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Am 21. Mai führen kostenlose Buslinien zu den Veranstaltungsorten. Foto: Siemens-Fotoclub/Wiesenegger

Wissenschaft zum Anfassen
Auch städtische Einrichtungen bei der Langen Nacht der  

Wissenschaften dabei
Die Corona-Pandemie hat lange Zeit einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist 
es aber wieder soweit: Diesmal im Frühsom
mer, am Samstag, 21. Mai, findet wieder die 
beliebte Lange Nacht der Wissenschaften statt. 

-

Eine Nacht lang, von 18 bis 24 Uhr, stehen La
bore, Archive, Vorlesungsräume oder Werk
stätten für die Besucherinnen und Besucher 
offen, lassen sich Forscher bei ihrer Arbeit 
über die Schulter schauen, erläutern Wissen
schaftler ihre Innovationen, zeigen Hand
werksbetriebe ihre Produktion. Die Lange 
Nacht Wissenschaften macht Wissenschaft 
und Forschung verständlich und erlebbar 
und zeigt Groß und Klein ihre spannenden 
Seiten. Unter den 750 Programmpunkten ist 
für jeden und jede etwas dabei.

-
-

-
-

Stadt ist mit dabei

Auch städtische oder stadtnahe Einrich
tungen sind mit von der Partie und öffnen 
in dieser Nacht ihre Türen. Allen voran das 
Stadtmuseum, das bereits am Nachmittag 
mit einem umfangreichen Kinderprogramm 
aufwartet. Mittelpunkt ist die aktuelle Aus
stellung „Vielfraß meets Butterkeks. Von der 
Reiselust der Wörter“. Dazu gibt es zahlrei
che kurzweilige Aktionen zum Mitmachen. 
Im Museumshof ist zudem für das leibliche 
Wohl mit verschiedenen Speisen und Ge
tränken und sogar „rauchenden Cocktails“ 
gesorgt. Das Kunstmuseum (Nürnberger 
Straße 9) zeigt die Ausstellung "Will Eisner. 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

*

Graphic Novel Godfather. Eine Retrospekti
ve." und bietet Führungen an.

-

Auch das neue Zentrum für Austausch und 
Machen in der Hauptstraße 65-67 öffnet seine 
Türen. Der Bio-Werkstoff Pilz wird hier er
forscht und kreativ verarbeitet. Im d.hip (di
gital health innovation platform) in der Hen
kestraße 127 stellt sich der Verein Medical 
Valley EMN vor. Einen Besuch ist sicherlich 
auch die Verbundwarte der Erlanger Stadt
werke wert. Sie ist die zentrale Schaltstelle der 
Erlanger Versorgungsnetze. Hier kommen 
alle Störmeldungen an, hier findet die Feh
lersuche und die Koordination der Störungs
behebung statt. Zudem gibt es dort auch In
formationen zum Glasfaserausbau und die 
Anwendungen zum „Internet of Things“.

-
-
-

-

-
-
-

CO2-neutral erreichbar

Übrigens: Die Wissenschaftsnacht ist CO2-
neutral erreichbar. Für jede Einzelveranstal
tung ist eine Anbindung an die Routenpla
nung des Verkehrsverbundes www.vgn.de
vorgesehen, die eine einfache Navigation zu 
den unterschiedlichen Veranstaltungsorten 
im Städtedreieck ermöglicht. Das komplette 
Programm und weitere Informationen finden 
sich unter www.nacht-der-wissenschaften.de.

-
-
 

 

-

-

-
-

Kurz und einfach
In der Langen Nacht der Wissenschaften 
am 21. Mai erklären Forscher und Ent
wickler ihre Arbeit.

Zensus beginnt
Ab dem 15. Mai bis zum 6. August finden 
die Befragungen im Rahmen des bundesweit 
stattfindenden Zensus statt. Alle Bürger*in
nen, die ein Erstankündigungsschreiben be
kommen, sind verpflichtet an der Befragung 
teilzunehmen. Die Erhebungsbeauftragten 
vereinbaren postalisch einen Termin und er
scheinen in diesem Zeitrahmen. 
Bei Fragen erreichen die Erlanger*innen 
die Verantwortlichen der Stadt telefonisch 
(09131 86-3238) oder per E-Mail (zensusstel
le@stadt.erlangen.de).

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.zensus2022.de *

„Fun-Track“ 
in der Innenstadt 

Der „Fun-Track“ für Lauf- und Fahrrad, Rol
ler oder Skates ist noch bis 31. Mai wieder am 
Neustädter Kirchenplatz aufgebaut und ist 
kostenlos zugänglich. Das Angebot des City-
Managements Erlangen richtet sich vor allem 
an Kinder und Familien und bringt neben 
Spiel und Spaß auch sportliche und gesund
heitliche Aspekte in Einklang. 
Der Fun-Track ist ein geschlossener Rund
kurs mit Wellen, Steilkurven und Sprung
möglichkeiten.

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.info/fun-track/*

Haushalt 2022 genehmigt
Die Regierung von Mittelfranken hat als zu
ständige Rechtsaufsichtsbehörde den Haushalt 
der Stadt für das Jahr 2022 genehmigt. Rund 
elf Wochen nach Beschluss im Stadtrat hat 
sie das umfangreiche Zahlenwerk gewürdigt. 
Hervorzuheben sind im Haushaltsplan die 
umfangreichen Investitionen, mit 71 Millio
nen Euro (brutto) so viel wie noch nie. Nichts
destotrotz empfiehlt die Regierung in ihrer 
Schlussbemerkung für die nächsten Haushalts
planungen, anstehende Investitionen sorgfältig 
zu priorisieren, um den Erhalt der dauernden 
Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/haushalt2022.

ZAHL DES MONATS

5,4
 Millionen Euro investiert die Stadt 
2022 in das Geh- und Radwegenetz 

sowie für Fahrradabstellanlagen
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2022 in das Geh- und Radwegenetz 

sowie für Fahrradabstellanlagen
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20 Jahre 
Jugendparlament

    
-

-

-

-

-

-
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-

Parteiübergreifend beschloss der Stadtrat 
2001, ein Jugendparlament auf den Weg zu 
bringen. Nach der Wahl Anfang 2002 trafen 
sich am 15. Mai 2002 die Gewählten zum ers
ten Mal. Auf den Tag genau 20 Jahre später, 
am 15. Mai, wird das 20-jährige Bestehen im 
E-Werk gefeiert. OB Florian Janik wird gra
tulieren. Innenminister Joachim Herrmann 
als Vertreter der Staatsregierung wird eben
falls einen Gruß an den Jubilar und dessen 
Gäste richten. Auf dem Programm stehen 
eine Diskussion zum Thema „Jugend und 
Politik“ sowie ein Kneipenquiz. Beginn ist 
um 15:00 Uhr.

