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1995 wurde das Erlangen-Haus in Waldmir eröffnet und ist seither Kristallisationspunkt der 
Städtepartnerschaft. Foto: Stadt/Steger

Partnerschaft mit Wladimir 
bleibt für Dialog unverzichtbar
Vor der Pandemie gehörte die Partnerschaft 
mit Wladimir mit jährlich mehr als einhundert 
Begegnungen zu den intensivsten deutsch-rus
sischen Verbindungen. Angesichts des völker
rechtswidrigen Angriffs von Waldimir Putin 
auf die Ukraine wird die Partnerschaft kurz 
vor dem 40. Jubiläum einer harten Bewäh
rungsprobe ausgesetzt. 

-
-

-

Am 7. März 2002 zeichnete Bundespräsident 
Johannes Rau die Stadt Erlangen mit dem „1. 
Förderpreis für Bürgerengagement in Russ
land“ aus. Und das gleich in vier Kategorien: 
für das Erlangen-Haus in Wladimir, für die 
Projekte „Hilfe für Wladimir“ und „Blauer 
Himmel“ sowie für das Versöhnungswerk der 
Kriegsveteranen unter dem Titel „Rose für 
Tamara“. Was 1983 noch in Zeiten des Kalten 
Krieges im Geist der Ostpolitik und der Aus
söhnung mit den Völkern der UdSSR als ers
te bayerisch-sowjetische Städtepartnerschaft 
begonnen hatte, war da unter Einbeziehung 
aller denkbaren Bereiche der Zivilgesellschaft 
längst zu einem herausragenden Beispiel 
der Volksdiplomatie geworden. Besondere 
Schwerpunkte lagen dabei von Beginn an auf 
dem Schul- und Universitätsaustausch und 
einer intensiven Zusammenarbeit in Verwal
tung und Kommunalpolitik. 

-

-
-

-

Gewachsene Partnerschaft

Gewachsen ist die Partnerschaft vor allem an 
gemeinsamen Projekten wie dem Bau des 1995 
eröffneten Erlangen-Hauses, das als Sprach
lernzentrum mit dem Goethe-Institut Moskau 
kooperiert; wie der Fertigstellung des Pilger
zentrums der katholischen Rosenkranzgemein
de; wie der Inbetriebnahme des Kesselhauses 
„Erlangen“ zur Wärmeversorgung eines; wie 
der Modernisierung des Klärwerkes und des 

-

-
-

-
-

Gesundheitswesens in Wladimir. Gleichzeitig 
erschien eine Vielzahl gemeinsamer Publika
tionen aus Wissenschaft und Kultur – und zum 
70. Jahrestag des Kriegsendes der Sammelband 
„Komm wieder, aber ohne Waffen“ mit Erinne
rungen von Wehrmachtssoldaten an ihre Ge
fangenschaft in Wladimirer Lagern.

-

-
-

Im Austausch bleiben

Und nun zunächst Corona mit einer nun schon 
zwei Jahre währenden Unterbrechung gegen
seitiger Besuche und dann auch noch die Zu
spitzung des Konflikts zwischen Moskau und 
Kiew mit der Bedrohung des Friedens für ganz 
Europa. Was tun? Im Gespräch und in Verbin
dung bleiben auf allen Kanälen: Oberbürger
meister Florian Janik sagt: "Wladimir Putin hat 
einen völkerrechtswidrigen Angriff befohlen, 
der durch nichts zu rechtfertigen ist. Wir se
hen eine militärische Bedrohung des Friedens 
in Europa, wie wir sie die letzten Jahrzehnte 
nicht mehr kannten." Es müsse jetzt alles ge
tan werden, um die Spirale der militärischen 
Gewalt mit Diplomatie zu durchbrechen. Janik 
weiter: "Unsere Partnerschaft mit der russi
schen Stadt Waldimir ist in Zeiten von großen 
Spannungen und Gegensätzen entstanden. Auf 
diesem Fundament werden wir auch in diesen 
Zeiten aufbauen. Dialog auf allen Ebenen ist 
gerade jetzt unverzichtbar. Außerdem sollten 
wir nie den Fehler machen, das russische Volk 
mit Waldimir Putin gleichzusetzen."

-
-

-
-

-

 
-

-

Kurz und einfach
Fast 40 Jahre sind Erlangen und Waldimir 
in Russland Partnerstädte. In der jetzi
gen internationalen Krise ist der Aus
tausch besonders wichtig.

*

Erlangen feiert den Frauentag
Verschiedene Erlanger Gruppen, Einrichtun
gen und Engagierte haben gemeinsam mit der 
Stadt Erlangen ein vielfältiges Veranstaltungs
programm zum Internationalen Frauentag am 
8. März 2022 organisiert. Am internationalen 
Frauentag treten Frauen und solidarische Men
schen öffentlich für mehr Geschlechtergerech
tigkeit ein. Dabei spielen viele Themen eine 
Rolle. Es gilt einerseits die frauenpolitischen 
Errungenschaften zu würdigen. Den „Interna
tionalen Tag der Frauen“ feiern seit 1911 welt
weit Frauen und solidarische Menschen, um auf 
Frauenrechte und auf die Gleichstellung der Ge
schlechter aufmerksam zu machen. Bis heute tre
ten sie an diesem Tag für die Gleichberechtigung 
aller Menschen unabhängig von Geschlecht ein. 
Ursprünglich ist er Anfang des 20. Jahrhunderts 
in Zusammenhang mit dem Kampf um das 
Frauen-Wahlrecht entstanden. Auch heute exis
tieren noch Ungleichheiten wegen Geschlecht 
und Verletzungen von Frauenrechten. So er
leben beispielsweise immer noch viele Frauen 
Gewalt. Es gibt ein spannendes Veranstaltungs
programm, das die Stadt Erlangen gemeinsam 
mit Erlanger Gruppen und Engagierten orga
nisiert. Geboten werden vom 1. März bis zum 
9. April interessante Programmpunkte rund um 
frauen- und geschlechterpolitische Thematiken, 
von Vorträgen und Austauschrunden über eine 
Filmvorführung bis hin zu Workshops – online 
und in Präsenz. Es gibt die Möglichkeit, sich zu 
informieren und zu beteiligen.

