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Mit einer Plakatkampagne „Männlichkeit entscheidest du” wird für das Thema sensibilisiert. 
Foto: iStock 1185688274

Männlichkeit: Kampagne 
hinterfragt Rollenbilder

Wer kennt sie nicht, die typischen Rollenkli
schees. Viele Menschen fühlen sich von die
sen (Vor-)urteilen nicht mehr angesprochen. 
Unter der Fragestellung „Was ist eigentlich 
männlich?“ führt die Stadt deshalb von Juli 
bis Dezember die Kampagne „MÄNNLICH
KEIT(EN)“ mit verschiedenartigen Veranstal
tungen und Aktionen durch.

-
-

-
-

„Rollenbilder schränken alle Geschlechter 
ein“, sagt die städtische Gleichstellungsbe
auftragte Katharina Pöllmann-Heller. Ein 
Aufbrechen und Überwinden starrer Männ
lichkeitsvorstellungen sei daher unbedingt 
notwendig, sowohl um allen Menschen die 
freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu er
möglichen, als auch, um mehr Geschlechter
gerechtigkeit zu erreichen. Männlichkeits
bilder, etwa dass ein Mann nur männlich 
sei, wenn er die Kontrolle hat, stecken auch 
hinter Sexismus und gewaltvollem Handeln. 
Speziell im Kampf gegen Gewalt an Frauen 
und Queers ist es wichtig, dass Männer hier 
eine aktive und reflektierte Rolle einnehmen.

-

-

-
-
-

Sensibilisierung für Vielfalt

„Ziel der Kampagne MÄNNLICHKEIT(EN) 
ist es, für vielfältige Männlichkeiten und 
diverse Geschlechterrollen zu sensibilisie
ren und Impulse für neue Identifikations
möglichkeiten zu geben“, ergänzt Dorothee 
Braunwarth, Mitarbeiterin der Gleichstel
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-

-
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*

lungsbeauftragten. Geboten werden dafür 
unterschiedliche Veranstaltungen und Ak
tionen. Den Auftakt der Reihe bildet der 
Vortrag „Fragile, toxische und fürsorgliche 
Männer? Einführung in die kritische Aus
einandersetzung mit Männlichkeiten“ von 
Daniel Holtermann am Dienstag, 12. Juli, 
um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Parallel 
beginnt eine Plakatkampagne in der Innen
stadt, an der auch Oberbürgermeister Flori
an Janik mitwirkt: „Mit dem Statement ‚Kein 
Sexismus in unserer Stadt! Dafür setze ich 
mich ein!‘ möchte ich andere Männer ermu
tigen, sich klar gegen Sexismus und gegen 
Gewalt an Frauen zu positionieren“, erläutert 
der Oberbürgermeister sein Engagement.

-

-

-
-

-

Veranstaltet wird die Kampagne von der 
Gleichstellungsstelle im Büro für Chancen
gleichheit und Vielfalt der Stadt Erlangen 
gemeinsam mit dem Arbeitskreis Männlich
keit und zahlreichen weiteren Kooperations
partner*innen.

-

-
-

-
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Kurz und einfach
Rollenklischees sind Vorurteile. Ein Rol
lenklischee legt fest, was ein Mann oder 
eine Frau machen soll. Die Kampagne 
Männlichkeiten möchte helfen, Rollen
klischees abzubauen.

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

Carsharing an Mobilpunkten
An den sogenannten Mobilpunkten, die Mo
bilitätsangebote und Verkehrsarten an geeig
neten Standorten im Stadtgebiet verknüpfen, 
können in Zukunft auch Carsharing-Fahr
zeuge ausgeliehen werden. Carsharing-Anbie
ter sind der lokale CarSharing Erlangen Ver
ein zusammen mit der Firma book-n-drive, 
die die Ausschreibung der Stadt für sich ent
schieden haben. Der CarSharing Verein bietet 
schon seit mehreren Jahren Carsharing-Fahr
zeuge an. Das Unternehmen book-n-drive aus 
dem Rhein-Main-Gebiet will sich in der Me
tropolregion Nürnberg weiter etablieren und 
ist ebenfalls regional vertreten. Im Stadtgebiet 
sind bereits vier Mobilpunkte an den Standor
ten Großparkplatz am Bahnhof, Bismarckstra
ße (Audimax), Mozartstraße (Höhe Himbeer
palast) sowie am Langemarckplatz in Betrieb. 
Es werden unterschiedliche Fahrzeugtypen an
geboten, sodass für verschiedene Zwecke das 
passende Auto gewählt werden kann. 

Geänderte Öffnungszeiten 
beim Impfzentrum

Aufgrund der geringen Nachfrage und gemäß 
den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung 
wurden die Öffnungszeiten des Impfzentrums 
Erlangen/Erlangen-Höchstadt angepasst. Der
zeit ist das Impfzentrum in der Sedanstraße 
montags, dienstags und mittwochs jeweils 
von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Das Kinder
Impfzentrum ist bis auf Weiteres geschlossen. 
Kinder von fünf bis elf Jahren werden zur Zeit 
mittwochs von 13:00 bis 17:00 Uhr in einer 
eigenen Kinder-Impfkabine im Haupt-Impf
zentrum (Sedanstraße 1) geimpft. Im „Impf-
Shop“ in den Erlangen Arcaden wird aktuell 
donnerstags und freitags jeweils von 10:00 bis 
20:00 Uhr ohne Termin geimpft. Zusätzlich 
finden weiterhin verschiedene Sonderaktionen 
im Stadtgebiet bzw. im Landkreis statt. Die ent
sprechenden Termine werden wöchentlich ver
öffentlicht. Das Telefonteam ist für Fragen rund 
um das Impfzentrum unter der Rufnummer 
09131 86-6500 wie bisher von Montag bis Frei
tag jeweils von 8:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. 
Medizinische Auskünfte können jedoch nicht 
erteilt werden. An Feiertagen und Wochenen
den ist die Hotline nicht besetzt. 

