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Ein Wiedersehen mit dem Publikum: 2022 kann der Internationale Comic-Salon wieder analog stattfinden. Foto: Malter

Erlangen wird zum Comic-Mekka
Der Internationale Comic-Salon findet wieder im Herzen der Stadt statt
Alle zwei Jahre findet mit dem Internationalen 
Comic-Salon in Erlangen das größte und wich
tigste Festival für Comic-Kunst und grafische 
Literatur im deutschsprachigen Raum statt. Im 
Jahr 2020 musste der Comic-Salon wegen der 
Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt und ins 
Netz verlegt werden. Vom 16. bis 19. Juni kann 
die Comic-Szene nun endlich ein Wiedersehen 
mit dem Publikum feiern. 

-

In Zelthallen auf dem Schlossplatz und im 
Schlossgarten präsentieren mehr als 220 Aus
steller*innen aus dem In- und Ausland ihr 
Programm. Zahlreiche Neuerscheinungen 
werden erstmals der Öffentlichkeit vorge
stellt und über 400 Künstler*innen kommen 
nach Erlangen, zeichnen live und signieren 
ihre Bücher. Ein hochkarätiges Ausstellungs
programm mit Hunderten von Exponaten 
macht Erlangen für vier Tage zu einem ein
zigartigen Comic-Museum auf Zeit.

-

-

-

-

Vielfältig wie nie zuvor

Nie zuvor war der Internationale Comic-Sa
lon so weiblich, so divers und so interkultu
rell wie in diesem Jahr. Feministischen Co
mics sind wichtige Ausstellungen gewidmet, 
queere Themen spielen eine zentrale Rolle, 
Comics und populärer Kunst aus der De
mokratischen Republik Kongo ist ein Fes
tivalschwerpunkt gewidmet. Über 20 Aus
stellungen spiegeln die Vielfalt des Genres 
wider. Vertieft werden die Themen in einem 
umfangreichen Vortrags- und Diskussions
programm, Comic-Lesungen, Comic Film 
Fest, Workshops und vielem mehr. Außer
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dem werden die besten Comics der letzten 
zwei Jahre mit dem Max und Moritz-Preis 
ausgezeichnet. Unterstützt wird der Interna
tionale Comic-Salon Erlangen durch seinen 
Titelsponsor, die DATEV eG aus Nürnberg.

-

Kinder lieben Comics

Auch Kinder lieben Comics. Deshalb steht das 
ZAM – Zentrum für Austausch und Machen 
vier Tage lang im Zeichen der Kindercomics: 
Mit Projektionen und Musik bringen Autor*in
nen ihre Geschichten vielstimmig auf die Büh
ne, zeichnen live vor und mit dem Publikum 
neue Comics oder geben in Workshops Einbli
cke in ihre Kunst. Außerdem können Kinder im 
Escape-Room-Abenteuer „Spuk im alten Grei
ner“ in die Schuhe eines Geisterjägers schlüp
fen, auf Tour mit dem Weltraumpostboten irre 
Abenteuer bestehen und mit Yasmina Faszinie
rendes über die Welt der Pilze erfahren. Im Kre
ativlabor des ZAM kann in vielen Workshops 
gebastelt und getüftelt werden. Am Familien
sonntag, 19. Juni, kostet der Eintritt für Kinder 
und Jugendliche bis 14 Jahren nur 1 Euro.

-
-

-

-
-

-
-

-

Kurz und einfach
Der Comic-Salon findet vom 16. bis. 19. 
Juni in Erlangen statt. In Zelten auf dem 
Schlossplatz und im Schlossgarten sind 
Stände aufgebaut. Hier kann man Comics 
anschauen und kaufen und Künstler*in
nen treffen. Überall in der Stadt finden 
Ausstellungen statt. Im ZAM wird ein ei
genes Programm für Kinder veranstaltet.

Endlich wieder Bergkirchweih
Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die 
Corona-Pandemie findet in Erlangen vom 2. 
bis 13. Juni wieder die „fünfte Jahreszeit“ statt. 
Neu ist, dass dieses Jahr bei der Bergkirchweih 
an den besucherstarken Abenden ruhigere 
Musik gespielt werden soll.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlanger-bergkirchweih.de

Ganztags- und Mittags
betreuung: 1,2 Millionen Euro

- 

1,2 Millionen Euro wendet die Stadt Erlangen 
im kommenden Schuljahr 2022/2023 für die 
Mittags- und die Ganztagsbetreuung in den 
Schulen auf. Ein Viertel der Mittel fließt in die 
Mittagsbetreuung an Grundschulen. Die Finan
zierung erfolgt über monatliche Teilnehmerbei
träge der Eltern, Zuschüsse der Kommune und 
Zuschüsse des Freistaates Bayern für die Mit
tagsbetreuung an staatlichen Grundschulen. Im 
Bereich der Ganztagsbetreuung finanziert die 
Stadt den notwendigen Sachaufwand und leis
tet einen kommunalen Mitfinanzierungsanteil 
in Höhe von derzeit 6.604 Euro je Gruppe und 
Klasse zum Personalaufwand, die restlichen 
Kosten werden vom Freistaat getragen. Für offe
ne Ganztagsangebote gibt die Stadt Erlangen im 
kommenden Schuljahr 369.824 Euro aus. Für 
Angebote des gebundenen Ganztags schießt die 
Stadt 483.000 Euro zu. Darüber hinaus leistet 
die Stadt Erlangen einen freiwilligen Zuschuss 
für alle ersten und zweiten Klassen im gebunde
nen Ganztag in Höhe von 38.000 Euro.

-
-

-

-

-

-

Sperrung in der 
Hartmannstraße

In der Hartmannstraße ist das Teilstück zwi
schen der Einmündung Allee am Röthelheim
park im Norden und der Einmündung Breslauer 
Straße im Süden für den Kfz-Verkehr bis Freitag, 
24. Juni komplett gesperrt. In dieser Zeit erfolgt 
die Erneuerung des Straßenbelages sowie die Sa
nierung der Bushaltestelle „Siemens-Med“. Der 
Auto- und Busverkehr wird über die Gebbert
straße umgeleitet. Einmündende Straßen sind 
nur als Sackgasse befahrbar. Die Parkplätze so
wie die Zufahrten zu Privatgrund, die innerhalb 
des jeweiligen Baufeldes liegen, können wäh
rend der Bauzeit nicht genutzt werden.