-

-
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Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/8maerz

Impfungen mit Novavax 
haben begonnen

Anfang März erhielt das Impfzentrum Er
langen/Erlangen-Höchstadt über 4.000 Impf
dosen Novavax. Novavax gilt als der erste in 
der EU zugelassene konventionelle protein
basierte Impfstoff gegen das Corona-Virus, der 
in seiner Wirkungsweise mit der klassischen 
Grippe-Impfung vergleichbar ist. Ab 9. März 
können sich alle Bürger*innen Novavax im
munisieren lassen. Der Impfstoff wird dann 
sowohl im Impfzentrum als auch bei Sonder
aktionen zur Auswahl angeboten.

-
-

-

-

-

Alle Ergebnisse im Internet unter 
erlangen.de/impfzentrum*
ZAHL DES MONATS

1,84
 Millionen Euro fließen 2022 in die 

Förderung von Jugend(sozial)arbeit an 
Einrichtungen und Verbände.
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Mikrozensus 2022: Haus
haltsbefragungen beginnen
Auch in diesem Jahr werden im gesamten 
Bundesgebiet wieder amtliche Haushalts
befragungen, der Mikrozensus, durchge
führt. Zweck dieser seit 1957 jährlich statt
findenden repräsentativen Erhebung ist es, 
aktuelle Daten über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Bevölkerung zu gewinnen. 
Der Mikrozensus findet parallel zur Volks
zählung (alle zehn Jahre), dem Zensus, statt, 
der heuer durchgeführt wird. Die Auswahl 
der zu befragenden Haushalte erfolgt nach 
einem bundeseinheitlichen Zufallsverfahren. 
In Bayern werden rund 60.000 Haushalte, 
darunter etwa 600 aus Erlangen, durch Be
auftragte des Bayerischen Landesamts für 
Statistik und Datenverarbeitung befragt.
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Weitere Infos im Internet unter 
www.statistik.bayern.de/statistik/
gebiet_bevoelkerung/mikrozensus

 *

*

Bürgerversammlung 
für Kosbach, Häusling und 

Steudach
Zu einer Bürgerversammlung für die Stadt
teile Kosbach, Häusling und Steudach lädt 
die Stadt Erlangen am Dienstag, 22. März, um 
20:00 Uhr ein. Bürger*innen können sich da
bei mit ihren Anliegen an die Stadtverwaltung 
wenden. Fragen und Themen können schrift
lich vorab an die Verwaltung gerichtet werden. 
Kontakt: Stadt Erlangen, Bürgermeister- und 
Presseamt, 91051 Erlangen, oder per E-Mail: 

-

-

-

buergerversammlung@stadt.erlangen.de.
Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/buergerversammlung*

Fahrbahndeckenerneue
rungsprogramm 2022 

Für das Fahrbahndeckenerneuerungspro
gramm in diesem Jahr sind derzeit fünf 
Maßnahmen geplant. Zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit, zur wirtschaftlichen 
und Erhaltung der Grundsubstanz sowie zur 
Verbesserung der Radwegeführung werden 
die Universitätsstraße (zwischen Halbmond
straße und Lorlebergplatz) und die Kranken
hausstraße (zwischen Universitätsstraße und 
Bohlenplatz) vom 11. April bis 27. Mai, die 
Hartmannstraße (zwischen Breslauer Stra
ße und Röthelheimbad) vom 30. Mai bis 24. 
Juni, die Langfeldstraße (zwischen Äußere 
Brucker- und Felix-Klein-Straße) vom 27. 
Juni bis 12. August, die Äußere Brucker Stra
ße (zwischen Herzogenauracher Damm und 
Paul-Gossen-Straße) und die Fürther Straße 
(von Äußere Brucker bis Leipziger Straße) 
von 15. August bis 9. September sowie die 
Kreuzung Äußere Brucker-/Paul-Gossen-
Straße (zwischen A73 und Hertleinstraße) 
vom 12. September bis 21. Oktober saniert. 

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

Bäume am „Berg“-Westausgang 
werden vorerst nicht gefällt

Die Planungen für den Bergwestausgang werden 
überprüft. Foto: Stadt/Zwanzig

In einem Gespräch zwischen Mitgliedern 
der Bürgerinitiative „Bergbäume retten – mit 
Sicherheit“ (BI) und der Stadt, kam es nach 
intensiver Erörterung des Themas West
ausgang Bergkirchweihgelände / Baumfäl
lungen zu einer einvernehmlichen Lösung. 
Demnach werden die vier Bäume am West
ausgang des Bergkirchweihgeländes – wenn 
überhaupt nötig – frühestens ab Oktober 
2022 gefällt werden. 
Oberbürgermeister Florian Janik betonte, 
dass man in den Zielen, konkret mit der 
Erhaltung des einmaligen Ambientes aus 

Felsenkellern und Laubbäumen auf der ei
nen Seite und der sicheren Durchführung 
der Bergkirchweih auf der anderen Seite, 
nicht weit voneinander entfernt sei. „Dass 
die Fluchtwege sicher und ausreichend di
mensioniert sein müssen, ist ebenso wich
tig wie die Erreichbarkeit des Geländes 
und der angrenzenden Wohnhäuser durch 
die Feuerwehr“, so Janik. Einig sei man sich 
aber auch, dass die Bäume auf dem Gelän
de „das Wesen der Bergkirchweih“ seien. 
In einem ersten Schritt beabsichtigt die 
Verwaltung, zunächst die vorgeschlagenen 
Alternativen für eine gesicherte Entfluch
tung zu prüfen und zu bewerten. Diese 
Ergebnisse werden mit der BI besprochen 
und danach bei der weiteren Planung be
rücksichtigt. In diesem zweiten Schritt 
würden dann auch die weiteren Vorschläge 
geprüft und mit einem möglichen Baum
erhalt abgeglichen. 
Die von der BI gesammelten Unterschrif
ten für ein Bürgerbegehren – nach BI-An
gaben handelt es sich um rund 7.000 – wer
den vorerst nicht eingereicht. Nachdem 
jetzt ein konstruktiver Austausch statt
findet, können die Kosten für ein Bürger
begehren besser in die Prüfung der vorge
schlagenen Alternativen investiert werden, 
heißt es von beiden Seiten. „Dennoch be
halten wir uns vor, die Unterschriften ein
zureichen, falls der Prozess ins Stocken ge
rät. Nun müssen Taten folgen“, heißt es von 
der Bürgerinitiative.

Kurz und einfach
Die Bergkirchweih braucht sichere Flucht
wege. Es soll so geplant werden, dass 
möglichst viele Bäume erhalten bleiben.

