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STADTZEITUNG AUS DEM ERLANGER RATHAUS

Für die Fünf- bis Elfjährigen steht das „Kinderimpfzentrum“ seit Mitte Dezember bereit. Foto: Stadt/Wind

Kinderimpfen im Impfzentrum 
Erlanger Impfzentrum wieder im Vollgas-Modus

Beinahe wie Achterbahnfahren: Vor ziemlich 
genau einem Jahr wurden allerorten in Bay
ern Impfzentren praktisch über Nacht „aus 
dem Boden gestampft“. Mit nachlassender 
Auslastung zu Beginn des Herbstes wurden 
die Zentren aufgefordert, ihre Kapazitäten 
herunterzufahren, Außenstellen zu schlie
ßen. Aber nur wenige Wochen später, mit 
Beginn der Booster-Impfungen, hieß es dann 
vom Bayerischen Gesundheitsministerium 
wieder: Sofort auf Höchstlast hochfahren, 
um so schnell wie möglich die Booster-Imp
fungen und das Impfen von Kindern (fünf 
bis elf Jahre) zu ermöglichen.

200 Mitarbeiter*innen

Dass die aktuelle Impfquote in Erlangen etwas 
über dem bayernweiten Durchschnitt liegt, ist 
sicher auch der hervorragenden Arbeit des 
Impfteams geschuldet, das mit ungeheurem 
Engagement, Einsatz und einer gesunden Por
tion Pragmatismus die Aufgaben von Anfang 
an gemeistert hat. Dazu gab es vor Weihnach
ten auch den Dank von Oberbürgermeister 
Florian Janik und Landrat Alexander Tritthart. 
Im Impfzentrum, das für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt und des Landkreises Erlan
gen-Höchstadt zuständig ist, arbeiten mittler
weile rund 200 Personen. In der Hauptsache 
sind dies städtische Mitarbeiter*innen, die von 
ihren bisherigen Aufgaben freigestellt wurden. 
Dazu kommt das medizinische Personal, das 
der Arbeiter-Samariter-Bund bereitstellt. Ne
ben der Erlanger Einrichtung werden auch die 

Impfstellen in Herzogenaurach und Höchstadt 
sowie die mobilen Teams bedient.

Kinderimpfen in der Sedanstraße

Seit 18. Dezember werden im Impfzentrum 
in der Sedanstraße auch Kinder im Alter von 
fünf bis elf Jahren geimpft. Dazu wurden eige
ne Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss einge
richtet. „In einer enormen Kraftanstrengung 
konnten wir unsere Kapazitäten in kurzer Zeit 
wieder so weit nach oben fahren, dass wir allen 
Impfwilligen zeitnah einen Termin anbieten 
können“, so die organisatorischen Leiter, Anne 
Reimann und Bodo Birk. Sie dankten gleich
zeitig den niedergelassenen Hausärzt*innen 
und Kinderärzt*innen für die hervorragen
de Kooperation: „Wir alle haben ein Ziel und 
arbeiten Hand in Hand“.
Termine für Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen 
können bei den Hausärzt*innen sowie Kinder
ärzt*innen oder im Impfzentrum und in den 
Impfstellen über das bayernweite Portal https://
impfzentren.bayern oder die Hotline unter 
09131 86-6500 vereinbart werden. Impfungen 
ohne Terminvereinbarung sind im Impfzen
trum samstags von 13 bis 17 Uhr möglich. 

Kurz und einfach
Im Erlanger Impfzentrum kann man sich 
zeitnah und bequem impfen lassen.

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

2022: Das ändert sich 
für die Erlanger*innen

Auch für die Erlangerinnen und Erlanger gel
ten seit Jahresbeginn wieder gesetzliche oder 
organisatorische Änderungen. So erhöhen 
sich die Gebühren für die Müllentsorgung. 
Neu ist auch die kostenlose Nutzung der Kli
nik-Linie, für sie gibt es einen Kurzstrecken-
Tarif. Auf Bundesebene gibt es mit dem neuen 
Jahr für die Neuerrichtung von Feuerungsan
lagen für feste Brennstoffe neue Anforderun
gen. Wer Arbeitslosengeld II bekommt, darf 
sich über neue Sätze beim Regelbedarf freuen. 
Zudem ändert sich die Höhe des Mindest
lohns, er beträgt jetzt 9,82 Euro.

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

 „Erlangen steigt auf“: 
Ein Fahrrad für jedes Kind
Die Stadt möchte in Zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft zur Förderung der Arbeit 
(GGFA) jedem Kind mit ErlangenPass ein 
Fahrrad zur Verfügung stellen. Ziel ist die 
Förderung der Mobilitätswende als großer 
Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb rufen bei
de die Bürger*innen auf, gut erhaltene Kin
derräder zu spenden. Die Radgröße soll zwi
schen 20 und 26 Zoll sein, die Rahmengröße 
zwischen 25 und 38 cm. Die Räder werden 
von der GGFA aufbereitet. Zusätzlich werden 
ein neuer Fahrradhelm und ein neues Schloss 
gegen eine Pauschale von 20 Euro abgegeben, 
damit die Kinder sicher unterwegs sein kön
nen. Voraussetzung für ein Kinderfahrrad ist 
neben dem ErlangenPass das erfolgreiche Be
stehen der Fahrradprüfung in der 4. Klasse 
bzw. die aktive Vorbereitung auf die bevor
stehende Prüfung. 
Kinderfahrräder können direkt bei der 
GGFA (Alfred-Wegener-Straße 11) abgege
ben werden. Alternativ kann das Rad nach 
einer Terminvereinbarung von der GGFA 
auch abgeholt werden (E-Mail kinderfahr
rad@ggfa.de, Telefon/Bandansage 09131 
9200-5550). Die Ausgabe der Fahrräder er
folgt voraussichtlich ab Ende April.