-
-

-

-

-

-

ZAHL DES MONATS

41
 Nachwuchskräfte wird die Stadt Erlangen 

auch im Jahr 2023 einstellen und damit 
wieder umfassend ausbilden.
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http://www.erlanger-bergkirchweih.de
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Nachhaltige Entwicklung des 
Universitäts-Südgeländes

- 
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Die Stadt Erlangen unterstützt die Zielsetzungen 
der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und 
des Staatlichen Bauamtes Erlangen-Nürnberg, 
die Naturwissenschaftliche und die Technische 
Fakultät auf dem Südcampus nachhaltig zu ent
wickeln. Der Stadtrat hat eine entsprechende 
Stellungnahme der Stadt beschlossen. Als beson
ders wichtige Anliegen der Stadt für die weiteren 
Planungen werden dabei die enge Verzahnung 
des bestehenden Standorts und der neuen Uni
versitätsflächen auf dem Siemens-Campus, eine 
städtebaulich und architektonisch ansprechende 
Gestaltung des Südeingangs zur Stadt Erlangen 
sowie eine weitgehend autofreie Anbindung des 
Campus hervorgehoben. Des Weiteren werden 
Aspekte des Klima- sowie des Natur- und Land
schaftsschutzes wie der Erhalt von Kalt- und 
Frischluftschneisen sowie Bau- und Nachhaltig
keitsstandards benannt, die in den weiteren Pla
nungen berücksichtigt werden sollen.

-

-
-

-

Geplante Ortsumgehung 
Eltersdorf

Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben ist 
die ursprüngliche Antragstraße aus dem Plan
feststellungsverfahren für eine Ortsumgehung 
von Eltersdorf wohl kaum noch realisierbar. In 
einem sogenannten faunistischen Fachgutach
ten wurde eine große Population artenschutz
rechtlich besonders geschützter Vogelarten in 
diesem Bereich festgestellt. Würde der bisher 
geplante Streckenverlauf beibehalten, müssten 
entsprechend große Ausgleichsflächen geschaf
fen werden. Zusätzlich wäre der Ausgleichs
bedarf für weitere Arten wie Säugetiere, Rep
tilien, Amphibien etc. zu berücksichtigen. Um 
die Planungsziele dennoch so weit als möglich 
zu erreichen, ergeben sich neben der Fortfüh
rung des Planfeststellungsverfahrens mit der 
Vorzugsvariante zwei alternative Herangehens
weisen. So könnten Alternativ-Trassen im Be
reich zwischen Bahnlinie und A3 ausgearbeitet 
werden. Eine andere Möglichkeit wäre es, die 
straßenrechtliche Umstufung der Staatsstraße 
durch Eltersdorf zu beantragen, um ohne Bau 
der Ortsumgehung dennoch verkehrslenkende 
und verkehrsberuhigende Maßnahmen durch
zuführen. Die alternativen Herangehensweisen 
sollen in den kommenden Monaten vertieft ge
prüft und vorbereitet werden, sodass eine ab
schließende Entscheidung möglich wird.

-

-
-
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Zensus läuft
Seit 16. Mai laufen die Befragungen im Rah
men des bundesweiten Zensus. Wichtig: Die 
per Zufallsverfahren ausgewählten Personen 
sind zur Auskunft verpflichtet. Und: Die Inter
viewer*innen können sich als Erhebungsbe
auftragte durch einen Ausweis zusammen mit 
einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen. 
Es werden keine Fragen zu sensiblen Daten, 
wie Bankdaten oder Kennwörter, zum Ein
kommen oder zu Vermögenswerten gestellt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.zensus2022.de*

Weniger Lärmbelastung, 
mehr Lebensqualität

Planungen für Autobahn-Einhausung können vertieft werden
Die Planungen für eine Einhausung der A 73  
können weiter vertieft werden. Das Bundes
ministerium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) hat einen Planungsauftrag für 
den sechsstreifigen Ausbau der A 73 zwi
schen Forchheim-Süd und dem Autobahn
kreuz Fürth-Erlangen erteilt. Parallel wird 
die Stadt Erlangen im kommenden Jahr die 
bereits vorliegende „Machbarkeitsstudie zur 
städtebaulichen und landschaftlichen Inte
gration einer möglichen Einhausung der 
BAB 73 für den Abschnitt Tennenloher Stra
ße bis Paul-Gossen-Straße“ in einem ersten 
Schritt bis zur Anschlussstelle Erlangen-
Zentrum ergänzen lassen. Dies hat der Um
welt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des 
Erlanger Stadtrats beschlossen.
In Folge einer Tieferlegung mit Überde
ckelung wird die Lärmbelastung und da
mit konkrete Lebensqualität einer deutlich 
fünfstelligen Zahl von Einwohner*innen im 
Stadtgebiet signifikant verbessert, insbeson
dere in den Stadtteilen Bruck und Anger. 
Denn die Lärmsituation an der A 73 ist eine 
große Belastung für die Anwohner*innen. 
Vor allem der Stadtteil Bruck wird durch 
die Autobahn regelrecht zerschnitten, wert
volle Flächen können nicht genutzt werden. 

Seit rund fünf Jahren sucht deshalb ein Len
kungskreis, in dem permanent Staatsminister 
Joachim Herrmann, die Stadt Erlangen und 
die Autobahn GmbH vertreten sind, nach 
Lösungen, die bestehende Lärmsituation im 
Stadtgebiet grundlegend zu verbessern.
Bereits die Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass 
ein Autobahndeckel nicht nur mehr Lärm
schutz bringt, sondern gleichsam eine groß
räumige „Stadtreparatur“. Die Stadtteile las
sen sich besser verbinden und miteinander 
vernetzen. Neben dem Lärmschutz lassen sich 
neue Grünflächen schaffen und sich bisher 
ungenutzte Brachflächen für den Wohnungs
bau erschließen. Diese Chancen sollen nun 
von der Stadt in einer erweiterten Machbar
keitsstudie auch für die Bereiche nördlich der 
Paul-Gossen-Straße bis zur Anschlussstelle 
Erlangen Zentrum ausgelotet werden. Die 
Mitglieder des Lenkungskreises wollen nun 
die Idee eines grünen, vielseitig nutzbaren Au
tobahndeckels konsequent weiterentwickeln.

Kurz und einfach
Ein Deckel über der Autobahn soll in Er
langen für weniger Lärm und ein besse
res Leben sorgen.

