
NR. 4  |  APRIL 2022STADTZEITUNG AUS DEM ERLANGER RATHAUS

Ein Teil des Himbeerpalasts zur Notunterkunft für Geflüchtete werden. Foto: FAU/Malter

Ukraine-Krieg: Zahlreiche 
Geflüchtete auch in Erlangen

Bei der Stadt Erlangen waren Anfang April rund 
1.000 geflüchtete Personen aus der Ukraine ge
meldet. Über die Hälfte ist bei Freunden oder im 
familiären Umfeld untergekommen. Die anderen 
Personen konnten in Gemeinschaftsunterkünften, 
Verfügungs- oder privat angemieteten Wohnungen 
untergebracht werden. Daneben werden die Turn
halle am Europakanal, die Sporthalle der Her
mann-Hedenus-Grundschule und die Egon-von-
Stephani-Turnhalle als Notunterkünfte genutzt. 
Bis zum Sommer soll ein Teil des Himbeerpalasts 
zur Notunterkunft werden.

-

-
-

„Wir erleben eine enorme Hilfsbereitschaft“, 
sagt Oberbürgermeister Florian Janik. Sein 
Dank gilt dabei gleichermaßen den Hilfsorga
nisationen, die in kürzester Zeit eine Notun
terbringung aufgebaut haben, wie zahlreichen 
Ehrenamtlichen. Hinzu kommen viele Privat
personen, die Hilfe und Wohnraum anbieten.

-
-

-

„Die Menschen aus der Ukraine, die bei uns 
Schutz suchen, dürfen sich frei in Deutschland 
bewegen“, erklärt Maria Werner, Leiterin des 
Sozialamtes. Die Stadt geht deshalb nach wie 
vor davon aus, dass sich noch mehr Geflüch
tete in Erlangen aufhalten, als bekannt ist. Die 
Stadt erfasse die Personen, die aus der zent
ralen Aufnahmestelle in Zirndorf zugewiesen 
werden oder die sich bei der Stadt melden, weil 
sie beispielsweise medizinische Leistungen 
benötigen. „Es werden sich aber auch mehr 
Menschen aus der Ukraine auf der Suche nach 
Wohnraum an die Stadt wenden. Denn die Un
terbringung bei Freunden und Familien funk
tioniert oft nur auf Zeit“, weiß Maria Werner. 

-

-

-
-

Wohnraum gesucht

Der Referent für Jugend, Familie und Sozia
les der Stadt, Dieter Rosner, betont deshalb, 

-

wie wichtig die Akquise von weiterem Wohn
raum ist: „Mit Hochdruck werden aktuell 
weitere Unterkünfte für geflohene Menschen 
aus der Ukraine gesucht. Dabei geht es zum 
einen um die kurzfristige Unterbringung von 
Menschen in Notunterkünften, zum anderen 
um die längerfristige Unterbringung von den
jenigen, die in Erlangen bleiben.“ 

Himbeerpalast als Notunterkunft

Der Freistaat Bayern stellt im Rahmen der 
Katastrophenhilfe den derzeit leerstehen
den Himbeerpalast vorübergehend als Not
unterkunft zur Verfügung, bevor er in ein 
Universitätsgebäude umgebaut wird. Der 
östliche Trakt entlang der Werner-von-Sie
mens-Straße soll dabei ab Sommer eine Al
ternative zur Unterbringung von Menschen 
in Turnhallen bieten. Aktuell gibt es einen 
Unterbringungsmix: Neben Wohnungen, 
über die die Stadt verfügt, bemüht man sich 
um Hotelzimmer. Auch Privatwohnungen 
seien eine wichtige Hilfe.
Alle Informationen für Menschen, die helfen 
wollen, hat die Stadt im Internet zusammen
gefasst. Zudem hat die Stadt eine Hotline 
eingerichtet. Erreichbar ist sie unter der Ruf
nummer 09131 86-6586 von Montag bis Don
nerstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 
13 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

-

*

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

*
Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/ukraine*

-

-

-
-

-
-

-

-
-

Kurz und einfach
Viele Menschen fliehen vor dem Krieg 
aus der Ukraine. Sie brauchen Wohn
raum und Hilfe. 

„Klima-Aufbruch“-Infopost
Alle Erlanger Haushalte haben Post von der 
Stadtverwaltung bekommen: Mit einem (kli
maneutral gedruckten) Flyer informierte das 
Referat für Umwelt und Klimaschutz über den 
Fahrplan „Klima-Aufbruch“. Damit wollen die 
Verantwortlichen alle Erlanger*innen über 
den anlaufenden Prozess informieren, An
regungen geben, sich mit dem Thema Klima
wandel auseinanderzusetzen bzw. selbst aktiv 
zu werden. Der Fahrplan „Klima-Aufbruch“ 
soll zeigen, welche Maßnahmen ergriffen wer
den müssen, um die Treibhausgasemissionen 
in Erlangen möglichst auf null zu senken.

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/klima-aufbruch

Förderung von CO2-
mindernden Maßnahmen 

 

Der Stadtrat hat eine Änderung der Förder
richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für 
CO2-mindernde Maßnahmen an Gebäuden 
beschlossen. Sie wird ergänzt um Zuschüs
se für Wärmepumpen, für den Anschluss an 
Nahwärmenetze aus erneuerbaren Energien 
und vielen anderem mehr. Förderfähig sind 
generell nur freiwillige Maßnahmen, die nicht 
im Rahmen öffentlich-rechtlicher Verpflich
tung durchzuführen sind.

-

-

-

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/umwelt*

Mary Poppins und Fami
lienmanager gesucht

Die Stadt sucht Personen, die sich zu Tages
mutter oder Tagesvater ausbilden lassen. Wie 
der Fachdienst Kindertagespflege im Stadt
jugendamt mitteilt, handelt es sich dabei um 
die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 
bis zu drei Jahren. Im Mai beginnt ein neuer 
Qualifizierungskurs dafür. Die Kindertages
pflege ist eine den Kinderkrippen gleichge
stellte Form der Betreuung. Tagesmütter oder 
-väter betreuen Kinder in kleinen Gruppen als 
Ergänzung zum Elternhaus im eigenen Haus
halt. Alle Voraussetzungen und Informationen 
gibt es telefonisch (09131 86–1712/-1825).