Stadt ruft zum Impfen auf – Rund 
95.000 Briefe verlassen Rathaus

„Gerade jetzt ist es wichtig, die Impfquote 
weiter zu steigern, damit wir bestmöglich für 
den Herbst vorbereitet sind“, schreibt Ober
bürgermeister Florian Janik in einem Brief, 
der rund 95.000 Erlanger*innen erreicht. 
Damit und mit einem beiliegenden Infoblatt 
über die Schutzimpfung gegen COVID-19 
soll noch einmal kräftig die Werbetrommel 
für eine höhere Impfquote gerührt werden. 
Das Infoblatt ruft in mehreren Sprachen zur 
Impfung auf, Erklärungen sind bewusst ein
fach formuliert. Über einen QR-Code kommt 
man zudem auf die Internetseite, wo die auch 
in Französisch, Italienisch, Türkisch, Ara

bisch, Russisch und Chinesisch abzurufen 
sind. "Wir wissen, dass wir mit dem Brief 
auch viele Bürgerinnen und Bürger errei
chen, die bereits geimpft sind. Deshalb meine 
große Bitte: Nehmen Sie das Infoblatt und 
sprechen Sie diejenigen an, die noch nicht 
überzeugt sind!“ heißt es in Janiks Brief. 

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

Kurz und einfach
Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Es 
ist Zeit, sich jetzt impfen zu lassen.

http://www.erlangen.de/impfzentrum
http://www.erlangen.de/verkehr
mailto:buergerversammlung@stadt.erlangen.de
http://www.erlangen.de/buergerversammlung
http://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Harald Hüttner, CSU

-
-

-

-

> Alter: 56
> Beruf: Selbständiger Maler- 

und Lackierermeister, 
Stuckateur- und 
Trockenbaumeister

> Ausschüsse: Haupt-, 
Finanz- und Personalaus
schuss, Bildungsausschuss, 
Sportausschuss

-

-
-

Warum engagieren Sie sich politisch?
Wer Mitsprechen und Gestalten will, muss sich engagieren, 
das gilt sowohl für die Politik, wie auch für alle anderen 
Lebenssituationen, dann kann man auch Kritisches anmer
ken. Ich möchte Erlangen bewegen und einen Teil der Zu
kunft mitgestalten.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Für eine ausgewogene Entwicklung der Stadt zwischen 
Wachstum und Tradition, Spitzentechnologie und Hand
werk, ein Miteinander ohne Ideologie und Grenzen, aber 
mit Sinn, Verstand und Herz. Eine Stadt, die auch unseren 
Kindern noch Lebens- und Arbeitsraum bietet.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Meine Geburtsstadt, in der ich lebe und arbeite, ist für mich 
wie ein bester Freund, immer da mit großem Angebot an 
Kultur, Sport, Gastronomie, ein Ruhepol und Ideengeber, 
manchmal auch mit Ecken und Kanten, aber immer lie
bens- und lebenswert.

Nächste Stadtratssitzung
31. März, 16:30 Uhr, 
Heinrich-Lades-Halle

Live im Internet unter 
www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Bewerbungen für „Diogo-Pereira-
Preis für Menschen, die handeln“ 

Der Ausländer- und Integrationsbeirat 
der Stadt schreibt dieses Jahr erneut den 
„Diogo-Pereira-Preis für Menschen, die 
handeln“ in Erlangen aus. Er wird seit 1997 
verliehen. Dafür werden zwei Preisträger 
gesucht, ab sofort können Vorschläge ein
gereicht werden. 
Geehrt werden können Einzelpersonen, 
Familien oder Gruppen, die sich ehren
amtlich, das heißt außerhalb der beruf
lichen Tätigkeit, für die Förderung der 
gesellschaftlichen und soziokulturellen 
Integration von Menschen mit Migrations
geschichte in Erlangen einsetzen. Möglich 
sind beispielsweise Aktivitäten aus den 
folgenden Bereichen: Nachbarschaftshilfe, 
Unterstützung bei Behördengängen, Unter
stützung bei der Kinder- oder Hausaufga
benbetreuung, Betreuung und Unterstüt
zung von Flüchtlingen, Übernahme von 
Familien- und/oder Bildungspatenschaf
ten, Anbahnung neuer Kontakte zu Bür

ger*innen und der Zivilgesellschaft in Er
langen, Hilfeleistungen bei der beruflichen 
Orientierung, Ehrenamtliches Engagement 
in Einrichtungen (z.B. Café Asyl, Bürger
treffs, usw.).
Die beiden Preise sind von der Sparkasse 
Erlangen Höchstadt Herzogenaurach mit 
jeweils 500 Euro dotiert. Einsendeschluss 
ist der 15. Mai. Wer Menschen kennt, die 
für diesen Preis in Frage kommen, kann 
schriftliche Vorschläge an die Geschäftsstel
le des Ausländer- und Integrationsbeirats 
per E-Mail senden (auslaenderbeirat@stadt.
erlangen.de). Für die Vorschläge genügen 
der Name der Person sowie eine kurze und 
formlose Beschreibung des Engagements 
der/des Betreffenden.

Kurz und einfach
Der Diogo-Pereira-Preis zeichnet Perso
nen aus, die sich für Menschen mit Mig
rationsgeschichte einsetzen.

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

CO2-Challenge 2022 – 
was gibt es Neues?

Foto: 
privat

Antwort von Katharina Funk, Team 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Amt 
für Umweltschutz und Energiefragen

Bis zum 15. März haben alle 
Klimaschützer*innen die Mög
lichkeit, unter www.co2chal
lenge.net oder über die Social-
Media-Kanäle @Metropolre
gionNuernberg dem Klima
wandel mit 14 kleinen All
tagstaten einen Dämpfer zu 
verpassen. Jeden Tag gibt es 
unter #co2challenge2022 eine 
neue spannende Chance, Kli
maschutz im eigenen Tagesab
lauf zu verwirklichen. Mit viel 
Liebe und Humor geben die 
Klimaschutzmanager*innen 
der Metropolregion Nürnberg 
Anregungen, um die eigenen 
Gewohnheiten in neuem Licht 
zu sehen. Denn Klimasünden 
verstecken sich nicht nur in 
der Garage, im Heizungskeller 
oder unter der Dusche. Hebel 
finden sich beispielsweise auf 
dem Sofa, im Kleiderschrank 
und vom Einkaufskorb über 
den Kühlschrank bis zum 
Kochtopf. Neu ist in diesem 
Jahr:  Die Aktion dauert statt 
den bisher 40 Tagen nur 14 
Tage. Dafür wird es im Herbst 
einen zweiten Challenge-Zeit
raum geben. Unter allen per 
Post oder Mail eingesendeten 
und ausgefüllten CO2-Challen
ge-Karten werden auch heuer 
wieder Klimaschutz-Überra
schungspakete verlost. Mehr 
Infos zum Gewinnspiel und 
zur CO2-Challenge finden sich 
unter www.co2challenge.net.