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

ZAHL DES MONATS
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 Flasche Altspeiseöl ist Biotreibstoff für 20 Kilometer.
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Neue Unterführung 
wird geplant

Die Stadt-Umland-Bahn (StUB) wird die 
Bahnlinie parallel zur bestehenden Unterfüh
rung Güterhallenstraße unterqueren. Auch 
diese Unterführung für den übrigen Verkehr 
soll nun neu geplant werden. Von der Neu
planung erhoffen sich die Verantwortlichen 
bei der Stadt deutliche Verbesserungen für 
den Radverkehr. Ziel ist es, zwischen den 
Arcaden und dem Regnitzgrund eine durch
gehende kreuzungsfreie Verbindung für den 
Fuß- und Radverkehr parallel zur StUB zu 
schaffen. Ferner soll der geplante Zentrale 
Omnibusbahnhof an den Arcaden optimal 
integriert werden. 
Aber auch für den Autoverkehr soll es Ver
besserungen geben: So können nur mit ei
nem Neubau die Probleme der bestehenden 
Unterführung bei Starkregenereignissen be
hoben werden.

*
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Jobcenter betreut 
Geflüchtete

Seit kurzem ist das kommunale Jobcenter 
auch für die Betreuung der Geflüchteten aus 
der Ukraine zuständig. Damit kommt eine 
große Zahl von Leistungsbeziehenden neu 
hinzu (etwa 500 bis 600 zusätzliche Bedarfs
gemeinschaften). 

-

Die Mitarbeitenden des Jobcenters haben sich 
intensiv auf die Aufgabe vorbereitet. Den
noch kann es länger dauern, bis Anliegen be
arbeitet sind. Wer einen Antrag beim Jobcen
ter stellt, wird gebeten, Unterlagen zügig und 
vollständig zu übersenden, und von Nachfra
gen zum Sachstand möglichst abzusehen. Für 
Verzögerungen bittet das Jobcenter in dieser 
besonderen Situation um Verständnis.

-
-
-

-

60 Jahre 
Anwerbeabkommen

Am 30. Oktober 2021 hat sich das Anwerbe
abkommen mit der Türkei zum 60. Mal ge
jährt. In diesen 60 Jahren sind mehrere tau
send Menschen aus der Türkei nach Erlangen 
gekommen. Manche nur für ein paar Jahre, 
viele für immer. Sie sind Erlangerinnen und 
Erlanger geworden, gehören dazu, leisten 
ihren Beitrag und prägen unsere vielfältige, 
offene Stadtgesellschaft. Aufgrund der Pan
demie konnten keine Veranstaltungen statt
finden. Mit einer Veranstaltungsreihe möch
te das Bürgermeister- und Presseamt nun 
die Lebensleistung der ehemaligen „Gast
arbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ türkischer 
Herkunft, ihrer Kinder und Nachkommen 
würdigen. Bis September gibt es Lesungen, 
Gedenkaktionen und einen Theaterabend.

Weitere Infos im Internet unter 
http://erlangen.de/themenseite/menschen/international

Entwurf für neues Bürger- und 
Vereinshaus in Eltersdorf

Hamburger Büro eindeutiger Sieger des Architektenwettbewerbs

Einstimmiger Siegerentwurf: dreigliedriges Gebäudeensemble mit Bürgerhof, der vielfältig bespielt werden 
kann. Grafik: Büro Sieckmann Walther

Einen ersten Eindruck konnten sich die El
tersdorferinnen und Eltersdorfer vom geplan
ten Bürger- und Vereinshaus bereits machen. 
Eine Woche lang wurde der Siegerentwurf des 
Hamburger Büros Sieckmann Walther An
fang Juni ausgestellt. 
„Damit ein Dorf funktioniert, braucht es 
einen Ort, an dem sich Menschen treffen 
können“, machte Oberbürgermeister Florian 
Janik bei der Ausstellungseröffnung, bei der 
alle Wettbewerbsentwürfe zu sehen waren, 
die Zielsetzung des Architektenwettbewerbs 
deutlich. Gesucht war ein zentraler Treff
punkt für die Ortsgemeinschaft mit Vereinen, 
Jugendclub und Freiwilliger Feuerwehr. Ent
stehen soll das neue gegliederte Gebäude
ensemble auf dem Grundstück Eltersdorfer 
Straße 32 an der Stelle des bisherigen Egidien

hauses, das rückgebaut wird. „Mit der Preis
gerichtsentscheidung haben wir ein wirklich 
positives und einstimmiges Ergebnis gefun
den, das den historischen Ort weiterentwi
ckelt und die Ortsgemeinschaft und Vereine 
sowie die Feuerwehr mit einem gemeinsamen 
Zentrum stärkt“, so Josef Weber, Referent für 
Planen und Bauen und Mitglied des Fach
preisgerichts. „Auf dieser Modell-Grundlage 
können wir nun mit den künftigen Nutzern 
in die weiteren Planungen einsteigen“, blickt 
Florian Engel, Leiter des Amtes für Gebäude
management, in die Zukunft.

Kurz und einfach
Das neue Gebäude soll Treffpunkt für 
Jung und Alt sein und Raum für verschie
dene Vereine und Veranstaltungen bieten.

„Fest der Kulturen” lädt ein 
Der Ausländer- und Integrationsbeirat der 
Stadt lädt am 30. Juli wieder zum „Fest der 
Kulturen“ im Kulturzentrum E-Werk ein. 
Seit 1975 feiert Erlangen unter dem Motto 
„Miteinander Leben in Erlangen“ alle zwei 
Jahre dieses große multikulturelle Fest. Von 
13:30 bis 22 Uhr bieten Vereine, Musiker 
und weitere Künstler ein spannendes Pro
gramm.
Verliehen wird dabei auch der „Diogo-Pe
reira-Preis für Menschen, die handeln“ für 
ehrenamtliches Engagement im Bereich der 
Integrationsarbeit. Zahlreiche Kulturver
eine, Tänzer und Musiker zeigen ein viel

fältiges Kultur- und Musikprogramm. Mit 
dabei sind unter anderem Bands wie Caña 
Que Que, Mazen Mohsen und Tula Trou
bles. Der Garten des E-Werks lädt zu einer 
kulinarischen Reise durch verschiedene 
Länder ein: von argentinischen Empanadas 
über Kolkata Street Food zu leckeren Ge
richten aus Indien, Vietnam, Brasilien und 
China kann man verschiedene Gerichte 
entdecken.