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/kinderbetreuung. 

ZAHL DES MONATS

15.300
 Schüler*innen besuchen eine Schule 

in Erlangen (2021/2022).
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15.300
Schüler*innen besuchen eine Schule 

in Erlangen (2021/2022).
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Kulturreferentin 
wiedergewählt

   

-
-
-

-
-
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In der März-Stadtratssitzung ist Anke Stein
ert-Neuwirth in ihrem Amt als berufsmäßige 
Stadträtin und Referentin für Kultur, Bildung 
und Freizeit bestätigt worden. Die Amts
zeit endet regulär im Februar 2023, die neue 
Amtszeit geht von März 2023 bis Februar 
2029. Die 59-Jährige Soziologin ist seit 1995 
bei der Stadt Erlangen beschäftigt. Für das 
neu gegliederte Kulturamt wurde sie 2014 zur 
Amtsleiterin bestellt. Seit 1. März 2017 leitet 
die berufsmäßige Stadträtin das Referat für 
Kultur, Bildung und Freizeit. 
Anke Steinert-Neuwirth ist in zahlreichen lo
kalen wie überregionalen Gremien vertreten, 
u.a. ist sie berufenes Mitglied im Kulturaus
schuss sowie im Schulausschuss des Bayeri
schen Städtetags. Zudem ist sie Geschäftsfüh
rerin des „Forums Kultur" der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg (EMN).

- 

-

-

-
-

-

*

*

Geh- und Radweg: 
Lückenschluss beginnt

 

Ab Mitte/Ende April beginnen die Arbeiten 
zum lange ersehnten zweiten Bauabschnitt 
der Geh- und Radwegverbindung Bruck-
Frauenaurach (Nord-Süd-Verbindung) in
klusive Brückenbauwerk über die Aurach 
im Regnitzgrund. Durch diesen wichtigen 
Lückenschluss kann der Talgrund zwischen 
dem Bahndamm und dem Herzogenaura
cher Damm in Nord-Süd-Richtung wieder 
durchgängig gequert werden. Im Vorfeld der 
eigentlichen Baumaßnahme wurden zur Frei
haltung des Trassen- bzw. Baustellenberei
ches Flatterbänder überall dort angebracht, 
wo im Zuge der Baumaßnahme Oberboden 
abgetragen werden muss. Dadurch sollen bo
denbrütende Vogelarten motiviert werden, 
andere Nistplätze zu suchen und sich nicht im 
künftigen Baustellenbereich niederzulassen. 
Dies ist ein Bestandteil des Auflagenbeschei
des zur wasserrechtlichen Genehmigung.   

-

-

-
-

-

-

Fahrbahndecken
erneuerungen in den 

nächsten Monaten  
Für das Fahrbahndeckenerneuerungspro
gramm stehen in den nächsten drei Monaten 
derzeit drei Maßnahmen auf dem Programm. 
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, 
zur wirtschaftlichen und ressourcenschonen
den Erhaltung der Grundsubstanz sowie zur 
Verbesserung der Radwegeführung werden 
die Universitätsstraße (zwischen Halbmond
straße und Lorlebergplatz) und die Kranken
hausstraße (zwischen Universitätsstraße und 
Bohlenplatz) im Zeitraum vom 11. April bis 
27. Mai, die Hartmannstraße (zwischen Bres
lauer Straße und Röthelheimbad) vom 30. 
Mai bis 24. Juni, sowie die Langfeldstraße 
(zwischen Äußere Brucker- und Felix-Klein-
Straße) vom 27. Juni bis 12. August, saniert.

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

Auf der Straße der Zukunft
MobilHub am Siemens-Campus bietet vielfältiges Mobilitätsangebot

Thomas Braun, General Manager Siemens Campus bei der 
Eröffnung: Der Campus will ein klimaneutraler und attraktiver 
Stadtteil werden. Dazu gehört eine vielseitig nutzbare CO2-freie 

Fortbewegung für die Mitarbeitenden und die Besuchenden“.

Wie können begrenzte öffentliche Straßen
räume nachhaltig gestaltet werden, um mo
dernes und ressourcenschonendes Mobili
tätsverhalten zu ermöglichen und zu fördern? 
Um Lösungen auf diese Fragen zu entwi
ckeln, nimmt die Stadt Erlangen an dem For
schungsprojekt des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung „Straße der Zukunft“ 
teil. Für Erlangen wurden sog. MobilHubs 
entwickelt. Diese verknüpfen unterschiedli
che Fahrzeuge im Sharing-Modell an einem 
Standort, so dass Mobilität ohne eigene Fahr
zeuge ermöglicht wird. Auf dem Siemens 
Campus nahe der S-Bahn-Station Paul-Gos
sen-Straße ist eine innovative Mobilitätsstati

on ohne Car-Sharing entstanden. 
„Vor dem Hintergrund nachhalti
ger und klimafreundlicher Stadt- 
und Mobilitätsentwicklung müs
sen wir die Rolle der Straße neu 
überdenken und zukunftsfähige 
Mobilitätslösungen erproben“, so 
Oberbürgermeister Florian Janik 
bei der Eröffnung der Mobilitäts
station mitte März. 
Unterstützt wird das Angebot auf 
dem Campus von zwei weiteren 
MobilPunkten (Mobilitätssta
tion mit Carsharing) im Stadt
gebiet. Diese befinden sich auf 
dem Großparkplatz am westli
chen Zugang des Erlanger Bahn
hofs und in der Mozartstraße auf 

Höhe des Himbeerpalastes.
An den drei Stationen stehen unterschiedliche 
Sharing-Angebote für alle nutzbar zur Verfü
gung. Dazu zählen das Nürnberger Fahrrad
verleihsystem VAG_Rad oder E-Scooter der 
Firmen Voi und Tier. Weitere Sharing-Ange
bote an den Stationen sind geplant. 