ZAHL DES MONATS

122 
Liter Trinkwasser pro Tag hat ein*e 

Erlanger*in im Jahr 2019 verbraucht.
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ZAHL DES MONATS

122 
 Liter Trinkwasser pro Tag hat ein*e 
Erlanger*in im Jahr 2019 verbraucht.

http://www.erlangen.de/presse
http://www.erlangen.de/impfzentrum
https://impfzentren.bayern
mailto:kinderfahrrad@ggfa.de
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Falsche Impfnachweise 
gefährden Menschen 
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Immer wieder muss auch in Erlangen die Poli
zei wegen falscher Corona-Impfnachweise er
mitteln. OB Florian Janik und Rechtsreferent 
Thomas Ternes verurteilen diese Fälschungen 
scharf: „Das gefährdet unmittelbar Leben und 
ist im höchsten Grade verantwortungslos. Jeder 
gefälschte Impfnachweis verhindert die Rück
kehr in eine Normalität `nach Corona`“. Er
langens Polizeichef Peter Kreisel ergänzt: „Wer 
einen gefälschten Impfpass benutzt, macht sich 
strafbar. Dabei muss mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder einer Geldstrafe gerechnet 
werden“. Regelmäßige Kontrollen sind deshalb 
wichtig und richtig. Für die Ermittlungsbehör
den gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die 
Echtheit der Impfnachweise zu prüfen. 
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Abfallwegweiser 2022 
Der Abfallwegweiser 2022 der Stadt ist erhält
lich und kann im Internet heruntergeladen 
werden. Gedruckte Exemplare liegen im Rat
haus, städtischen Dienststellen, Stadtteilzen
tren sowie den Filialen der Sparkasse und der 
Volksbank aus. Der Abfallwegweiser, der im 
städtischen Amt für Umweltschutz und Ener
giefragen entsteht, beinhaltet alle Termine zur 
Abholung von Papiertonne und gelber Sack/
gelbe Tonne, weitere Termine für das laufen
de Kalenderjahr, wie die Grüngutsammlungen 
und die Weihnachtsbaumabholung.

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

*„3G“ und FFP2-Maske 
Beim Besuch der Stadtverwaltung – im Rathaus  
und allen städtischen Dienstgebäuden – gilt 
die „3G“-Regel (geimpft, genesen oder aktu
ell negativ getestet) sowie eine FFP2-Masken
pflicht, sofern keine strengeren gesetzlichen 
Regelungen greifen. Wie bisher muss vor dem 
Besuch der Stadtverwaltung ein Termin ver
einbart werden. Lediglich für den Bürgerser
vice im Rathaus-Erdgeschoss und die Will
kommenstheke der Ausländerstelle im 2. OG 
ist keine Terminvereinbarung erforderlich. 
Wie die Stadt mitteilt, gelten Besucher*innen 
als getestet, die ein negatives Ergebnis eines 
maximal 24 Stunden alten Schnelltests oder 
eines maximal 48 Stunden zurückliegenden 
PCR-Tests vorlegen. Ein Selbsttest vor Ort ist 
nicht möglich. Kinder bis zum 6. Geburtstag 
(beziehungsweise bis zur Einschulung) sowie 
Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen 
im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, sind 
von der Testpflicht befreit. Bei der FFP2-Mas
kenpflicht sind Kinder bis zum 6. Geburtstag 
befreit. Bis zum 16. Lebensjahr reicht eine me
dizinische Maske aus. Bei einem unmittelbaren 
Notfall, z.B. bei akuten Krisen in Familien und 
bei Kindern/Jugendlichen, wird Bürger*innen, 
die keinen „3G“-Nachweis vorlegen können 
(beispielsweise außerhalb der Öffnungszeiten 
der Testeinrichtungen), natürlich geholfen.

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

Erlangen 2021: Trotz Corona viel erreicht
Jahresschlussreden im Stadtrat 

(Screenshot: Stadt)

Ein Wechselbad der Gefühle – so stellte sich 
für Oberbürgermeister Florian Janik das 
Jahr 2021 dar. In der traditionellen Jahres
schlussrede am Ende der Dezember-Stadt
ratssitzung beleuchtete das Stadtoberhaupt 
das Pandemie-Geschehen mit seinen Höhen 
und Tiefen. Dennoch wollte Janik das Jahr 
2021 nicht nur auf die Pandemie reduzieren. 
Er verwies darauf, welch wichtige Weichen 
für die Zukunft der Stadtrat im zurücklie
genden Jahr stellte. Der Siemens-Campus 
wächst weiter, die Ausweitung der Tech
nischen Universität wird vorbereitet und 
zusammen mit den Investitionen des Max-
Planck-Instituts und vielen innovativen Un
ternehmen ist es gelungen, Erlangen als Wis
senschafts- und Wirtschaftsstandort weiter 
auszubauen. Weitere Mammut-Projekte neh
men Fahrt auf. Der ehrgeizige Zukunftsplan 
Fahrradstadt, der Einstieg in einen kosten

losen Nahverkehr 
in der Innenstadt, 
nicht zuletzt die 
for tschreitenden 
Planungen zur 
S t a d t - U m l a n d -
Bahn treiben die 
Verkehrswende vo
ran. Der geförder
te Wohnungsbau 
kommt ebenso vo
ran wie der Bau am 
Campus berufliche 
Bildung, der mit 76 
Millionen Euro die 

größte Investitionsmaßnahme der Stadt ist. 
Mindestens genauso große Anstrengungen 
wie bei der Pandemiebekämpfung sind auch 
bei der Herausforderung, dem Klimawan
del entgegenzutreten, von Nöten. Mit dem 
gestarteten Prozess „Klima-Aufbruch“ stellt 
sich die Stadt ihrem ehrgeizigen Ziel, vor 
2030 klimaneutral zu werden. Das Schluss
wort stellvertretend für den gesamten Stadt
rat sprach Joachim Jarosch für die ödp. Die 
kompletten Reden sind auch als Video im 
Internet abrufbar .

Kurz und einfach
In den Jahresschlussreden blickten Ober
bürgermeister Florian Janik und Stadtrat 
Joachim Jarosch auf 2021 zurück.