Himbeerpalast: Unterkunft für 
Geflüchtete wird vorbereitet

Der Himbeerpalast soll Heimat auf Zeit für geflüch
teten Ukrainer*innen werden: Die Spitzen von Stadt 
und Universität informieren sich vor Ort. Foto: Stadt

Der östliche Trakt des Himbeerpalasts in Er
langen wird derzeit vorbereitet, um geflüchte
ten Ukrainer*innen als eine Heimat auf Zeit 
zu dienen. Voraussichtlich bis Ende Juni sollen 
die Vorarbeiten abgeschlossen sein, um eine 
Unterbringung von bis zu 400 Menschen zu 
ermöglichen. Im Rahmen der Katastrophen
hilfe hat der Freistaat Bayern den derzeit leer
stehenden Himbeerpalast vorübergehend als 
Notunterkunft zur Verfügung gestellt, bevor 
er in ein Universitätsgebäude umgebaut wird.
Der östliche Trakt entlang der Werner-von-
Siemens-Straße wird eine Alternative zur 
Unterbringung von Menschen in Turnhallen 

bieten. Wichtige Vorarbeiten sind bereits er
ledigt: So wurden Wände eingezogen, um den 
Geflüchteten ein Mindestmaß an Privatsphä
re gewähren zu können. Essens- aber auch 
Unterrichtsräume für Schulunterricht und 
Integrationskurse werden eingerichtet. Um 
ausreichend Dusch- und Waschgelegenheiten 
anbieten zu können, wurden im Innenhof Sa
nitärcontainer aufgestellt. Ein weiterer Fokus 
liegt auf der Gebäudeinfrastruktur: Nach der 
Übergabe des Himbeerpalasts an die Fried
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn
berg (FAU) Ende 2020 wurde dieser soweit wie 
möglich außer Betrieb genommen bzw. für 
einen Leerstandsbetrieb bis zum Baubeginn 
hergerichtet. Die Infrastruktur muss nun wie
derinstandgesetzt werden.
Gleichwohl laufen die Planungen der FAU 
für den Umbau in ein Universitätsgebäude 
ohne Einschränkungen und Zeitverzug wei
ter. Um einen reibungslosen Übergang zu 
gewährleisten, haben die beteiligten Partner 
deshalb vereinbart, dass die Nutzung des 
Himbeerpalasts als Behelfsunterkunft im 
Dezember 2023 endet.

Kurz und einfach
Im Himbeerpalast werden Geflüchtete un
tergebracht. Das Gebäude wird vorbereitet.

http://www.zensus2022.de
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Siegfried Ermer, AfD

-
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> Alter: 69
> Beruf: Diplomkaufmann, 

tätig als Unternehmens
berater für Ärzte  

- 

> Ausschüsse: keine

-

-

*

Warum engagieren Sie sich politisch?
Mir liegt eine wertoffene, ideologiefreie Gesellschaft sehr am 
Herzen. Ich sehe eine Spaltung in der Gesellschaft, die immer 
mehr in gute und schlechte Meinungen und Ansichten ein
geteilt wird und Leute ausgrenzt, die nicht dem Zeitgeist mit 
seinem betreuten Denken hinterherlaufen. Ich will über Par
teigrenzen hinweg meinen Beitrag für einen meinungsoffenen 
Stadtrat leisten. Eine freie Debattenkultur ohne Vorurteile, 
Diffamierung und Stigmatisierung ist heute in unserem Land 
mit seinem vorbildhaften Grundgesetz wichtiger denn je.
Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Es gilt ideologiefrei und zukunftsorientiert das moderne kli
ma- und umweltschonende Verhalten genauso zu fördern, wie 
traditionelle Tugenden zu bewahren, ohne dabei in eine pau
schale, nur die eine richtige Politik zu verfallen. Das nenne ich 
modernen Konservatismus, dem leider die etablierten Partei
en nicht mehr gerecht werden.
Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Ich liebe meine Geburtsstadt mit ihren engen Gassen, dem 
noch kleinstädtischen Flair, den Parks und einem unzerstör
ten Wiesengrund. Ich schätze die mutigen, normal denkenden 
und anpackenden Menschen und Unternehmen, die die Stadt 
zu Wohlstand und Lebensfreude geführt haben.

Nächste Stadtratssitzung
30. Juni, 16:30 Uhr, 

Heinrich-Lades-Halle
Live im Internet unter 

www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Mitmachen beim 
Nürnberg Digital Festival

Vom 4. bis 14. Juli findet wieder das Nürnberg 
Digital Festival statt. Es vernetzt Menschen 
in der Metropolregion bei Aktionen und 
Workshops rund um die zentralen Themen 

der Digitalisierung und deren Auswirkun
gen auf unser Leben. Zentraler Veranstal
tungsort in Erlangen ist das ZAM ‒ Zentrum 
für Austausch und Machen (Hauptstraße 
65). Dort veranstalten die Stadtbibliothek 
und die Erlanger WomenEdit-Gruppe am 
11. Juli von 18.00 bis 21.00 Uhr einen Wi
kipedia Edit-a-thon. Diese Schreibwerkstatt 
steht unter dem Motto: „Mehr Frauen der 

-
-

-

Region in die Wikipedia!“ Im ZAM fin
den vom 6. bis 13. Juli zudem Workshops, 
Vorträge und Gespräche statt. So werden 
unter anderem die Ideen und Projekte aus 
dem Post-Corona-Stadt-Programm „KNOW-
HOW TEILEN MACHT STÄDTE STARK“ 
vorgestellt. „Vintage Digital“ gibt Einblicke 
in die historische Digitalität und bei „error, 
success“ wird untersucht, welche digitalen 
ZAM-Projekte gut ankommen und wo es 
noch Verbesserungsbedarf gibt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.nuernberg.digital

Kurz und einfach
Vom 4. bis 14. Juli findet das Nürnberg 
Digital Festival statt. Es fragt, was Di
gitalisierung für unser Leben bedeutet. 
Auch in Erlangen gibt es viele Veranstal
tungen zum Mitmachen.

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

Was ist der Erlanger Umweltpreis 2022 
und wie kann man teilnehmen?

Foto: 
privat

Antwort von Janina Baumbauer, Amt 
für Umweltschutz und Energiefragen

Den Erlanger Umweltpreis lobt die 
Stadt Erlangen zusammen mit den Er
langer Stadtwerken seit 2009 aus. Ge
sucht werden kreative Zukunftsideen, 
die zeigen, wie wir heute verantwor
tungsvoll leben und unseren Planeten 
für kommende Generationen erhalten 
können. Die Beiträge können sich 
rund um die Themen Nachhaltigkeit, 
Biodiversität & Natur, Klima & Ener
gie, Konsum & Lebensstile, Ernährung 
& Abfall oder Mobilität drehen. Insge
samt 5.000 Euro sponsern die Erlanger 
Stadtwerke, die Einzelgewinne liegen 
zwischen 200 und 2.500 Euro. Teil
nehmen können Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene aus Erlangen, 
die noch nicht voll erwerbstätig bzw. 
nicht älter als 30 Jahre sind. Der Wett
bewerb richtet sich an Einzelpersonen 
ebenso wie Gruppen, Initiativen, Ver
eine oder Schulklassen. Mitmachen 
können alle Projekte, die seit Som
mer 2021 stattgefunden haben. Ein
gereicht werden sollte eine Projekt
beschreibung zusammen mit Fotos, 
Podcasts, Videos, Objekten oder Ar
tikeln. Bewerbungsschluss ist am 30. 
Juni. Bis dahin müssen die Beiträge 
per E-Mail umweltbildung@stadt.er
langen.de oder postalisch an das Amt 
für Umweltschutz und Energiefragen, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Schuhstraße 40, 91052 Erlangen ein
gegangen sein. Auch eine persönliche 
Übergabe ist möglich (Zimmer 428, 
Terminvereinbarung unter 09131/
86-2934). Weitere Infos unter https://
erlangen.de/aktuelles/umweltpreis

Kurz und einfach
Der Erlanger Umweltpreis 
honoriert zukunftsweisende 
Projekte junger Menschen, 
die Erlangen und die Welt 
nachhaltig mitgestalten.