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/strasse-der-zukunft

Kurz und einfach
An den Mobilitätsstationen können ver
schiedene Verkehrsmittel ausgeliehen 
werden.

Bauausschuss beschließt Dimmkon
zept für neue Straßenbeleuchtung 

Bei Um- bzw. Neubaumaßnahmen an der 
Straßenbeleuchtung kommt in Erlangen 
künftig – neben der Umrüstung auf LED 
– auch ein Dimmkonzept zur weiteren Re
duzierung des Energieverbrauchs und zur 
Vermeidung von „Lichtverschmutzung“ zur 
Anwendung. Das hat der Bauausschuss des 
Stadtrats im März beschlossen. 
Die Straßenbeleuchtung in Erlangen mit 
ihren ca. 13.000 Leuchtstellen (aktueller 
LED-Anteil von ca. 13 Prozent) garantiert 
eine verkehrssichere Benutzung der öffent
lichen Straßen, Wege und Plätze. Allerdings 
stellt sie mit 5.217 Megawattstunden einen 
maßgeblichen Einzelposten beim Stromver
brauch der Stadt dar. In der Folge ist die Um
rüstung auf LED ein wichtiger Baustein bei 
verschiedenen Klimaschutzkonzepten.
Durch eine intelligente Steuerung in der 
Lichttechnik kann der für die Straßenbe
leuchtung benötigte Energiebedarf zusätz
lich zur LED-Umrüstung nochmals deutlich 
verringert werden. Ebenso reduziert sich 
die durch das künstliche Licht verursachte 

„Lichtverschmutzung“ und schützt so die 
Tier- und Insektenpopulation. 
Mit zwei Dimmstufen wird die Helligkeit 
der Beleuchtung heruntergefahren. Trotz
dem ist eine normgerechte und sicherheits
relevante Grundbeleuchtung weiterhin 
vorhanden. In einem ersten Versuch mit 
einer ähnlichen Konzeption wurde dies be
reits seit drei Jahren in der Schallershofer 
Straße umgesetzt. 
Mit Mehrkosten rechnet das verantwortli
che Tiefbauamt nicht, da moderne Straßen
leuchten bereits entsprechend vorgerüstet 
sind. In der Einstellung der Leuchten und 
Dokumentation wird ein geringer Mehr
aufwand erwartet. Ein erstes Neubauprojekt 
wird die neue Beleuchtung des Baugebietes 
412 in Büchenbach sein.

Kurz und einfach
Energiesparen bei der Straßenbeleuch
tung: Künftigh kann die Helligkeit nachts 
gedimmt werden.

http://www.erlangen.de/strasse-der-zukunft
http://www.erlangen.de/verkehr
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Carla Ober, Grüne Liste 

-

-
-

-
> Alter: 24
> Beruf: Studentin  
> Ausschüsse: 

Umwelt-, Verkehrs- 
und Planungsausschuss 

 
 

-

*

Warum engagieren Sie sich politisch?
Ich habe mich schon immer über Vieles, das in der Welt 
passiert (oder nicht passiert), sehr geärgert. Ich wollte 
mich also auch selbst einbringen und etwas zum Positiven 
verbessern. Deshalb habe ich beschlossen, mich kommu
nalpolitisch zu engagieren.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Für eine lebenswerte Stadt, in der es attraktive und kli
mafreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten als Alter
native zum Auto gibt: z. B. das Fahrrad, und in Zukunft 
die Stadt-Umland-Bahn. Für eine faire und offene Stadt
gesellschaft, die Diskriminierung gemeinsam erkennen, 
ansprechen und beenden möchte.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Dass es nicht zu klein und nicht zu groß ist. In unserer 
kleinen Großstadt ist alles vor Ort vorhanden, alle Läden, 
die ich brauche, und tolle Naherholungsmöglichkeiten in 
der Natur.

Nächste Stadtratssitzung
28. April, 16:30 Uhr, 

Heinrich-Lades-Halle
Live im Internet unter 

www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Klimabudget: Schnell noch 
Klima-Idee einreichen

Das Klimabudget geht in die nächste Runde. 
Noch bis zum 1. Mai 2022 können Vereine, 
Initiativen, Schulen, Kitas, Religionsgemein
schaften sowie Privatpersonen Anträge für 
ihre Projekte stellen. 65.000 Euro ist das För

derprogramm schwer, das speziell dafür ge
dacht ist, Veränderungen in den Stadt- und 
Ortsteilen anzustoßen.
Gefördert werden beispielsweise: Aus- und 
Aufbau von Reparatur- und Tauschbörsen, 
Klimafrühstücke mit regionalen, pflanzli
chen Zutaten, Mitahrer*innenbänke, Infor
mationsveranstaltungen, Aktionstage und 
vieles mehr. Die Projekte müssen einen Bei
trag zum Klimaschutz und Allgemeinwohl 
leisten. Beantragt werden kann ein Zuschuss 
in Höhe von 200 bis 5.000 Euro.
Nach einer fachlichen Prüfung des Förder
antrags durch das Umweltamt entscheidet 
der jeweils zuständige Orts- bzw. Stadtteil
beirat über eine Förderung.

Online-Antragstellung 
www.erlangen.de/klimabudget

Kurz und einfach
Mit dem Klimabudget kann man Schutz
ideen im Stadtteil umsetzen

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

Werden auch 2022 
Lastenräder gefördert?