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

Zwischenbilanz zu Klimaschutz-Maßnahmen

(Foto: Stadt)

Erlangen hat sich ehrgeizige Klimaziele ge
geben. Vor 2030 will die Stadt klimaneutral 
werden. Dazu wurde der Prozess „Klima-Auf
bruch“ gestartet. Unter Beteiligung der Bür
gerinnen und Bürger sollen bis Herbst 2022 
Maßnahmen erarbeitet werden, wie das Klima 
in unserer Stadt noch besser geschützt werden 
kann. Außerdem soll ein Stadtvertrag „Klima 
Erlangen“ entstehen, dem sich alle Bürgerin
nen und Bürger anschließen können. 
Neben diesem groß angelegten Prozess sind 
Sofortmaßnahmen erforderlich, um die 
Chance auf Erreichen der Klimaziele zu er
halten. Dazu hat der Stadtrat 2019 52 So
fortmaßnahmen beschlossen. Ein erster 
Zwischenbericht liegt nun vor. Besonders 
hervorzuheben sind hier die hohe Inan
spruchnahme der Förderprogramme. Genau 
957.000 Euro hat die Stadt zur Umsetzung 
des CO2-Minderungsprogramms für Ge
bäude bewilligt (357 Anträge). Der Förder
schwerpunkt lag eindeutig bei Photovoltaik-
Anlagen und Plug-In-PV-Anlagen, aber auch 
Anträge zur Gebäudesanierung, zur Solar
thermie oder Erdwärmesonden konnten be
willigt werden. Zur schnelleren Bearbeitung 
der Anträge und Beratung der Bürger*innen 
wurde um eine halbe Personalstelle auf

gestockt. Sehr positiv angenommen wurde 
auch das Förderprogramm „Gemeinsam 
mehr Grün für Erlangen“. Seit Inkrafttreten 
wurden 62 Anträge bewilligt und insgesamt 
rund 86.000 Euro Fördermittel ausgegeben. 
Dieses Jahr sollen die Fördermittel um wei
tere 25.000 Euro erhöht werden.
Stadtintern können ebenfalls Erfolge vermel
det werden. Die Telearbeit sowie die Nutzung 
von Videokonferenzen bei der Stadtverwal
tung wurden ausgeweitet .

Kurz und einfach
Die Stadtverwaltung arbeitet an der Kli
maneutralität. Ein erster Zwischenbe
richt liegt vor.

http://www.erlangen.de/abfallwegweiser
http://www.erlangen.de/stadtrat
http://www.erlangen.de/rathaus
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Valeria Fischer, SPD
-

-

-
-

> Alter: 36
> Beruf: Sachbearbeiterin 

im Abgeordnetenbüro, 
Fernsehmoderatorin, 
Autorin,  
Buchhändlerin

> Ausschüsse: 
Kultur- und Freizeitausschuss, 
Bauausschuss

Warum engagieren Sie sich politisch?
Bereits sehr früh war es mir wichtig, mich gegen Ausgren
zung und Ungerechtigkeit einzusetzen sowie Menschen 
eine Stimme zu geben, welche nicht die Kraft oder die Mög
lichkeit haben, ihre Stimmen für Themen und Inhalte, die 
ihnen wichtig sind, zu erheben.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Ganz besonders setze ich mich für das kulturelle Leben in 
Erlangen ein, um allen Menschen, unabhängig von Alter, 
Einkommen und Herkunft, den Zugang zur Kultur zu er
möglichen. Auch die Förderung der Kultur in den Stadttei
len und im öffentlichen Raum sowie die Weiterentwicklung 
unserer Stadt bzw. unserer Innen- und Altstadt, ist mir sehr 
wichtig.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Das vielschichtige kulturelle Angebot, die Natur und die 
vielen Menschen, die ich in meinem Leben nicht missen 
möchte.

Nächste Stadtratssitzung
13. Januar, 16:30 Uhr, 
Heinrich-Lades-Halle

Live im Internet unter 
www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Einladung zum Bürger*innenrat 
findet große Resonanz

Klimaschutz geht alle an. Daher setzt die 
Stadt Erlangen im Rahmen des Klima-Auf
bruchs nicht nur auf Gespräche mit Exper
tinnen und Experten oder Akteuren aus 
klimaschutzrelevanten Bereichen, sondern 
lädt auch ihre Bürgerinnen und Bürger 
dazu ein, sich aktiv am Klima-Aufbruch zu 
beteiligen. So beschloss der Stadtrat im No
vember 2021 einstimmig die Einführung 
eines Bürger*innenrats und beauftragte 
ihn, den Erlanger Klimaschutz-Maßnah
menkatalog mitzugestalten und Empfeh
lungen hinsichtlich der sozialen, ökologi
schen und finanziellen Umsetzbarkeit der 
Maßnahmen auszusprechen. Am Ende des 
Prozesses soll ein Fahrplan entstehen, der 
Erlangens Weg zur Klimaneutralität vor 
2030 aufzeigt. Dafür wird in insgesamt vier 
Sitzungen des Bürger*innenrats gemein
sam diskutiert. Begleitet werden die Sitzun

gen von dem Institut für Energie- und Um
weltforschung Heidelberg (ifeu). Insgesamt 
wurden 750 Erlangerinnen und Erlanger 
nach demographischen Kriterien ausgelost 
und zum Bürger*innenrat Klima-Aufbruch 
eingeladen. Die Resonanz war überwälti
gend: 144 Personen meldeten sich zurück, 
um teilzunehmen. Der Rat wird mit 25 
Plätzen so besetzt, dass die Bevölkerung in 
ihrer Vielfalt abgebildet ist. Die betreffen
den Personen sind darüber bereits infor
miert worden. Los geht es am 15. Februar 
2022 mit einer offiziellen Auftaktveranstal
tung, gemeinsam mit Vertretern der Politik 
und der Stadtverwaltung.

Kurz und einfach
Erlangen will mehr für Klimaschutz tun. 
Bürger*innen können ihre Vorschläge 
einbringen.

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

Wie ist der Winterdienst 
vorbereitet?