 

-

-

-

-

-

*

Zahl der Sozialwohnungen 
weiter gestiegen

Auch 2021 ist in Erlangen entgegen dem Bun
destrend die Zahl der geförderten Wohnungen 
gestiegen. Dies stellt ein Bericht zur Lage auf 
dem sozialen Wohnungsmarkt in Erlangen fest. 
Die Zahl der geförderten Wohnungen lag in 
Erlangen zum Stichtag 31. Dezember 2021 bei 
3.478. Das sind noch einmal rund 4,5 Prozent 
mehr, als 2020 zu verzeichnen waren. 157 Woh
nungen sind im vergangenen Jahr aus gesetzli
chen Gründen aus der Sozialbindung gefallen, 
307 Wohnungen neu hinzugekommen.

-

-
-

Dennoch bleibe bezahlbarer Wohnraum eine 
der großen sozialen Herausforderungen. Der 
Druck auf den geförderten Wohnungsmarkt 
werde sich durch den Ukraine-Krieg auch in 
Erlangen erhöhen. So ist der Bedarf nach ge
förderten Wohnungen im Vergleich zu 2019 
um rund 127 Haushalte und im Vergleich zu 
2020 um fast 170 Haushalte gewachsen. 

-

Ukrainischer Verein 
eröffnet Anlaufstelle 

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine sind mittlerweile über eintausend 
Flüchtlinge in Erlangen angekommen. Die 
Solidarität und Hilfsbereitschaft bei den Bür
ger*innen ist sehr hoch. Viele Ehrenamtliche 
und Institutionen helfen den ankommenden 
Geflüchteten. Das Medical Valley Center 
(MVC) Erlangen stellt die Räumlichkeit des 
ehemaligen Café SchwarzStark (Henkestraße 
91) unentgeltlich dem Verein der Ukrainer in 
Franken e.V.  zur Verfügung. Er betreibt jetzt 
dort die Anlaufstelle „Ukraine Treff Erlangen“.
Er ist als Treffpunkt für Menschen aus der 
Ukraine gedacht, um bei einem Kaffee oder 
Tee Erfahrungen auszutauschen. Viele der 
Geflüchteten sind traumatisiert und können 
in der Anlaufstelle ihre traumatischen Er
lebnisse gemeinsam miteinander besprechen 
und versuchen, diese so aufzuarbeiten. Eh
renamtliche Helfer*innen vom ukrainischen 
Verein werden vor Ort die Fragen zu dem Le
ben in Deutschland beantworten. Nebenbei 
werden einfachere Formulare vor Ort ausge
füllt. Geöffnet hat der Treffpunkt von Montag 
bis Freitag, jeweils 10:00 bis 16:00 Uhr.

Zollhausplatz wird zum Klimaraum
Neugestaltung nach den Wünschen der Bürger*innen

Der Zollhausplatz wird neugestaltet. In meh
reren Workshops haben die Bürger*innen 
intensiv an den Planungen mitgewirkt und 
ihre Ideen und Anregungen eingebracht. 
Nun wird es konkret. Mit dem Ziel „Der 
Zollhausplatz wird Klimaplatz“ soll die Neu
gestaltung einschließlich der angrenzenden 
Teilbereiche Werner-von-Siemens- sowie 
der Luitpoldstraße realisiert werden. Der 
Stadtrat hat grünes Licht für die über sieben 
Millionen Euro teure Maßnahme gegeben.
Die Anforderungen sind hoch: „Der Zollhaus
platz soll als funktionierender Transitraum 
mit einer hohen Aufenthaltsqualität, einer an
spruchsvollen Architektur, mit Angeboten zu 
Kunst und Information sowie einer starken 
Durchgrünung zu einem attraktiven Stadt
raum entwickelt werden. Multifunktionalität, 
großflächige Bodenentsiegelungen, verbesser
tes Stadtklima, qualitativ hochwertige Aufent
haltsbereiche und ein leistungsstarker ÖPNV 
gehen einher mit einem Minimum an Auto
verkehr“, heißt es in der Stadtratsvorlage.
Planungs- und Baureferent Josef Weber freut 
sich auf die Realisierung: „Nach der Fertig

stellung wird der Zollhausplatz eine Vorbild
funktion für die zukünftige Neugestaltung 
anderer Plätze oder Straßenräume in Erlan
gen haben, insbesondere was die Verbesse
rung des Stadtklimas und die Realisierung 
von Klimaschutzmaßnahmen angeht“. So soll 
im Bereich des Kernplatzes das Schwamm
stadtprinzip zur Anwendung kommen. Will 
heißen, Regenwasser verschwindet nicht un
genutzt in der Kanalisation, sondern wird 
gespeichert und bei Hitze abgegeben, um das 
Mikroklima zu verbessern. „Auch bei der 
Wahl der Baumaterialien, der Pflanzen, der 
Beleuchtung, Lieferwege und Beständigkeit 
haben wir die CO2-Bilanz als Maxime. Das 
schließt ebenso eine nachhaltige, langfristige 
Planung der Verkehrsmittel wie eine Mobil
station mit Car-Sharing-Angebot, Freihal
tung der Trasse für die Stadtumlandbahn 
und anderes ein“, so Weber.

Kurz und einfach
Der Zollhausplatz soll schöner und grü
ner werden.

„Ich tu´s“-Kampagne gegen achtlos 
weggeworfene Zigarettenkippen

Bei der Stadt gibt es den kostenlosen Aschenbecher 
to-go. Foto: Stadt Erlangen

Mit der Kampagne „Ich tu´s – Deine Kip
pe. Deine Verantwortung. Unser Erlangen.“ 
fordert die Stadt Erlangen Raucher*innen 
auf, ihre Zigarettenkippen verantwortungs
bewusst zu entsorgen, statt sie achtlos auf 
den Boden zu werfen. Zentrales Element 
der Kampagne ist der kompakte Erlanger 
Aschenbecher to-go. Er schluckt „Kippen
stummel“, egal wo man gerade ist. Es gibt 
ihn aus Hartplastik oder in der Aluvariante, 
beides wiederverschließbar. Beide passen 
ohne Probleme in jede Hosentasche und 
helfen Raucherinnen und Rauchern, ihre 
„Glimmstängel-Überreste“ korrekt und um
weltschonend zu entsorgen – und Erlangen 
sauber zu halten. 
Den Aschenbecher to-go gibt es kostenlos 
beim Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft 
und Straßenreinigung (Stintzingstraße 46) 

