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Bei einem länger anhaltenden Stromausfall ist es wichtig, bestimmte Dinge zu Hause zu haben.

Blackout: 
Eigenvorsorge bleibt wichtig
Stromausfälle kommen in Deutschland ver
gleichsweise selten vor. Auch für diesen Winter 
halten Expert*innen langanhaltende, flächende
ckende Stromausfälle (einen „Blackout“) für eher 
unwahrscheinlich. In der Regel werden Störun
gen innerhalb weniger Stunden behoben. In äu
ßerst seltenen Notsituationen kann es aber auch 
Tage dauern, bis der Strom wieder verfügbar ist. 

-

-

-
-

Heizung und Kommunikation 
fallen aus

Bei einem großflächigen Stromausfall entfallen 
viele Dinge, die uns im Alltag selbstverständ
lich sind. Kühlschrank und Gefriertruhe, Ofen 
und Herd funktionieren nicht mehr. Aber 
auch Licht, Zentralheizung und Warmwasser 
fallen aus. Auch die Trinkwasserversorgung 
und die Abwasserentsorgung sind reduziert. 
Telefon, Handy, Fernsehen und Internet gehen 
nicht mehr. Supermärkte und Tankstellen sind 
geschlossen oder stark eingeschränkt. Eine 
bargeldlose Zahlung funktioniert nicht.

-

Stadt bereitet sich vor

Vom Amt für Brand- und Katastrophen
schutz der Stadtverwaltung wurden für 
diesen unwahrscheinlichen Fall bereits seit 
längerem Pläne entwickelt und regelmä
ßig fortgeschrieben. Teil des Konzepts sind 
unter anderem auch 19 Anlaufstellen für die 
Bürger*innen in den Stadtteilen, wo sie in 
medizinischen Notfällen Notrufe absetzen 
können oder auch Informationen erhalten.

-

- -
-

-

-

-
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Private Vorsorge unerlässlich

Sollte ein flächendeckender, länger anhal
tender Stromausfall tatsächlich eintreten, 
kann die öffentliche Hand nur sehr einge
schränkt Hilfe leisten. Private Vorsorge ist 
unerlässlich. Wichtig ist es vor allem, Le
bensmittel und Getränke für zehn Tage zu 
Hause zu haben. Besonders wichtig sind da
bei länger haltbare Lebensmittel. Pro Person 
werden zwei Liter Flüssigkeit pro Tag benö
tigt. Um Informationen zu erhalten, sollten 
man ein batteriebetriebenes Radio (idealer
weise ergänzt mit Solarzelle oder Kurbel) zu 
Hause haben. Oberbürgermeister Florian 
Janik und Bürgermeister Jörg Volleth ap
pellieren zudem an die Bürger*innen, sich 
gegenseitig zu helfen: „Helfen Sie Personen, 
die Unterstützung brauchen könnten: zum 
Beispiel Menschen mit einer Behinderung, 
Minderjährigen, Alleinstehenden oder Per
sonen, die wichtige Informationen nicht gut 
verstehen können.“ Im Rathaus liegt ein 
Flyer mit Informationen zum Thema aus.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

Kurz und einfach
Wenn bei vielen Menschen lange der 
Strom ausfällt, nennt man das Blackout. 
Es gibt wenig Stromausfälle in Deutsch
land. Trotzdem ist es wichtig, einige Le
bensmittel immer zu Hause zu haben.

Ausführliche Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/stromausfall*

*

Stadtverwaltung „zwischen 
den Jahren“ geschlossen

Die Stadtverwaltung hat am 27. und 30. De
zember geschlossen. Grundsätzlich sind alle 
Dienststellen letztmals am Freitag, 23. Dezem
ber, für Bürger*innen erreichbar und haben 
dann erst wieder im neuen Jahr ab Montag, 2. 
Januar, für den Publikumsverkehr geöffnet.
Einen Jourdienst für dringende Angelegen
heiten gibt es im Bestattungs- und Fried
hofswesen des Standesamtes (Michael-Vogel-
Straße 4) sowie in Teilen des Stadtjugendamts. 
Eingeteilte Dienste und Rufbereitschaften bei 
der Feuerwehr, dem Betrieb für Stadtgrün, 
Abfallwirtschaft und Straßenreinigung oder 
beispielsweise dem Entwässerungsbetrieb 
bleiben von der Regelung unberührt.