Foto: 
privat

Antwort von Holger Schmidt, 
Radverkehrsbeauftragter der 
Stadt Erlangen

Ja, die Stadt hat dafür 105.000 
Euro im Haushalt vorgesehen. 
Die Förderrichtlinie bezieht 
neben Erlanger Privatpersonen 
auch Vereine und Initiativen, 
Gewerbetreibende und frei
beruflich Tätige mit Sitz und 
Wirkungskreis in Erlangen, 
sowie Menschen mit geistiger 
oder körperlicher Einschrän
kung mit ein.
Neu ist seit diesem Jahr, dass 
Menschen mit ErlangenPass, 
Familien mit mindestens drei 
Kindern unter zwölf Jahren 
sowie Beziehende von Öko
strom eine höhere Förderung 
erhalten. 
Für den Bezug von 100 % Öko
strom zum Laden von Lasten
pedelec oder E-Fahrradlasten
anhänger werden zusätzlich 
pauschal 300 Euro ausgezahlt. 
Menschen mit ErlangenPass 
können sich einen Fahrrad
anhänger mit bis zu 60 % des 
Nettopreises (jedoch max. 900 
Euro) fördern lassen.
Therapie- oder Spezialräder für 
Menschen mit geistiger oder 
körperlicher Einschränkung 
werden mit 50 % des Netto
kaufpreises (jedoch max. 2.500 
Euro) bezuschusst. 
Nähere Informationen gibt es 
online unter www.erlangen.de/
lastenradfoerderung.

Kurz und einfach
Die Stadt unterstützt auch in 
diesem Jahr viele Menschen, 
die sich ein Lastenfahrrad 
anschaffen möchten.

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
http://www.erlangen.de/klimabudget
https://www.erlangen.de/lastenradfoerderung
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Standsicherheit 
wird überprüft 

 

Nach Beendigung der Frostperiode führt 
die Stadt Erlangen ab Montag, 25. April, die 
Überprüfung der Standsicherheit der Grab
male durch. Das betrifft alle städtischen 
Friedhöfe. Für Auskünfte steht die Fried
hofsverwaltung im Standesamt telefonisch 
zur Verfügung (09131 86-1990). 

-

-
-

-

-

Gegen Sexismus und 
sexuelle Belästigung

 

Oberbürgermeister Florian Janik appellierte 
zum Internationalen Frauentag an Erlanger 
Organisationen, Einrichtungen und Unter
nehmen, die Erklärung „Gemeinsam gegen 
Sexismus und sexuelle Belästigung“ zu unter
zeichnen. Sexismus trage dazu bei, dass Ge
schlechtergerechtigkeit nicht erreicht werde, 
heißt es in dem Schreiben. Der Stadtrat habe 
sich deshalb einstimmig dafür ausgesprochen, 
dass die Stadt die unter Leitung des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und der Europäischen Akademie 
für Frauen in Politik und Wirtschaft erarbei
tete Erklärung zu unterzeichnen. Ziel sei es, 
ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen 
Sexismus und sexuelle Belästigung zu bilden.

-

-

-

-

-
-

-

 

Online-Antragstellung 
www.dialogforen-gegen-sexismus.de/
gemeinsame-erklaerung-gegen-sexismus

 *

-

-

-
-

-

Turnhalle wird saniert 
und modernisiert

Die Turnhalle der Loschge-Grundschule soll 
in den nächsten Jahren saniert und moder
nisiert werden. Das hat der Bauausschuss des 
Stadtrats entschieden. Der Grund dafür sind 
unter anderem erhebliche Mängel am Dach
tragwerk, die durch eine Routine-Kontrolle 
der Landesgewerbeanstalt Bayern festgestellt 
wurden. Teile der Konstruktion sind in ihrer 
Substanz aufgrund ihres Alters stark ange
griffen. Durch einzelne Sofortmaßnahmen 
konnte das Dachtragwerk zügig wieder so
weit ertüchtigt werden, dass eine Nutzung der 
Turnhalle bis zum geplanten Beginn der Sa
nierung 2024 gewährleistet bleibt. Auch ener
getische Anforderungen sollen berücksichtigt 
werden. Eine erste grobe Kostenschätzung be
läuft sich auf bis zu 1,4 Millionen Euro.

Baumpflanzungen begonnen
An der Bayernstraße haben Baumpflanzun
gen begonnen, die Mozartstraße sowie die 
Städtische Wirtschaftsschule im Röthelheim
park folgen. Wie der kommunale Betrieb für 
Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenrei
nigung informiert, werden an der Bayern
straße und dem Neumühlsteg 40 neue Bäume 
gepflanzt. 25 neue Bäume erhält in der Mo
zart-/Theodor-Zahn-Straße und 28 sind es 
rund um die Wirtschaftsschule.

Bürgermeister- und Presseamt / Sachgebiet Statistik und Stadtforschung

Volksbefragung auch 
in Erlangen

Die Erhebungsstelle der Stadt Erlangen küm
mert sich um die Planung, Durchführung 
und die Nachbereitung des Zensus 2022. Auf
grund dessen wurde sie im September letzten 
Jahres eingerichtet und bleibt bis zum Febru
ar 2023 bestehen.
Der Zensus ist eine bundesweite Befragung 
der Bevölkerung, die alle zehn Jahre stattfin
det. Letztes Jahr musste sie aufgrund der Co
rona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben 
werden. Durch diese statistische Volksbefra
gung wird untersucht, wie die Bürger*innen 
in Deutschland leben, wohnen und arbeiten. 
Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und 
Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und 
Wohnungszahlen.
Für Bettina Buschmann, die Leitung der Er
hebungsstelle, hieß es 
zu Anfang „Lesen, le
sen, lesen“, wie sie selbst 
sagt und die gesamte 
Erhebungsstelle einrichten. Denn bei der 
Durchführung des Zensus gelten mehrere 
Rechtsvorschriften. Neben dem geltenden 
Datenschutz gibt es beispielsweise das Bun
desstatistikgesetz, das Zensusvorbereitungs
gesetz und das Zensusgesetz.
Vor der Einrichtung der Erhebungsstelle hat 
sie in der „Corona Task Force“ beim Bürger
amt gearbeitet und davor als Sachgebietslei
tung im Stadtjugendamt. Bei all den anfal
lenden Aufgaben stehen ihr aber noch Merle 

Klanke als stellvertretende Leitung und Mar
tina Nagel als Sachbearbeiterin zur Seite.