sowie bei der Abfallberatung im städtischen 
Amt für Umweltschutz und Energiefragen 
(Schuhstraße 40, EG, Zimmer 010). 
„Wer raucht, trägt Verantwortung, was 
mit seiner Zigarettenkippe passiert. Vie
le schnippen die Stummel achtlos weg und 
denken sich nichts dabei. Überall liegen sie 
herum, auf der Straße, in Wiesen, an Bushal
testellen und Spielplätzen. Aber sie schaden 
der Umwelt und beeinträchtigen die Tier- 
und Pflanzenwelt. Die Substanzen lösen sich 
schnell heraus, während die Verrottung der 
Filter zehn bis 15 Jahre dauert“, erklärt Um
weltreferentin Sabine Bock. 
Wer seine Kippe richtig entsorgt, schont 
die Umwelt und macht Erlangen sauberer. 
Neben dem Aschenbecher to-go erhalten 
viele städtische Abfallkörbe in den nächsten 
Monaten einen gesonderten Behälter für Zi
garettenkippen. 
Jährlich verschmutzen 580 Milliarden Ziga
rettenkippen Europa. Pro Kippe landen zwei 
bis sechs Milligramm giftiges Nikotin in der 
Umwelt. Ein einziger Zigarettenstummel 
kann 40 bis 60 Liter Wasser verunreinigen. 

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/aschenbecher-to-go

Kurz und einfach
Kippen gehören in den Aschenbecher, 
nicht auf die Straße. Bei der Stadt gibt es 
einen kostenlosen Aschenbecher to-go.

http://www.erlangen.de/aschenbecher-to-go
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Jose Luis Ortega Lleras, SPD
-

-

-
-

-

-

> Alter: 66
> Beruf: Projektmanager 

in Ruhestand
 

    
> Ausschüsse: Haupt-, Finanz- 

und Personalausschuss
 

 

 
-

-

*

Warum engagieren Sie sich politisch?
Seit 1990 engagiere ich mich für die Rechte der Migran
tinnen und Migranten in Deutschland. Wenn wir selber 
nicht für unsere Rechte kämpfen, wird keiner das für uns 
tun. Für mich sind Ungerechtigkeiten unerträglich. Wer 
sich dagegen stellen kann, soll aufstehen und kämpfen. 
Ich bin Pazifist, deshalb kämpfe ich mit meinen Worten.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Ich setze mich für die Integration in unserer Gesellschaft 
und die Gleichberechtigung aller Menschen ein, unab
hängig von ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihrem Behinderungsgrad. Frieden ist 
ein hohes Gut. Dazu ein Zitat von Hans Küng: „Kein Frie
den unter den Nationen ohne Frieden unter den Religio
nen". Ich setze mich für Verständigung und den Dialog 
zwischen den Religionen ein. Nicaragua ist, nach Haiti 
das ärmste Land in Lateinamerika. Wir sind in der Ver
antwortung, unsere Partnerstadt zu unterstützen, können 
aber gleichseitig von ihnen viel lernen. Das ist nur im Dia
log auf gleiche Augenhöhe möglich.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Erlangen ist eine kosmopolitische Stadt, sehr offen und 
bunt, gleichzeitig aber auch eine kleine Großstadt. Man 
kennt sich und kann gut miteinander kommunizieren.

Nächste Stadtratssitzung
19. Mai, 16:30 Uhr, 

Heinrich-Lades-Halle
Live im Internet unter 

www.erlangen.de/livestream 

Zuhören 
erwünscht!

Wo sollen 1000 neue 
Fahrradbügel hin?

Foto: Stadt Erlangen/Wind

Die Stadt Erlangen will die Zahl der Fahr
radabstellplätze weiter stark ausbauen. 
Nach dem Erfolg des im Jahr 2020 gestarte
ten Programms für die Innenstadt wird das 
„1000-Bügel-Programm“ neu aufgelegt und 

nun auf alle Stadtteile ausgeweitet. In den 
kommenden sechs Wochen können nun wie
derum Bürger*innen genaue und individuelle 
Standortvorschläge auf einer Online-Karte 
einreichen und die Vorschläge anderer Nut
zer*innen unterstützen. 
Aus diesen Vorschlägen wird die Verwaltung 
ein erneutes „1.000-Bügel-Programm“ zur 
Umsetzung erarbeiten, das in den kommen
den Jahren bis 2024 umgesetzt werden soll.

Kurz und einfach
Bürgerinnen und Bürger können Vorschlä
ge einreichen, an welchen Standorten 
Fahrradabstellanlagen entstehen sollen.

Online-Karte abrufbar unter 
https://geodaten.erlangen.de/fahrradbuegel

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

Wie funktioniert die 
Altspeiseölsammlung?

Foto: 
privat

Antwort von Peter Schmidt, 
Abfallberater im Amt für Umwelt
schutz und Energiefragen

Im Mai erhalten schrittweise alle Erlan
ger Haushalte eine hochwertige Mehr
wegsammelflasche für Altspeiseöl. 
Außerdem wurden im Stadtgebiet 16 
Sammelautomaten aufgestellt. Damit 
wird die Sammlung von altem Speiseöl 
nun auf das gesamte Stadtgebiet ausge
weitet. Mitmachen geht ganz einfach: 
Speiseöl, das beim Braten, Kochen oder 
von eingelegten Speisen übrigbleibt, 
wird in die Sammelflasche gegossen. 
Wenn die Flasche voll ist, kann diese an 
einem Sammelautomaten in der Nähe 
abgegeben werden. Dort wird im Ge
genzug sofort eine neue, saubere Fla
sche ausgegeben, mit der direkt weiter
gesammelt werden kann. Jeder Tropfen 
Altspeiseöl, der in der Sammelflasche 
landet, leistet einen Beitrag zum Kli
maschutz. Durch die „Zweitnutzung“ 
als Biokraftstoff hilft Altspeiseöl als 
hochenergetischer Sekundärrohstoff, 
Ressourcen zu schonen und CO2 einzu
sparen: Eine Flasche Altspeiseöl liefert 
Biotreibstoff, mit dem man 20 Kilo
meter weit fahren kann. Deshalb auch 
das Motto „Kraftstoff FÜ-ER das Kli
ma“. FÜ und ER ist dabei das Symbol 
dafür, dass es ein Verbundprojekt der 
beiden Städte ist und beide auch eine 
Förderung vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit erhalten. Nicht nur dem 
Klima hilft das Sammeln, sondern auch 
den Abflussrohren. Denn diese können 
durch Öl und Fett verstopfen und müs
sen dann aufwändig gereinigt werden.

