AUS DEM ERLANGER RATHAUS

ZAHL DES MONATS

4.550 
Erlanger*innen nutzten 2021 den ErlangenPass.

http://www.erlangen.de/impfzentrum
http://www.impfzentren.bayern


2      RATHAUSPLATZ 1      Februar 2022

*

Pharmazeutischer Groß
handelsbetrieb darf bauen
Die Stadt Erlangen erteilt das städtebauliche 
Einvernehmen dafür, dass ein pharmazeuti
scher Großhandelsbetrieb im Gewerbegebiet 
Eltersdorf zwei Hallen und ein Verwaltungs
gebäude errichtet. Dieses Vorgehen hat auch 
der Bauausschuss des Stadtrats nach längerer 
Diskussion mehrheitlich befürwortet.
„Wir wissen sehr gut, dass das Vorhaben für 
große Verunsicherung vor Ort sorgt. Wir 
stehen weiter zur Zielaufgabe, dass der Orts
kern von Eltersdorf vom Verkehr entlastet 
und attraktiv gestaltet wird. Deshalb haben 
wir genau prüfen lassen, wie sich das Vorha
ben auf den Verkehr in Eltersdorf auswirken 
wird. Daraus wird ersichtlich, dass es zu kei
ner bedeutenden Mehrbelastung kommt und 
mit den vorgeschlagenen Maßnahmen eine 
Verkehrsreduzierung verbunden ist“, erklärt 
Planungs- und Baureferent Josef Weber.
In einem Verkehrsgutachten wurde mittels an
erkannter Prognoseverfahren das geplante Vor
haben mit einer kleinteiligen Gewerbestruktur 
(Kleinproduktion, High-Tech-Produktion,
Gewerbehöfe, Werkstätten und Büros) vergli
chen. Nach dem vorliegenden Verkehrsgut
achten kommt es demnach sogar zu insgesamt 
weniger Verkehrsaufkommen, als bei einer 
kleinteiligen gewerblichen Nutzungsstruktur. 
So sind für die Beschäftigten unter anderem 
Maßnahmen wie eine reduzierte Anzahl von 
Stellplätzen mit Unterstützung durch ein Job-
Ticketangebot für die Mitarbeiter vorgesehen, 
um mindestens die Hälfte der Beschäftigten 
zur Nutzung der S-Bahn anzuhalten. Zudem 
wird ein Linksabbiegegebot vom Vorhaben
träger installiert, um ausfahrende Verkehre in 
Richtung Osten zur Anschlussstelle Autobahn 
A3/Anschlussstelle Tennenlohe zu leiten und 
so eine Ortsdurchfahrt zu vermeiden. Dies 
wurde vom Vorhabenträger so als Maßnahme 
benannt und beantragt.

Erster Baukulturpreis
Mit dem erstmals von der Stadt Erlangen aus
gelobten Baukulturpreis sollen beispielhafte 
Lösungen von Bauaufgaben mit Mitteln zeit
genössischer Architektur prämiert werden, die 
sich nicht nur durch ästhetische, sondern auch 
durch ökologische und ökonomische Nachhal
tigkeit auszeichnen. Der Aufruf geht an alle Ar
chitekt*innen sowie Bauherrn, gesucht werden 
die „besten Bauten“ im Stadtgebiet der letzten 
vier Jahre (1. Januar 2018 bis 31. Dezember 
2021 fertiggestellt). Bis einschließlich Montag, 
14. März, können Bewerbungen eingereicht 
werden (Stadt Erlangen, Referat für Planen 
und Bauen, Geschäftsführung Baukunstbeirat, 
91051 Erlangen, E-Mail baukulturpreis@stadt.
erlangen.de). Die Preisverleihung mit Ausstel
lung ist für Juli 2022 geplant.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/baukulturpreis
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„B+R-Offensive“: Neue 
Fahrradstellplätze am Bahnhof
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(Foto: Stadt/Wind)

Eine neue Fahrradabstellanlage am Bahn
hof ist vor kurzem durch Oberbürgermeister 
Florian Janik offiziell eröffnet worden. Die 
Stadt Erlangen beteiligt sich am Förderpro
gramm „Bike+Ride-Offensive“, einer Koope
ration des Bundesumweltministeriums und 
der Deutschen Bahn (DB). Dabei erfolgt eine 
anteilige Finanzierung in Höhe von 60 % zur 
Einrichtung solcher Abstellanlagen. 
Die Gesamtkosten des Projektes liegen bei 
90.000 Euro, wovon sich der Eigenanteil der 
Stadt auf 36.000 Euro beläuft. Auf dieser 
Grundlage konnten jetzt 288 neue Fahrrad
abstellmöglichkeiten geschaffen werden. 
Im ersten Schritt wurden im Januar 2021 
auf der Ostseite moderne Fahrradabstell
anlagen in Form von Doppelstockparkern 
und Reihenbügeln errichtet. Jetzt gibt es auf 
der Westseite des Bahnhofs im Bereich des 
Kurzzeitparkplatzes die nächste Abstellan

lage. Durch die Förderung des Radverkehrs 
als umweltfreundliche Mobilitätsform steht 
das Projekt im Einklang mit der Klima-Auf
bruch-Strategie der Stadt. Den Zielen aus 
dem Verkehrsentwicklungs- und Mobilitäts
plan sowie dem Zukunftsplan Fahrradstadt, 
die Vernetzung der Verkehrsarten des Um
weltverbundes und insbesondere den Rad
verkehr vermehrt zu fördern, wird damit 
ebenfalls entsprochen. 
Die Neuerrichtung der Fahrradabstellan
lagen im Rahmen der „B+R-Offensive“ stellt 
eine schlüssige Ergänzung zum geplanten 
Fahrradparkhaus an der Südseite von Gleis 
1 dar . 