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.nuernberg.digital
mailto:umweltbildung@stadt.erlangen.de
https://erlangen.de/aktuelles/umweltpreis
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Neuauflage des 
„Stattplan“ erschienen

-
-
-

-

-

-

-

-

Im handlichen Format zeigt der „Stattplan“ 
faire und nachhaltige Orte in der Erlanger 
Innenstadt. Übersichtlich gruppiert in Kate
gorien wie „Essen/Getränke“, „Gastronomie“, 
„Handgemacht“ oder „Bildung“, kann man 
auf einem Blick alle Orte und ihre Angebote 
sehen, etwa fair gehandelte Produkte, Mög
lichkeiten zur Reparatur, verpackungsarmer 
Einkauf usw. Auf der Rückseite gibt es zahl
reiche Tipps und Ideen, wie man in Erlangen 
fairer und nachhaltiger leben kann. Die Web
seite bietet zusätzlich eine interaktive On
line-Karte mit vielen zusätzlichen Orten und 
einen FairFinder, mit dem man gezielt nach 
fair gehandelten Produkten suchen kann.

Weitere Infos im Internet unter 
www.fairlangen.org/stattplan*

*

Umfangreiche finanzielle 
Förderung 

875.000 Euro stehen Erlanger Sportvereinen 
an Zuschüssen im Haushaltsjahr 2022 zur 
Verfügung. Allein für Bau- und Sanierungs
maßnahmen stehen 350.000 Euro Förder
gelder zur Verfügung. Diese erhalten die Er
langer Sportvereine als zweckgebundenen 
Zuschuss zu den entstandenen Kosten für 
förderungsfähige Bau- und Sanierungsmaß
nahmen entsprechend den Richtlinien der 
städtischen Sportförderung. Die Zuschüsse 
betragen 30 bis 50 Prozent der zuwendungs
fähigen Gesamtkosten. Hinzu kommen für die 
„Förderung energetische Sanierung des Sport
bereichs“ 100.000 Euro. Für das beschlossene 
Sonderförderprogramm sind 400.000 Euro 
eingeplant. Weitere Haushaltsmittel in Höhe 
von 25.000 Euro stehen im Jahr 2022 für die 
Förderung von Groß- und Pflegegeräten so
wie für Defibrillatoren und Notfallkoffer zur 
Verfügung. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 
Bau- und Sanierungsmaßnahmen von förder
fähigen Erlanger Sportvereinen mit insgesamt 
461.049 Euro bezuschusst.

Anmeldung zum Stadt
radeln ab sofort möglich

- 

Vom 27. Juni bis 17. Juli sind wieder alle, die 
in Erlangen leben, arbeiten, einem Verein an
gehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, 
dazu aufgerufen, im Rahmen der Kampagne 
STADTRADELN des Klima-Bündnises in die 
Pedale zu treten und möglichst viele Radkilo
meter zu sammeln. Anmelden können sich In
teressierte unter www.stadtradeln.de/erlangen. 
Wie bereits 2021 werden nach Abschluss der 
Aktion attraktive Preise an alle Teilnehmenden 
verlost. Beim Wettbewerb STADTRADELN 
geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle 
Preise, aber vor allem darum, möglichst viele 
Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad 
im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Bei
trag zum Klimaschutz zu leisten.

-

-
-

-

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

Referat für Planen und Bauen / IKoMBe e.V.

Zusammenschluss für koor
dinierte Ausgleichsflächen
Teamwork von großen und kleinen Kommunen auf Augenhöhe

Der Ausbau von Infrastruktur, das Schaffen 
von Wohnraum, die Errichtung einer Kita 
oder eines Seniorenheims: All das kommt den 
Bürger*innen vor Ort zugute. Doch nicht sel
ten stellen derartige Bauprojekte Kommunen 
vor große Herausforderungen. Denn jeder er
hebliche Eingriff in die Natur muss laut dem 
Bundesnaturschutzgesetz kompensiert wer
den. Heißt: Nimmt ein Ökosystem durch ein 
Bauvorhaben Schaden, so muss an anderer 
Stelle eine Aufwertung stattfinden.
Während die meisten Städte und Gemein
den im Ringen um Ausgleichsflächen auf 
sich selbst gestellt sind, haben aktuell 13 Mit
gliedskommunen im Verein „Interkommu
nales Kompensationsmanagement im Mit
telfränkischen Becken e.V.“ (IKoMBe) ein 
Bündnis geschlossen. Hierzu gehören Städte 
wie Erlangen, Nürnberg und Herzogenau
rach sowie kleinere Gemeinden wie Wil
helmsdorf oder Georgensgmünd. Themen 
wie Flächenverbrauch, steigende Bodenprei
se, Flächennutzungskonflikte und zukunfts
fähige Naturschutzkonzepte im Rahmen der 
Eingriffsregelung werden dort gemeinsam 
angegangen.
„Wir unterstützen unsere Mitglieder, ihrer 
Ausgleichsverpflichtung unter dem Aspekt 
des Umwelt- und Naturschutzes nachzu
kommen und sind dabei in erster Linie 
Vermittler, Berater und Mediator“, so Ad

rian Lange, Geschäftsführer des IKoMBe 
e.V. „Alle Belange der Mitglieder, egal ob 
1.000, 10.000 oder 100.000 Einwohner, sind 
dabei gleichermaßen bedeutend.“ Initiiert 
wurde der gemeinnützige Verein, mit sei
ner Geschäftsstelle in der Werner-von-Sie
mens-Straße in Erlangen, durch die Projekt
entwicklung des städtischen Referates für 
Planen und Bauen. Seit Ende 2020 laufen die 
aktiven Vereinsgeschäfte.

Ausgleichsfläche einer Mitgliedskommune aus der Luft: Inzwischen hat der Verein mehr als 100 Hektar 
solcher Flächen in seiner Datenbank. Foto: © IKoMBe e.V.