Kurz und einfach
Altspeiseöl ist wertvoll. Des
halb bekommt jeder Haus
halt Sammelflaschen. Sie 
können gefüllt  an den grü
nen Sammelautomaten ge
gen leere getauscht werden.

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
https://geodaten.erlangen.de/fahrradbuegel
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Nikola Franz-Haas neue 
Chefin im Veterinäramt 

Die promovierte Amtstierärztin Nikola-Si
mone Franz-Haas ist seit 1. Mai neue Leite
rin des städtischen Amtes für Veterinärwesen 
und gesundheitlichen Verbraucherschutz. 
Sie  absolvierte ihr Tiermedizin-Studium an 
der Ludwig-Maximilian-Universität in Mün
chen und arbeitete nach Approbation und 
Promotion als praktische Tierärztin in einer 
Nürnberger Tierklinik. 2008 wechselte die 
gebürtige Erlangerin in den Dienst der Stadt 
und ist seither im Amt für Veterinärwesen 
und gesundheitlichen Verbraucherschutz tä
tig, zuletzt als stellvertretende Amtsleiterin. 
Franz-Haas übernimmt die Amtsleitung von 
Jutta Bauer, die in den Ruhestand tritt.

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

Taxigutscheine dauerhaft 
Das Projekt „Taxigutscheine für Erlangen-
Pass-Inhaberinnen und-Inhaber ab 60 Jahre“ 
soll als reguläres und dauerhaftes Angebot 
zur Förderung von Teilhabe in den Erlangen
Pass aufgenommen werden. Einen entspre
chenden Beschluss fasste der Sozialausschuss 
des Stadtrats. Das Projekt wurde im Oktober 
2020 gestartet. Mit dem Angebot sollte wäh
rend der Pandemie die Mobilität von älteren 
Bürger*innen unterstützt und Einschränkun
gen aufgrund des höheren Corona-Infekti
onsrisikos im öffentlichen Raum vermieden 
werden. Die Gutscheine wurden überwie
gend für Fahrten zur Erledigung von alltäg
lichen Anforderungen wie etwa Arztbesuche, 
Einkäufe oder Besorgungen in der Apotheke 
genutzt. Etwa die Hälfte der berechtigten Er
langenPass-Inhaber ab 60 Jahren hat, so ein 
Ergebnis, kontinuierlichen Bedarf an der 
Unterstützung durch die Taxigutscheine und 
ruft wiederholt Gutscheinhefte für Taxifahr
ten in Höhe von 25 Euro ab.

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

Gewerbeentwicklung 
in Tennenlohe

 

In Erlangen übertrifft die Nachfrage nach ge
werblichen Bauflächen das Angebot nach wie 
vor deutlich. Gleichzeitig ist es Ziel der Stadt, 
den zusätzlichen Flächenverbrauch möglichst 
gering zu halten. Ein wesentliches Augenmerk 
der Stadt liegt deshalb auf der Nachverdich
tung und Aktivierung bisher nicht genutzter 
Gewerbeflächen, so auch im Gewerbegebiet 
Tennenlohe. Der Stadt stehen für die Entwick
lung und Umsetzung entsprechender Ziele 
verschiedene Instrumentarien zur Verfügung. 
Eine umfassende Möglichkeit bietet die so
genannte städtebauliche Gesamtmaßnahme. 
Durch Gespräche konnten wichtige Ziele er
reicht werden. Freie Grundstücke wurden ent
wickelt oder die Eigentümer zeigen sich bereit, 
unter bestimmten Voraussetzungen (Kauf
preis, Erbpacht, Flächentausch), Flächen bau
lich zu entwickeln. Angesichts dieser Erfolge 
hat die Verwaltung dem Stadtrat vorgeschla
gen, die städtebauliche Entwicklungsmaß
nahme nicht weiterzuverfolgen. Aufwand und 
Kosten stehen angesichts der erreichten Erfol
ge nicht mehr im Verhältnis zueinander.

Tiefbauamt 

Zuverlässige Wegweiser im 
Straßenverkehr

Der städtische Bautrupp leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Verkehrssicherheit

460 Kilometer Straße führen durch Erlangen. 
Garant dafür, dass die Verkehrsadern in der 
Hugenottenstadt stets und fortwährend pul
sieren, sind die 40 Werktätigen des städtischen 
Bauhofs. Sie bauen Straßen und Gehwege, er
neuern Fahrbahndecken oder sind für den Er
halt der Brücken zuständig. Doch nicht nur 
das. Sieben Mitarbeitende sorgen für Sortie
rung, Orientierung und Regelung im Straßen
verkehr. Anders gesagt: Sie erstellen, erneuern 
und erhalten Straßenmarkierungen und Ver
kehrsschilder. Damit leisten sie einen äußerst 
wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.
„Jeder Verkehrsteilnehmende, der in der 
Stadt unterwegs ist, egal ob zu Fuß, mit dem 
Rad oder mit dem Auto, ist auf die Arbeit der 
Kollegen angewiesen“, betont Andreas Pfeil. 
Der Leiter des städtischen Tiefbauamtes – 
dort sind die Werktätigen des Bauhofs an
gesiedelt – weiter: „Von Geschwindigkeits
begrenzungen über Vorfahrtsregelungen 
bis hin zur Warnung vor Gefahren sorgen 
Verkehrszeichen und Markierungen dafür, 
dass alle Verkehrsteilnehmenden möglichst 
sicher unterwegs sind. Ohne sie wäre ein ge
regelter Straßenverkehr undenkbar.“
Dafür ist die Arbeitsgruppe Tag für Tag so
wie bei Wind und Wetter im gesamten Stadt
gebiet unterwegs. Denn Verkehrszeichen 
müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit und 

bei allen Witterungsverhältnissen gut und 
vor allem rechtzeitig erkennbar und ein
wandfrei beschaffen sein. Bei einer Strecke, 
die immerhin von Erlangen bis nach Süd
tirol reicht, ist dabei immer etwas zu tun. 
Jedes Jahr führen die Werktätigen mehrere 
hundert neue oder geänderte Verkehrsan
ordnungen aus, die von der städtischen Ver
kehrsbehörde erlassen werden. Nicht mit 
eingerechnet sind dabei Erneuerung und Er
halt der bestehenden Beschilderungen und 
Markierungen.