Kurz und einfach
Fahrrad- und Bahnfahren sind umwelt
freundlich. Am Bahnhof gibt es jetzt mehr 
Fahrradstellplätze.

Holocaustgedenken und 
neue Stolpersteine

Seit 1996 wird der 27. Januar in der Bundes
republik als Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus begangen. An die
sem Tag wurde im Jahr 1945 das Vernich
tungslager Auschwitz-Birkenau durch sowje
tische Soldaten befreit. Mit unterschiedlichen 
Formen des Gedenkens wurde auch in Er
langen in den vergangenen Jahren erinnert, 
pandemiebedingt in diesem Jahr mit einem 
Video. Darin sprechen Oberbürgermeister 
Florian Janik und Dorothea Rettig, Wissen
schaftliche Mitarbeiterin im Stadtarchiv, zum 

Thema Stolpersteine. In diesem Jahr sollen 
zwei weitere Stolpersteine für NS-Opfer ver
legt werden: Lotte Bauer (Theaterplatz) und 
Athanas Berow (Gabelsberger Straße). 

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/gedenken

Kurz und einfach
Die Stadt erinnert auch dieses Jahr daran, 
welche Verbrechen im Nationalsozialis
mus begangen wurden.

http://www.erlangen.de/gedenken
http://www.erlangen.de/baukulturpreis
mailto:baukulturpreis@stadt.erlangen.de
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Fabiana Girstenbrei, Erlanger Linke

> Alter: 28
> Beruf: Studentin  
> Ausschüsse: Sozial- und 

Gesundheitsausschuss

Warum engagieren Sie sich politisch?
Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass unser soziales Netz 
lange nicht so undurchlässig und stark ist wie es sein könnte.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Bei einer Inflationsrate von 5,3 %, explodierenden Strom
kosten, coronabedingten Mehrkosten und einer VGN-Ta
riferhöhung um 5,5 % wird es immer problematischer für 
Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind das 
Nötigste zu bezahlen, während Supermarkt-Besitzerinnen 
und -besitzer sowie Aktionäre sich in der Krise bereichern 
konnten. Gegen diese schreiende Ungerechtigkeit setze ich 
mich ein und kämpfe dafür, dass die Kommune ihren vol
len Handlungsrahmen ausschöpft einkommensschwachen 
Menschen, die oft auch Care-Arbeit leisten zu helfen.

-
-

-

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Es ist die perfekte Mischung aus Dorf und Stadt.

 

-

Nächste Stadtratssitzung
24. Februar, 16:30 Uhr, 
Heinrich-Lades-Halle

Live im Internet unter 
www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Pflegekräfte und Helfende Hände 
dringend gesucht

Die hochansteckende Omikron-Variante 
wird vermutlich zu erheblichen Personal
engpässen in Pflegeeinrichtungen und Klini
ken führen. Um für den Notfall gewappnet 
zu sein, rufen die Stadt Erlangen sowie der 
Landkreis Erlangen-Höchstadt gemeinsam 
mit den Kliniken, Einrichtungen und Diens
ten der Langzeitpflege und für Menschen 
mit Behinderung dazu auf, dass sich Frei
willige zur Hilfe melden. Gemeinsames Ziel 
ist es, einen Pool von Unterstützungskräften 
aufbauen, um im Notfall rasch darauf zu
greifen zu können.
Gesucht werden neben Fachkräften im me
dizinischen und pflegerischen Bereich – die 
derzeit nicht berufstätig sind oder fachfremd 
in Teilzeit arbeiten – auch Fachkräfte aus an
deren Bereichen wie z.B. der Hauswirtschaft, 
dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Aber 
auch Laienhelfer*innen können sich von 
diesem Aufruf angesprochen fühlen und zur 
Unterstützung melden.
Denn die Einsatzmöglichkeiten sind viel
fältig: Pflege, Essensversorgung, soziale Be

treuung, Patiententransport, Testungen, 
Entlastung bei Schreib- oder Dokumentati
onsaufgaben, Büroarbeiten und Tätigkeiten 
in der Hausverwaltung.
Interessierte können sich telefonisch bei der 
Pflegeakademie am Universitätsklinikum 
Erlangen unter 09131 85-32073 von Mon
tag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr oder 
online unter www.erlangen.de/pflegeaufruf 
melden. 
Dort werden Qualifikationen, Erfahrungen 
und Einsatzwünsche abgefragt und mit dem 
Bedarf der Einrichtungen abgeglichen. Im 
Bedarfsfall erfolgen eine unmittelbare Kon
taktaufnahme und der Vorschlag des Ein
satzorts. Da die Einsätze in pflegerischen 
oder betreuenden Einrichtungen erfolgen, ist 
ein vollständiger Impfschutz gegen Corona 
oder der Status als Genesener erforderlich.

Kurz und einfach
Um bei großen Personalausfällen in Klini
ken und Pflegeeinrichtungen aushelfen zu 
können, werden freiwillige Kräfte gesucht.

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

Was steckt hinter der Aktion „Ein Fahrrad 
für jedes Kind – Erlangen steigt auf “?