Benefizabend für neues 
Haus des jüdischen Lebens
In der Neustädter Kirche findet am 10. Dezem
ber ein Benefizkonzert für das neue Haus des 
jüdischen Lebens in Erlangen statt. Er wird or
ganisiert von der Bürgerstiftung, dem Leo Club, 
dem Lions Club, den Rotary-Clubs, dem Sorop
timist International Club und dem Zonta Club. 
OB Florian Janik unterstützt die Initiative. Es 
treten auf: Matthias Höfs (Trompete), Andreas 
Schmidt (Bariton) und Christian Schmitt (Or
gel). Der evangelische Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm liest Gedanken zum Advent.

Tickets gibt es im Internet unter 
www.reservix.de*

Impfzentrum schließt 
am 23. Dezember

Nach zwei Jahren schließt das Impfzentrum 
der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlan
gen Höchstadt am 23. Dezember seine Pfor
ten. In den Arcaden finden bereits in der Wo
che vor Weihnachten keine Impfungen mehr 
statt. Deshalb hat das Impfzentrum in dieser 
Woche auch donnerstags und freitags geöff
net. Impfaktionen im Landkreis werden noch 
bis zur Schließung des Impfzentrums durch
geführt und gesondert bekannt gegeben.

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

ZAHL DES MONATS

178
 Fußgängerüberwege gehören u.a. zum 

Arbeitsbereich des Winterdienstes.
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 Fußgängerüberwege gehören u.a. zum 
Arbeitsbereich des Winterdienstes.

http://www.erlangen.de/stromausfall
http://www.erlangen.de/impfzentrum
http://www.reservix.de
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Eigentümer-Pflichten 
im Winter
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Der städtische Winterdienst war im Novem
ber bereits im Einsatz. In den letzten Wochen 
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
neben den anderen unterschiedlichsten Auf
gaben mit den nötigen Vorbereitungen für 
die ersten Schneefälle begonnen.
In diesem Zusammenhang appelliert Bürger
meister Jörg Volleth, gleichzeitig Werkleiter 
des kommunalen Betriebs für Stadtgrün, Ab
fallwirtschaft und Straßenreinigung, an die 
Bürger*innen, der Räum- und Streupflicht auf 
den an ihrem Grundstück angrenzenden Geh
wegen nachzukommen. Dafür muss abstump
fendes Streugut (kein Salz) verwendet werden. 
Im Stadtgebiet verteilt finden sich zahlreiche 
nicht verschlossene Streugutcontainer.

*

Anpassung der Straßen
reinigungsgebühren

-

Änderung der Straßenreinigungsgebühren 
für die nächsten zwei Jahre beschlossen: Ab 
dem 1. Januar 2023 steigt die Gebühr für die 
Fahrbahnreinigung von 4,68 Euro auf 4,80 
Euro (2,6 Prozent). Für sogenannte Mehrauf
wandsgebiete – das ist überwiegend die In
nenstadt – steigen die Gebühren um durch
schnittlich 28 Prozent. 