Die „Herren der Verkehrsschilder“: Andreas Pfeil (li.), Leiter des städtischen Tiefbauamtes und Straßenmeister 
Armin Grosch (re.) koordinieren die Arbeitsgruppe „Verkehrsbeschilderung und Straßenmarkierung“. Foto: Kniess

Aufstellung oft kompliziert

„In Deutschland ist alles sehr genau reg
lementiert und es wird exakt festgelegt, an 
welcher Stelle ein Verkehrszeichen oder eine 
Fahrbahnmarkierung angebracht werden 
muss“, so Armin Grosch. Der Straßenmeis
ter koordiniert und organsiert die Arbeit der 
sieben Kollegen, die für die Verkehrsbeschil
derung und Straßenmarkierung zuständig 
sind. „In der Praxis ist es aber leider nicht 
immer so einfach, die Schilder entsprechend 
aufzustellen. Mal ist an der vorgesehenen 
Stelle ein Zeitungskasten im Weg, mal ein 
Strauch oder ein anderes bauliches Hinder
nis am Gebäude oder im Untergrund.“ Ähn
lich kompliziert ist das Aufbringen von Fahr
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bahnmarkierungen. Neben den bau- oder 
verarbeitungstechnischen Vorgaben muss 
auch das Verkehrsrecht streng beachtet wer
den. „Wir müssen beispielweise immer dar
auf achten, dass eine Mindestspurbreite von 
2,75 Metern eingehalten wird“, so Grosch.
All das erfordert von den Werktätigen der 
Arbeitsgruppe, die meist in Zwei-Mann-
Teams sind, immer wieder Flexibilität, Mit
denken und Entscheidungen: Kann eine 
entsprechendes Verkehrsschild auch um 
einen halben Meter versetzt angebracht wer
den oder würde dadurch die Parkverbots
zone zu klein werden? Und: Wer denkt, bei 
einer neuen Verkehrsanordnung wäre es mit 
einem neuen Verkehrsschild getan, der irrt. 
Ein neu geschaffener verkehrsberuhigter Be
reich bedeutet beispielsweise, dass alle dort 
vorhandenen Parkverbote nichtig sind, weil 
in einer solchen Zone ohnehin nur auf mar
kierten Stellplätzen geparkt werden darf.

-

-

-

-

-

-
-

-
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Sieben Mitarbeitende des städtischen Bauhofs erstellen, erneuern und erhalten Straßenmarkierungen und  
Verkehrsschilder im gesamten Stadtgebiet. Foto: Stadt Erlangen/Pfeil

2.000 Verkehrszeichen 
für die Bergkirchweih

Solche Änderungen im Stadtgebiet gibt es 
laufend. Vor allem die Bergkirchweih ist 
in dieser Hinsicht eine besondere Heraus
forderung. Rund 2.000 zusätzliche Ver
kehrszeichen werden für Erlangens „fünfte 
Jahreszeit“ benötigt. Hinzu kommen die 
vielfältigen Unterhaltsarbeiten. Beinahe 
täglich bekommt Grosch neue Aufträge für 
seine Kollegen. Mal ist ein Verkehrsschild 
umgefahren, mal verbogen, beklebt oder die 
retroreflektierende Folie, die im Laufe der 
Zeit an Kraft verliert, muss erneuert werden. 
Das gilt auch für die Markierungen auf der 

Fahrbahn. Je nachdem, ob es sich um einen 
selten überfahrenen Randstreifen oder einen 
Haltebalken handelt, der permanent über
rollt wird, unterscheidet sich das Material 
und die Art der Aufbringung. Neu im Ein
satz ist dabei künftig eine akkubetriebene 
Markierungsmaschine. „Gerade im Baube
reich ist es aufgrund der benötigten Leistung 
nicht so einfach, Elektromobilität einzu
setzen, aber auch wir versuchen, wo immer 
es sinnvoll ist, neue Wege zu gehen“, unter
streicht Straßenmeister Grosch.
Das Feststellen der Schäden ist dabei keines
wegs dem Zufall überlassen. Drei Straßenbe
geher*innen kontrollieren nach einem festen 
Turnus alle Verkehrswege. „Natürlich neh
men wir auch die Hilfe der Bürgerinnen und 
Bürger gerne an“, betont Pfeil, der das Tief
bauamt seit August 2018 leitet. „Die Anru
fe und Schadensmeldungen im städtischen 
Onlineportal sind für die kontinuierliche 
Verbesserung der Qualität, Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit der Verkehrswege in Er
langen sehr wichtig.“
Auch neue Verkehrsadern hat die Arbeits
gruppe „Verkehrsbeschilderung und Stra
ßenmarkierung“ dabei im Blick. Mit der 
Umsetzung der Beschilderung und Mar
kierung nach dem „Erlanger Modell“ bei 
allen Fahrradstraßen im Stadtgebiet sorgt 
sie dafür, dass die Hugenottenstadt auch 
in Zukunft eine der fahrradfreundlichsten 
Städte in Deutschland ist. Gemeinsam mit 
ihren Kollegen vom städtischen Bauhof ist 
sie unverzichtbar, wenn es um einen pulsie
renden und sicheren Straßenverkehr in Er
langen geht.

Michael Kniess

DREI FRAGEN AN

ARMIN GROSCH 
Straßenmeister im Tiefbauamt

Foto: 
Kniess

1  Mit welchen Herausforderungen müssen 
Sie sich Tag für Tag auseinandersetzen?

Aus der Bevölkerung und von Verbänden 
wird immer wieder der Wunsch an uns her
angetragen, mehr zu machen – beispielwei
se zusätzliche Stopp-Markierungen auf der 
Fahrbahn oder Zickzacklinien vor Grund
stückseinfahrten. Wir sind in dieser Hin
sicht aber zurückhaltend und nur dafür, dies 
an besonders unübersichtlichen Stellen um
zusetzen. Denn aus verkehrspsychologischer 
Sicht sind solche Wiederholungen proble
matisch. Eigentlich reicht ein Stopp-Schild 
oder ein abgesenkter Bordstein völlig aus, 
um den Verkehrsteilnehmenden anzuzei
gen, dass man hier anhalten muss bzw. nicht 
parken darf. Sieht man an immer mehr Stel
len zusätzliche Verkehrsschilder oder Mar
kierungen, gewöhnt man sich daran und die 
ursprüngliche Beschilderung verliert ihre 
eigentliche Bedeutung. Sprich: Plötzlich hält 
man einem bloßen Stopp-Schild rechts nicht 
mehr an, weil man so darauf trainiert ist, 
dass es auch auf dem Fahrbahnbelag selbst 
eines geben muss. Das ist letztendlich eine 
Gefahr für die Verkehrssicherheit.