Flächenknappheit betrifft alle

„Die einen haben kaum verfügbare passende 
Flächen innerhalb der eigenen Verwaltungs
grenzen oder einen Mangel an personellen 
und finanziellen Mitteln, um Ausgleichs
maßnahmen naturschutzfachlich schlüssig 
zu planen und zu überwachen. Andere wie
derum müssen tatenlos zusehen, wie Grund 
und Boden in ihrer Gemeinde an finanz
starke Investoren oder Großstädte geht, die 
aufgrund der Fülle an Bauvorhaben oftmals 
zwangsläufig auf den ländlichen Raum aus
weichen müssen. Denn ein Preiskampf ist 
mit den Mitteln einer ländlichen Kommu
ne meist kaum zu bestreiten“, erläutert der 
31-jährige Bio- und Geowissenschaftler.
Dem Verein angebotene Flächen oder Aus
gleichsmaßnahmen meist aus Privatbesitz 
– mal zum Verkauf, mal zum Verpachten 

http://www.fairlangen.org/stattplan
http://www.stadtradeln.de/erlangen
http://www.stadtradeln.de/erlangen
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– fließen in die vereinsinterne geobasierte 
Datenbank ein. „Inzwischen fasst sie mehr 
als 100 Hektar Fläche und mehr als 2,5 Mil
lionen Ökopunkte“, so Adrian Lange. „Wir 
leiten diese Angebote mit entsprechenden 
Daten wie Größe, Lage, gewünschtes Kon
zept, an unsere Mitglieder weiter und fragen 
den Bedarf ab. Ein konkreter Ablaufplan re
gelt die Vorgehensweise, den Informations
austausch und die Fristen.“

-

-

-
-

„Preiskampf und Ellenbogenmentalität – 
nicht bei uns“: Für das Miteinander hat der 
IKoMBe e.V. klare Spielregeln definiert. 
Das Konzept funktioniert. 2021 konnten 
zwei Grundstücke im Verdichtungsraum 
Nürnberg, an denen jeweils drei Mitglieds
kommunen Interesse hatten, nach interner 
Prüfung und Absprachen, konfliktfrei ver
mittelt werden. „Es erhält nicht wie üblich 
der finanzstärkste Interessent den Zuschlag, 
sondern die Kommune, die nach dem ver
einsinternen Vergabeschlüssel mit unter
schiedlichsten Kriterien, den dringendsten 
bzw. passendsten Bedarf hat“, hebt Adrian 
Lange hervor. „Der Flächenkauf innerhalb 
einer anderen Mitgliedsgemeinde ist ohne 
Absprache mit der Belegenheitskommune 
grundsätzlich nicht möglich.“

-

-

-
-

 

-

-

-
-

„Wir unterstützen unsere Mitglieder, ihrer Ausgleichsverpflichtung nachzukommen und sind dabei  
in erster Linie Vermittler, Berater und Mediator“: Adrian Lange (re.), Geschäftsführer des IKoMBe e.V., 

beim Ortstermin. Foto: © IKoMBe e.V.

Ausgleich und Naturschutz 
weiträumig denken

Dem Verein ist besonders wichtig, dass die 
vermittelte Ausgleichsleistung bei ihrer 
Durchführung und Pflege langfristig be
gleitet und deren Bestehen garantiert wird. 
„Ausgleich soll nicht halbherzig oder nur auf 

dem Papier stattfinden, sondern den land
schaftsprägenden Bestand von Pflanzen und 
Tiere einer Region, im besten Falle in zu
sammenhängenden Lebensräumen erhalten. 
Dies kommt auch der Bevölkerung vor Ort 
zugute und der ökologische Nutzen wird 
dadurch für die Artenvielfalt verbessert – 
im Gegensatz zu einem ‚Flickenteppich‘ aus 
einzelnen Ausgleichsflächen“, betont Adrian 
Lange. „Hier werden wir ein Monitoring-
Verfahren entwickeln und entsprechend 
fotodokumentieren, kartieren, beobachten 
und protokollieren.“
Die Projektarbeit des jungen Vereins ge
staltet sich vielseitig: Derzeit erarbeitet er 
Konzepte, in welcher Form Ökokonten 
geführt und gegebenenfalls Ökopunkte 
kostendeckend zur Verfügung gestellt wer
den können. Auch teure und aufwendige 
Maßnahmen mit großer positiver Flächen
wirkung für seine Umwelt, wie die Rena
turierung von Fließgewässer, versucht der 
Verein anzugehen. Das Potential des ge
meinschaftlichen Miteinanders war auch 
für die Stadt Erlangen Antriebsfeder, als 
Gründungsmitglied beizutreten und sich 
zu engagieren.
IKoMBe e.V. eröffnet der kommunalen Fa
milie neue Wege, um auf dem stark um
kämpften Flächenmarkt eine gewichtige 
Rolle einzunehmen. Ziel ist es, zu wachsen 
und dadurch ein einzigartiges Konzept für 
rücksichtsvolles Miteinander zu realisieren 
sowie einen nachhaltigen Umgang mit der 
wertvollen Ressource Fläche sicherzustellen. 
Adrian Lange betont: „Unsere Türen stehen 
für weitere Mitglieder jederzeit offen.“

DREI FRAGEN AN

ADRIAN LANGE 
Geschäftsführer IKoMBe e.V.

Foto: 
© IKoMBe 

e.V.

1  Welches Vorurteil über Ihre Arbeit 
wollten Sie immer schon einmal 
aus der Welt schaffen?

Dass Ballungszentren und große Städ
te durch die Vereinsmitgliedschaft 
noch leichter ländlichen Raum auf
kaufen können. Das ist nicht der Fall. 
Ohne Absprache und Zustimmung der 
Belegenheitskommune werden kei
nerlei Ausgleichsmaßnahmen durch
geführt. Sollte diese keinen Bedarf 
oder finanzielle Mittel für die Fläche 
oder Maßnahme haben, jedoch eine 
Aufwertung bzw. Nutzung wünschen, 
so kann man den Ausgleichsbedarf 
anderer Mitgliedskommunen gezielt 
auf Maßnahmen lenken, die den Plä
nen der Naturraum- und Regionalent
wicklung entsprechen. Dadurch bleibt 
die Planungshoheit für den Natur
raum vor Ort in der Hand der jeweili
gen Kommune.

2  Warum ist der Verein für die 
Erlanger Bürger*innen und die 
im Mittelfränkischen Becken noch 
interessant?

Jeder, der ungenutzte Flächen für die 
Mitgliedskommunen und den Natur
schutz bereitstellen möchte, kann sich 
an uns wenden. Ob durch Verkauf, 
Verpachtung oder durch ein soge
nanntes Ökokonto – die Möglichkei
ten sind vielfältig. Wir beraten gerne 
unverbindlich und kostenlos.