Kurz und einfach
Im E-Werk wird am 30. Juli das „Fest der 
Kulturen” gefeiert.

http://erlangen.de/themenseite/menschen/international
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Christian Lehrmann, CSU 

-

-
-

-

> Alter: 41
> Beruf: Polizist  
> Ausschüsse: Haupt-, Finanz- 

und Personalausschuss, 
Sozial- und Gesundheits
ausschuss

-

 

-

Warum engagieren Sie sich politisch?
Machen ist besser als wollen. Wer mitgestalten will, muss 
sich engagieren. Gerade die Kommunalpolitik bietet viele 
Möglichkeiten mitzugestalten.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Das soziale Miteinander und die Teilhabe von allen Bürge
rinnen und Bürgern am gesellschaftlichen Leben sind mir 
ein großes Anliegen. Erlangen ist eine wachsende Stadt. Ich 
möchte, dass Erlangen auch zukünftig eine lebens- und lie
benswerte Stadt bleibt. Deshalb setzte ich mich für eine zu
kunftssichere Weiterentwicklung unserer Stadt ein.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Jede Ecke unserer Stadt ist bequem mit dem Fahrrad er
reichbar. Egal in welche Richtung man sich auf den Weg 
macht, nach kurzer Zeit ist man im Grünen. Außerdem 
bietet Erlangen viele schöne und besondere (manchmal 
versteckte) Plätze.

Nächste Stadtratssitzung
28. Juli, 16:30 Uhr, 

Heinrich-Lades-Halle
Live im Internet unter 

www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Erster Baukulturpreis verliehen 

(Foto: Stadt)

Die Stadt Erlangen hat erstmals den neu
geschaffenen Baukulturpreis verliehen. Bei 
einer Feier vor kurzem haben Oberbürger
meister Florian Janik und Baureferent Josef 
Weber den Architekten Ludwig Karl (Mün
chen) für die Wohnanlage für Studierende 
am Campus Süd ausgezeichnet. Bauherr war 
das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg. 
Außerdem hat das Preisgericht zwei An
erkennungen ausgesprochen: an Architekt 
Tim Gräßel für die Mehrfamilienwohnanla

ge mit 51 Studentenappartments, 24 
Eigentumswohnungen sowie Tief
garage auf dem Wassermanngelän
de (Martinsbühler Straße) sowie an 
Bosch Schmidt freie Architekten und 
Stadtplaner PartmbB für den Neubau 
eines Wohnhauses für pastorale Mit
arbeiter der Katholischen Kirchen
stiftung St. Xystus (Bachgraben). 
Als Spiegel der politischen, sozialen, 
kulturellen und ökonomischen Ge
schichte prägen die Bauwerke das 
Erscheinungsbild und Image einer 

Stadt und wirken identitätsstiftend.
Mit dem Baukulturpreis sollen beispielhafte 
Lösungen von Bauaufgaben mit Mitteln zeit
genössischer Architektur prämiert werden, 
die sich nicht nur durch ästhetische, sondern 
auch durch ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit auszeichnen .

Kurz und einfach
Die Stadt hat zum ersten Mal den Bau
kulturpreis verliehen.

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

Grundsteuerreform: 
Was müssen Grundstückseigen

tümer*innen jetzt tun? 

Antwort von Klaus Bezold, 
Abteilungsleiter in der Stadtkämmerei

Eigentümer*innen müssen we
gen der Reform zwischen dem 
1. Juli und bis spätestens 31. Ok
tober 2022 beim zuständigen Fi
nanzamt eine Grundsteuererklä
rung abgeben. Dies ist möglich 
über das Portal ELSTER (www.
elster.de). Wer bisher noch kein 
Benutzerkonto dort hat, kann 
sich bereits jetzt registrieren, 
wobei die Registrierung bis zu 
zwei Wochen dauern kann. 
Sollte eine elektronische Abgabe 
der Grundsteuererklärung nicht 
möglich sein, kann sie auch auf 
Papier eingereicht werden. Die 
Vordrucke gibt es im Internet 
unter www.grundsteuer.bayern.
de, im Finanzamt (Schubertstra
ße 10) oder im Rathaus (Infotre
sen Erdgeschoss). 
Weitere Informationen und 
Videos, die beim Erstellen der 
Grundsteuererklärung unter
stützen sowie die wichtigsten 
Fragen gibt es im Internet unter 
www.grundsteuer.bayern.de. Bei 
Fragen zur Abgabe der Grund
steuererklärung ist die Bayeri
sche Steuerverwaltung in der 
Zeit von Montag bis Donnerstag 
von 8 - 18 Uhr und Freitag von 
8 - 16 Uhr auch telefonisch er
reichbar (089 / 30700077).
Die auf Grundlage der neuen 
Werte berechnete Grundsteuer 
ist ab 1. Januar 2025 zu zahlen.

Kurz und einfach
Man muss Grundsteuer zah
len, wenn man Grundstücke 
oder Gebäude besitzt. Die 
Grundsteuer ist jetzt neu ge
regelt. Bis 31. Oktober muss 
man eine Erklärung  beim Fi
nanzamt abgeben.

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.grundsteuer.bayern.de
mailto:presse@stadt.erlangen.de
http://www.erlangen.de/livestream
https://www.elster.de
https://www.grundsteuer.bayern.de
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Steh-Hilfe für Totholz
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(Foto: Stadt)

Im Eichenwald werden wertvolle Baumtorsi 
für den Artenschutz gesichert. Dabei wird 
das noch stehende Totholz mittels einer Kro
nensicherung gegen das Umstürzen abgesi
chert. Der weitgehend zurückgeschnittene 
und nicht mehr austreibende Baum (Baum-
Torso) wird dazu mit einem statischen 
Kunststoffseil fixiert, das mit vitalen und 
standsicheren Bäumen im Dreiecksverband 
verbunden wird. Für Insektenarten, die nur 
stehendes Totholz oder Uraltbäume besie
deln, wird damit ein wichtiger Lebensraum 
erhalten . 