Kurz und einfach
Die CO2-Challenge gibt Anre
gungen für mehr Klimaschutz. 
Mitmachen kann jede*r.

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.co2challenge.net
mailto:presse@stadt.erlangen.de
http://www.erlangen.de/livestream
http://www.co2challenge.net
mailto:auslaenderbeirat@stadt.erlangen.de
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Parkscheinautomat mit 
Girocard-Bezahlfunktion 

Im Zuge der anstehenden Erneuerungen 
von Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 
wurde ein Automat jetzt mit einer Girocard-
Bezahlfunktion ausgestattet. Die bargeldlose 
Bezahlfunktion steht beim Automat P32 am 
Großparkplatz (Feld 4 a, gegenüber Park
haus) zur Verfügung. Das teilte das Referat 
für Planen und Bauen der Stadt mit. 
Für Bürger*innen entfällt damit das auf
wendige Sammeln von Münzgeld. Insbeson
dere für Personen, die Monatstickets bezie
hen, geht dadurch ein häufig vorgetragener 
Wunsch in Erfüllung.  Der Betrieb des ersten 
Automaten dieser Art wird durch die Ver
waltung begleitet und ausgewertet. Bei guten 
Erfahrungen können weitere neue Automa
ten mit dieser Funktion beschafft werden. 
Aufgrund der hohen Zusatzkosten ist dies 
allerdings nicht für jeden Parkscheinauto
maten im Stadtgebiet wirtschaftlich.

-

-

-

-

-

-
- 

Internationale Wochen 
gegen Rassismus

Unter dem Motto „Haltung zeigen“ orga
nisiert und koordiniert die Stadt Erlangen 
bereits zum 14. Mal die Internationalen Wo
chen gegen Rassismus. Mit einem vielfältigen 
Programm bringt sie vom 14. bis 27. März 
Menschen zusammen, um Haltung zu zeigen 
und ihre Stimme gegen Rassismus zu erhe
ben. Auch unter den schwierigen Umständen 
dieses Jahr haben zahlreiche Kooperations
partner*innen gemeinsam mit der Stadt ein 
vielfältiges Online-Programm entwickelt. 
Die Auftaktveranstaltung findet am Montag,  
14. März, um 19:00 Uhr in der Stadtbiblio
thek statt. Fiston Mwanza Mujila wird sein 
druckfrisches Buch „Tanz der Teufel“ präsen
tieren. Die Veranstaltung wird auch im Live
stream übertragen.
Weitere Informationen und das vollständige 
Programm finden Sie im Internet unter www.
erlangen.de/diversity

-
-

-

„KlaMotte“ – 
Kleidertausch

Im Kulturpunkt Bruck findet am Sonntag, 
13. März, von 14 bis 17 Uhr der Kleider
tausch „KlaMotte“ statt. Dazu bringen Besu
cher*innen ihre gebrauchten, gewaschenen 
und gut erhaltenen Kleidungsstücke (max. 
zehn Stück) mit und tauschen diese nach 
Lust und Laune und bestem Gewissen gegen 
andere ein. „KlaMotte“ lädt zum entspann
ten Stöbern ein: Vielleicht findet sich dort ja 
ein neues Lieblingsteil? Mit dem Café „Mal-
Anders“ ist für das leibliche Wohl gesorgt 
und für die Kids gibt’ s einen kleinen Mal- 
und Basteltisch. Der Eintritt ist frei.

Kulturamt / Jugendkunstschule 

Von Kunsthaltestelle 
bis Klimaklasse

Die Jugendkunstschule bietet Räume und Orte für viel Kreativität
Da stehen sie, die Tische mit den massiven Ar
beitsplatten, über und über verziert mit bun
ten Farbklecksen. Sie gehören schon seit vielen 
Jahren zum festen Mobiliar der Jugendkunst
schule (JuKS), deren Interimssitz sich aktuell 
in den Räumen einer vormaligen Apotheke 
in der Friedrichstraße 33 befindet. Die Farb
kleckse zeugen nicht nur von überbordender 
kreativer Betätigung, sondern auch von 
der Geschichte der ersten kommunal 
getragenen Jugendkunstschule in Bay
ern, die es seit 1986 in Erlangen gibt.
Zugeordnet ist die Jugendkunstschule 
dem städtischen Kulturamt und ge
leitet wird sie seit 2009 von Annette 
Rollenmiller, die Kunstpädagogik und 
Betriebswirtschaftslehre studiert hat und 
in ihrer freien Zeit selbst gerne zum Pinsel 
greift. Rollenmiller und ihr Team haben das 
Konzept der kurz JuKS genannten Jugend
kunstschule über die Jahre stetig weiter
entwickelt ‒ unter Einbeziehung aktueller 
Themen, die zur kreativen Auseinander
setzung einladen. Zweimal im Jahr wech
selt das Programm, darüber hinaus gibt es 
wiederkehrende Formate. Die JuKS wendet 
sich an Kinder und Jugendliche zwischen 3 
und 18 Jahren. Auch junge Erwachsene sol
len künftig verstärkt angesprochen werden, 

„da Kreativität schließlich keine Altersgren
zen kennt“, wie Rollenmiller schmunzelnd 
anmerkt. Als außerschulisches Angebot ist 
die Jugendkunstschule ein Lernort, der mit 
seinem Programm spartenübergreifend eine 
Vielzahl kreativer Bereiche adressiert. Das 
reicht von der Malerei, Bildhauerei, Grafik, 
Fotografie und Literatur über digitale Me

dien, Theater, Musik bis zu Tanz und 
freier Performance. Welche Schwer
punkte eine Jugendkunstschule ‒ die 
im bayerischen Landesverband der 
Jugendkunstschulen und Kultur
pädagogischen Einrichtungen e. V. 
(LJKE Bayern) bzw. bundesweit im 
Landesverband der Jugendkunst

schulen und Kulturpädagogischen Einrich
tungen e. V. (BJKE) organisiert ist ‒ setzt, 
das legt sie selbst fest. In Erlangen kümmert 
sich das JuKS-Team um die Inhalte, bei de
nen auch Jonglage, Zauberei und Clownerei 
nicht fehlen dürfen, und kann dabei auf die 
Expertise von mehr als 40 freiberuflichen 
Dozent*innen zurückgreifen.