Die Erhebungsbeauftragten

Beim Zensus werden in Erlangen insgesamt 
18.000 Personen befragt. Die Haushalte da
für werden zufällig ausgewählt. Die eigent
liche Befragung übernehmen dann die soge
nannten Erhebungsbeauftragten. „Wir haben 
mit Plakaten und online nach Erhebungs
beauftragten gesucht und daraufhin haben 
sich die Bürger*innen dafür beworben“, sagt 
Buschmann. 
Die Erhebungsstelle hat mit ihnen Bewer
bungsgespräche geführt und ein Führungs
zeugnis angefordert. Zudem werden alle Er

hebungsbeauftragten auf 
die Verpflichtung zur 
Geheimhaltung und des 
Datenschutzes geschult. 

Momentan werden die Schulungen von Bet
tina Buschmann und ihren Kolleginnen vor
bereitet und durchgeführt. Dieses Jahr findet 
der Zensus in Bayern das erste Mal mit Tab
lets statt. Auch darauf werden die zukünftigen 
Erhebungsbeauftragten vorbereitet.

Im Lager der Erhebungsstelle befinden sich bereits die Ankündigungsschreiben für die 18.000 Erlanger*innen 
sowie die Schulungsunterlagen für die Befrager*innen. Foto: Meewes

Befragung der Bürger*innen

Die Erhebungsbeauftragten erhalten einen 
speziellen Ausweis. In Kombination mit ih

http://www.dialogforen-gegen-sexismus.de/gemeinsame-erklaerung-gegen-sexismus
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rem Personalausweis können sie sich dann 
bei den Bürger*innen ausweisen. „Ganz 
wichtig: Die Erhebungsbeauftragten klingeln 
nicht einfach und machen eine Befragung. 
Sondern es wird erst ein Ankündigungs
schreiben geschickt“, betont Buschmann.
In diesem Schreiben ist festgelegt, wann die 
Befragung stattfinden wird. Diese besteht 
dann aus einer Ziel-1-Befragung, in der 
grundsätzliche Daten wie Name, Geburts
datum und Adresse abgefragt werden. Der 
zweite Teil ist die präzisere Ziel-2-Befra
gung, wo Angaben über die Ausbildung, die 
Haupt- und Nebenbeschäftigung, Arbeitsort 
und ähnliches gemacht werden müssen. Die
ser zweite Teil kann jedoch auch online oder 
per Papier-Fragebogen beantwortet werden. 
Für die ausgewählten Bürger*innen besteht 
eine Auskunftspflicht. Wer auch nach mehr
maliger Aufforderung nicht an der Befra
gung teilnimmt, riskiert ein Mahnverfahren.

Die Erhebungsbeauftragten erhalten eine Schulung für die Durchführung der Befragung. Foto: Meewes

Danach fragen die offiziellen Erhe
bungsbeauftragten nicht: Sozialver
sicherungsnummer, geplanter Urlaub, 
Passwörter, Impfstatus, Einkommen 
oder Telefonnummer. Werden solche 
Fragen gestellt, ist es am besten, die Poli
zei zu informieren. 

*

Auswertung der Daten

Die Daten, die von den Erhebungsbeauftrag
ten gesammelt werden, unterliegen einem 
strengen Datenschutz. Sie gelangen nicht 
wieder an andere Ämter der Stadt (soge

nanntes Rückspielverbot), sondern werden 
vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
(Fürth) ausgewertet. 
Dabei spielt die Ziel-1-Befragung beispiels
weise eine große Rolle beim Länderfinanz
ausgleich. Die Ziel-2-Befragung diene vor 
allem dazu, herauszufinden, ob die Stadt z. 
B. mehr Kindergärten-Plätze, Studienplätze 
oder Schulen benötigt, erklärt Buschmann. 
Auf Basis der Ergebnisse werden auch Wahl
kreise eingeteilt. Auch die Stimmenvertei
lung im Bundesrat orientiert sich beispiels
weise an den festgestellten Einwohnerzahlen.     

Anna-Marie Meewes 

Volkszählungen in Form einer Vollerhe
bung fanden zuletzt 1987 im früheren 
Bundesgebiet und 1981 in der ehemali
gen DDR statt – also vor der deutschen 
Wiedervereinigung, vor der Einführung 
des Euro und vor der Erweiterung der 
Europäischen Union. 2011 folgte dann 
der erste EU-weite Zensus. Die Verein
ten Nationen empfehlen, die Bevölke
rung alle zehn Jahre zu zählen. Mit dem 
Zensus 2022 folgt Deutschland zusätz
lich auch einer Verordnung der Euro
päischen Union, die die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, alle zehn Jahre aktuelle Be
völkerungszahlen festzustellen. Wegen 
der Pandemie wurde die Durchführung 
von 2021 auf dieses Jahr verschoben.

-

-

-
-

-
-

-

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/zensus2022 oder  
www.zensus2022.de

DREI FRAGEN AN

BETTINA BUSCHMANN 
Leiterin der Erhebungsstelle 

Zensus 2022

Foto: 
Meewes

1  Wann geht die Befragung im Rahmen 
des Zensus 2022 los?

Ab dem 15. Mai bis zum 6. August finden 
die Befragungen statt. Alle Bürger*innen, 
die ein Erstankündigungsschreiben be
kommen sind verpflichtet an der Befragung 
teilzunehmen. Die Erhebungsbeauftragten 
vereinbaren postalisch einen Termin und 
erscheinen in diesem Zeitrahmen an der 
Tür der zu befragenden Personen. Der ers
te Teil, die Grunddaten, müssen an der Tür 
beantwortet werden, die ausführlichere 
Befragung Teil zwei kann auch mit einem 
Zugangscode im Internet oder per Frage
bogen mit Rücksendeumschlag beantwor
tet werden. Fragen Sie einfach danach.