-
-
-

Wie der zuständige Betrieb für Stadtgrün, 
Abfallwirtschaft und Straßenreinigung wei
terhin erklärt, wird die Reinigungsklasse X 
(Fahrbahn- und Gehwegreinigung) von 14,16 
Euro auf 17,88 Euro erhöht. In den aufwän
digeren Klassen Y (Fahrbahn- und Gehwege 
täglich) ändert sich die Gebühr von 41,88 
Euro auf 53,76 Euro und in Klasse Z (Fahr
bahn und Gehweg von Montag bis Freitag 
zwei Mal täglich, samstags/sonntags einmal 
täglich betreut) wird die Gebühr von 56,64 
Euro auf 73,32 Euro angepasst. Gerade in 
der Innenstadt ist ein erhöhter Reinigungs
aufwand notwendig. Zur Entlastung der 
dortigen Gebührenzahler übernimmt hier 
die Stadt in den Reinigungsklassen Y und Z 
einen zusätzlichen Eigenanteil. Um noch hö
here Gebührensätze zu verhindern, hat die 
Stadt diesen Anteil auf 13 Prozent erhöht.

-

-

-

-

-

Die Straßenreinigungsgebühren sind kosten
deckende Gebühren. Das heißt, ein Gewinn 
oder Verlust darf nicht erwirtschaftet werden.

-

Jahresschlussreden 
im Livestream

In der letzten Sitzung des Erlanger Stadtrats 
im Jahr 2022 werden traditionell die Jahres
schlussreden des Oberbürgermeisters und des 
Stadtrats gehalten. Beide Reden werden wie in 
den Vorjahren im Livestream übertragen.

-

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de

Es weihnachtet wieder

Dieses Jahr heißt es auf einer künstlichen Eislaufbahn "Erlangen like on Ice". 
Foto: ETM

Nach zwei Jahren Corona-Pause laden die Er
langer Waldweihnacht sowie die Weihnachts
märkte am Neustädter Kirchenplatz und am 
Altstädter Kirchenplatz wieder zum Bummeln 
und Genießen ein. Und auch das Eislauf-Ver
gnügen am Marktplatz ist wieder zurück. „Er
langen like on ice“ bietet auf einer Kunststoff
bahn nachhaltigen Eislauf-Spaß und kommt 
dabei ohne Strom und Wasser aus.
Auf der Erlanger Waldweihnacht am 
Schloßplatz ist wie üblich für gute Unter
haltung und reichlich Gaumen-Genüsse 
gesorgt. Zahlreiche Händler präsentieren 
eine große Auswahl an weihnachtlichen 
Artikeln. Und auch der „Baum der Wich

tel“ ist wieder zurück. 
300 Wünsche von 
bedürftigen Kin
dern hängen hier als 
Wunschzettel am 
Baum. Jeder kann sich 
hier einen Wunsch 
„pflücken“, das ent
sprechende Geschenk 
besorgen und am 
Kerzenstand gegen
über vom „Baum der 
Wichtel“ bis zum drit
ten Advent abgeben. 

Der Heilige Nikolaus ist am Dienstag, 6. 
Dezember (15:30) zu Gast und verteilt sei
ne Gaben an die Kinder.
Öffnungszeiten: Bis einschließlich Heilig 
Abend, 24. Dezember. Von Montag bis Frei
tag jeweils von 10:00 bis 21:00 Uhr. An Sams
tagen von 10:00 bis 21:30 Uhr und sonntags 
von 11:00 bis 21:00 Uhr. An Heilig Abend 
von 10:00 bis 14:00 Uhr. 

Kurz und einfach
Weihnachtsstimmung in der Innenstadt.

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

StUB-Trassenführung wird konkreter
Wichtige Detailbeschlüsse im Stadt-Süden und -Westen