Kunst macht Spaß: das JuKS-Team beim Aufbau einer Kunsthaltestelle. Foto: Stadt

Viele Formate, noch mehr Inhalte 

Dank städtischer Förderung können die 
Teilnahmegebühren bei vielen Kursen der 

http://www.erlangen.de/diversity
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JuKS erfreulich niedrig gehalten werden. 
Es ist sogar möglich, Angebote kostenfrei 
anzubieten ‒ so etwa die Lange Nacht der 
Demokratie oder die Mädchen-Aktionsta
ge. Häufig bewerben sich Rollenmiller und 
ihr Team auch bei geförderten Projekten, 
wie zuletzt mit „Klima Klasse ‒ Klasse Kli
ma“ im Projekt des Landesverbandes „Bit
te Freiräumen“. Trotz der Widrigkeiten in 
der Pandemie gelang es hier, sich mit einer 
Ganztagsklasse der Realschule am Europa
kanal dem Thema Klima und Klimawandel 
zu widmen. Dazu entstanden zahlreiche kre
ative Inhalte. Highlight des Projekts war eine 
coronakonforme „Klimakonferenz“ im Rats
saal des Erlanger Rathauses. Kostenfrei und 
niedrigschwellig ist auch ein neues Format 
der Jugendkunstschule: die Kunsthaltestel
len, die 2021 an sechs Orten im Stadtgebiet 
großen Anklang fanden. Eigens für diesen 
Zweck wurden die mobilen Haltestellen mit 
geschreinerten Kunstkoffern ausgestattet. 
Die ziehbaren und mit „Künstlerbedarf “ 
bestückten Holzkisten waren zusammen 
mit einem Popup-Zelt und dem passendem 
Haltestellenschild ein unübersehbarer Blick
fänger. So dauerte es dann auch nicht lange, 
bis die ersten Kinder vor Ort kreativ wurden. 
Das positive Echo hat dazu beigetragen, dass 
eine Fortsetzung der Kunsthaltestellen in 
diesem Jahr geplant ist.

-

-
-

-

-

-

-

-

Kurse, Workshops, Projekte und Aktionen 
‒ die zahlreichen Formate, die die Jugend
kunstschule im Programm hat, eröffnen 
gleichzeitig das Feld für Kooperationen. Vor 
allem mit städtischen Grund-, Real- und 
Mittelschulen gibt es teils seit vielen Jahren 

-

-
-

-

bestehende Partnerschaften. Dazu schnürt 
das Team der JuKS regelmäßig Bildungspa
kete, die über die Schüler*innen auch deren 
Familien erreichen und so dafür sorgen, dass 
sich Kinder und Jugendliche im Anschluss 
an einen gemeinsamen Schul-Workshop für 
die außerschulischen Angebote der Jugend
kunstschule anmelden. Durch den Schulter
schluss der JuKS mit dem Kinderkulturbüro 
im April 2021 bündeln sich zudem die krea
tiven Kräfte des nun elfköpfigen Teams mit 
Blick auf die gleiche Zielgruppe.

Das JuKS-Mobil bringt Kreativität an viele Orte Erlangens. Foto: Stadt

Altes und neues Zuhause ‒ vom 
Frankenhof in den KuBiC

Was passiert nun mit den dekorativ be
klecksten Arbeitstischen, wenn die Jugend
kunstschule nach der Fertigstellung des 
KuBiC, des Kultur- und Bildungscampus 
Frankenhof, an ihren alten und zugleich 
neuen Standort umzieht? Annette Rollen
miller hat sich dazu noch keine Gedanken 
gemacht. Viel mehr beschäftig sie sich damit, 
was in den neuen Räumlichkeiten möglich 
sein wird ‒ zum Beispiel ein Jugendatelier, 
Workshops in der Holzwerkstatt, Kombi-
Angebote für Eltern und Kinder und einiges 
mehr. Bis dahin werden weiterhin die Räu
me in der Friedrichstraße genutzt, soweit es 
unter Pandemiebedingungen möglich ist. 
Annette Rollenmiller und ihrem Team wird 
es jedenfalls nicht an Ideen mangeln, um die 
Kreativität in Erlanger Kindern und Jugend
lichen zu entfachen.

Katharina Zeutschner 

DREI FRAGEN AN

ANNETTE ROLLENMILLER 
seit 2009 Leiterin der 

städtischen Jugendkunstschule

Foto: 
privat

1  Wenn es eine Philosophie der Jugend
kunstschule gibt: Welche ist das?

Als außerschulischer Ort für Kreativ
angebote ist unser wichtigster Ansatz, 
Raum zu lassen und Raum zu schaffen 
für die freie künstlerisch-kreative Ent
faltung von Kindern und Jugendlichen. 
In der Jugendkunstschule können dar
über hinaus Techniken aus einem brei
ten kreativen Spektrum erlernt werden. 
Deshalb steckt in unserem Namen auch 
der Begriff „Schule“, nur eben ohne No
tendruck und mit einer ausgeprägten 
Fehlertoleranz.

2  Was waren Ihre persönlichen 
Lieblingsaktionen?

Da fällt die Auswahl schwer! Ich mag 
besonders alle Angebote rund ums Bau
en, weil die Dreidimensionalität Krea
tivität noch einmal besonders fordert. 
Begeistert bin ich auch von den Kunst
haltestellen, die unser Team zusammen 
mit der wissenschaftlichen Volontärin 
Julia Völker betreut hat. Ein weiteres 
Highlight war die „Dance&Art“-Reihe 
mit Graffiti und HipHop Battle.