Foto: 
Stadt/gema

Antwort von Jörg Winkler, Leiter des 
Winterdienstes im Betrieb für Stadtgrün, 
Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

Seit 22. November befinden sich 
alle 170 für den Winterdienst ver
fügbaren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bauhofs in Ruf
bereitschaft. Insgesamt stehen für 
Einsätze 13 große Räumfahrzeuge 
sowie 48 Transporter und Klein
fahrzeuge zur Verfügung. Auch 
die Vorratslager sind gut gefüllt: 
Derzeit können wir auf 2.200 Ton
nen Salz, 350 Tonnen Siedesalz zur 
Herstellung von Sole und 160 Ku
bikmeter Granulat zurückgreifen.
Ob die Mitarbeiter mit den Fahr
zeugen ausrücken, entscheiden 
wir bei Kontrollfahrten nachts 
zwischen 1 und 2 Uhr. Auf den 
Straßen wird Streusalz in Verbin
dung mit Sole als Feuchtsalz bzw. 
zum Teil auch reine Sole zielge
richtet eingesetzt. Auf Geh- und 
Radwegen usw. erfolgt die Win
tersicherung mit Granulat. Mit 
den über 172 Kilometern Straßen, 
120 Kilometern Radwegen, über 
400 Bushaltestellen, 55 Kreuzun
gen und vielen anderen Örtlich
keiten im Stadtgebiet sind wir im 
Fall der Fälle gut beschäftigt. 
In diesem Zusammenhang möch
ten wir an die Pflichten der An
lieger erinnern. Diese müssen 
entlang ihrer Grundstücke öffent
liche Gehwege werktags ab 7 Uhr 
und an Sonn-/Feiertagen von 8 
bis 20 Uhr sicher begehbar halten 
– dafür darf aber kein Streusalz 
verwendet werden.

Kurz und einfach
Der Winterdienst ist wieder 
personell und technisch gut 
vorbereitet.

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:presse@stadt.erlangen.de
http://www.erlangen.de/livestream
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Sozialverwaltung wird 
neu geordnet

Das Stadtjugendamt wird zum 1. März dem 
Referat für Soziales zugeordnet, das künftig 
Referat für Jugend, Familie und Soziales heißt. 
Bislang gehört das Jugendamt zum Referat 
für Kultur, Bildung und Jugend, das künftig 
als Referat für Kultur, Bildung und Freizeit 
firmiert. Die Veränderung ist inhaltlich und 
verwaltungsorganisatorisch begründet. Die 
Einrichtungen des Jugendamts bleiben für die 
Bürger*innen wie gewohnt erreichbar. 
Inhaltlich gibt es eine Reihe von Berührungs
punkten zwischen den Aufgaben des Sozial
amtes und des Jobcenters mit dem Jugend
amt. Die gesetzlichen Grundlagen, auf denen 
die Ämter arbeiten, überschneiden sich und 
entsprechend besteht bereits heute eine enge 
Zusammenarbeit. Anstehende Reformen des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes, geplante Än
derungen des Sozialgesetzbuches und anderes 
mehr machen eine noch engere Verzahnung 
der Dienststellen sinnvoll. Wichtig sind auch 
verwaltungsorganisatorische Gründe. So führt 
die Neuzuordnung zu einer ausgewogeneren 
Verteilung der Führungsaufgaben zwischen 
den Referaten. Bei der letzten Änderung der 
Referatszuordnungen wurde das Amt für 
Stadtteilarbeit dem Referat für Kultur, Bildung 
und Jugend zugeordnet. Während zu diesem 
Referat 12 Dienststellen gehören, sind beim 
Referat für Soziales aktuell zwei Ämter und die 
Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA) 
angesiedelt. Der Aufgabenbereich von Sozial
referent Rosner wird mit der Neugliederung 
deutlich erweitert. Das Jugendamt, zu dem u.a. 
der Sozialdienst, drei Beratungsstellen und 16 
Kindertagesbetreuungseinrichtungen gehören, 
umfasst etwa 550 Mitarbeiter*innen.

-

-

-

Raumluftfilter für städti
sche Kindertagesstätten

-

Etwa 50 neue Luftreinigungsgeräte will die 
Stadt für Einrichtungen des Stadtjugendamtes 
anschaffen. Zum Einsatz kommen sollen sie in 
Kindertagesstätten-Räumen, die dauerhaft über 
einen längeren Zeitraum mit mehr als zwölf 
Personen genutzt werden. Horte und Schulen 
werden bereits mit Raumluftfiltern ausgestattet. 
Raumluftfiltergeräte nehmen die Grundlast der 
Aerosole aus den Räumen. Lüften und somit ein 
Abfall der Temperatur kann dadurch reduziert 
werden. Von den Anschaffungskosten, die auf 
ungefähr 150.000 Euro geschätzt werden, muss 
die Stadt ca. 88.500 Euro tragen. 
„Die Stadt unternimmt große Anstrengun
gen, um in ihren Einrichtungen die Kinder 
so gut wie möglich vor einer Corona-Über
tragung zu schützen. Für unsere 30 Schulen 
haben wir, zusätzlich zu den im Frühjahr 
2021 eingebauten 107 Geräten, weitere 653 
Luftreinigungsgeräte angeschafft. Deren Be
schaffungskosten belaufen sich auf rund 1,93 
Millionen Euro. Insgesamt wurden somit 
mehr als 2,36 Millionen Euro investiert“, so 
Bildungsreferentin Steinert-Neuwirth.

Kulturamt

Kunst bleibt lebendig, mitreißend 
und grenzenlos – auch 2022! 
Das Kunstpalais stellt sich und sein Jahresprogramm vor

Die Welt der zeitgenössischen Kunst ist groß, 
aufregend und vielfältig. Das Kunstpalais hat 
es sich zur Aufgabe und zur Herzensangelegen
heit gemacht, besonders spannende, brisante 
und innovative Künstler*innen aus aller Welt 
nach Erlangen einzuladen, um sie der Stadt 
und der Region vorzustellen. Das Team kura
tiert dafür nicht nur Einzel- und Themenaus
stellungen, sondern kümmert sich ebenso in
tensiv um die lebendige Vermittlung der Kunst 
an alle, ebnet den Weg für neue Kunstwerke, 
die unser Stadtbild prägen und pflegt und er
weitert die Städtische Sammlung, die zum 
Kunstpalais im städtischen Kulturamt gehört. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf junge, 
internationale Künstler*innen, die teils zum 
ersten Mal überhaupt in einem deutschen 
Museum ausgestellt werden, denen die Ver
antwortlichen aber einen bleibenden Platz in 
der Kunstgeschichte wünschen und zutrau
en. Das zeigen auch die für dieses Jahr ge
planten Ausstellungen. 