Rückert-Schule: 
Neue Hol- und Bringzone 

Die Stadt richtet in fußläufiger Entfernung 
von Grundschulen sogenannte „Hol- und 
Bringzonen“ ein. Ziel ist es, den motorisierten 
Hol- und Bringverkehr vor Grundschulen zu 
reduzieren bzw. zu verlagern, die Verkehrs
sicherheit vor Schulen zu erhöhen und die 
nachhaltige Mobilität von Kindern zu fördern. 
Nach den ersten vier Grundschulen hat jetzt 
auch die Friedrich-Rückert-Schule am Ohm
platz eine solche Hol- und Bringzone. 
Das hohe Verkehrsaufkommen wird durch 
das nahegelegene Ohm-Gymnasium zusätz
lich verstärkt. Gerade Eltern, die ihre Kinder 
mit dem Auto zur Schule bringen, tragen zu 
einer unübersichtlichen und unsicheren Ver
kehrssituation bei. Die Idee ist, dass die Kin
der von den Zonen aus eigenständig zur Schu
le laufen und so zum Zu-Fuß-Gehen animiert 
werden und gleichzeitig das richtige Verhalten 
im Straßenverkehr üben.

Baumschutz: 
Impfung für Ulmen

Nach den Corona-Impfungen sind die Bäu
me, in diesem Fall die Ulmen, an der Rei
he. Wie die Abteilung Stadtgrün informiert, 
werden durch die prophylaktische Injektion 
mit dem Pflanzenstärkungspräparat „Dutch 
Trig“ Ulmen gegen einen aggressiven Pilz 
geschützt, der die sogenannte „Ulmenwelke“ 
verursacht. 

Stadtjugendamt, Abenteuerspielplatz Taubenschlag

Ein Ort für Lebensfreude, 
Neugier, Kreativität, 

Spaß am Ausprobieren
Der Abenteuerspielplatz Taubenschlag bietet Kindern und  

Jugendlichen seit 40 Jahren Raum zur Entfaltung
Vieles hat sich in den vergangenen 40 Jahren 
verändert am Abenteuerspielplatz Tauben
schlag. Unterschiedlichste Bauwerke haben 
inzwischen ein ganzes hölzernes Hüttendorf 
entstehen lassen. Gab es in den Anfängen 
lediglich den ausgemusterten Bücherbus der 
Stadtbücherei als Dach über dem Kopf, bie
ten heute das schmucke Fachwerkhäuschen 
sowie jede Menge Bauwagen und Schuppen 
verschiedene Werkstatträume, in denen re
pariert, gebastelt und ausprobiert werden 
kann. Eine Halfpipe wurde genauso einge
weiht wie ein „Chill-Haus“ oder ein Pool für 
Badefreuden im Sommer.

Institution in Büchenbach

Aus dem ursprünglichen Provisorium, als 
der Platz an der Odenwaldallee 1982 aus der 
Taufe gehoben wurde, ist eine nicht mehr 
wegzudenkende Institution in Büchenbach 
geworden. Bei all den Veränderungen ist eine 
Grundregel über all die Jahrzehnte gleichge
blieben: Die Kinder und Jugendlichen sind 
diejenigen, die bestimmen, was auf den etwa 
1.700 Quadratmetern Außenfläche passiert. 

Es wird gebastelt, gebacken, gehämmert, re
pariert oder Verstecken gespielt. Das ist nach 
wie vor Alltag für die jungen Gäste, die hier 
ab sechs Jahren ihre freien Nachmittage ver
bringen und sich kostenfrei austoben, krea
tiv sein oder ihr handwerkliches Geschick 
unter Beweis stellen können – bei Regen 
genauso wie bei strahlendem Sonnenschein, 
sommers wie winters.
Im Mittelpunkt steht das Selbermachen. 
Basteln und Werkeln mit Natur- und an
deren Materialien, Umgang mit Feuer und 
Wasser, Bewegungs- und Gesellschaftsspie
le, Kochen und Backen – dem, was Kinder 
und Jugendliche hier machen, tun und er
leben können, sind keine Grenzen gesetzt. 
Im Gegensatz zum Leistungsdruck in der 
Schule und bei den oftmals bis ins letzte 
Detail getakteten Freizeitaktivitäten finden 
sie hier unabhängig von der Herkunft oder 
dem sozialen Hintergrund einen Rück
zugsort, an dem sie selbst bestimmen kön
nen, was sie tun und wie lange sie bleiben 
möchten.

Grundregel seit 40 Jahren: Auf dem Abenteuerspielplatz Taubenschlag bestimmen die Kinder und Jugendlichen 
was passiert. Es wird gebastelt, gebacken, gehämmert, repariert oder Verstecken gespielt. Foto: Kniess

Ganz nebenbei werden auf diese Weise Neu
gier, Kreativität und die Lust zum Experi
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mentieren gefördert. „Beim gemeinsamen 
Tun lernen die Kinder und Jugendlichen 
voneinander, können sich in ihrer Persön
lichkeit weiterentwickeln und erfahren, wie 
man mit Konflikten angemessen umgeht 
und gemeinsam zu Lösungen kommt“, sagt 
Anselm Bröse. Der Diplom-Sozialpädagoge 
gehört zu den Gründungsvätern des Aben
teuerspielplatzes.

-

-

Er und seine Kollegin Astrid Hahn verstehen 
sich als Ansprechpersonen, die eine Atmo
sphäre schaffen, in der die Kinder und Ju
gendlichen den Abenteuerspielplatz als ihr 
Terrain erleben, das sie selbst gestalten und 
verändern können, für das sie sich verant
wortlich fühlen. Sie geben bei Bedarf Hilfe
stellung und haben stets ein offenes Ohr für 
die Sorgen und Nöte genauso wie für die 
kreativen Ideen ihrer Schützlinge. Von de
ren Einfällen zeugen ein mehr als vier Meter 
tiefer Brunnen, ein zehn Meter hoher Aus
sichtsturm oder eine selbst gezimmerte Brü
cke – errichtet alles in Eigenleistung.