2  Müssen die Bürger*innen den Erhebungs
beauftragten in die Wohnung lassen?

Ob der Erhebungsbeauftragte für die Be
fragung in die Wohnung geht oder nicht, ist 
individuell. Niemand ist dazu verpflichtet, 
den Erhebungsbeauftragten in die Woh
nung zu lassen. So kann die Befragung also 
auch an der Haustüre stattfinden. Unsere 
Erhebungsbeauftragten freuen sich immer 
über ein freundliches Wort und wenn von 
beiden Seiten gewünscht auch über die 
Einladung in die Wohnung. So kann auch 
keiner im Hausflur mithören. Entscheiden 
können das nur die zu befragenden Bür
ger*innen und die Erhebungsbeauftragten 
gemeinsam.

3  An wen kann ich mich bei Fragen zum 
Zensus in der Stadt Erlangen wenden?

Bei Fragen erreichen die Erlanger*innen 
uns telefonisch (09131 86-3238) oder sie 
schreiben uns eine Mail (zensusstelle@
stadt.erlangen.de). Ein Video des Lan
desamts für Statistik erklärt noch einmal 
genau den Ablauf und Hintergrund der 
Volkszählung. Es kann im Internet unter 
www.zensus2022.de abgerufen werden. 
Dort gibt es auch weitere Informationen.
Gerade in der Anfangszeit ab dem 15. Mai 
rechnet die Erhebungsstelle mit einem ho
hem Telefonaufkommen. Falls zu dieser 
Zeit gerade kein Durchkommen telefo
nisch möglich ist, bitten wir die Bürger*in
nen eine Mail zu schreiben.

http://www.zensus2022.de
http://www.erlangen.de/zensus2022
http://www.zensus2022.de
mailto:zensusstelle@stadt.erlangen.de
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Namen und Nachrichten
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 ( )Foto: Stadt/Jakob

Im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ wurde im März vor dem 
Anwesen 4 am Theaterplatz ein Stolperstein verlegt. Der Künstler 
Gunter Demnig erinnert mit dem Projekt an die Opfer der NS-Zeit, 
indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus 
Messing ins Trottoir einlässt. OB Florian Janik, Gunter Demnig und 
Vertreter der Jüdischen Kultusgemeinde erinnerten an Lotte Bauer. 
Sie wurde am 12. März 1923 in Erlangen geboren und am 25. No
vember 1941 mit ihren Eltern von der SS getötet .

 
-
-

 ( )

n Die langjährige Stadträtin und Vorsitzende der SPD-Fraktion, Barbara 
Pfister, feierte am 13. März ihren 60. Geburtstag. Erstmals wurde die 
in Offenbach Geborene im Jahr 1996 in den Stadtrat gewählt. Seit Mai 
2014 ist sie Vorsitzende der Sozialdemokraten im Rat. Beruflich ist sie 
als Dozentin am Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde der 
Friedrich-Alexander-Universität tätig. Im Stadtrat ist sie Vorsitzende 
des Bildungsausschusses sowie Mitglied im Haupt-, Finanz- und Per
sonalausschuss. n  Mark Oude-Elberink hat im Fachgebiet Mathe
matik/Informatik mit seinem Beitrag „Diabetes im Blick – hardware
implementiertes Softwaresystem zum Glukosewertmanagement für 
Diabetiker und ihre Familien“ den Regionalsieg bei „Jugend forscht“ 
gewonnen. Dazu gratulierte dem Schüler am Ohm-Gymnasium auch 
OB Florian Janik. n  Am letzten Tag der Arbeitsreise des luxembur
gischen Ministers für Wirtschaft Franz Fayot nach Deutschland be
suchte die Delegation aus dem Nachbarland das Digital Health-Cluster 
Medical Valley in Erlangen. Dort fand, im Beisein der Medical Valley 
EMN-Vorstandsmitglieder Jörg Trinkwalter und Prof. Jürgen Schütt
ler die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags statt. Das Ziel der 
Vereinbarung ist es, die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zu 
identifizieren, die mit ihren digitalen Gesundheitsanwendungen in der 
vorkommerziellen Phase den Eintritt in luxemburgische und europäi

sche Märkte schaffen wollen.

Foto: Sippel

Die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Bärbel Bas, hat am 
12. März Erlangen besucht. Anlässlich einer Diskussion mit Jugend
lichen im Ratssaal hat sie sich in das Goldene Buch der Stadt ein
getragen .

  n  Bereits seit 2016 erstellt der ACE Auto 
Club Europa e. V. in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Po
lizeiinspektion Erlangen sowie den Grundschulen kostenlos Flyer mit 
den sicheren Schulwegen für alle Grundschulsprengel in der Stadt. Bei 
einem Pressetermin mit OB Florian Janik im März wurden stellvertre
tend für alle Schulen die Flyer bei der Max-und-Justine-Elsner-Schule 
übergeben. Die Flyer werden aktualisiert, sobald sich Änderungen auf 
den Schulwegen ergeben, beispielsweise durch die Einführung einer 
Hol- und Bringzone. Die Eltern erhalten die kostenlosen Flyer bei der 
Anmeldung ihrer Kinder an der jeweiligen Schule.

-

-

  n  In der Nürn
berger Straße auf Höhe Besiktas-Platz sind Teilflächen für acht neue 
Bäume entsiegelt worden. Mehr Aufenthaltsqualität und einen aktiven 
Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas sind die Ziele.

-

  n  Nach fast 
zwei Jahren öffnete am 14. März das beliebte vhs-Bistro wieder seine 
Pforten Neue Pächterin des kleinen Cafés ist die Lebenshilfe Erlangen. 
Angeboten werden Speisen und Getränke fairtrade sowie bio. Das Bis
tro, das vom Innenhof der Friedrichstraße 17 aus zugänglich ist, steht 
Besucher*innen der vhs, aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.  