Lu Yang: DOKU Asura, 2021, Foto: Lu Yang

Mary Sibande: The Locus, 2020, Courtesy the 
artist, Foto: Jurie Potgieter

Neïl Beloufa und Lu Yang

Zwei außergewöhnliche Medienkünstler eröff
nen am 11. Februar im Kunstpalais ihre Aus
stellung: Der französisch-algerische Bildhauer 
und Filmemacher Neïl Beloufa (geboren 1985 
in Paris) und der Medienkünstler Lu Yang 
(geboren 1984 in Shanghai). Neïl Beloufa ist 
bereits weltbekannt für seine recherchebasier

ten Raum- und Videoinstallationen, die nicht 
selten mit einer Prise Humor wichtige gesell
schaftliche Themen behandeln. Mit seinen Fil
men möchte der Künstler völlig neue Sichtwei
sen auf vermeintlich Vertrautes ermöglichen, 
indem er etwa in Mali, anstatt einen konven
tionellen Dokumentarfilm zu drehen, die Be
wohner*innen über ihre Zukunftsvisionen 
sprechen lässt, als seien die längst Wirklich
keit. So entsteht eine völlig neuartige Form von 
Science-Fiction, die uns hinter die gewöhnlich 
noch oft wiederholte Maske des Exotischen 
blicken lässt. Dabei widmet sich Beloufa ge
nauso intensiv auch ernsten Themen. 
Unter dem Leitmotiv „La Morale de l’Histoi
re“ (deutsch: „Die Moral von der Geschicht‘“) 
erzählt Neïl Beloufa im Kunstpalais mit Re
liefs, Videoprojektionen und Sound eine Ge
schichte in mehreren Kapiteln. In immersiven 
Installationen lässt er die Besucher*innen die 
Fabel um ein erschöpftes Kamel erleben, die 
eine Geschichte des Kapitalismus und Allego
rie unserer zeitgenössischen Welt zugleich ist. 
Die Kunst von Lu Yang wiederum ist eine 
einzigartige Mischung aus Neurowissen
schaft und buddhistischer Philosophie, Me
dizintechnologie und Bodyenhancement, 
Manga-Ästhetik und Sci-Fi-Fantasie. Ins
piriert durch gesellschaftliche Fragestellun
gen aus diesen Bereichen erschafft Lu Yang 
Kunstwerke und digitale Avatare, die als 
Kommentare zu aktuellen Identitätsdebat
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ten wie auch den vermeintlichen Grenzen 
kultureller Identität gelesen werden können. 
Der Anspruch des Künstlers reicht jedoch 
weit über das Entwerfen von Fiktionen hin
aus – Lu Yang durchbricht gewohnte Denk
kategorien wie „echt“ und „künstlich“ oder 
„männlich“ und „weiblich“ bis in die eigene 
Biografie hinein: biologisch eine Frau, be
vorzugt Lu männliche Pronomen für sich. 
Personifiziert wird dieses Konzept durch 
seine digitale Reinkarnation Doku, einen 
geschlechtslosen Avatar, der auch die Haupt
rolle in einer eigens für das Kunstpalais ge
schaffenen neuen Videoarbeit spielen wird. 
Dank einer substantiellen Förderung der Kul
turstiftung des Bundes sowie der Beauftrag
ten der Bundesregierung für Kultur und Me
dien kann das Kunstpalais für die Ausstellung 
mit einem besonders umfangreichen Begleit
programm aufwarten. Eine Vortragsreihe, 
Kooperationen mit dem Konfuzius-Institut 
Nürnberg-Erlangen und dem Haus des Spiels 
(Museen der Stadt Nürnberg) sowie Veran
staltungen im Rahmen des 20. Internationa
len Comic-Salons Erlangen gehören dazu. 

Lu Yang, The Great Adventure of Material World game film, 2019, Videostill, © Lu Yang

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

Das Operndorf Afrika 

Den Kunstsommer 2022 läutet das Kunstpa
lais dann mit einem ganz besonderen Gast
spiel ein. Vom 3. bis 17. Juli ist das Operndorf 
Afrika nicht nur in einer Ausstellung im Haus 
zu sehen, sondern es wird die ganze Stadt 
einbezogen in vielfältige Aktionen. 2009, 
also vor über zehn Jahren, legte der Künst
ler, Regisseur und Theatermacher Christoph 
Schlingensief den Grundstein für das Opern
dorf Afrika. Seitdem hat sich das Kunstpro
jekt über Burkina Faso und den afrikanischen 
Kontinent hinaus zu einer international re
nommierten Kulturinstitution entwickelt 
und wurde 2015 um ein Artist-in-Residence-
Programm erweitert. Mit Long Distance Call 
– das Operndorf Afrika im Kunstpalais bie
tet sich für die vier Residenzkünstler*innen 
des Jahres 2020 in Deutschland eine erneute 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

Möglichkeit der Zusammenkunft, die neben 
der zweiwöchigen Ausstellung ein vielfältiges 
Veranstaltungsprogramm umfasst. 
Diana Ejaita (IT), Rahima Gambo (NI), Tai
wo Jacob Ojudun (NI) und Anja Saleh (DE) 
werden durch Performances, Gespräche, 
Workshops, Filmvorführungen und anderes 
mehr den Kerngedanken des Operndorfs 
Afrika – den interkulturellen Austausch – 
mit der Intensität eines kleinen Festivals 
nach Erlangen bringen. Dabei wird auch der 
öffentliche Raum der Stadt mitgestaltet. Fra
gen nach interkontinentaler Solidarität, kol
lektiver Erinnerungskultur und Postkolonia
lismus (auch aus afrikanischer Perspektive) 
werden dabei gemeinsam mit dem Erlanger 
Publikum erörtert. 
Kuratiert wurde das Residenzprojekt in Bur
kina Faso vom Fotografen und Autor Akin
bode Akinbiyi. In Kooperation mit dem 
Operndorf Afrika führt das Kunstpalais mit 
Long Distance Call die Leitidee „Von Afrika 
lernen“ fort: gegenseitige Bereicherung und 
die Suche nach neuen Wegen des Miteinan
ders wird so erlebbar – in künstlerischer wie 
in sozialer Hinsicht. 