Foto: 
privat

Antwort von Holger Schmidt, 
Radbeauftragter der Stadt

Die Stadt Erlangen möchte in Zusam
menarbeit mit der Gesellschaft zur 
Förderung der Arbeit (GGFA AöR) je
dem Kind mit ErlangenPass ein Fahr
rad zur Verfügung stellen. Ziel ist die 
Förderung der Mobilitätswende als 
großer Beitrag zum Klimaschutz. Um 
allen Kindern mit ErlangenPass ein 
Fahrrad anbieten zu können, rufen die 
Stadt Erlangen und GGFA alle Bür
ger*innen Erlangens auf, gut erhaltene 
Kinderräder zu spenden, für die sie 
keine Verwendung mehr haben. Die 
Radgröße soll zwischen 20 und 26 Zoll 
sein und die Rahmengröße zwischen 
25 und 38 cm. Die Räder werden von 
der GGFA gemäß Straßenverkehrs
ordnung aufbereitet. Die Ausgabe der 
Fahrräder erfolgt voraussichtlich ab 
Ende April. Die Spenden sollten daher 
bitte bis Ende März abgegeben werden. 
Kinderfahrräder können direkt bei der 
GGFA in der Alfred-Wegener-Straße 
11 abgegeben werden. Nach Termin
vereinbarung kann die GGFA Räder 
auch abholen. 
Die Spende ermöglicht es hilfsbedürfti
gen Kindern ohne Rad, umweltfreund
lich mobil zu sein. Die Aufbereitung 
der Räder übernimmt die GGFA, die 
Menschen bei der Wiedereingliede
rung in den Arbeitsmarkt unterstützt. 
Gegen eine Pauschale von 20 Euro 
werden den Kindern ein neuer Fahr
radhelm und ein neues Schloss mit
gegeben, für ein sicheres Fahren im 
Straßenverkehr.

Kurz und einfach
Alle Kinder in Erlangen sollen 
Radfahren können. Dafür kann 
man Kinderfahrräder spenden, 
die nicht mehr in Gebrauch sind. 
Kontakt: kinderfahrrad@ggfa.de 
oder telefonisch 09131/9200-
5550 (Bandansage).

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

mailto:kinderfahrrad@ggfa.de
mailto:presse@stadt.erlangen.de
http://www.erlangen.de/livestream
http://www.erlangen.de/pflegeaufruf
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Städtische Gebäude: 
„3G“ und FFP2-Maske

 

Beim Besuch der Stadtverwaltung – im Rat
haus und allen städtischen Dienstgebäuden 
– gilt die „3G“-Regel (geimpft, genesen oder 
aktuell negativ getestet) sowie eine FFP2-
Maskenpflicht, sofern keine strengeren ge
setzlichen Regelungen greifen. Vor dem Be
such der Stadtverwaltung muss ein Termin 
vereinbart werden. Lediglich für den Bür
gerservice im Rathaus-Erdgeschoss ist keine 
Terminvereinbarung erforderlich. Die Er
reichbarkeiten und Kontakte der städtischen 
Dienststellen sind im Internet abrufbar.
An der Willkommenstheke der Ausländer
behörde (2. OG) werden nur noch Doku
mente ausgegeben, Beratungen und anderes 
mehr können persönlich dort nicht mehr 
stattfinden. Die Kontaktaufnahme soll per 
Post, per Mail oder telefonisch erfolgen.
Wie die Stadt mitteilt, gelten Besucher*innen 
und als getestet, die ein negatives Ergebnis 
eines maximal 24 Stunden alten Schnelltests 
oder eines maximal 48 Stunden zurücklie
genden PCR-Tests vorlegen. Ein Selbsttest 
vor Ort ist nicht möglich. Kinder bis zum 
6. Geburtstag (beziehungsweise bis zur Ein
schulung) sowie Schülerinnen und Schüler, 
die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 
Schulbesuchs unterliegen, sind von der Test
pflicht befreit. Bei der FFP2-Maskenpflicht 
sind Kinder bis zum 6. Geburtstag befreit. 
Bis zum 16. Lebensjahr reicht eine medizi
nische Maske aus. Bei einem unmittelbaren 
Notfall, z.B. bei akuten Krisen in Familien 
und bei Kindern/Jugendlichen, wird Bür
gerinnen und Bürgern, die keinen „3G“-
Nachweis vorlegen können (beispielsweise 
außerhalb der Öffnungszeiten der Testein
richtungen), natürlich geholfen. 

 

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/rathaus und 
www.erlangen.de/coronavirus*

Taxigutscheine für 
Senioren verlängert

Ältere Menschen ab 60 Jahren, die einen 
ErlangenPass besitzen, können für Fahrten 
zum Einkaufen, zu Veranstaltungen oder für 
Fahrten zum Impfzentrum vom Sozialamt 
der Stadt Taxigutscheine erhalten. Damit 
können längere oder beschwerliche Wege 
bewältigt und gleichzeitig die Gefahr einer 
Corona-Infektion reduziert werden. 
Das Angebot, das den älteren Menschen 
mehr Teilhabe am Leben ermöglicht, wurde 
bis April 2022 verlängert. Gutscheine für die 
Taxifahrten können telefonisch (09131 86-
1930) oder per E-Mail (but-erlangenpass@
stadt.erlangen.de) angefordert werden.