2  Inwieweit ist sind Sie und Ihre Kollegen 
auch während der Bergkirchweih 
besonders gefordert?

In puncto Beschilderung ist die Bergkirch
weih eine gewaltige Aufgabe. Wir benötigen 
rund 2.000 zusätzliche Verkehrszeichen, an
dere müssen umgearbeitet werden. Zusätz
liche Parkplätze und Durchfahrtsverbote 
müssen ausgewiesen, Vorfahrtsregeln geän
dert werden, und, und, und. Wir benötigen 
dafür sechs Wochen Vorlauf und dieselbe 
Zeit nach Ende der Bergkirchweih, um al
les wieder komplett zurückzubauen. Hinzu 
kommen leider Probleme durch Vandalis
mus, der uns ebenfalls sehr fordert.

3  Stichwort „Vandalismus“: 
Ist dieser auch ein Alltagsproblem?

Leider ja. Wir erleben beinahe täglich, dass 
Verkehrsschilder verbogen, heruntergeris
sen oder beklebt werden. Das ist ein großes 
Problem. Denn letztendlich müssen sich die 
Verkehrsteilnehmenden darauf verlassen 
können, dass die festgelegten Verkehrsan
ordnungen, wie Geschwindigkeitsvorgaben, 
auch korrekt sichtbar sind. Unsere Aufgabe 
ist es, dies sicherzustellen.
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Die Stadt will mit dem Kauf der Skulptur „Allzeit des Vielen“ von 
Alicja Kwade, die heute international zu den gefragtesten Künstle
rinnen gehört, ein Statement für die Positionierung als kunstsinnige 
und kunstfördernde Großstadt setzen. Der Stadtrat hat die Verwal
tung beauftragt, das Kunstwerk für 215.000 Euro zu erwerben. „Da
mit erwerben wir für unser Stadtbild, für unsere Kunst im öffentli
chen Raum ein in der Aussagekraft wie künstlerischen Umsetzung 
beeindruckendes Werk einer international viel beachteten Künstle
rin“, freut sich Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth. Das Werk 
der 1979 geborenen polnischen Künstlerin, das sie 2017 im Rahmen 
des KuBiC-Wettbewerbs „Kunst am Bau“ entwickelte, will die Werte 
Erlangens greifbar und geradezu körperlich verständlich machen. In 
ein kubisches Stahlgebilde, das an die Systematik eines Spielwürfels 
erinnert, sind acht geschliffene Steinkugeln unterschiedlichen Ur
sprungs eingefasst .

-

-

-

-
-

 

(Grafik: Alicja Kwade)

n Eberhard Berger, von 1996 bis 2008 ehrenamtliches Mitglied des 
Stadtrats (CSU), feierte am 2. April seinen 90. Geburtstag. Der evan
gelische Pfarrer in Rente war unter anderem jahrelang als stellver
tretender Vorsitzender des Seniorenbeirats tätig.  n  Georg Menzel, 
Vorsitzender des Hüttendorfer Ortsbeirates, feierte am Donnerstag, 
31. März, seinen 65. Geburtstag. Seit 2008 gehört der gebürtige Für
ther dem Gremium an und ist dessen Vorsitzender.  n  Wolfgang 
Niclas, ehemaliger langjähriger Kreisvorsitzender des Deutschen Ge
werkschaftsbundes (DGB), feierte am 9. April seinen 70. Geburtstag. 
Er engagierte sich über 30 Jahre, davon rund 20 Jahre als 1. Bevoll
mächtigter der IG Metall, für die Belange der Arbeitnehmer*innen 
der Region. Außerdem ist der in Witten (Nordrhein-Westfalen) Ge
borene Sprecher des Ratschlags für soziale Gerechtigkeit.  n  Erst
mals seit Beginn der Pandemie war im März eine Delegation der Stadt 
unter Leitung von Bürgermeister Jörg Volleth zu Gast in der italie
nischen Freundschaftsstadt Cumiana. Begleitet wurde der Bürger
meister von den Stadträt*innen Fabiana Girstenbrei (Erlanger Linke), 
Dominik Sauerer (Grüne Liste), Andreas Richter (SPD) und Chris
tian Lehrmann (CSU) sowie Manfred Kirscher, Ehrenbürger von Cu
miana, und dem städtischen Partnerschaftsbeauftragten Peter Steger. 

Seit 2001 legen Gäste aus Erlangen gemeinsam mit den Freunden in 
Cumiana Kränze und Blumen an dem Ort nieder, wo am 3. April 
1944 auf Befehl eines später unerkannt in Erlangen lebenden Offiziers 
ein italienisches SS-Kommando 51 unschuldige Männer als Rache
akt für einen Partisanenüberfall erschoss. Aus dem Gedenken für die 
Opfer ist in den zwei Jahrzehnten eine innige Freundschaft entstan
den. Unter dem Eindruck des Mordens in der Ukraine und vor allem 
zur Bewahrung des Friedens sagte Cumianas Bürgermeister Roberto 
Costelli: „Wir glaubten, der Sturm des Krieges in Europa sei vorüber. 
Doch wir müssen noch viel mehr für den Frieden tun. Gemeinsam 
mit Erlangen.“  

-

-

n  Die Stadt ist mit dem Goldenen Siegel „Fahr
radfreundlicher Arbeitgeber“ des Allgemeinen Deutschen Fahr
radclubs (ADFC) ausgezeichnet worden. Seit 2017 vergibt der ADFC 
die EU-weite Zertifizierung. Bereits seit einigen Jahren setzt sich die 
Stadt das Ziel, den Mitarbeitenden optimale Möglichkeiten zur Fahr
radnutzung zu bieten und damit als Vorbild für andere Kommunen 
und Unternehmen voranzugehen. Die Stadt hat, nach der Bronze-
Auszeichnung 2019, vielfältige Maßnahmen umgesetzt und Anreize 
geschaffen, Arbeits- wie auch Dienstwege so weit wie möglich mit 
dem Rad zu bestreiten. 

-
-

-

 n  Die Teilerei in der Schiffstraße hat von 
der Stadt einen Mietzuschuss in Höhe von 8.000 Euro erhalten. Dabei 
handelt es sich um einen Laden für Essensretter. Dort gibt es Lebens
mittel, die sonst auf dem Müll gelandet wären. Eine gemeinnützige 
Unternehmensgesellschaft ist der Betreiber.  

-

n  Die Erlanger IG-
Metall Seniorengruppe feierte am 8. April ihr 50-jähriges Bestehen.  