… und viel mehr – für Sie und mit Ihnen!

„Wir hoffen, der kurze Einblick in unser ers
tes Halbjahr 2022 hat unsere Besucherinnen 
und Besucher neugierig auf mehr gemacht“, 
sagt Kunstpalais-Chefin Amely Deiss. „Dann 
dürfen sich alle bereits jetzt auch auf die süd
afrikanische Bildhauerin Mary Sibande, den 
US-amerikanischen Maler Brandon Lipchik 
und im Winter auf eine neue Präsentation der 
Städtischen Sammlung freuen“, ergänzt ihr 
Stellvertreter, Malte Lin-Kröger. Auch wenn 
es gegenwärtig noch schwierig ist, selbst in 
die Ferne zu schweifen: Von Erlangen aus 
nehmen die Kunstpalais-Mitarbeiter*innen 
ihre Besucher mit auf die ganz große Kunst-
Entdeckungstour. Von New York bis Paris, 
von Shanghai bis Johannesburg, von Berlin 
bis Ouagadougou.

DREI FRAGEN AN

AMELY DEISS
MALTE LIN-KRÖGER

Leiterin und Kurator Kunstpalais & 
Städtische Sammlung

Fotos: Frédéric Schwilden

1  Wen möchten Sie erreichen?
Alle natürlich! Kunst kann auf vielen 
Ebenen überraschen und berühren und 
arbeitet vor allem mit sinnlichen Ein
drücken. Man muss also wirklich auch 
kein*e Expert*in sein, damit einem 
ein Ausstellungsbesuch Spaß macht. 
Und es ist nicht mal nötig, lange Erklä
rungstexte zu lesen, wenn einem nicht 
danach ist. Unser Tipp für den Einstieg 
ist definitiv eine kostenlose Führung 
an einem unserer langen Mittwoche: 
immer der erste Mittwoch im Monat. 
Vielleicht treffen wir uns ja da?

2  Wie finden Sie die Künstler*innen, 
die gezeigt werden?

Klassischerweise beim Besuch anderer 
Ausstellungen, in Galerien, die Kunst 
verkaufen oder beim Gang über eine 
der vielen Kunstmessen. Nicht zuletzt in 
den letzten beiden Jahren gewinnt aber 
auch hier das Digitale an Bedeutung. 
So haben wir uns manchmal schon auf 
Instagram in Werke verliebt. Bei einem 
Besuch im Atelier oder auch längeren 
Zoom lernen wir die Künstler*innen, 
die uns interessieren und ihre Arbeit 
besser kennen und können dann überle
gen, wer besonders gut zum Programm 
des Kunstpalais und natürlich zu Erlan
gen passt. Und dann bleibt schließlich 
nur zu hoffen, dass die Auserwählten 
unserer Einladung, bei uns auszustellen, 
tatsächlich folgen. Aber bisher hat das 
zum Glück noch immer geklappt!

3  Und wo genau findet man das 
Kunstpalais?

Wir sind im Herzen der Stadt, am 
Marktplatz 1, wo wir uns das Palais Stut
terheim mit der Stadtbibliothek teilen. 
Über den Innenhof gelangt man direkt 
in unseren glitzernden Museumsshop 
und dann natürlich in die Ausstellun
gen: 11 Räume auf zwei Etagen voller 
Kunst und jeder Menge Entdeckungen.
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Namen und Nachrichten

n Der langjährige Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlan
gen-Nürnberg (FAU), Prof. Karl-Dieter Grüske, feierte am 11. De
zember seinen 75. Geburtstag. Im Jahr 2002 wurde er zum FAU-Rektor 
gewählt. Bis zum Eintritt in den Ruhestand 2015 war er Präsident der 
Alma Mater. Forschungsaufenthalte führten ihn nach Indonesien, in den 
Jemen und die USA. 1991 folgte er dem Ruf nach Erlangen und über
nahm den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft. Die Gründung des Max-
Planck-Instituts für die Physik des Lichts (2009) fiel in Grüskes Amtszeit 
als FAU-Präsident ebenso wie die umfassende Sanierung der Orangerie 
im Schlossgarten (2012) oder die Gründung eines Helmholtz-Instituts 
für Erneuerbare Energien (2013). In seiner Zeit als „Hochschulmana
ger“ überschritt die Zahl der Studierenden die 30.000-Marke. Ausge
zeichnet wurde er u.a. mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber 
(2015).

-
-

-

-
-

  n  Bei einer feierlichen Veranstaltung am 11. Dezember in der 
Johanneskirche wurden sieben Erlangerinnen und Erlanger von Bayerns 
Innenminister Joachim Herrmann für ihre Verdienste im Ehrenamt 
ausgezeichnet. Neben den Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerprä
sidenten werden auch die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze und 
die Kommunale Dankurkunde verliehen. Unter den zu Ehrenden waren 
auch Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek und Stadtrat Adam Neid
hardt.

-

-
  n  Johannes Lettner, von 1996 bis 2002 für die CSU Mitglied des 

Stadtrats, feierte am 12. Dezember seinen 70. Geburtstag. Der Fliesenle
ger- und Kachelofenbauermeister brachte sich vor allem in Wirtschafts
fragen sowie im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss ein. Der gebür
tige Forchheimer war außerdem Aufsichtsratsvorsitzender der VR-Bank 
Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG.

-
-
-

  n  Bei der Mitgliederver
sammlung der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion 
Nürnberg ist Erlangens Sozialreferent Dieter Rosner als Vertreter von 
Städten und Gemeinden in den fünfköpfigen Vorstand gewählt worden. 
Die Allianz gegen Rechtsextremismus versteht sich als unabhängiges 
und solidarisches Netzwerk von aktuell 426 Städten, Gemeinden, Partei
en, Verbänden und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen.