-

n  Der Redoutensaal bekommt einen neuen Pächter: Künftig bewirt
schaftet das E-Werk auch den barocken Festsaal in unmittelbarer Nähe 
zum Markgrafentheater. Planungs- und Baureferent Josef Weber und 
E-Werk-Geschäftsführer Jan Dinger unterzeichneten den neuen Pacht
vertrag am 22. März.

-

-
  n  Der frühere Leiter des städtischen Marie- 

Therese-Gymnasiums (MTG), Oberstudiendirektor Martin Blank, ist 
vor kurzem im Alter von 87 Jahren verstorben. Er prägte als Schulleiter 
von 1981 bis 1995 das Gymnasium. Ihm war die Öffnung der Schule 
hin zu mehr Interdisziplinarität und Inklusion ein zentrales Anliegen. 
Für seine wertschätzende Führung war Martin Blank im Kollegium 
weit über seine berufliche Zeit hinaus hochgeachtet. OB Florian Janik 
kondolierte den in Würzburg lebenden Angehörigen.

Foto: ESTW

Das Projekt Glasfaseranschlüsse für Erlanger Schulen ist abgeschlos
sen: Nach rund zweieinhalb Jahren partnerschaftlicher Zusammen
arbeit zwischen dem Kommunalen Betrieb für Informationstechnik 
(KommunalBIT), der M-net Telekommunikations GmbH und der 
Stadt Erlangen als Auftraggeber konnten die Erlanger Stadtwerke 
(ESTW) Mitte März an der Michael-Poeschke-Grundschule über 
das erfolgreiche Projekt berichten. An der Veranstaltung waren u.a. 
Oberbürgermeister Florian Janik, ESTW-Vorstand Frank Oneseit, 
KommunalBIT-Chef Walter Brosig sowie die Leiterin des städtischen 
Schulverwaltungsamtes, Brigitte Bayer, anwesend. Es wurden seit 
Mai 2019 insgesamt 28 städtische Schulen an das Glasfasernetz ge
bracht und damit die Voraussetzungen für die Nutzung einer mo
dernen und schnellen Datenübertragung geschaffen. Die Baukosten 
belaufen sich auf etwa 3,7 Millionen Euro, davon werden etwa 1,1 
Millionen Euro über eine Förderung gedeckt .
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Vielfraß meets Butterkeks
Stadtmuseum zeigt neue Ausstellung 
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Eine etwa 120 Jahre alte „Leibniz Butter-Cakes“-
Blechdose. Foto: Erich Malter. 

Wörter aus anderen Sprachen gehören zum 
Deutschen wie die Butter (griechisch) zur 
Breze (lateinisch). Seit dem 3. April und noch 
bis 18. September beleuchtet eine Ausstellung 
im Stadtmuseum die Reiselust der Wörter.
Wörter wandern seit Jahrtausenden zwi
schen den Sprachen. Manche haben eine lan
ge Reise hinter sich, andere hüpfen nur mal 
eben über die Grenze. Einige geraten wieder 
in Vergessenheit, andere sind schon so lange 
bei uns, dass man ihnen ihre Herkunft kaum 
anmerkt. Manche sind erst wenige Jahre 
hier, wie „googeln“, manche sind in den letz

ten Jahren wieder stärker ins öffentliche Be
wusstsein gerückt, wie Quarantäne.
Die Ausstellung im Stadtmuseum begleitet 
einige Wörter auf ihrer Reise. Im „Wort-Ter
minal“ treffen Einwanderer wie Keks und 
Vielfraß auf Auswanderer aus dem Deut
schen, wie das russische buterbrod oder das 
englische kitsch. Austausch und Wandel 
sind fester Bestandteil unserer Sprache und 
Kultur. Doch nicht jeder sprachliche Neu
ankömmling wird als Bereicherung gesehen. 
Stets gab und gibt es Versuche, Fremdwörter 
zu verbannen oder durch „urdeutsche“ Be
griffe zu ersetzen – meist erfolglos. Keine 
Frage: Wortzuwanderer wecken Emotionen. 
Die Ausstellung zeigt, dass der Umgang mit 
ihnen immer auch ein Spiegel der Zeit ist.
Als „Tourguide“ führt der renommierte 
Sprachexperte Rolf-Bernhard Essig durch 
die Ausstellung „Vielfraß meets Butterkeks“. 
Interaktive Stationen laden dazu ein, spiele
risch in die Welt der Sprache einzutauchen 
und neue Lieblingswörter zu entdecken.

Kurz und einfach
Bei der neuen Ausstellung im Stadtmu
seum kann man die Welt der Sprache 
und Wörter besuchen.

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

vhs-Reihe: Mehr Garten 
in der Stadt

(Foto: Kulturpunkt Bruck)

Ob Wohnort oder eigenes Grundstück: Wie 
können Lebensräume mit Natur schöner ge
staltet werden? Die Volkshochschule Erlan
gen bietet in Kooperation mit den Akteuren 
des Erlanger Forums „Urbane Gärten“ die 
Reihe „Mehr Garten in der Stadt“ an. 
So zeigen Landschaftsobstbaumpfleger, wie 
man Streuobstwiesen anlegt, pflegt und was 
bei der Ernte zu beachten ist. Ob Wildblüten 

oder Wildkräuter: Eine Kräuter
expertin zeigt, wie sich daraus 
Säfte, Liköre, Öle und Essig zau
bern lassen. Weil der bewusste 
Umgang mit Wasser in Zeiten 
des Klimawandels immer wich
tiger wird, gibt ein Bio-Gärtner 
Infos zum ressourcenschonen
den und sinnvollen Gießen im 
Garten.  
Bei einer Führung durch den 
Botanischen Garten werden 
Bäume im Hinblick auf die Um
welteinflüsse unter die Lupe ge
nommen. Ein Streifzug durch 
den Interkulturellen Gemein

schaftsgarten „UnserGarten Bruck“ in Ko
operation mit dem Kulturpunkt Bruck wird 
deutlich machen, wie schön Urban Garde
ning sein kann . 