3  Was wünschen Sie der JuKS für 
die Zukunft?

Vor allem wünsche ich mir eine tragfähi
ge Personalstruktur, damit wir weiterhin 
in der Lage sind, solch vielfältige Forma
te anbieten zu können. Außerdem wäre 
es toll, wenn wir noch mehr Angebote 
wie die niedrigschwelligen Kunsthalte
stellen umsetzen könnten. Das ermög
licht uns den unmittelbaren Zugang zu 
Kindern, Jugendlichen und auch ihren 
Eltern, die wir sonst vielleicht nicht so 
einfach erreichen würden. Für unser 
neues Team zusammen mit dem Kinder
kulturbüro wünsche ich uns jede Menge 
kreativen Flow und die Schaffung guter 
Synergien. Und ich freue mich darauf, 
aus unserem neuen alten Zuhause ‒ dem 
gerade entstehenden KuBiC Frankenhof 
‒ einen Ort zu machen, der vor Kreativi
tät nur so sprudelt.
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Namen und Nachrichten

n Die Vorsitzende des Stadtverbands der Kulturvereine, Doris Vitting
hoff, feierte am 30. Januar ihren 70. Geburtstag. Die gebürtige Ober
fränkin, die seit ihrer Studienzeit in Erlangen lebt, war Leiterin des 
Siemens Healthcare Unternehmensarchivs, ab 2014 auch Direktorin 
des Siemens MedMuseums im Museumswinkel. Außerdem leitet sie 
den Kunstkreis des Erlanger DHB.  

-
-

n  Der frühere Stadtrat Jürgen 
Zeus feierte am 3. Februar seinen 80. Geburtstag. Von 1972 bis 1978, 
von 1984 bis 1990 und von 2008 bis 2020 war der gebürtige Erlan
ger Mitglied des kommunalen Parlaments für die FDP. Die Gesund
heits-, Sport- sowie Verkehrspolitik, aber auch der Erhalt und Aus
bau des kulturellen Lebens, eine sparsame Haushaltsführung und der 
internationale Austausch bei den Städtepartnerschaften vor allem mit 
Wladimir gehörten zu den Schwerpunkten des liberalen Seniors.  

-
-
-

n  
Die Franken-Onleihe feiert in diesen Tagen ihren zehnten Geburts
tag. Sie startete im Februar 2012 und wird aktuell von 22 fränkischen 
Bibliotheken betrieben. Aus der Region nehmen neben Erlangen auch 
Forchheim, Herzogenaurach und Bamberg teil. Das Angebot ist viel
fältig: E-Books, digitale Zeitungen, Zeitschriften, Hörbücher und seit 
kurzem auch Online-Lernkurse. Bibliotheksnutzer laden diese digita
len Medien über die Internetseite www.franken.onleihe.de oder per 
Onleihe-App für einen begrenzten Zeitraum auf ihren PC, E-Book-
Reader, ihr Smartphone oder Tablet. In den vergangenen zehn Jahren 
ist das Medienangebot von 5.000 auf 50.000 Titel angewachsen. Der 
Zuspruch ist hoch: Allein in Erlangen sind es über 4.000 Leser*innen, 
die vom heimischen Sofa aus die Franken-Onleihe besuchen, darunter 
auch viele ältere und wenig mobile Menschen.  

-

-

-

n  Zum 59. Mal war 
„Jugend musiziert“ auf der Suche nach außergewöhnlichen Musik
Talenten. Wie schon 2021 gelang es dem Organisations-Komitee die 
Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf den pandemischen Um
ständen anzupassen. Die jungen Musiktalente dankten es der Jury mit 
herausragenden Darbietungen. Zwölf Teilnehmende in den Alters
gruppen I und II aus Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höch
stadt traten im Christian-Ernst-Gymnasium in den Solo-Kategorien 
Violine und Violoncello an. Timo Westphal und Timo Grohs erreich
ten einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, Leopold 
Andersons, Felix Albert, Linda Albert, Junxi Jessie Chu, Ferdinand 
Huber und Frida Dorothea Moebus gelang ein herausragender 1. Preis. 
Für Lisa Sofie Adam, Xi-nyue Cao, Raphael Huber, Lina Westphal gab 
es ebenso die Wertung 1. Preis. Der Landeswettbewerb für die Alters
gruppe II findet für die Weitergeleiteten vom 16. bis 17. Juli 2022 in 
Ingolstadt statt. Alle Teilnehmenden aus den Altersgruppen III und 
höher treten in einem bayernweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ 
vom 8. bis 11. April in Ingolstadt an. Für den Bundeswettbewerb reisen 
die Weitergeleiteten dann vom 2. bis 9. Juni 2022 nach Oldenburg.  

-

-

-
-

-

-

n  
Die Saison der Stadtführungen des Erlanger Tourismus und Marke
ting Verein (ETM) startet im März wieder. Kurz vor dem Internationa
len Frauentag startet als erste Tour die Führung „Frauengeschichte(n) 
in Erlangen“ am 6. März. Die Stadtführer*innen und der ETM haben 
sich wieder ein breites Angebot überlegt: Auch 2022 gibt es besondere 
Themen, wie eine Führung über die Geschichte von Siemens in Erlan
gen oder zum Thema Historische Verkehrswege. Neu ist die Führung 
„Wie’s damals war…“, bei der – wie der Name schon sagt – Geschich
ten aus dem historischen Erlangen erzählt werden. Insgesamt bietet 
sich 38 Mal die Gelegenheit, die Stadtgeschichte von unterschiedli
chen Blickwinkeln zu entdecken (Info: www.erlangen.info).  

-
-

-

-

-
n  Mit 

fast 90% der Stimmen wurde Jakob Wolf bei den Kommunalwahlen in 
der Partnergemeinde Umhausen wieder zum Bürgermeister gewählt. 
Der ÖVP-Politiker, der seit 1998 die Geschicke seiner Gemeinde leitet, 
hat nun auch im Gemeinderat mit seiner Liste eine klare Mehrheit von 
zehn zu fünf Sitzen, die an die Liste Michael Kapferer ging. Oberbür
germeister Florian Janik gratulierte seinem österreichischen Kollegen 
und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in den nächs
ten vier Jahren. Umhausen, der Talort der Erlanger Hütte, ist seit 2006 
partnerschaftlich mit Erlangen verbunden.