-
-
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40 Jahre „Abi“: Der Abenteuerspielplatz Taubenschlag ist seit 1982 für Kinder und Jugendliche in Büchenbach 
ein Ort zum Ausprobieren, zum Kreativsein, zum Entdecken der eigenen Stärken und Fähigkeiten. Foto: Bröse

Freiraum für Kinder

„Es ist unglaublich, was Kinder und Jugend
liche auf die Beine stellen können, wenn 
man ihnen freie Hand lässt“, betont Astrid 
Hahn. Die Diplom-Pädagogin weiter: „Zu 
sehen, wie sie durch die vielfältigen Betäti
gungsmöglichkeiten und den geschaffenen 
Freiraum ihre eigenen Stärken und Fähig
keiten entdecken, verfeinern und erweitern 
können, bereitet mir große Freude.“ Auch 
für Anselm Bröse hat „sein“ Abenteuerspiel
platz über die Jahrzehnte fortwährend an 
Bedeutung gewonnen: „Leider sind Eltern 
immer stärker beruflich eingebunden, so
dass ein Ort, an dem Kinder und Jugendli

che Gehör finden, jemand für sie da ist und 
es ausschließlich um sie geht, wichtiger ist 
denn je.“
Das beweist der Abenteuerspielplatz Tauben
schlag seit 1. April 2021 als Teil des Jugend
amts. Zuvor war die Einrichtung der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit ans Amt für So
ziokultur (heute Amt für Stadtteilarbeit) an
gegliedert. „Wir fühlen uns pädagogisch gut 
angebunden und die neue Zuordnung ist für 
uns fachlich eine Bereicherung, da wir von 
der guten Vernetzung mit den zahlreichen 
anderen Einrichtungen in Büchenbach pro
fitieren“, betonen Hahn und Bröse unisono.
Daran anknüpfend wollen die „Abi“-Ma
cher*innen auch in den nächsten 40 Jah
ren ein Lern- und Erfahrungsfeld bieten, 
bei dem es um das Tun, das Selbermachen 
und das Mitmachen und nicht um Perfek
tion und Effektivität oder die Aussicht auf 
schnelle Ergebnisse geht. Im Vordergrund 
stehen sollen vielmehr weiterhin Lebens
freude, Neugier, Kreativität, Spaß am Aus
probieren und am Ausloten der eigenen 
Stärken und Grenzen.

Michael Kniess

Abenteuerspielplatz 
Taubenschlag 

Öffnungszeiten:
Winterzeit: 
Dienstag – Samstag, 14 – 18 Uhr
Sommerzeit: 
Dienstag – Samstag, 15 – 19 Uhr
Internet 
www.abenteuerspielplatz-taubenschlag.de

DREI FRAGEN AN

ASTRID HAHN UND 
ANSELM BRÖSE 

arbeiten auf dem Abenteuer
spielplatz Taubenschlag

Foto: 
Kniess

1  Welche besonderen Momente auf dem 
„Abi“ sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Hahn: Ich finde den Zusammenhalt im 
Stadtteil klasse, den man hier auf dem „Abi“ 
bereits bei den Kindern erlebt. Der Umgang 
ist ungemein ehrlich und herzlich.
Bröse: Mich berührt es immer besonders, 
wenn Mütter oder Väter, die bereits selbst 
als Kind hier gewesen sind, jetzt mit ihrem 
eigenen Nachwuchs kommen. Außerdem 
sind die Verbindungen und Beziehungen, 
die über die Jahre entstanden sind, unglaub
lich. Immer wieder kommt jemand aus der 
Nachbarschaft vorbei, bringt uns etwas oder 
bietet uns Hilfe und Unterstützung an.

2  Was macht für Sie den besonderen Reiz 
aus hier zu arbeiten?

Bröse: Wir bekommen etwas für unsere Ar
beit zurück: jeden Tag glückliche und zufrie
dene Kinder, die sie selbst sein dürfen. Die 
Arbeit hier ist so kurzweilig, ich kann mich 
an keinen einzigen Tag erinnern, an dem ich 
gehofft habe, dass er möglichst schnell vor
beigeht. Den Umstand, dass kein Tag dem 
anderen gleicht, möchte ich auch nach fast 
40 Jahren nicht eine Sekunde missen.
Hahn: Dieser Ort ist einzigartig. Man lebt 
hier quasi mit den Kindern und Jugendli
chen. Man macht Dinge zusammen, auch 
über einen längeren Zeitraum, ohne die 
Vorgabe, dass etwas bis zu einer bestimm
ten Zeit geschehen muss und ohne den 
sonst allgegenwärtigen Leistungsdruck für 
die Kinder und Jugendlichen. Außerdem 
entdeckt man selbst immer wieder neue 
Ecken, ich zum Beispiel einen Kirschbaum 
im letzten Sommer, von dem ich bis dato 
nicht wusste (lacht).

3  Welche Eigenschaften und Fähigkeiten 
muss man für diese Aufgabe mitbringen?

Bröse: Man muss Kinder und Jugendliche 
mögen, auch die wilden (lacht). Außerdem 
sollte man selbst immer offen für Neues 
sein: „Ihr wollt heute Pommes machen? 
Okay, dann machen wir das eben.“ Außer
dem braucht es eine gute Portion Nerven, 
Geduld und Gelassenheit. 
Hahn: Es braucht die Bereitschaft, den be
sonderen pädagogischen Auftrag anzuneh
men, Kindern und Jugendlichen hier den 
Freiraum zu geben, Neues auszuprobieren 
und Erfahrungen zu sammeln.

http://www.abenteuerspielplatz-taubenschlag.de
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Was lange währt, wird endlich gut: Pandemiebedingt konnten die 
Medizinpreise 2020 und 2021 bisher noch nicht öffentlich überreicht 
werden. Im Mai fand die Veranstaltung des Vereins „Gesundheit 
und Medizin in Erlangen e. V.“ statt. Mit den alljährlich verliehe
nen Auszeichnungen werden herausragendes Engagement im Ehren
amt sowie beispielhafte Projekte und Initiativen aus den Bereichen 
„Gesundheitsförderung/Prävention“ sowie „Medizinische Versor
gung“ gewürdigt. Im Jahr 2020 gingen die Preise an das Zentrum 
für Neurologie und Neurologische Rehabilitation der Bezirkskliniken 
Mittelfranken für die Einrichtung einer Post-Covid-Station sowie an 
das Projekt „Elterntalk“ des Kinderschutzbundes Erlangen. Ein Son
derpreis ging zudem an das Projekt „Die Tafel macht mobil“. 2021 
waren die Preisträger Thomas Wagner für die Entwicklung und Um
setzung der PCR-Pooltests im Rahmen der Corona-Pandemie sowie 
die Hebammenzentrale Erlangen .(Foto: Stadt/Klier)