Kurz und einfach
Die vhs macht Lust auf mehr Grün.

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

vhs: Viele Veranstaltungen 
zum Nulltarif

Mit fast 1.200 Veranstaltungen pro Semester 
bietet die Volkshochschule (vhs) Erlangen 
fast täglich auch Programmpunkte zum Null
tarif an: Seien es (Online-)Vorträge, Filme, 
Info-Abende oder Exkursionen: „Damit soll 
für alle interessierten Menschen ein niedrig
schwelliges Mitmach-Angebot geschaffen 
werden,“ so Markus Bassenhorst, Direktor 
der vhs. Im Programmheft sind diese Ver
anstaltungen – allein im April/Mai rund vier 
Dutzend – unter der Rubrik „vhs täglich“ ab 
Seite 11 in chronologischer Reihenfolge auf
gelistet. Eine Anmeldung ist erforderlich.

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

Osterferien: Noch freie 
Plätze bei Ferienbetreuung
Die Osterferien stehen vor der Tür. Für viel 
Abwechslung, Spiel, Spaß und Erholung ge
meinsam mit anderen Kindern sorgen at
traktive Angebote der Ferienbetreuung in 
Erlangen – und es gibt noch einige freie Plät
ze dafür.
Auch das das städtische Kinderkulturbüro 
bietet ein abwechslungsreiches Kurs- und 
Workshop-Programm. Soweit es möglich ist, 
findet die Ferienbetreuung im Freien statt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlanger-familienbuendnis.de*

Theaterbus feiert Premiere 

(Foto: Theater)

„Theater on the road“ heißt es ab dem 8. Mai: 
Dann ist das Theater mit Lesungen, Insze
nierungen und mobilen Formaten für junges 
Publikum und Erwachsene in Erlangen und 
Umgebung mit dem neuen Theaterbus unter
wegs. 2019 wurde die städtische Einrichtung 
mit dem Theaterpreis des Bundes geehrt. Mit 
dem Preisgeld hat das Theater einen Regio
nalbus zu einer kleinen mobilen Bühne um
gebaut und möchte so auch über die Grenzen 
Erlangens hinaus in die Herzen der Menschen 
hineinwirken. Als Partner für die Eröffnung, 
mit der Premiere des Stücks „Die Reise zum 
Mittelpunkt des Waldes“ (ab 8 Jahren), konnte 
der Treffpunkt Röthelheimpark (Schenkstra
ße 113) gewonnen werden . 

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

http://www.vhs-erlangen.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
http://www.vhs-erlangen.de
http://www.theater-erlangen.de
http://www.erlanger-familienbuendnis.de
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Naive Kunst: Marianne Seltner

-

Marianne Seltner, Abendfrieden, 1977-78, 
Öl auf Leinwand

 
, Foto: Erich Malter

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat Nai
ve Kunst immer mehr an Bedeutung und 
Popularität gewonnen. Gemeinsam ist den 
naiven Künstlern*innen, dass sie nicht an 
Akademien oder Malschulen ausgebildet 
wurden, sondern sich ihre Technik selbst 
angeeignet haben.
Eine von diesen naiven Künstler*innen ist 
die Erlangerin Marianne Seltner. 1900 im 
böhmischen Waltsch geboren, arbeitete 
sie bis 1946 als Berufsschullehrerin, u.a. in 
Kaaden. Im Zuge der Zwangsaussiedlung 

der Sudetendeutschen verließ sie 1946 die 
Tschechoslowakei und übersiedelte nach Er
langen. Hier eröffnete Seltner zunächste ein 
Spezialwerkstätte für modische Kleidung 
und Trachten und leitete zuletzt an der städ
tischen Berufsschule als Fachoberlehrerin 
die „Bildungsstätte für Frauenarbeit.“

-

-

1975 setzte die passionierte Hobbymalerin 
Seltner die Stadt als Alleinerbin ein. Ihrem 
testamentarischen Willen folgend wurde 
ihr Vermögen nach ihrem Tod 1992 in eine 
Stiftung überführt und deren Erträge zur 
Förderung der Naiven Kunst verwendet. 
Die knapp 60 Werke aus dieser Stiftung 
– darunter 50 von Seltner selbst gemalte 
Portraits, Stillleben und Landschaften – 
befinden sich heute in der Sammlung des 
Stadtmuseums. 
Noch bis bis 15. Mai präsentiert das Erlan
ger Stadtmuseum in einer Ausstellung im 
Bürgertreff Die Villa ausgewählte Malereien 
der Künstlerin und möchte in Workshops 
dazu anregen, sich selbst künstlerisch zu be
tätigen. 

-

-

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

Kurz und einfach
Das Stadtmuseum zeigt im Bürgertreff 
Bilder der Malerin Marianne Seltner.

Frisch gedruckt

Liebeserklärung 
ans Fahrrad

Dass ein Buch zum Radfahren gut zur Fahr
radstadt Erlangen passt, muss man nicht 
weiter erklären. Und warum Radfahren 
glücklich macht und dabei hilft, die Welt zu 
retten – so der Untertitel des von Jo Seuß 
herausgegebenen Werks – können sicher
lich viele Erlanger*innen beantworten. Und 
dennoch lohnt sich der Blick in die 11 be
wegenden Geschichten. Denn das Buch er
muntert nicht nur zum Umsteigen auf das 
umweltfreundliche Verkehrsmittel, sondern 
porträtiert Menschen mit ganz unterschied
lichen Bezügen zum Rad. Vom ADFCler 

über den BMX-Fahrer 
bis zum Verkehrsplaner. Viele der 

Autor*innen haben in Erlangen gelebt und 
dort das Radfahren lieben gelernt. Mit Jo
hanna Wiglinghoff ist auch eine Erlangerin 
dabei, die mit dem Laden „Teilerei“ einen 
Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung 
leistet. Ihr Zweirad gehört fest dazu.

20,00 Euro 
ISBN: 978-3-9824132-1-1
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