-

-

-

 

-
-

-

 

-

-

Die Stadt Erlangen beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne, bei 
der bislang über 150 große Unternehmen und Marken ihre Slogans 
geändert haben und gemeinsam für die deutsche Impfkampagne 
werben. Aus „Offen aus Tradition“ ist „Impfen aus Tradition“ gewor
den. Der Impfaufruf ist mit dem Motto #ZusammenGegenCorona 
überschrieben, das auch die Bundesregierung zum Bewerben der 
deutschen Impfkampagne nutzt. Unter diesem Hashtag veröffentli
chen die beteiligten Unternehmen auf ihren Social-Media-Kanälen 
die Slogans, die für eine Impfung werben.

(Foto: Stadt/Nöth)

Die Stadt setzt im Rahmen des Projekts „Klimaneutraler Fuhrpark“ 
ab sofort erstmals eine Elektro-Kleinkehrmaschine ein. Bei einem 
Pressetermin im Dezember wurde das neue Gefährt mit den Namen 
„eSwingo 200“ von Bürgermeister Jörg Volleth sowie Vertretern der 
Abteilung Straßenreinigung vorgestellt. Künftig soll die elektrisch be
triebene Kehrmaschine in der Innenstadt zum Einsatz kommen. Der 
Kauf wurde im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität durch 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit 
insgesamt 162.082 Euro gefördert .

(Foto: Marenda)

Traditionell werden in Erlangen am internationalen Tag des Eh
renamts, am 5. Dezember, drei Vereine bzw. ehrenamtliche Grup
pen ausgezeichnet. Die große Veranstaltung im Markgrafentheater 
konnte pandemiebedingt wieder nicht stattfinden, als Alternative 
stattete OB Florian Janik den diesjährigen Preisträgern mit den 
Verantwortlichen des städtischen Büros für Bürgerbeteiligung und 
Ehrenamt einen Besuch mit der Rikscha ab. Dabei überbrachten sie 
die Geldpreise von jeweils 500 Euro, gestiftet von der Sparkasse. In 
der Kategorie „Verein mit Tradition“ wurde der Dritte Welt Laden 
ausgezeichnet, in der Kategorie „Alltagsheld*innen“ konnte sich der 
Mütter- und Familientreff Erlangen e. V. gegen viele andere Vor
schläge durchsetzen. Und in der Kategorie „junge Ideen“ kam dieses 
Jahr die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e. V. zum 
Zug .
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Kultur und Freizeit

„Beeindruckende Kreativität“
Das Jahr 2021 war wegen Corona gerade auch für Kulturschaffende ein schwieriges Jahr. 
Im Gespräch mit Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Kultur, Bildung und Jugend, geht 
es um Kultur in Zeiten der Pandemie, Höhepunkte des Kulturjahres 2021 und einen Aus
blick auf das kommende Jahr.

Anke Steinert-Neuwith
Foto: Sippel

Frau Steinert-Neuwirth, wie sehen Sie die 
Situation des Kulturbetriebs im zweiten 
Corona-Winter?
Die Situation ist gerade für die selbststän
digen Kulturschaffenden und Kulturvereine 
nach wie vor sehr schwierig, die Stimmung ist 
gedrückt. Überall stellt sich mittlerweile eine 
gewisse Ernüchterung ein, wenn beispielswei
se Konzerte nach wochenlangen 
Proben abgesagt werden müssen. 
Gleichwohl bemühen sich alle – 
teils mit beeindruckender Kreati
vität – Kulturangebote zu machen 
und die Menschen zu erreichen. 

-

-

-

Wie unterstützt die Stadt Kul
turschaffende in dieser schwie
rigen Situation?

-
-

Nicht zuletzt über die städti
sche Kulturförderung schaffen 
und unterstützen wir Auftritts- 
und Verdienstmöglichkeiten
für Künstler*innen. Dabei geht es auch um 
unkonventionelle Formate wie z.B. „Kultur 
vor dem Fenster“, digitale Auftritte oder Ak
tionen im öffentlichen Raum. Nichtstädtische 
Kultureinrichtungen unterstützen wir finan
ziell und wir beraten Kulturschaffende zu den 
Hilfsprogrammen von Bund und Land.

-

 

-

-

Den Sommer konnten wir ja nahezu un
beschwert erleben. Was waren für Sie die 
Highlights des Kulturjahres 2021?

-

Ein Highlight war zweifelsohne das vom E-
Werk organisierte und von der Stadt unter
stützte Open Air Musikfestival „Zurück auf 
die Bühnen“ mit Künstler*innen auch aus der 
Region. Das Poetenfest an vielen dezentralen 
Orten war diesmal verknüpft mit zahlreichen 
Veranstaltungen aus dem Programm des in
ternationalen figuren.theater.festivals, das im 
Mai leider nur digital stattfinden konnte. Mit 

-

-

dem Ankauf des ehemaligen „Greiner“ haben 
wir die Grundlage geschaffen für die Entwick
lung eines neuen lebendigen Kreativortes in 
der Innenstadt, getragen von der freien Szene.

-

Was passiert im ehemaligen Greiner?
Dort entsteht das ZAM - Zentrum für Aus
tausch und Machen, getragen von dem beein
druckenden Engagement des Betreibervereins 

Makerspace+ und seinen über 
80 Kreativen und Macher*innen. 
Kultur, Wissenschaft, Technik, 
Digitales kommen hier zusam
men und knüpfen an diesem 
Ort an den Lebensalltag und die 
Interessen der Menschen an. Ab 
2023 wird dann das ZAM richtig 
durchstarten. Das ZAM ist für 
die nördliche Altstadt ein großer 
Gewinn und zugleich ein vom 
Bund gefördertes Stadtentwick
lungsprojekt. In einer Innenstadt 

im Wandel entsteht hier ein attraktiver und 
lebendiger Ort, der neugierig macht.