3  Wo sieht sich der Verein in 
fünf Jahren?

Ein erklärtes Ziel ist es, noch mehr 
Kommunen dazu zu bewegen, sich 
diesem Bündnis anzuschließen. Je 
mehr Mitglieder wir haben, desto viel
fältiger und größer werden die Projek
te, welche umgesetzt werden können. 
Auch das Portfolio der Vereinsarbeit 
soll wachsen, sodass für sämtliche 
Probleme in Belangen der Eingriff-
Ausgleich-Regelung Lösungswege 
vorhanden sind. Eine hohe zweistellige 
Mitgliederzahl und das Umsetzen von 
überregionalen Großprojekten, wie 
die großflächige Renaturierung von 
Fließgewässern, ist nach fünf weiteren 
Jahren durchaus realistisch.
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Vor rund 20 Jahren schuf der Nürnberger Konzept- und Perfor
mancekünstler Karsten Neumann die Kunststadt Bethang, die er 
seither künstlerisch konsequent ausbaut. Ihr Name ergibt sich aus 
der Verschmelzung der Städte NürnBErg, FürTH und ErlANGen. 
Ein wesentlicher Aspekt von Bethang ist es, die drei Städte gedank
lich, aber auch ästhetisch zusammenwachsen zu lassen. Mit „37 
Bäume für Bethang“ startete der Künstler eine Baumpflanzungsak
tion mit dem Ziel, in jedem der 37 Postleitzahlen-Bezirke von Bet
hang einen öffentlich zugänglichen Baum zu pflanzen. In Erlangen 
konnte mittlerweile der zweite Baum gepflanzt werden. An einer fei
erlichen Übergabe des Baumes am Altstädter Kirchenplatz nahmen 
neben Karsten Neumann, Bürgermeister Jörg Volleth, Amely Deiss, 
Leiterin des Kunstpalais, und Christoph Kintopp von der Abteilung 
Stadtgrün teil .(Foto: Stadt Erlangen)

n Ein Konsortium aus mehr als 15 Unternehmen, Städten und Univer
sitäten, darunter Siemens, Adidas und die Stadt Erlangen, etabliert in 
der Metropolregion Nürnberg mit der App uRyde eine neue Form 
nachhaltiger Mobilität. Das auf innovative Mobilitätslösungen spezi
alisierte Erlanger Startup-Unternehmen CONNECT Mobility GmbH 
ermöglicht mit dem System eine Kombination von Navigation und 
die Bildung von Fahrgemeinschaften (Ride-Sharing) in Echtzeit- und 
On-Demand-Matching (Anfragen) von Fahrzeugen.  n  Thomas A. 
H. Schöck, von 1988 bis 2014 Kanzler der Friedrich-Alexander-Uni
versität Erlangen-Nürnberg, wurde bereits im Jahr 2020 die Ehren
doktorwürde verliehen. Pandemiebedingt konnte die feierliche Verlei
hung bisher nicht stattfinden und wurde nun nachgeholt. Für die Stadt 
Erlangen gratulierte Bürgermeister Jörg Volleth zur Ehrenpromotion.  
n  Oberbürgermeister Florian Janik hat Mitte Mai verschiedene Per
sönlichkeiten für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Adam Neid
hardt, langjähriges Mitglied des Erlanger Stadtrats, erhielt die Kom
munale Dankurkunde. Er gehört dem Stadtrat seit 19 Jahren an und 
ist stellvertretender Vorsitzender des Revisionsausschusses sowie Mit
glied im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss. Die Feldgeschwore
nen Hans Brehm und Georg Haußner wurden für 50-jähriges Wir

-
-

-

 

ken als Feldgeschworene geehrt, Michael Hoffmann für 25-jähriges 
Wirken.  

Sein 20-jähriges Jubiläum feierte das Jugendparlament am 15. Mai 
im E-Werk. Der Tag war bewusst gewählt worden, fand doch auf 
den Tag genau vor 20 Jahren die erste Sitzung des (neuen) Jugend
parlamentes statt. Grußworte sprachen die erste Vorsitzende des Ju
gendparlamentes, Emilia Kindler, Oberbürgermeister Florian Janik 
und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Unter die Gäste 
mischten sich unter anderem Alt-Oberbürgermeister Siegfried Bal
leis sowie für den Stadtjugendring Herbert Elsner und Christian 
Kohlert .(Foto: Stadt Erlangen/rh)

n  Das „Alte-Musik-Ensemble“ der Städtischen Sing- und 
Musikschule Erlangen hat im Anschluss an den Bayerischen Landes
wettbewerb „Jugend musiziert“ einen der begehrten Sonderpreise er
halten: Der Sparkassen-Sonderpreis in Höhe von 2.600 Euro wird für 
„herausragende Ensembleleistungen“ verliehen.  

-
-

n  Seit Anfang Mai 
können Berufstätige wieder mit der Gesundheitsaktion der AOK und 
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ in einen aktiven Sommer starten. Wer vom 1. Mai bis 
31. August an mindestens 20 Tagen zur Arbeit radelt, hat die Chan
ce auf tolle Preise. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
und der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern (DGB) unterstützen 
die Initiative des ADFC und der AOK.  

-

n  Seit 40 Jahren besteht das 
Museum im Amtshausschüpfla, das ehrenamtlich vom Heimat- und 
Geschichtsverein Erlangen betriebenen wird. Neben der liebevoll ge
stalteten Dauerausstellung wurden in dieser Zeit rund 100 Ausstellun
gen gezeigt. Auf die 40-jährige Geschichte des Museums wurde Mitte 
Mai bei einer Festveranstaltung zurückgeblickt. Den Festvortrag hielt 
Andrea Kluxen, Kulturreferentin des Bezirks Mittelfranken und Be
zirksheimatpflegerin.  

-
-

-
n  In Steudach ist es, wie auch in vielen anderen 

Gemeinden, üblich, dass am Karfreitag und Karsamstag die Kirchen
glocken nicht läuten. Stattdessen ersetzen die Kinder das Glockenge
läut durch „Klappern“. Dabei gehen sie durch das Dorf und sammeln 
Geld für ihren Dienst. In diesem Jahr entschiedenen sie sich aber, das 
gesammelte Geld für Flüchtlinge aus der Ukraine zu geben. 500 Euro 
haben die Kinder und Jugendlichen zusammengebracht. Bürgermeis
ter Jörg Volleth nahm im Rathaus die Spende auf das städtische Spen
denkonto entgegen und dankte für das große Engagement der „Klap
perer“. Um die Geflüchteten zu unterstützen, hat die Stadt Erlangen 
ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spenden fließen an Vereine, Trä
ger, Wohlfahrtsverbände und Initiativen, die sich für Geflüchtete und 
Menschen in Notlage in der Ukraine engagieren. Das Spendenkonto 
lautet: DE77 7607 0012 0776 1000 00 bei der Deutschen Bank.