n Der Dekan der evangelisch-lutherischen Kirche Erlangen, Peter 
Huschke, feierte am 23. Mai seinen 65. Geburtstag. Seit 2008 ist er 
Leiter des evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirkes der Hugenot
tenstadt. Der aus Naila (Kreis Hof) stammende Pfarrer begann sei
ne kirchliche Laufbahn in Würzburg St. Johannis. Nach Stationen in 
Goldbach (Aschaffenburg) und Heilsbronn war er von 1997 bis zu 
seinem Wechsel nach Erlangen Dekan in Altdorf (Nürnberger Land).
n  Rolf Schowalter, Vorsitzender des Ortsbeirates in Tennenlohe, fei
erte am 8. Juni seinen 75. Geburtstag. Seit 2014 ist er Vorsitzender 
des Gremiums und in weiteren Funktionen im Ortsteil aktiv. Zu sei
nen zahlreichen Aktivitäten gehörte auch der große Einsatz für das 
Jubiläum zum 750. Bestehen Tennenlohes. Er hat im Festkommitee 
entscheidend mitgearbeitet und ein Programm für das gesamte Jubel
jahr kreiert.  n  Rudolf Schloßbauer, ehemaliger Schulamtsdirektor 
und von 1991 bis 1997 berufsmäßiger Stadtrat, feierte am 27. Mai sei
nen 85. Geburtstag. In seiner Zeit als Schul- und Sportreferent und 
Stadtschulrat förderte und stärkte er Erlangen als Schulstadt. Wichtige 
Anliegen waren ihm unter anderem der intensive Dialog von Schule 
und Wirtschaft, aber auch der rege internationale Austausch. So war 
er unter anderem im Lehrerbildungszentrum Shanghai, in Erlangens 
Partnerstadt Wladimir und in der OECD-Kommission School-Lea
dership tätig. Nach seiner aktiven Dienstzeit engagierte er sich als 
Beauftragter der Stadt für das Ehrenamt und Vorsitzender des Run
den Tischs Ehrenamt und rief die Bürgerstiftung mit ins Leben. Für 
sein breites ehrenamtliches Engagement wurde Schloßbauer vielfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit der Bürgermedaille der Stadt Er
langen (2007).  n  Internationaler Besuch: Der Botschafter der Re
publik Panama, Enrique Alberto Thayer Hausz, war im Mai zu Gast 
in Erlangen. Bei seinem Besuch hat er sich in das Gästebuch der Stadt 
eingetragen.   n  Erlangen wird Gastgeber für Serbien: 2023 finden 
in Berlin die Special Olympics World Games statt. Erlangen hat sich 
als Gastgeberkommune für diese größte inklusive Sportveranstaltung 
der Welt beworben und empfängt vom 12. bis 15. Juni 2023 eine rund 
90-köpfige Delegation aus Serbien.  n  Seit 25 Jahren engagieren sich 
berufstätige Frauen im Zonta-Club Erlangen, um Chancengerechtig
keit für Frauen und Mädchen zu erreichen. Jetzt wurde der Geburts
tag gefeiert.  n  Drei Erlanger Unternehmen haben die Urkunden für 
die erfolgreiche Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern er
halten. Für ihre qualifizierte freiwillige Leistung zum Umwelt- und 
Klimaschutz ausgezeichnet wurden das Hotel Luise, die Hydrogenious 
LOHC Technologies GmbH sowie die Firma Zeitwohnhaus GmbH.  n  
Der Bezirk Mittelfranken spricht alljährlich den Bürger*innen sowie 
Institutionen, die sich durch besondere denkmalpflegerische Leis
tungen verdient gemacht haben, Dank und Anerkennung aus. Bei der 

Feierstunde im Freilandmuseum Bad Windsheim hat Bürgermeister 
Jörg Volleth die Urkunde für die Gestaltung der Nördlichen Stadt
mauerstraße „Mauer am Saugraben“ entgegengenommen.  n  An der 
Spitze einer fast 20-köpfigen Bürgergruppe machte Patricia Lock Daw
son, Bürgermeisterin der kalifornischen Partnerstadt Riverside, in 
Begleitung ihres Vorgängers Rusty Bailey Anfang Juni ihren Antritts
besuch in Erlangen. Die offizielle Einweihung des Riversideplatzes 
(Erlanger Höfe, ehemaliges Gossen-Gelände) sowie die Eröffnung der 
Bergkirchweih gehörten unter anderem zum Programm. Der Besuch 
stand auch im Zeichen des Ukrainekriegs. Wegen der Pandemie muss
te der Besuch zwei Mal verschoben werden.  n  Im Namen der Stadt 
hat OB Florian Janik am 1. Juni alle neu Eingebürgerten mit ihren Fa
milienangehörigen zu einer Feier in die Heinrich-Lades-Halle eingela
den. Wegen der Pandemie konnte 2020 und 2021 keine Veranstaltung 
stattfinden. Eingeladen waren deshalb alle Eingebürgerten von Herbst 
2019 bis Dezember 2021.  n  Das Projekt Familienpatenschaften der 
Stadt kann heuer auf sein 15-jähriges Bestehen zurückblicken. Anläss
lich der Patenehrung im Juni erfolgte auch ein Rückblick auf die Ent
stehung und die stetige Weiterentwicklung der Familienpatenschaften. 
Durch das Engagement der ehrenamtlichen Familienpat*innen könn
ten vielen belasteten Familien geholfen werden. OB Florian Janik ehrte 
zwei frisch geschulte neuen Familienpatinnen sowie auch einige lang
jährige Patinnen, die bereits über 10 Jahre Familien als Patin begleiten. 
Derzeit sind 47 Familienpat*innen im Projekt aktiv. Sie leisten jährlich 
ca. 4.000 Ehrenamtsstunden im Einsatz für ihre Familien.  n  Ein aus
gedienter Zigarettenautomat wurde zum Kunstautomaten umfunk
tioniert und an der Außenwand des Stadtmuseums angebracht. Bei 
KUNST erlangen kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit Kunst kau
fen oder ein originelles Geschenk besorgen. 20 Kunstschaffende aus 
der Region haben für die erste Befüllung Unikate in der Größe einer 
Zigarettenschachtel abgegeben. Neben Aquarellen und Mixed Media 
sind Kunstteilchen aus Ton, Glas, Zinn, Holz oder Filz zu haben. Die 
Bildthemen sind vielfältig und oft mit Humor verbunden. Für sechs 
Euro ist eine „Wundertüte“ mit Kunst erhältlich. Durch beigelegte Vi
sitenkarten ist es möglich, weitere Arbeiten der Künstler zu entdecken 
und auch größere Werke zu kaufen.