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

Bürgeramt / Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bürgerfreundlicher Dienstleister 
mit hoheitlichen Aufgaben 

Die Ordnungsbehörde sorgt für die Öffentliche Sicherheit
Herrenlose Fahrräder im Stadtgebiet, Ratten
befall, wildes Plakatieren oder Hundebeißvor
fall – in solchen Fällen sind Thomas Rottmann 
und seine Kolleg*innen von der Ordnungsbe
hörde in den Köpfen der Erlanger*innen prä
sent. Doch welch vielfältige Aufgaben mehr 
zum Tätigkeitsbereich der Abteilung Öffentli
che Sicherheit und Ordnung – so der offiziel
le Name – gehören, ist den meisten dagegen 
nicht bekannt. Oft sind sie brandaktuell, er
fordern schnelle Entscheidungen, gute Nerven 
und viel Fingerspitzengefühl.
Als eine der vier Abteilungen des Bürger
amts der Stadt hat die Ordnungsbehörde den 
gesetzlichen Auftrag, 
durch die Abwehr von 
Gefahren für Leib und 
Leben der Bürger*in
nen die öffentliche Si
cherheit und Ordnung 
in der Stadt aufrecht 
zu erhalten. Was zu
nächst sehr abstrakt 
klingt, ist in der prak
tischen Umsetzung 
äußerst konkret: Beim 
Auffinden von Spreng
stoff beispielsweise ist 
die Ordnungsbehörde 
gefragt, den Grund
stückseigentümer zu 
kontaktieren und im 
Fall des Falles eine 
Fachfirma damit zu beauftragen, den Spreng
stoff zu sichern und zu entsorgen.
„Als Ordnungsbehörde haben wir eine Auf
fangzuständigkeit für alles, was unter das 
Gefahrenabwehrrecht fällt. Wenn Zustän
digkeiten nicht klar sind und es sprichwört
lich brennt, werden als Erstes meist wir mit 
ins Boot geholt“, betont Thomas Rottmann, 
der die Ordnungsbehörde seit Oktober 2018 
leitet. So auch, als vor einigen Jahren eine 
Schnappschildkröte rund um den Dechsen
dorfer Weiher ihr Unwesen trieb. „Das sind 
typische Fälle, die bei uns auf dem Schreib
tisch landen“, so der 39-jährige Diplom-Ver
waltungswirt weiter.

Demonstrationen sind ein wichtiges Grundrecht. Alle Versammlungen – 
hier ein Bild aus der Zeit vor Corona – müssen bei der Ordnungsbehörde 

angezeigt werden. 

 
 

Archivfoto: Stadt

Breites Leistungsspektrum

Doch das ist nur der allerkleinste Teil der Ar
beit, die von Rottmann und den 25 Verwal
tungsmitarbeiter*innen erledigt werden will. 
Aufgeteilt in drei Fachgruppen kümmern sie 
sich im Alltag um vielfältige andere Dinge. 

Das facettenreiche Leistungsspektrum um
fasst die Bereiche „Ordnungsangelegenhei
ten“, „Gaststätten und Gewerbe“ und das zu 
Beginn des Jahres neu geschaffene Veranstal
tungsbüro.
„Der Veranstaltungsbereich ist sehr kom
plex, bei dem viele verschiedene rechtlichen 
Themen zusammenkommen“, so Martin 
Holzinger. Der 43-jährige promovierte Ju
rist, der das Bürgeramt seit 2017 leitet, wei
ter: „Unser Anliegen war es, eine Anlauf
stelle zu schaffen, damit Veranstalter*innen 
möglichst alles zentral an einem Ort klären 
können.“ 

Besonders gefordert ist nicht zuletzt corona
bedingt derzeit die Fachgruppe „Ordnungs
angelegenheiten“. Alle Versammlungen im 
Stadtgebiet müssen dort angezeigt werden. 
„In den letzten Jahren und besonders mit 
Beginn der Pandemie ist deren Zahl sprung
haft gestiegen“, unterstreicht Rottmann. „Wir 
haben die Aufgabe, in enger Abstimmung 
mit der Polizei dafür zu sorgen, dass durch 
entsprechende Auflagen, wie eine Änderung 
des Ortes oder der Aufzugsroute, die öffent
liche Sicherheit gewährleistet ist.“

-
-

-

-

Auch der Infektionsschutz beschäftigt die 
Fachgruppe „Ordnungsangelegenheiten“ ak
tuell intensiv. Es ist an ihr, entsprechende 
Auskünfte zu erteilen oder teils gemeinsam 
mit der Polizei stichpunktartig Kontrollen 
durchzuführen, ob die Infektionsschutzver
ordnung eingehalten wird. „Gleichzeitig sind 
wir auch Anlaufstelle für die Kolleg*innen 
der anderen Dienststellen im Rathaus, wenn 
es um deren Fragen geht“, so Rottmann. Fünf 
Mitarbeiter*innen befassen sich derzeit aus

- 

-

-

http://www.erlangen.de/rathaus
http://www.erlangen.de/coronavirus
http://www.erlangen.de/erlangenpass
mailto:but-erlangenpass@stadt.erlangen.de
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schließlich damit und haben die sich ständig 
ändernde Infektionsschutzmaßnahmen- und 
Einreisequarantäneverordnung im Blick.