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
 

Als eine von zwei Pilot-Jugendkunstschulen in Bayern setzt die Ju
gendkunstschule Erlangen (JuKS) im Schuljahr 2021/22 in Koope
ration mit der Eichendorff-Mittelschule das Projekt „Mittelschule 
Kooperation Kunst“ um. In diesem Rahmen fand in der Eichen
dorff-Mittelschule ein Graffiti-Workshop mit dem Künstler Sebasti
an „kl52“ Lohmaier statt. Jugendliche der 8. Jahrgangsstufe konnten 
dabei Spraytechniken kennenlernen und gemeinsam eine Wand ge
stalten. Darüber hinaus konnten Logos bzw. Schriftzüge entworfen 
werden, sogenannte „Tags“ – wie sie auch Albrecht Dürer schon ver
wendet hat .(Foto: Patrick Mahler)
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Theater Erlangen „on the road“
Neuer Theaterbus macht Halt am Schlossplatz
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Der Theaterbus bringt die Bühne an unterschiedlichste Orte in 
Erlangen und in der Region. Foto: Theater Erlangen

Am Sonntag, 26. Juni, macht der neue 
Theaterbus „Otokar“ Halt auf dem Erlanger 
Schlossplatz. Dort kann man ihn bestaunen 
und auch Janoschs Kinderstück „Ich mach 
dich gesund, sagte der Bär“ als szenische Le
sung mit Musik für alle ab 3 Jahren im Bus 
besuchen. Gespielt werden zwei Vorstellun
gen, um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr. Karten 
gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse.
Wo und mit welchem Programm der Theater
bus sonst noch unterwegs ist, steht im Spiel
plan unter www.theater-erlangen.de. Als 

Institution kann man den Thea
terbus mit einer Veranstaltung 
für einen besonderen Anlass in 
Erlangen und Umgebung auch 
kostenfrei buchen. Ansprech
partnerin ist Stephanie Jänsch 
unter 09131 861501. 
Der Theaterbus steuert mit ver
schiedenen theatralen Projek
ten die unterschiedlichsten Orte 
in Erlangen und der Region 
an. Kulturelle Teilhabe, gesell
schaftliche Inklusion und der 
Spaß am Theater sollen mit der 
mobilen Bühne auf vier Rädern 
realisiert werden.

Kurz und einfach
Der Theaterbus steht am Sonntag, 26. 
Juni, auf dem Erlanger Schlossplatz. Dort 
kann er besichtigt werden. Außerdem 
wird Janoschs Kinderstück „Ich mach dich 
gesund, sagte der Bär“ gezeigt.

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

Belichtungen von Günter Derleth
Ausstellung und Fotoprojekt im Kulturpunkt Bruck

Günter Derleth zeigt seine besonderen Arbeiten 
mit der „Camera Obscura“. Foto: Günter Derleth

Vom 26. Juni bis 29. Juli ist eine Ausstellung 
von Günter Derleth im Haus und Gemein
schaftsgarten des Kulturpunkt Bruck zu 
sehen. Der vielseitige und experimentier
freudige Fotokünstler wird ein paar seiner 
besonderen Arbeiten mit der „Camera Ob
scura“ zeigen, von denen er einige originelle 

„Geräte“ selbst gebaut hat. Bei seinen Foto
grammen „kommunizieren“ allein Sonne 
und (bevorzugt Natur-) Materialien mit 
Fotopapier – passend zum Ausstellungsort 
Garten.
„Eröffnet“ wird die Ausstellung im Rah
men des „Tags der offenen Gartentür“ am 
Sonntag, 26. Juni. Hier können sich Inter
essierte um 14.30 Uhr oder um 15.30 Uhr 
jeweils direkt mit dem Künstler über seine 
Ideen und Werke auseinandersetzen. Seine 
künstlerischen Ideen bringt er im Juni zu
sätzlich in ein zweitägiges Fotoprojekt mit 
Schüler*innen der Max-und-Justine-Elsner 
Grundschule ein. Die Ergebnisse dieses Pro
jekts werden bei der Ausstellung ebenfalls 
präsentiert.

Kurz und einfach
Vom 26. Juni bis 29. Juli zeigt der Foto
künstler Günter Derleth einige seiner 
Arbeiten im Haus und Gemeinschafts
garten des Kulturpunkt Bruck. Fotogra
fiert sind diese mit seiner besonderen 
„Camera Obscura“.

Weitere Infos über die Ausstellung und das 
Programm des Kulturpunkt Bruck im Inter
net unter www.kulturpunkt-bruck.de oder 
unter Tel. 09131 / 86 35 85

Sommerfest an der 
Odenwaldallee

Auf dem Gelände des Stadtteilzentrums Die 
Scheune und des Abenteuerspielplatz Tau
benschlag findet am Samstag, den 18. Juni 
von 15.00 bis 18.00 Uhr das gemeinsame 
Sommerfest statt. Geboten werden kulina
rische Genüsse, verschiedene Aktionen und 
ein buntes Kinderprogramm.

LichtSpielNächte 
im Museumshof 

(Foto: Erich Malter)

Laue Sommernächte und Sternenhimmel, dazu 
der romantische Innenhof des Erlanger Stadt
museums im Herzen der Altstadt – das ist die 
perfekte Kulisse für Open-Air-Kino. Vom 17. 
Juni bis 25. Juni präsentieren das Kulturzen
trum E-Werk, die Lamm-Lichtspiele und das 
Stadtmuseum Freiluftkino in einmaliger At
mosphäre. Präsentiert werden mit Sorgfalt und 
Liebe ausgewählte Film-Highlights. Einlass ist 
an allen Tagen um 20.30 Uhr (Zugang über Ce-
dernstraße). Die Filme beginnen um 21.15 Uhr. 
Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Das de
taillierte Programm ist unter www.lamm-licht
spiele.de, www.e-werk.de und www.stadtmuse
um-erlangen.de zu finden .

Fördervertrag zwischen 
Stadt und gVe beschlossen
Er gehört fest zum kulturellen Leben der Stadt 
Erlangen und der Region: der Gemeinnützige 
Theater- und Konzertverein Erlangen (gVe). 
In den Jahren 2022 bis 2024 erhält der gVe 
nun zusätzlich zum regulären Zuschuss der 
Stadt Erlangen von 97.300 Euro pro Jahr einen 
jährlichen Sonderzuschuss von 252.700 Euro 
städtischerseits. Um Planungssicherheit zu 
schaffen und die Transparenz der Förderung 
sicherzustellen, wird diese künftig in einem 
Fördervertrag festgehalten. Durch die Förde
rung soll es dem Verein ermöglicht werden, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Auslastung 
seiner Konzerte zu steigern und damit dessen 
qualitativ hochwertiges Programm klassischer 
und moderner Musik in Erlangen zu sichern. 
Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem 
die Durchführung von mindestens zehn Kon
zerten international bekannter Musiker*innen 
oder Ensembles in der Heinrich-Lades-Halle 
oder Konzerte von vergleichbarem Format pro 
Konzertsaison sowie die Fortführung der so
zialen Preisgestaltung, beispielsweise Erlangen 
Pass, Ermäßigungen für Schüler*innen, Kar
tenkontingent für die Kulturtafel.

http://www.theater-erlangen.de
http://www.theater-erlangen.de
http://www.kulturpunkt-bruck.de
http://www.lamm-lichtspiele.de
http://www.e-werk.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
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Erlanger Beitrag zur Infusionstherapie

-

-
-

Ampulle mit der Infusionslösung „Tutofusin“ 
von Pfrimmer, Nürnberg/Erlangen, 1930-1959. 