Der Kiosk am Dechsendorfer Weiher wurde am 22. Juni nach einer 
Sanierung wiedereröffnet. Neben dem Einbau eines Fettabscheiders 
wurden die Elektroinstallation, der Fußboden und die Fenster erneuert 
sowie die Fassade neu gestrichen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
rund 130.000 Euro. Der Pächter hat eine neue Küche eingebaut und 
neues Mobiliar für den Außenbereich angeschafft .(Foto: Stadt/Moritz)
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„Live im Park“  
Musik, Tanz und Comedy am 22. Juli 
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(Foto: Ma
ria Svidryk)

Die Veranstaltung „Live im Park“ lädt in 
den Bürgertreff „Die Villa“ (Äußere Brucker 
Straße 49): Zum Auftakt am Freitag, 22. Juli, 
um 20 Uhr ertönen zarte Saiteninstrumen
te, ruhige und rhythmische Klänge im illu
minierten Park. Poetische Texte werden auf 
arabisch, türkisch und persisch besungen. 
Das Maktub-Trio mit Ozan Coşkun an der 
klassischen und bundlosen Gitarre, Fatih 
Maraşlıoğlu am gestrichenen Tambur und 
der Geige sowie Orçun Öztürk an der klas
sischen Gitarre und dem persischen Setar 
tritt dabei auf. Karten für die Veranstaltung, 

die bei Regen in der Erlöserkir
che stattfindet, gibt es bei allen 
Vorverkaufsstellen und online 
unter www.reservix.de
Am Samstag, 23. Juli, um 16 
Uhr bringt die Straßenshow-
Kultour mit Circus und Co
medy von Madame Buqu und 
Matthias Romir die Augen von 
Groß und Klein zum Leuch
ten. Beeindruckende Akrobatik 
und begeisternde Jonglage und 
Clownerie bei freiem Eintritt 
(Hutkasse am Ende der Show).
Wild, frech und ungestüm musi

zieren Boxgalopp bei „Tanz im Park“ 
am Sonntag, 24. Juli, von 15 bis 18 

Uhr. Die drei Musikanten greifen Melodien aus 
Franken und anderen Regionen der Welt auf, 
verrühren sie im großen Volxmusik-Kochtopf 
und zaubern daraus Musikstücke zum Tanzen, 
Zuhören und Mitsingen. Der Eintritt ist frei, bei 
Regen muss die Veranstaltung entfallen.

Kurz und einfach
Drei Tage lang verwandelt sich der Park 
der Villa in eine Freilichtbühne.

Operndorf Afrika im Kunstpalais

Taiwo Jacob Ojudun, Performance des Künstlers, 2020,  
Foto: Sophia Garcia

Im Jahr 2020 trafen vier Künstler*innen im 
Operndorf Afrika zusammen: Diana Ejai
ta (IT), Rahima Gambo (NG), Taiwo Ja
cob Ojudun (NG) und Anja Saleh (DE). In 
der Ausstellung „Long Distance Call – das 
Operndorf Afrika im Kunstpalais“ treffen 
sie jetzt in Erlangen mit einer zweiwöchigen 
Ausstellung und einem vielfältigen Veran
staltungsprogramm wieder zusammen. Bis 
zum 17. Juli ist sie zu sehen. 
Mit dem Operndorf Afrika, dem inter
nationalen Kunstprojekt, das seit 2009 in 
Burkina Faso, Westafrika, entsteht, war 
Christoph Schlingensiefs Wunsch verbun
den, einen Ort internationaler Begegnung 

zu schaffen, an dem ein Austausch 
über Kunst stattfinden kann. Ge
treu der Leitidee “von Afrika ler
nen“ umfasst das Operndorf seit 
2015 ein Artist-in-Residence-Pro
gramm, das afrikanische und nicht-
afrikanische Kunstschaffende ein
lädt, das Operndorf als Lebens- und 
Arbeitsraum zu nutzen. Mit der 
Ausstellung im Kunstpalais geben 
die Künstler*innen durch eine Rei
he aus Performances, Gesprächen, 
Lesungen, Konzerten und Filmvor
führungen Einblick in ihre Werke, 
die zum Teil im Operndorf Afrika 
entstanden sind. Unter Einbezie

hung des Erlanger Publikums macht das 
vielfältige Ausstellungsprogramm mit der 
Intensität eines kleinen Festivals dabei die 
Idee der gegenseitigen Bereicherung der 
Kulturen und der Suche nach neuen Wegen 
des Miteinanders erlebbar – in künstleri
scher wie in sozialer Hinsicht.

Kurz und einfach
Das Kunstpalais macht gemeinsam mit 
dem Operndorf Afrika eine Ausstellung 
und Veranstaltungen.

Weitere Infos im Internet unter 
www.kunstpalais.de 

Draußen mit der 
Volkshochschule

Ein großer Teil der vhs-Veranstaltungen fin
det draußen statt: So bietet die Volkshoch
schule Stadtspaziergänge in vielen Varia
tionen an: in verschiedenen Sprachen sowie 
historische Themenrundgänge. Im Juli sind 
noch Plätze frei für den Stadtspaziergang in 
arabischer Sprache (Anmeldung: www.vhs-
erlangen.de). Am 24. August erscheint das 
neue Programm mit einem breiten Herbst-
Angebot an Erkundungsmöglichkeiten in der 
Hugenottenstadt und der Region, etwa Pilz-, 
Feldfrüchte- und Wildkräuterwanderungen 
sowie Naturkurse auf Streuobstwiesen.