Facettenreiches Leistungsspektrum und vielfältige Aufgaben: Die Ordnungsbehörde um Abteilungsleiter 
Thomas Rottmann (li.) sorgt für die Öffentliche Sicherheit in Erlangen. Sie ist Teil des Bürgeramts, 

geleitet von Dr. Martin Holzinger (re.). Foto: Michael Kniess

Und dann ist da noch der eigentliche Alltag 
der Fachgruppe „Ordnungsangelegenhei
ten“: Sie stellen Waffenscheine aus, sind als 
Untere Jagdbehörde zuständig für Jagd- und 
Fischereischeine, Jagdpachtverträge und Ab
schusspläne. Wer eine Würgeschlange oder 
einen giftigen Skorpion im Stadtgebiet hal
ten will, kommt ebenfalls nicht umher, da
für die Erlaubnis bei der Ordnungsbehörde 
einzuholen. Hinzu kommt das Unterbrin
gungsrecht. „Befindet sich eine Person in 
einem psychischen Ausnahmezustand und 
gefährdet akut sich oder andere, können 
wir als Sicherheitsbehörde die einstweilige 
Unterbringung im Bezirkskrankenhaus an
ordnen“, sagt Abteilungsleiter Rottmann.
In der Fachgruppe „Gaststätten und Ge
werbe“ wollen jedes Jahr weit mehr als 

tausend Meldungen bearbeitet werden, 
in denen Erlanger*innen ein Gewerbe 
an-, um- oder wieder abmelden bzw. eine 
Gaststätte eröffnen wollen. Im laufenden 
Betrieb achten sie darauf, dass alles ord
nungsgemäß vonstattengeht. Werden die 
Sperrzeiten bzw. der Ladenschluss einge
halten? Ist die Preisauszeichnung korrekt? 
Werden baurechtliche Aspekte und lebens
mittelrechtliche Vorgaben beachtet? All 
diese Fragen stehen in Zusammenarbeit 
mit den Kolleg*innen von der Lebensmit
telüberwachung, vom Bauordnungs- oder 
Umweltamt im Mittelpunkt. Hinzu kom
men Erlaubnisverfahren für Prostitutions
stätten und der Prostituiertenschutz.

-

-

-

-

-
-

Doch damit ist die Reihe an Zuständigkei
ten der Ordnungsbehörde noch nicht zu 
Ende. Gleichzeitig obliegt dem Team um 
Thomas Rottmann die Heimaufsicht. Ge
meinsam mit Kolleg*innen aus dem (staat
lichen) Gesundheitsamt überprüfen sie in 
einem multiprofessionellen Team aus Ver
waltungsmitarbeiter, Hygieniker, Sozialpä
dagogen und Ärzten regelmäßig die Quali
tät der stationären Pflegeheime. 

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

- 
-

Auch für dauerhaft falsch abgestellte Räder ist die 
Ordnungsbehörde zuständig. Foto: Stadt

Sie sind außerdem zuständig für die Zulas
sung von Heilpraktiker*innen oder dafür, 
dass Fahrräder, die dauerhaft verkehrsge
fährdend abgestellt sind, entfernt werden. 
Nicht in die Zuständigkeit der Ordnungs
behörde – obwohl es ihr oft zugeschrei
ben wird – fällt dagegen das Verteilen von 
Knöllchen an Parksünder. Die Kontrolle des 
ruhenden Verkehrs ist Sache des Zweckver
bands Verkehrsüberwachung.

Michael Kniess

DREI FRAGEN AN

DR. MARTIN HOLZINGER
Leiter des Bürgeramts

Foto: 
Kniess

1  Was hat Sie dazu bewogen, die Abteilung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung um 
ein Veranstaltungsbüro zu erweitern?

Letztendlich folgen wir damit dem grund
sätzlichen Gedanken des Bürgeramts, so 
viele Leistungen wie möglich aus einer 
Hand und zentral an einem Ort gebündelt 
anbieten zu wollen. Das ist gerade auch in 
puncto Veranstaltungen sehr sinnvoll, weil 
es dabei inzwischen sehr viel zu bedenken 
gilt. Das beginnt bei teilweise nötigen Stra
ßensperrungen und geht bis zum Terror
schutz. Auch die rechtliche Einordnung 
von Veranstaltungen ist unterschiedlich. 
Während beispielsweise ein Weihnachts
markt dem Gewerberecht unterliegt, greift 
bei der Jubiläumsfeier eines Sportvereins 
das Gaststättenrecht. Wir wollen sowohl 
professionellen Veranstalter*innen als 
auch Personen, die über weniger Erfah
rung verfügen, eine bürgernahe Anlauf
stelle bieten, die ohne viele Umwege und 
möglichst unkompliziert weiterhilft.

2  Das Aufgabenspektrum der Ordnungs
behörde ist sehr vielfältig. Welche Zustän
digkeiten empfinden selbst Sie als kurios?

Obwohl Erlangen bekanntlich nicht als 
Küstenstadt bekannt ist, haben wir einen 
Hafen und damit eine Hafenbehörde. Die 
Ordnungsbehörde ist zum Beispiel für den 
Vollzug der Hafenordnung zuständig.