Foto: Kolja Birk

Dem Aussehen nach ist sie eher unschein
bar, doch steht die große Glasampulle, die 
derzeit in der Sonderausstellung „Vielfraß 
meets Butterkeks“ im Stadtmuseum zu se
hen ist, für einen Meilenstein der Medizin
geschichte. 

1926 entwickelte Professor Wolfgang Weich
ardt, der damalige Bakteriologe der Erlanger 
Universität, die erste gebrauchsfertige Blut
ersatzlösung mit dem Namen „Tutofusin“. 
Herstellung und Vertrieb übernahmen die 
1919 in Nürnberg gegründeten „Pfrimmer 
Pharmazeutische Werke“, die 1951 nach Er
langen (Hofmannstraße) übersiedelten und 
sich ab den 1950er Jahren auf künstliche Er
nährung spezialisierten.

-

-

-

-

Zwar war Tutofusin weit teurer als die von 
Praxen und Krankenhausapotheken selbst 
angemischten Infusionslösungen. Aber die 
neue Blutersatzlösung war ihnen wegen ih
rer guten Verträglichkeit, der hohen Qualität 
und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – 
darunter Blut- und Flüssigkeitsverlust, Ver
giftungen, Kreislaufschwäche – überlegen. 
Schon bald wandten immer mehr Bereiche 
der Medizin das Industrieprodukt an. Auf 
dem relativ jungen Feld der Infusionsthera
pie (die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts 
zunehmend etablierte) war die industrielle 
Fertigung und massenhafte Verfügbarkeit 
der Lösungen ein Quantensprung.

-

-

-

Kurz und einfach
Das Stadtmuseum zeigt im Moment ei
nen Meilenstein der Medizingeschichte: 
Tutofusin, 1926 entwickelt. Eine Lösung, 
die Blut ersetzt und damit Menschen hilft.
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Aktions 
programm  April–Dez 2022

-

Kontakt: umweltbildung@stadt.erlangen.de, Tel. 09131 86293

 80 Veranstaltungen mit Naturerlebnis,  

 Umweltbildung, Klimatipps und Weitblick 

 Entdecke die Erlanger Lernorte für Nachhalt

 Offen für alle!

 Viele Veranstaltungen mit digitaler Corona-Alternative oder Ope

Veranstaltungsbroschüre:  

www.erlangen.de/ 

Aktionsprogramm-Nachhaltigkeit Nachhaltig- 
 keit

Aktionsprogramm 
Nachhaltigkeit 

Das Aktionsprogramm Nachhaltigkeit des 
Netzwerks „Bildung für Umwelt und Nach
haltigkeit“ ist in einer fast 100-seitigen, um
weltfreundlichen Broschüre neu erschienen. 
Das Aktionsprogramm bündelt 80 Nach
haltigkeitsveranstaltungen in nahezu allen 
Stadtteilen bis Jahresende für die gesamte 
Stadtgesellschaft – benutzer*innenfreundlich 
in Kalenderform mit Zielgruppen-Symbo
len sowie in ausführlichen Beschreibungen 
der Aktivitäten. Die vielfach barrierefreien 

Angebote richten sich an 
Klein bis Groß und be
spielen (fast) alle The
men der Nachhaltigkeit. 
Programmbroschüren 
sind an zahlreichen 

igkeit Auslagestellen im Stadt
n Air

4 gebiet erhältlich, u.a. in 
der Bürgerinfo im Rat

haus, und direkt unter umwelt-
bildung@stadt.erlangen.de oder 09131/86-
2934. Das barrierefreie Programm findet sich 
auch online unter www.erlangen.de/aktions
programm-nachhaltigkeit.

-

Aus dem Veranstaltungskalender

*

Juni 2022

Sa., 04.06. 
14:00 Uhr 

Bürger*innenführung durch 
die Ausstellungen 
„LuYang. False Awakening“ 
und „Neil Beloufa. 
La morale de l’histoire“
Kunstpalais, Marktplatz 1

So., 05.06. 
11:00 Uhr 

Schlossgartenkonzert: 
25 Jahre Nürnberger 
Akkordeon-Ensemble
Schlossgarten, vor Orangerie

So., 12.06. 
15:00 Uhr 

Stadtführung 
„Friedrich Rückert, 
der Weltpoet in Erlangen"
Treffpunkt: Schlossgarten, 
Hugenottenbrunnen

Do., 16.06.–
So., 19.06.

20. Internationaler
 Comic-Salon Erlangen

Programm unter 
www.comic-salon.de

Do., 16.06. 
18:00 Uhr 

Cosplay für Anfänger*innen, 
Vortrag von Svetlana „Kamui“ 
Quindt
Kunstpalais, Marktplatz 1

So., 19.06. 
11:00 Uhr 

Schlossgartenkonzert: 
Orchestre Miniature in the 
Park – Songs about the Sun
Schlossgarten, vor Orangerie

So., 19.06. 
15:00 Uhr 

Stadtführung „Bronzene 
Riesen – Der Heinrich-Kirchner-
Skulpturengarten
Treffpunkt: Eingang Skulpturen
garten, Nähe Rathsberger Str. 1

-

So., 19.06. 
16:00 Uhr 

Führung durch die Ausstellung 
„LuYang. False Awakening“ 
mit den Kurator*innen Malte 
Lin-Kröger und Nora Gantert 
Kunstpalais, Marktplatz 1

Do., 23. 06. 
19–20 Uhr 

Stadt-Umland-Bahn: 
Digitale Fragestunde
digital, 
www.stadtumlandbahn.de

Sa., 25.06. 
15:00 Uhr 

Stadtführung 
„Christian Erlang – 
Hugenottenstadt Erlangen“
Treffpunkt: Eingang Hugenot
tenkirche, Hugenottenplatz

-

So., 26.06. 
15:00 Uhr 

Stadtführung 
„Wie’s damals war …  
Ein unterhaltsamer Rundgang“
Marktplatz, Paulibrunnen

So., 26.06. 
15:00 und 
16:00 Uhr 

Theaterbus „Ich mach dich 
gesund, sagte der Bär“
Schlossplatz 

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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