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

Treffen der bayerischen 
Theaterjugendclubs 

Vom 14. bis zum 17. Juli kommen zehn Spiel
clubs von zehn bayerischen Theatern nach 
zweijähriger Corona-bedingter Pause unter 
dem Motto „Jetzt aber! #WirWollenDoch
NurSpielen“ am Theater Erlangen zusammen 
und präsentieren ihre selbst entwickelten Stü
cke und Performances. 
Eröffnet wird das Festival am 14. Juli um 
21:15 Uhr (im Markgrafentheater) mit dem 
Tanzstück „In:Between – Tanz Performance“ 
vom Tanz LAB der Schauburg München. Pa
rallel dazu spielt der Jugendclub vom Staats
theater Nürnberg „TheaterGamer“ im Thea
ter in der Garage. 
Neben den Aufführungen haben die Jugend
clubs die Gelegenheit, in Nachgesprächen 
ihre Erlebnisse zu teilen, Theater unter die 
Lupe zu nehmen und in gemeinsamen Work
shops und Aktionen im öffentlichen Raum 
neue Spielformen zu entdecken.

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

http://www.theater-erlangen.de
http://www.reservix.de
http://www.kunstpalais.de
http://www.vhs-erlangen.de
http://www.vhs-erlangen.de
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50 Jahre Eingemeindung 
von Frauenaurach

-
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-

Carl Haag, Frauenaurach von Osten, 1839 (StadtAE VI.W.a.46)

Bei der Eingemeindung zum 1. Juli 1972 war 
Frauenaurach (einschließlich Schallershof 
und Neuses) der größte der sechs Nachbarorte 
Erlangens.  Er war seit 1945 stark gewachsen, 
hatte seit der Fertigstellung der A3 ein eige
nes Gewerbegebiet und war eine finanzstarke 
Gemeinde, die ihre Eigenständigkeit nicht so 
leicht aufgeben wollte. Noch 1971 versuchte 
man dem Schicksal durch einen Zusammen
schluss mit Kriegenbrunn und Hüttendorf zu 
einer Großgemeinde zu entkommen. Doch 
nichts half, der Landtag hielt an seiner Über

zeugung fest, dass 
die südlich von 
Erlangen gelege
nen Gemeinden 
„nicht ausrei
chend leistungs
fähig [seien], um 
auf längere Sicht 
selbstständig blei
ben zu können“. 
Wie auch bei den 
anderen Orten 
wurde ein Einge
meindungsvertrag 
geschlossen, der 

genau festhielt, welche Vereinbarungen und 
Zusagen durch die Stadt Erlangen zu erfüllen 
waren. 1982 konnte der damalige Ortsbeirats
vorsitzende konstatieren, dass die Umsetzung 
in allen Punkten erfolgt war.

-

-
-

-

-

-

-
Kurz und einfach
Vor 50 Jahren wurden mit der Gebiets
reform Gemeinden und Landkreise neu 
aufgeteilt. Frauenaurach wurde Ortsteil 
von Erlangen.

Frisch gedruckt

Erlangen in der Weimarer 
Republik und im 

Nationalsozialismus 

Als „erste nationalsozialistische Hochschule 
des Reiches“ wurde die Erlanger Universität 
noch vor 1933 von Adolf Hitler bezeichnet. 
Nach der Machtergreifung tat sich die ver
gleichsweise kleine Universität zwar nicht 
als nationalsozialistische Vorzeigeinstitution 
hervor, doch war man stolz auf die einstige 
Rolle als braune Vorkämpferin.  Die zehn 
Beiträge des Bandes liefern neue Forschungs
ergebnisse und Bewertungen zur Geschichte 

der Hochschule, ihrer 
Fakultäten und Studie
renden in der Zeit von 
Weimarer Republik 
und „Drittem Reich“ 
und schöpfen dabei aus 

bislang ungenutzten Archivbeständen. Der 
reich bebilderte Band erschließt so einem 
breiten Publikum die Geschichte der Univer
sität in einer wesentlichen Epoche deutscher 
Geschichte. 
Das Buch kann direkt beim Stadtarchiv oder 
im örtlichen Buchhandel erworben werden.

Die Friedrich-Alexander-Universität 1918-
1945, Teil 1

39,90 Euro 
ISBN: 978-3-944452-14-2

Aus dem Veranstaltungskalender

*

Juli 2022

Sa. 09.07. 
20 Uhr 

Theaterbus: Ich mach dich 
gesund, sagte der Bär
Städtische Wirtschaftsschule, 
Artilleriestraße 25

Sa., 09.07. 
20:30 Uhr 

60 Jahre Anwerbeabkommen 
Türkei – Deutschland: 
Film und Konzert 
„Liebst du die Liebe“
E-Werk, Fuchsenwiese 1

So., 10.07. 
11 Uhr 

Schlossgartenkonzert: 
Kinder- und Familienkonzert
Schlossgarten, vor Orangerie

So., 17.07. 
11 Uhr 

Schlossgartenkonzert: 
Akademischer Chor der FAU 
und Instrumentalensemble 
Schlossgarten, vor Orangerie

Fr., 22.07. 
7 Uhr 

Schülertriathlon
Start: Westbad, 
Damaschkestraße

Fr., 22.07. 
17:30 Uhr 

Schultheatertage: 
Zirkus Kjabes (Hermann-
Hedenus-Mittelschule)
Markgrafentheater, Foyercafé

Fr., 22.07. 
17:30 Uhr 

Schultheatertage: 
Der Tod des Sherlock Holmes 
(Freie Waldorfschule)
Markgrafentheater

Sa., 23.07. 
19:30 Uhr 

Schultheatertage: 
Das Spinnennetz (Emil-von-
Behring-Gymnasium)
Markgrafentheater

Mo., 25.07. 
19:30 Uhr 

Schultheatertage: Portrait 
eines Planeten (Christian-
Ernst-Gymnasium)
Markgrafentheater

Do., 28. Juli 
19–20 Uhr 

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

Sa., 30.07. 
13:30–
22 Uhr 

Fest der Kulturen
Kulturzentrum E-Werk, 
Fuchsenwiese

So. 31.07. 
11 Uhr 

Schlossgartenkonzert: 
Porter Percussion Duo
Schlossgarten, vor Orangerie

So., 31. Juli Familienfest im Stadtmuseum
Martin-Luther-Platz 9

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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