-

-

Jenaer und Erlanger Friedens-Appell: 
„Wir wollen keinen Krieg, 

sondern einen dauerhaften Frieden!“
Die Partnerstädte Jena und Erlangen haben einen gemeinsamen 
Friedens-Appell veröffentlicht. „Wir wollen keinen Krieg, sondern 
einen dauerhaften Frieden!“ heißt es in dem Papier, das aufgrund 
der jüngsten Entwicklungen im Konflikt vor allem die russische Seite 
aufruft, den Angriff auf die Ukraine zu beenden.
Die Initiative dazu ging von Jenas Alt-OB Albrecht Schröter aus. 
Erstunterzeichner sind der Oberbürgermeister der Stadt Jena, Tho
mas Nitzsche, sowie Schröters Vorgänger Peter Röhlinger. Aus Erlan
gen haben Oberbürgermeister Florian Janik, seine beiden Amtsvor
gänger Siegfried Balleis und Dietmar Hahlweg, Bürgermeister Jörg 
Volleth, Stadträtinnen und Stadträte, die Dekane Peter Huschke und 
Michael Pflaum sowie aus beiden Regionen Landtagsabgeordnete 
und Mitglieder des Bundestags den Friedensappell unterzeichnet. 

-
-
-

Der Text im Wortlaut:
„Die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland einer
seits und der Ukraine, den Mitgliedstaaten der NATO bzw. der 
Europäischen Union andererseits erfüllen uns mit tiefer und zuneh
mender Sorge vor einem Krieg in Europa. Getragen von der Über
zeugung, dass militärische Schritte der Putin-Administration dem 
Wunsch der Menschen in Russland, der Ukraine und in Europa 
nach Frieden zuwiderlaufen, fordern wir die Einhaltung der Un
verletzlichkeit der Grenzen der souveränen Republik Ukraine, des 
Abkommens von Minsk und die Rückkehr der Konfliktpartner an 
den Verhandlungstisch. 

-

-
-

-

Wir lehnen den Einsatz von Waffen - egal von welcher Seite - strikt 
ab. Wir werden keinem Vorwand zum weiteren militärischen Ein
greifen Glauben schenken. Wir fordern den sofortigen Stop der An
griffe auf die Ukraine und den Rückzug aller russischen Truppen 
von deren Territorium. Um einen nachhaltigen Frieden zu errei
chen, muss es einen fairen Ausgleich der Interessen aller am Konflikt 
Beteiligten bzw. vom Konflikt direkt Betroffenen geben. Dazu ge
hören insbesondere die legitimen Sicherheitsinteressen der Ukraine, 
Russlands und ihrer Nachbarstaaten. 

-
-

-

-

Wir fordern alle Seiten auf, diesen Sicherheitsinteressen durch den 
Verzicht auf die Stationierung von Waffen in relevanten Gebie
ten und durch substantielle Abrüstungsvereinbarungen Rechnung 
zu tragen. Dies am Verhandlungstisch zu regeln, ist Aufgabe und 
Pflicht von Russland und NATO.  

-

Wir unterstützen den Vorschlag des Thüringer Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow, eine große Europäische Sicherheitskonferenz einzu
berufen, um zu Lösungen im Russland-Ukraine-Konflikt zu kommen.

-

Wir wollen, dass Russland und die Europäische Union zum Wohle 
Europas und der Welt künftig als echte Partner zusammenarbeiten. 
Wir werden - u.a. durch den Ausbau und die Unterstützung von re
gionalen und kommunalen Partnerschaften - die freundschaftliche 
Begegnung von Menschen aus Russland, der Ukraine und Deutsch
land fördern. 

-

-

Wir setzen uns im Geist der Völkerverständigung dafür ein, dass 
mit einer Ablehnung der machtpolitischen und expansiven Politik 
Wladimir Putins keine Pauschalverurteilung des russischen Volkes 
einhergeht. 
Dr. Karin Kaschuba, Dr. Albrecht Schröter, Torsten Wolf “

Der Aufruf mit den Namen aller Unterzeichnenden kann im Inter
net unter www.erlangen.de angesehen. Der Appell kann online un
terzeichnet werden: openpetition.de/!dgmyc.

-
-

http://www.franken.onleihe.de
http://www.erlangen.info
http://www.erlangen.de
http://openpetition.de/!dgmyc
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Else (ohne Fräulein) – 
eine digitale Inszenierung

Seit der Spielzeit 2020/21 gibt es am Theater 
Erlangen die Sparte BÜHNE DIGITAL, die 
als dritte Spielstätte das Programm um neue 
Formate im digitalen Raum ergänzt. Seit dem 
4. März steht eine neue digitale Inszenierung 
auf dem Spielplan: „Else (ohne Fräulein)“ 

von Thomas Arzt nach einer Erzählung von 
Arthur Schnitzler. Im Mittelpunkt steht die 
15-jährige Else. Sie ist das erste Mal ohne 
Eltern im Urlaub und lässt es sich im Hotel 
ihrer Tante gut gehen, flirten inklusive – na
türlich. Dabei tauscht sie sich rege mit ihren 
Freundinnen via Instagram aus, denn für 
Else bahnt sich eine ungewöhnliche Som
merbegegnung. Diese lässt die Zuschauer via 
Livestream den schmalen Grat zwischen ju
gendlichem Spiel und Erwachsenwerden aus 
verschiedenen Blickwinkeln miterleben.
Karten mit dem Link zum Livestream und 
alle Spieltermine gibt es online.

Kurz und einfach
Das Theater zeigt das Stück „Else (ohne 
Fräulein)“, das im Internet angesehen 
werden kann.

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

-

-

-

-

 

vhs: Mutig ins neue Semester
Das Sommersemester der Volkshoch
schule (vhs) Erlangen geht am 7. März mit 
rund 1.200 Kursen, Vorträgen, Workshops 
und weiteren Angeboten an den Start. Am 
9. März findet dann die Wiedereröffnung 
des vhs-Bistros im Innenhof des Egloff
stein‘schen Palais (Friedrichstraße 17) statt. 
Es wird künftig von der Lebenshilfe Erlan
gen betrieben. Das Semester-Thema der vhs 
lautet diesmal „Mut“ und zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Programm. Sich über
winden, der Angst trotzen, auch körperlich, 
und mit Hoffnung etwas Neues beginnen: 
Wie das gelingen kann, beleuchten Vorträge 
und Workshops, die sich mit Lebens- und 
Beziehungsfragen, aber auch mit Selbstver
teidigung befassen. In Veranstaltungen über 
Kunst, Geschichte, Politik und Philosophie 
wird das Thema ebenfalls aufgegriffen. 
Das Studium generale, eine Vortragsrei
he der vhs, richtet das Augenmerk diesmal 
auf mutige Frauen der Zeitgeschichte. Sogar 
kreativ wird das Thema Mut mit Bastel- und 
Handarbeiten angegangen. Neben neuen 
Veranstaltungen, etwa dem Nachhaltigkeits
projekt „Mehr Garten in der Stadt“ gibt es 
wieder viele kostenlose Angebote. Auch 
wenn ein Großteil der Kurse in Präsenz und 
mit einem bewährten Hygienekonzept statt
findet, bleibt es bei einem umfangreichen 
Online-Angebot der vhs, etwa im Sprachen
bereich, wo man seltene Sprachen wie Arme
nisch und Thailändisch aber auch alle gängi
gen Sprachen lernen kann.