3  Welches Vorurteil über die Arbeit Ihrer 
Ordnungsbehörde wollten Sie immer 
schon einmal aus der Welt schaffen?

Vor allem im Zusammenhang von Ver
sammlungen oder Demonstrationen wird 
immer wieder emotional diskutiert, wa
rum diese oder jene Beschränkung ange
ordnet wurde. Leider wird dabei oft ver
gessen, dass wir zur Neutralität verpflichtet 
sind und alle gleichbehandeln müssen. 
Außerdem bewegen sich die Kolleg*innen 
stets in einem Spagat. Sie sind auf der ei
nen Seite bürgerfreundlicher Dienstleister. 
Gleichzeitig haben sie ordnungsbehörd
liche und hoheitliche Aufgaben, die sie 
durchsetzen und mit denen sie sich teil
wiese auch unbeliebt machen müssen. Was 
mich aber besonders freut, ist die Tatsache, 
dass es vergleichsweise wenig Beschwer
den gibt, weil die Kolleg*innen immer mit 
viel Fingerspitzengefühl handeln.
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Die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbst
verwaltung in Silber hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
(rechts) im Januar an die ehemalige Bürgermeisterin, Sozialreferen
tin und Stadträtin Gisela Niclas verliehen. Für die Stadt gratulierte 
Oberbürgermeister Florian Janik .(Foto: Fuchs)

n Seinen 80. Geburtstag feierte der ehemalige Stadtrat Günther Volleth 
am 10. Januar. Von 1990 bis 2008 gehörte der Landwirtschaftsmeister 
aus Hüttendorf dem Kommunalparlament an. Vor allem im Umwelt-, 
Verkehrs- und Planungs- und im Bauausschuss sowie im Zweckver
band Abfallwirtschaft brachte er seine Fach- und Sachkompetenz 
ein.  n  Andreas Ebersberger, früherer Ortsbeiratsvorsitzender von 
Hüttendorf, feierte am 21. Januar seinen 75. Geburtstag. Von 1984 bis 
1990 war er Vorsitzender des Gremiums im südlichsten Ortsteil.  n  
Igor Schamow, von 1990 bis 2002 Oberbürgermeister der russischen 
Partnerstadt Wladimir, verstarb am 15. Januar im 87. Lebensjahr. 
Die Alt-Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg und Siegfried Balleis 
sowie ihr Nachfolger Florian Janik kondolierten per Videobotschaft. 
Schamow war das erste postsowjetische und frei gewählte Stadtober
haupt von Wladimir. Auf seine Initiative hin startete die Aktion „Hilfe 
für Wladimir“. Dank ihm konnte die katholische Rosenkranzkirche 
wiedereröffnet werden, auf seine Bitten hin half Erlangen mit Bus
sen der Erlanger Stadtwerke beim Aufbau des ÖPNV-Systems und 
mit zwei Heizkesseln bei der Wärmeversorgung sowie der Abwasser
behandlung, um nur einige der Großprojekte zu nennen. Daneben 
etablierte der Verstorbene nach dem Vorbild des „Fränkischen Fests“ 
(1993 mit 350 Gästen aus Erlangen im Wladimirer Stadtpark) ein jähr
liches Stadtfest und verwirklichte die Bürgerpartnerschaft, die schließ
lich im Jahr 2002 von Bundespräsident Johannes Rau mit dem „1. 
Preis für bürgerschaftliches Engagement in Russland“ ausgezeichnet 
wurde.  n  Das Theater Erlangen hat beim Weihnachtsmärchen „In 
einem tiefen, dunklen Wald …“ Spenden für den Kinder- und Jugend
fonds der Lebenshilfe Erlangen gesammelt. Wie in jedem Jahr hatten 
die Zuschauerinnen die Möglichkeit, im Anschluss an die acht Fa
milienvorstellungen einen wohltätigen Zweck zu unterstützen. Trotz 
Coronamaßnahmen und einer eingeschränkten Platzkapazität von 25 
Prozent kam dabei ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.034,05 Euro 
zusammen.  n  Der Automobilclub von Venedig hat mit einer Old
timer-Fahrt von Venedig über Österreich nach Süddeutschland die 
starken Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen den 
Ländern unterstrichen und machte am 11. Januar auch in Erlangen 
Station. OB Florian Janik empfing die Botschafterin der Stadt Verona, 
Jesusleny Gomes, vor dem Rathaus und nahm das symbolische Ge
schenk „Feuer der Freundschaft“, das der Veranstaltung seinen Na
men gibt, entgegen.  n  Jedes Jahr zeichnet die Stadt Erlangen am 5. 
Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamts, drei Vereine oder 
Initiativen mit dem Ehrenamtspreis aus. Bewerben können sich alle 
Vereine und Initiativen mit Sitz in der Hugenottenstadt, wenn sie in 
eine der drei Preisträgerkategorien (Alltagsheld*innen, Junge Ideen/
Junges Engagement, Verein mit Tradition/langjähriges Engagement) 
passen. Bewerbungsschluss ist der 3. März. Weitere Informationen 
zu Bewerbungsunterlagen gibt es per E-Mail (engagement@stadt.er
langen.de) oder im Internet unter www.erlangen.de/ehrenamtspreise.  
n  Der Auftakt ist gemacht, die Entscheidungen sind getroffen: Erlan
gen ist eine von 216 Host Towns. Das hat die Special Olympics World 
Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH mitgeteilt. Vom 
17. bis 25. Juni 2023 findet die größte inklusive Sportveranstaltung der 
Welt statt. Die Host Towns bereiten den Empfang für die internatio
nalen Delegationen. Über vier Tage, vom 12. bis 15. Juni 2023, sind 
sie Gastgeber für die Athlet*innen und deren Angehörige vor Beginn 
der Wettbewerbe in Berlin. Die Delegationen lernen Land und Leute 
kennen. Aus der Nähe erfahren sie die regionalen Besonderheiten und 
Einzigartigkeiten in allen Bundesländern. So werden die Städte, Ge
meinden und Landkreise das Bild Deutschlands in der Welt formen.
Den Ausschlag zur Auswahl als Host Town haben vor allem die Kon
zepte für die inklusiven Projekte vor Ort gegeben. So wurde beispiels
weise ein Arbeitsprogramm Inklusion zusammen mit dem langjährig 
etablierten Forum behinderter Menschen verabschiedet. Hier hat sich 
das Engagement im Sportbereich bereits durch inklusive Sportfeste, 
Turniere und Varianten bei der Rädli etabliert.