-
-

-

-

Welche Planungen stehen für 2022 an?
Wir sind verhalten zuversichtlich, dass wir 
den Internationalen Comic-Salon und das 
Poetenfest durchführen können, wenn auch 
wahrscheinlich nicht in der „Vor-Corona-
Version“. Und wir hoffen sehr, dass es bei den 
Schlossgarten-Konzerten vor der Orangerie 
wieder Musik „umsonst und draußen“ geben 
kann. In Büchenbach-Nord starten wir mit 
einem großangelegen Kunst- und Beteili
gungsprojekt. Theater, VHS, Stadtbibliothek, 
Museen Stadtteilhäuser planen derzeit ihr 
Jahresprogramm für 2022, mit der entspre
chenden Corona-Flexibilität „im Gepäck“. 
Wir hoffen auf ein besseres Jahr. Je mehr 
Menschen geimpft sind, desto besser ist es 
auch für die Kultur.

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

*

-

Das Poetenfest fand dezentral statt und konnte auch mit Installationen des Figurentheaterfestivals locken. Foto: Malter

Volksfeind for Future

Dieses Theaterstück passt zu Erlangen als „Kli
mastadt im Aufbruch“. Denn es geht um die 
Rettung des Klimas, die nur gelingen kann, 
wenn persönliche Interessen hinten angestellt 
werden und alle für die eine Sache kämpfen. So 
treffen in dieser Überschreibung von Henrik 
Ibsens Ein Volksfeind müde Klimaschutz-Ver
sprechen und politisches Greenwashing auf 
Klima-Aktivismus und eine Jugend, die sich 
nicht länger mit Lippenbekenntnissen zufrie
den gibt. Da streitet sich eine Generation kli
mabewegter junger Menschen mit ihren Eltern 
und der Politik um gefälschte Ökobilanzen und 
die eigene Zukunft. Eine Inszenierung für alle, 
die in der Familie oder im Freundeskreis über 
„Sinn und Unsinn“ von Klimaschutzmaßnah
men diskutieren und sich aus der eigenen Kom
fortzone wagen. Die Premiere findet am 15. Ja
nuar (19:30 Uhr) im Markgrafentheater statt. 

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

Von Neuseeland nach 
Deutschland mit dem Rad

Veronika und Jonas Börnicke aus Erlangen 
radelten drei Jahre um die Welt. In einer Aus
stellung teilen sie nun Geschichten, Eindrücke 
und Bilder ihres unvergesslichen Abenteuers 
in der Stadtbibliothek. Die Fotoschau ist vom 
13. Januar bis 8. März zu sehen. Das junge Paar 
hat sich nach dem Studium in ein Abenteuer 
gestürzt. Sie starteten in Christchurch und 
radelten los, durch Neuseeland, Australien, 
nach Südostasien, durch China, Zentralasien 
und nach Europa bis nach Hause nach Erlan
gen. Dabei legten sie knapp 30.000 Kilometer 
mit dem Rad zurück. Mit einer Drohne doku
mentierten sie ihr Abenteuer aus atemberau
benden Perspektiven. Eine Multimediashow 
findet am 21. Februar (19:30 Uhr) statt. 

http://www.theater-erlangen.de
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50 Jahre Eingemeindungen 1972

-

-
-
-

-

-

Die Vertreter der Gemeinden Hüttendorf, Frauenaurach, Eltersdorf und Tennen
lohe besprechen mit OB Heinrich Lades die Eingemeindung. 

-
Foto: Stadtarchiv

Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Erlanger 
Gemarkung um Teile des Sebalder Reichswal
des erweitert. Der umfangreichste Zuwachs 
erfolgte dann nach dem Ersten Weltkrieg mit 
Sieglitzhof, Alterlangen, Büchenbach und 
Bruck. Die in diesen Orten ansässige Arbei
terschaft erhoffte sich davon vor allem wirt
schaftliche und soziale Vorteile. Auf Initiati
ve der Stadt Erlangen kamen 1967 Kosbach, 
Häusling und Steudach hinzu, um Erweite
rungsmöglichkeiten nach Westen zu haben. 
Im Zuge der bayerischen Gemeindegebiets
reform mussten schließlich Dechsendorf, 
Eltersdorf, Frauenaurach (mit Neuses und 
Schallershof), Hüttendorf, Kriegenbrunn 

und Tennenlohe 
am 1. Juli 1972 ihre 
Selbstständigkeit 
aufgeben. Um die 
Z u s a m m e n f ü h
rung mit der Stadt 
zu erleichtern und 
Teilhabe am kom
munalpolitischen 
Entscheidungspro
zess zu gewährleis
ten, wurden Orts
beiräte gegründet. 
Für Erlangen be
deuteten diese Zu
wächse nicht nur 
eine flächenmäßi

ge Vergrößerung, sondern auch den An
stieg der Bevölkerungszahl. 1974 war die 
100.000-Einwohner-Grenze überschritten, 
Erlangen wurde Großstadt.

- 

-

-
-
-

-
-

-
-

Aus Anlass dieses 50-jährigen Jubiläums soll 
im Laufe des Jahres in den Stadtgeschichte(n) 
ein Blick auf die 1972 eingemeindeten Stadt
teile und ihre Geschichte geworfen werden.

-

-

Kurz und einfach
Seit der Gebietsreform 1972 gehören 
Dechsendorf, Eltersdorf, Frauenaurach 
(mit Neuses und Schallershof), Hütten
dorf, Kriegenbrunn und Tennenlohe zur 
Stadt Erlangen.

Frisch gedruckt

„Statistik aktuell“: Sozial
bericht 2021 erschienen

In der Reihe „Statistik aktuell“ hat die Stadt 
jetzt erneut einen umfassenden Sozialbe
richt veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit 
der ökonomischen und sozialen Situation 
der Erlangerinnen und Erlanger. Neben 
einer ausführlichen Darstellung der Bevöl
kerungsstruktur geht es insbesondere um 
verfügbare Ressourcen einzelner Bevölke
rungsgruppen und die Frage, wie diese mit 

ihrem verfügbaren Ein
kommen zurechtkom
men. In welchem Zusam
menhang stehen Bildung, 
Einkommen und Ein
kommensungleichheit? 
Welche Bevölkerungs
gruppen sind besonde
ren sozialen Belastungs

lagen ausgesetzt? Der Bericht kann im 
Internet unter www.erlangen.de/statistik 
heruntergeladen werden. 
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