Zu allen Veranstaltungen der vhs ist eine 
Anmeldung erforderlich.

Kurz und einfach
Mut ist das Thema der Volkshochschule 
im neuen Semester.

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

-

-

-
-

-

Ausstellung: 
Klima-Wandelt

Die Ausstellung Klima-Wandelt, die ab Don
nerstag, 10. März, in der Stadtbibliothek zu 
sehen ist, bietet – illustriert durch Fotos und 
Grafiken – aktuelle Informationen zum Kli
mawandel und zu seinen Folgen weltweit. 
Ein Schwerpunkt sind Fotos des isländischen 
Fotografen Ragnar Axelsson, der seit mehr 
als 25 Jahren in der Arktis unterwegs ist. Ein 
weiterer Schwerpunkt sind die Folgen des 
Klimawandels im Norden Deutschlands. Er
gänzt wird die Ausstellung durch Plakate, die 
aufzeigen, was wir (nicht nur) in Erlangen 
dem Klimawandel entgegensetzen können.
Die Ausstellung ist eine Kooperation von 
Dritte Welt Laden e.V. Erlangen, Koordinati
on kommunale Entwicklungspolitik KEPOL, 
Stadt Erlangen: Büro für Chancengleichheit 
und Vielfalt / Internationale Beziehungen 
und Stadtbibliothek Erlangen.

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

„Zwischer Himmel 
und Erdn“ 

Der Dialektdichter und Theaterautor Helmut 
Haberkamm rezitiert am Freitag, 1. April, um 
19:30 Uhr der in der Erlöserkirche (Neckar
straße 16) Songübertragungen und Mundart
gedichte. Musikalisch begleitet wird er dabei 
von Hans-Jürgen Meyer-Wanke und Martin 
Joerchel, dem „Duo Hausmacher“, die be
kannte Lieder in fränkischen Fassungen auf 
die Bühne bringen. Karten für die corona
konform durchgeführte Veranstaltung gibt 
es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und online unter www.reservix.de.

Naive Kunst – 
Marianne Seltner

 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat Naive 
Kunst immer mehr an Popularität gewonnen. 
Gemeinsam ist den naiven Künstlern*innen, 
dass sie nicht an Akademien oder Malschu
len ausgebildet wurden, sondern sich ihre 
Technik selbst angeeignet haben. Der Erlan
ger Malerin Marianne Seltner (1900–1992) 
war es zeitlebens ein Anliegen, Menschen für 
die Naive Kunst zu begeistern.
Deshalb vermachte die Autodidaktin ihre 
Werke der Stadt und ließ eine Stiftung ein
richten, um Naive Künstler*innen in Er
langen zu fördern. Vom 8. März bis 15. Mai 
präsentiert das Stadtmuseum in einer Aus
stellung im Bürgertreff Die Villa (Äußere 
Brucker Straße 49) Malereien von Seltner 
und möchte in Workshops dazu anregen, 
sich selbst künstlerisch zu betätigen.

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

http://www.erlangen.de/stadtbibliothek
http://www.reservix.de
http://www.theater-erlangen.de
http://www.vhs-erlangen.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de


8      RATHAUSPLATZ 1      März 2022

  

-

-
-

-

Stadtgeschichte(n) # 48

:  

-
-
-

50 Jahre Eingemeindungen: Dechsendorf

-

-
-

Planungen für das Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher: Oberbürgermeister Heinrich Lades bei 
einer Besprechung mit Sachverständigen vor Ort im März 1972 (Quelle: Stadtarchiv).

Die aus den beiden Ortsteilen Groß- und 
Kleindechsendorf bestehende Gemeinde (im 
14. Jahrhundert erstmals erwähnt) hatte zu 
Beginn der 1970er Jahre 2.138 Einwohner. 
Der Eingemeindung nach Erlangen zum 1. 
Juli 1972 waren heftige Auseinandersetzungen 
sowohl im Gemeinderat als auch in der Bür
gerschaft vorausgegangen. Dem Wunsch nach 
Beibehaltung der kommunalen Selbstbestim
mung stand das Versprechen besserer Infra
struktur gegenüber. Eine Bürgerbefragung im 
Oktober 1971 gab schließlich den Ausschlag, 
59 % stimmten für eine Angliederung an die 
Stadt. Wie auch die anderen eingemeindeten 
Vororte erhielt Dechsendorf einen Ortsbeirat, 

um Teilhabe am kommunalpolitischen Ent
scheidungsprozess zu gewährleisten. Neben 
großen Investitionen in die Infrastruktur (Ka
nal- und Straßenbau aber auch Anschluss an 
den ÖPNV), gab es vor allem ein wichtiges 
Projekt: der Ausbau des Naherholungsgebie
tes Dechsendorfer Weiher, heute vor allem im 
Sommer ein beliebtes Ausflugsziel und seit 
2003 Veranstaltungsort für das Open-Air-
Konzert „Klassik am See“.

-

-

-

Kurz und einfach
Vor 50 Jahren erfolgte die Eingemeindung 
von Dechsendorf zur Stadt Erlangen.

Frisch gedruckt

Fluch des Erzes
Der Autor Ruben Wickenhäuser lebt nach 
sechs Jahren in Mittelschweden nun mit sei
ner Familie in Erlangen. Sein Jugendbuch 
„Järngård. Der Fluch des Erzes“ handelt von 
Rainer und Annalisa, die sich ein Haus im 
ehemaligen Eisenreich Mittelschwedens ge
kauft haben. Die Handlung spielt vorder
gründig in einem Idyll aus Wäldern und 
Seen. Doch die Vergangenheit gewinnt 
durch seltsame Ereignisse zunehmend Ein
fluss auf die Gegenwart. 

Ein spannendes Jugend
buch, das zugleich auch die Gegend um Es
kilstuna, Erlangens schwedischer Partner
stadt, näherbringt.

11,90 Euro 
ISBN/GTIN:  

978-3-95765-262-1
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