 

n  Der anhaltende Konflikt in der Ukraine geht auch an den Kindern 
der Heinrich-Kirchner-Grundschule nicht spurlos vorbei. Klassen
weise gestaffelt liefen die Grundschulkinder ihre Runden und konn
ten mit Hilfe von Sponsoren ein Ergebnis von 12.100 Euro erzielen.

-
-

Mit neun digitalen Tafeln an sieben Standorten sind in Erlangen 
neue Stadtinformationsanlagen von Ströer offiziell in Betrieb gegan
gen. Neben Werbung wird auch redaktioneller Inhalt zu sehen sein 
– beides schwerpunktmäßig mit lokalem Bezug zur Hugenotten
stadt. Als erste Stadt in Bayern profitiert Erlangen zudem von der 
Möglichkeit, die Tafeln auch zur Bevölkerungswarnung zu nutzen. 
Die 10,5 qm großen Bildschirme bieten ortsansässigen Unterneh
men die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Anderseits 
wird durch redaktionellen Inhalt wie Kurznachrichten oder Ver
anstaltungshinweise auch der Informationsbedarf der Bürger*in
nen gedeckt. Daneben werden die Informationstafeln auch für die 
Bevölkerungswarnung genutzt – gesteuert von der Feuerwehr. Die 
Meldungen sind deutlich als amtliche Warnung gekennzeichnet und 
enthalten die wichtigsten Warninhalte. Die Stadtinformationstafeln 
befinden sich in gut frequentierten Straßenzügen und sind täglich 
von 6 bis 23 Uhr in Betrieb .(Foto: Stadt)



Mai 2022      RATHAUSPLATZ 1      7

Kultur und Freizeit

*

-

-
-

-

-

 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

 

„Grüne Art“ lädt am 7. Mai ein 
Das Stadtteilfest zum Thema Kunst und Natur
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Auf den Fest sind auch Pflänzchen und Saatgut erhältlich.  
Foto: Stadt Erlangen

Es ist wieder soweit: am Samstag, 7. Mai, fin
det das Familienfest rund um das idyllische 
Brucker Seela und diesmal auch im Gemein
schaftsgarten an der Fröbelstraße statt. Ka
tastrophenwetter 2019, Corona 2020 sowie 
2021, aber 2022 endlich wieder ein gemüt
liches Bummeln und Aktivsein an einem 
Samstagnachmittag. 
Bei dem vom Kulturpunkt Bruck organisier
ten Familienfest gibt es von 13 bis 18 Uhr 
bei freiem Eintritt einen Kleinkunstmarkt, 
Info- und Mitmachstände sowie vielfältige 

Essens- und Getränkeange
bote. Groß und Klein können 
an einer Lesung des Theaters 
ebenso teilnehmen wie die 
Live-Musik von Tony Barkham 
und dem Jovana-Wolf-Duo 
genießen. Es finden aber auch 
Kunst- und Bewegungs-Ak
tionen wie das Familienspiel 
„Ökologischer Fußabdruck“, 
ein „Fahrrad-Infopoint“ oder 
Stand-up-Paddling statt - am 
und im See sowie zwischen 
See und Gemeinschaftsgarten. 
Pflänzchen und Saatgut sind 
bei der Pflanzenbörse und dem 

Gemeinschaftsgarten „UnserGarten Bruck“ 
erhältlich, aber auch leckere Gaumenkitzler 
aus der „Wilden Küche“.

Kurz und einfach
Rund um das Brucker Seela und im Ge
meinschaftsgarten Fröbelstraße gibt es 
am 7. Mai ein Stadtteilfest.

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

Schlossgartenkonzerte wieder 
vor der Orangerie

In diesem Sommer wird im Schlossgarten wieder 
musiziert. Foto: Stadt Erlangen

Nach einer zweijährigen Pause können die 
Erlanger Schlossgartenkonzerte nun endlich 
wieder an ihrem angestammten Platz und in 
bekannter Atmosphäre im Schlossgarten vor 
der Orangerie stattfinden. Bereits zum 44. Mal 
erwartet die Gäste ein anspruchsvolles, span
nendes und emotionales Programm mit acht 
Konzerten zwischen Mai und August. Am 
Muttertagsonntag, 8. Mai, eröffnet das Nürn
berger Ensemble Grandessa die Konzertreihe 
mit einer musikalischen Reise quer durch Eu
ropa, bevor Tuba (Andreas Martin Hofmeir) 
und Harfe (Andreas Mildner) Lieder und 
Arien ganz ohne Worte anstimmen. Neben 
beeindruckenden Tastenspielen des Nürnber
ger Akkordeon-Ensembles, virtuosen Klang

impressionen des Marimba-Duos Jessica und 
Vanessa Porter und romantischen Liedern 
gesungen vom Akademischen Chor der Uni
versität, gibt es ein Konzert mit dem einzigen 
Miniaturinstrumenten-Orchester der Welt. 
Das Kinderkonzert präsentiert das Märchen 
von Miloš und seiner verzauberten Klarinet
te von und mit der Klezmer Band Yxalag und 
das multikulturelle Ensemble Leléka beendet 
mit Ukrainian Folk Jazz die Saison.
Seit 2009 ist die Sparda-Bank Nürnberg 
Hauptförderer der Erlanger Schlossgarten
konzerte und ermöglicht, die hochwertige 
Konzertreihe mit jährlich acht Konzerten in 
gewohnter musikalischer Qualität eintritts
frei allen Bürger*innen anbieten zu können. 
Weitere Informationen zu den Konzerten 
im Programmheft „Schlossgartenkonzerte 
2022“, erhältlich an den bekannten Auslage
stellen und im Internet. 

Kurz und einfach
Von Mai bis August gibt es acht Konzer
te mit ganz unterschiedlicher Musik im 
Schlossgarten vor der Orangerie – im
mer sonntags um 11 Uhr. Die Konzerte 
kosten keinen Eintritt.

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

Zeit für den 
„Bewegten Stadtteil“!?

Open Air, kostenfrei und ohne Anmeldung: 
Von Anfang Mai bis Ende Juli laden wö
chentlich verschiedene Bewegungsangebote, 
wie Qigong, Gymnastik und Fitness sowie 
Ganzkörpertraining und Walking in den 
Stadtteilen Bruck, Büchenbach, Anger und 
Röthelheimpark zum Mitmachen ein. Nähere 
Informationen gibt es in den Stadtteilzentren 
Kulturpunkt Bruck, Die Scheune, Die Villa 
und ISAR 12 sowie im Stadtteilhaus Treff
punkt Röthelheimpark.