100.000 Euro in zehn Jahren für einen guten Zweck: Im Dezember 
fiel die Waldweihnacht der Pandemie wieder zum Opfer und so wur
de auch der Ehrenamtsstand abgesagt, an dem die Erlanger Service
klubs immer für eine gute Sache werben. Doch Not macht erfinde
risch, und so veranstalteten die Rotarier eine virtuelle Tombola, an 
der sich alle drei Clubs – Rotary Erlangen, Rotary Erlangen-Schloß 
und Rotary Erlangen-Ohm – mit je 3.333 Euro beteiligten. Nun wur
de der Betrag, aufgerundet durch eine Privatspende auf insgesamt 
12.000 Euro, im Beisein von Oberbürgermeister Florian Janik an die 
Familienpaten, die Diakonie am Ohmplatz, die Obdachlosen Tages
stätte Willi und die Erlanger Tafel übergeben.
Rotary beteiligt sich auf Initiative von Jürgen Vetter bereits seit 2012 
an der Waldweihnacht mit einer Tombola. Ein Los kostet von An
fang an nur einen Euro. So wurden in den Jahren seit 2012 durch 
den Verkauf von Losen 88.000 Euro eingenommen. Eigentlich sollte 
zu Weihnachten 2021 die runde Summe von 100.000 Euro erreicht 
werden. Und so beschlossen die drei Clubs die fehlenden 12.000 Euro 
aus ihrer Kasse beizusteuern. Damit wurden die 100.000 Euro im 
zehnten Jahr dieser Benefizaktion voll. 
Gründe genug für Oberbürgermeister Florian Janik, Rotary für diese 
„direkte Hilfe und den Riesenaufwand, in den oft die ganze Familie 
einbezogen ist“, zu danken, zumal diese Initiative zeige, wie solida
risch sich die Serviceklubs gerade auch in der Krise der Pandemie 
zeigen und damit ein Beispiel für das Zusammengehörigkeitsgefühl 
in der Gesellschaft geben . (Foto: Rotary-Club)

http://www.erlangen.de/ehrenamtspreise
mailto:engagement@stadt.erlangen.de
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Theater erweitert App
Projekt „So entsteht Theater“ integriert 

-

*

Im Herbst 2020 hat das Theater Erlangen von 
der Kulturstiftung des Bundes die Zusage für 
die Förderung des Projekts Digital Dialog 
Plakat im Rahmen von „dive in. Programm 

für digitale Interaktion“ erhalten. Unter dem 
Titel „So entsteht Theater“ startet jetzt eine 
zehnteilige Reihe, die mittels multimedial 
gestalteter Plakate Einblicke in die verschie
denen Kreativbereiche des Theaters gibt. Da
bei erfährt man wie eine Inszenierung ent
steht, wie ein Spielplan auf den Weg gebracht 
wird oder was Schauspieler*innen machen, 
wenn sie nicht auf der Bühne stehen.
Die kostenlose Theater-Erlangen-App kann 
via App-Store heruntergeladen werden. 
Dann muss man das Smartphone auf ein 
Plakatmotiv halten und so in die Welt der 
Theatermacher*innen eintauchen. Wo die 
einzelnen Plakatmotive im Stadtraum zu 
finden sind, zeigt eine Karte in der App. Die 
Verantwortlichen wünschen viel Spaß beim 
Entdecken. 

Kurz und einfach
Das Theater hat seine App erweitert. 
Jetzt kann ein neues Projekt entdeckt 
werden.

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

Comics werben für „Pieks“
Die Pandemie bestimmt wei
terhin das kulturelle Leben. 
Der Internationale Comic-Sa
lon 2020 musste ausfallen, seit 
Jahren hat sich die „Comic-
Familie“ nicht mehr treffen 
können, geschweige denn ihr 
Publikum. Anknüpfend an das 
Projekt „Zeich(n)en aus dem 
Homeoffice“ von 2020 bittet der 
Internationale Comic-Salon Er
langen jetzt daher befreunde
te Comic-Künstlerinnen und 
-künstler, ernste oder humor
volle Impfaufrufe zu zeichnen.
„Der Internationale Comic-
Salon 2022 muss stattfinden!“ 
ist der eindeutige Tenor aus 
dem städtischen Kulturamt, 
das für die Organisation zu
ständig ist – derzeit aber das 
Impfzentrum Erlangen/Erlan
gen-Höchstadt managt. Co
mic-Verlage tragen die Aktion 
mit. Die Stadt honoriert die Künstler*innen 
und Künstler für ihre Beiträge. Veröffent
licht werden die Zeichnungen u.a. auf der 
Internetseite www.comic-salon.de

.
(Zeich

nung: Katharina Greve)