Weitere Infos im Internet unter 
www.bewegter-stadtteil.de

Die Stadt durch andere 
Augen sehen

(Foto: Stabi)

Eine Austellung der Urban Sketchers Erlan
gen in der Stadtbibliothek wird am 12. Mai 
(19 Uhr) eröffnet. Urban Sketchers Erlangen 
präsentieren bis 21. Juni 2022 Skizzen der 
Stadt. Die Ausstellung “One Sketch at a Time” 
zeigt Werke der Gruppenmitglieder, die wäh
rend ihrer Treffen in und um Erlangen ent
standen sind. Die Besucher*innen können die 
Wahrzeichen von Erlangen aus der einzigarti
gen Perspektive betrachten. Urban Sketcher 
folgen dem Urban Sketching Manifest. Sie do
kumentieren die Welt direkt vor Ort, dort wo 
das Leben stattfindet .

vhs-Erlangen bietet 
Rollator-Training an

Der Rollator ist für viele, meist ältere Men
schen, ein wichtiges Hilfsmittel. Er ermöglicht 
Mobilität und Teilhabe. Doch wird er oft nicht 
gut angenommen - auch aus Unsicherheit. 
Wie man den Rollator „zum Freund“ macht 
und im Bus, bei Stufen oder Steigungen sicher 
nutzen kann, erklären Experten in einem Rol
lator-Training. Die Volkshochschule Erlangen 
bietet u.a. in Kooperation mit der Polizei am 
13.5 und 21.5. am Vormittag kostenfrei nütz
liche Informationen und praktische Übungen 
(an einem Bus) an. Eine Anmeldung ist unter 
www.vhs-erlangen.de erforderlich.

http://www.bewegter-stadtteil.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
http://www.erlangen.de/schlossgartenkonzerte
http://www.vhs-erlangen.de
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50 Jahre Eingemeindungen – Eltersdorf

-

-

-

-
-

Luftaufnahme von Eltersdorf im August 1974 (StadtAE 582.670)

Dass die wenigsten Umlandgemeinden der 
Idee von der Gemeindegebietsreform mit 
Jubel begegneten, war auch in Eltersdorf zu 
merken. In einem Schreiben vom März 1971 
an den Innenminister verliehen sie dem deut
lichen Ausdruck: „Wir Eltersdorfer wehren 
uns mit aller Entschiedenheit dagegen, daß 
sowohl die Städte als auch die Regierung von 
Mittelfranken Vorschläge über unsere Ein
gemeindung nach München schicken dürfen 
[…] ohne daß man mit den Betroffenen ver
handelt hat. Wir haben eine tausendjährige 
Geschichte, und wir sind selbstbewußt ge
nug, um uns auch gegen eine überwältigen

de Mehrheit zur Wehr zu setzen.“ (aus Das 
neue Erlangen 59, S. 2). Es gab sogar Über
legungen, sich mit Tennenlohe zusammen
zuschließen, um so der Eingemeindung nach 
Erlangen zu entgehen. Mit viel Kompromiss
bereitschaft auf beiden Seiten gelangte man 
schließlich doch zu einer Einigung und der 
Ort mit rund 3100 Einwohner*innen wurde 
1972 Teil der Stadt Erlangen.

-
-

-

-
Kurz und einfach
Auch um die Eingemeindung von Elters
dorf nach Erlangen gab es Streit. Am 
Ende gelang sie aber.

Frisch gedruckt

Immobilienmarktbericht 
erschienen

Der unabhängige Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte im Bereich der Stadt Er
langen hat den Immobilienmarktbericht 
2021 veröffentlicht. Er ist keinesfalls nur 
interessant für Spezialisten aus der Immo
bilienbranche, die Informationen tragen zur 
Transparenz auf dem Grundstücksmarkt 
bei. Für den Immobilienmarktbericht wird 
eine Gebühr in Höhe von 50,00 Euro erho
ben. Online kann er über  www.boris-bay

ern.de heruntergeladen 
werden. Eine Druckausgabe kann 

in der Geschäftsstelle des Gutachteraus
schusses angefordert werden (Telefon 09131  
86-1312 oder -1313).

Aus dem Veranstaltungskalender

*

Mai 2022

Sa., 07.05. 
14–
18:30 Uhr

11. Erlanger Kulturdialoge
E-Werk, Fuchsenwiese 1, 
Kellerbühne

So., 08.05. 
15 Uhr 

On the Road: Die Reise zum 
Mittelpunkt des Waldes 
(Premiere und Eröffnungsfeier)
Theaterbus, Röthelheimpark

Di., 10.05. 
15–
16:30 Uhr 

Kunstgespräch (Kunst mit Torte)
 Kunstpalais, Marktplatz 1,

Anmeldung: www.kunstpalais.de

So., 15.05. 
10–18 Uhr 

Internationaler Museumstag 
und Familiensonntag

 

Kunstpalais, Marktplatz 1

Do., 19.05. 
19–20 Uhr 

Stadt-Umland-Bahn: 
Digitale Fragestunde

 

digital, www.stadtumlandbahn.de

Sa., 21.05. 
15 Uhr 

Stadtführung „Christian Erlang 
– Hugenottenstadt Erlangen

 

Treffpunkt: Eingang Hugenot
tenkirche, Hugenottenplatz

- 

Sa., 21.05. 
14–1 Uhr 

Lange Nacht der Wissen
schaften im Stadtmuseum

- 

Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

So., 22.05 
15 Uhr 

Stadtführung 
„Altstadtbier, Kellerhäuschen, 
Bergkirchweih“

 

Treffpunkt: Eingang Stadt
museum, Martin-Luther-Platz 9

- 

Di., 24.05. 
20 Uhr 

Bürgerversammlung für den 
Stadtteil Dechsendorf

 

Grundschule Dechsendorf, 
Campingstraße 32

Mi, 25.05.–
So., 29.05. 

 6. Erlanger Weinfest
Schloßplatz

Fr., 27.05. 
20 Uhr 

On the Road: Die Reise zum 
Mittelpunkt des Waldes

 

Theaterbus, Die Scheune, 
Odenwaldallee 2

Sa., 28.05. 
18:30 Uhr 

Sport-Talk Erlangen
Kreuz + Quer, Bohlenplatz

Mo., 30.05. 
19:30 Uhr 

Was ihr wollt (zum letzten Mal)
Markgrafentheater, 
Theaterplatz 1

Di., 31.05. 
20 Uhr 

Bürgerversammlung für den 
Stadtteil Burgberg

 

Wohnstift Rathsberg e. V., 
Rathsberger Straße 63

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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