Kurz und einfach
Die Corona-Impfung schützt vor schwerer 
Krankheit und Tod. Jetzt werben auch Co
mics für das Impfen.

vhs-Sommersemester

Das neue Programheft der Volkshochschule Er
langen ist erschienen. Das Semesterthema, das 
sich wie ein roter Faden durch die Kurse und 
Vorträge zieht, lautet diesmal: Mut. Seit Mitte 
Januar ist auch die Einschreibung für alle Kurse 
möglich – im Servicebüro der vhs (Friedrich
straße 19) oder im Internet. Aufgrund der ak
tuellen Situation ist zu beachten, dass auch bei 
den kostenlos angebotenen Veranstaltungen 
eine Anmeldepflicht besteht. Das Semester mit 
rund 1.200 Veranstaltungen beginnt am Mon
tag, 7. März. Für alle Kurse, die in Präsenz statt
finden, gibt es ein Hygienekonzept. 

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

Fotoausstellung 
Bruck heute – von digital 

zurück zu analog
Nach der Online-Ausstellung mit eingesand
ten digitalen Fotos von Erlanger*innen und 
vor allem Brucker*innen ist nun eine analoge 
Ausstellung im Kulturpunkt Bruck entstan
den. Nicht nur fotografische Aspekte waren 
gefragt, sondern viel mehr die Stimmungen 
und die Vielfalt von Bruck. Aus allen Ecken 
und Winkeln Brucks werden die Fotos nun 
analog gezeigt. Die Ausstellung ist vom 7. Feb
ruar bis 19. Juni nach Vereinbarung zu sehen. 

Klemm-Ausstellung 
verlängert

Das Stadtmuseum verlängert die aktuelle Son
derausstellung „Barbara Klemm. Fotografien 
1967-2019“ bis zum 20. Februar. Über 50 Jah
re lang hat Barbara Klemm in ihren Schwarz-
Weiß-Fotografien die deutsch-deutsche Ge
schichte und Politik, aber auch den Alltag von 
Menschen auf der ganzen Welt dokumentiert. 
Aufgrund des anhaltend großen Interesses für 
die Ausstellung werden zusätzliche Führun
gen angeboten. Die etwa einstündigen Rund
gänge (17.2., 18:30 Uhr; 19.2., 14 Uhr, 20.2., 
15 und 16 Uhr) geben einen Einblick in das 
umfassende Werk der renommierten Presse
fotografin. Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, bittet das Museum um eine telefonische 
Anmeldung (09131 86-2300). 

http://www.vhs-erlangen.de
http://www.theater-erlangen.de
http://www.comic-salon.de
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Zwischen Kunst und Kitsch 

-
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-

Glasfenster „Moses mit den Gesetzestafeln“ (1907). 
Foto: Pöhlein 

Offenbar wurde der Innenraum der Altstäd
ter Kirche um 1900 als zu farblos empfunden: 
Bürger*innen und Konfirmand*innen spen
deten zwölf Glasfenster mit religiösen Moti
ven und Zitaten aus der Bibel, die zwischen 
1906 und 1912 eingesetzt wurden.

Um 1900, in der Zeit des Historismus, war 
die deutsche Glasmalerei besonders vielfäl
tig. Die Künstler verwendeten internationale 
Vorlagen und kombinierten unterschiedli
che Techniken und Stile. Das „Moses“-Glas
fenster, das noch bis zum 20. März im Stadt
museum gezeigt wird, verdeutlicht das 
Können der Werkstatt des Künstlers Gustav 
von Treeck in München, in der die Glasfens-
ter der Altstädter Kirche hergestellt wurden. 
Das Bedienen aus anderen Epochen hinter
ließ dem Historismus jedoch keinen guten 
Ruf. Man bestritt in der Nachkriegszeit die 
Kunstfähigkeit der Glasmaler und bezeich
nete ihre Werke als „Kitsch“. In vielen Kir
chen verschwanden die Glasmalereien bei 
Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert 
– so auch in der Altstädter Kirche: Weil 
die bunten Fenster den Kirchenraum ver
dunkelten, wurden die Glasfenster bei der 
Kirchenrenovierung 1960-1961 wieder ent
fernt. Erhalten sind nur die Fenster mit den 
Darstellungen von Mose und der Kreuzi
gung Christi. Beide lagern auf dem Dachbo
den der Kirche.

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-

Kurz und einfach
Früher gab es in der Altstädter Kirche 
bemalte Fenster. Eines ist im Stadtmu
seum zu sehen.

Frisch gedruckt

Blick in 75 (Einsatz-)Jahre
Am 15. Januar 1946 um 08 Uhr wurden 88 
Feuerwehrmänner vom damaligen Kom
mandanten Bernhard Jäckel in der Feuer
wache an der Theaterstraße per Handschlag 
zum Dienst verpflichtet. 75 bewegte (Ein
satz-)Jahre sind seither vergangen und heute 
tun 88 Mitarbeiter*innen ihren Dienst für 
die Sicherheit der Stadt. Auf die Geschichte 
der Hauptfeuerwache, die vielzähligen Auf
gaben und besondere Einsätze blickt nun ein 
reich bebilderter Jubiläumsband zurück.

Er ist für 10 Euro bei 
der Wachzentrale der Feuerwehr (Äußere 
Brucker Straße 32) abholbar. Der Erlös fließt 
in die Arbeit der Jugendfeuerwehr.

-
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