Die Planungen für die Trassenführung der 
Stadt-Umland-Bahn (StUB) gehen weiter. 
Sowohl im Stadt-Süden als auch im -Westen 
wurden wichtige Weichen gestellt. So wird im 
Süden auf der Verbindung in Richtung Nürn
berg eine Planung im Sinne einer nachhalti
gen Verkehrswende realistisch: Verkehrsgut
achten haben ergeben, dass die Nutzung der 
B4 grundsätzlich möglich wäre. Zwischen den 
Bundesautobahnen A 3 und A 73 wäre ein 
Rückbau von Teilen der westlichen Fahrbahn 
der B4 im Bereich der Brucker Lache zuguns
ten der Projekte StUB und Radschnellweg 
möglich, die notwendige Leistungsfähigkeit 
für den Kraftfahrzeugverkehr bliebe erhalten. 
Mit dieser Trassenführung könnten erhebli
che Eingriffe in die Naturgebiete der Brucker 
Lache vermieden werden.
Da die Einstufung als Bundesstraße den 
Änderungen aber möglicherweise wider
spricht, soll nun in einem nächsten Schritt 
die genaue Prüfung der Verkehrsbedeu
tung und der Netzfunktion dieses Straßen
abschnittes erfolgen. In diesem Sinne wird 
die Verwaltung in Detailverhandlungen mit 
der Staatlichen Straßenbauverwaltung tre
ten, mit dem Ziel, die Bundesstraße in eine 
Kreisstraße herabzustufen. Damit gingen 

die Planungshoheit sowie die Baulast an die 
Stadt Erlangen über. 
Auch in Büchenbach werden die Planungen 
konkreter. Das derzeit in Planung befind
liche Baugebiet 413 „Breite Äcker“ bietet 
für die Stadterweiterung großes Potenzial. 
Vorgesehen ist eine verdichtete Bebauung, 
die mit der StUB durch ein hochwertiges 
ÖPNV-Angebot ergänzt werden soll. 
Zwei Varianten standen bisher zur Diskussi
on: die Führung entlang des Adenauerrings 
am Rande des Neubaugebiets (Vorteile: kür
zere Reisezeit und Anbindung von Häusling 
durch eine eigene Haltestelle) oder die Stre
ckenführung durch das Baugebiet (Vorteil: 
bessere Erschließung des Gebiets durch den 
Nahverkehr). Der Umwelt-, Verkehrs- und 
Planungsausschuss haben sich nun darauf 
festgelegt, die StUB auf dem Adenauerring 
zu führen. Ein entsprechendes Votum hat
ten zuvor auch der Stadtteilbeirat Büchen
bach und der Ortsbeirat Kosbach gefasst.

Kurz und einfach
In Büchenbach soll die StUB auf dem Ade
nauerring am Rande des Neubaugebiets 
fahren. In Richtung Nürnberg kann mög
licherweise die B4 mitgenutzt werden.

http://www.erlangen.de
http://www.erlanger-waldweihnacht.de
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Dominik Sauerer, Grüne Liste 
-

-

-

-

-

> Alter: 34
> Beruf: Angestellter 
> Ausschüsse: Haupt-, Finanz- 

und Personal-, Kultur- und 
Freizeitausschuss

Warum engagieren Sie sich politisch?
Um soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen voranzubrin
gen.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Hindernisse der sozialen und politischen Teilhabe abzu
bauen: für ein wirklich demokratisches und solidarisches 
Miteinander. Also Diskriminierung entgegenzutreten und 
gleichzeitig die materiellen Voraussetzungen für Beteili
gung zu schaffen. Gerade in der aktuellen Situation sich 
gegenseitig zuspitzender Krisen (Energie- & Klimakrise, 
Inflation etc.) stelle ich mich an die Seite der Marginalisier
ten und Ausgegrenzten.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Erlangen ist für mich eine „Dorfstadt“ – ein Ort, der die 
Vorzüge von großstädtischem Leben und dörflicher Ge
meinschaft verbindet.

Nächste Stadtratssitzung
15. Dezember, 16:30 Uhr, 
Rathaus, 1. OG, Ratssaal

Zuhören 
erwünscht!

-

*

Teilhabe für alle in Erlangen – 
auch für Dich? 

„Du hast eine Behinderung oder Probleme 
mit der Gesundheit? Wie geht es dir damit 
in Erlangen? Kannst du überall mitmachen? 
Deine Meinung ist wichtig!” So lautet der 
Aufruf der Online-Umfrage Storybox Teil
habe. Das Forum „Behinderte Menschen in 
Erlangen“ startete in Kooperation mit dem 
Büro für Chancengleichheit und Vielfalt/
Internationale Beziehungen der Stadt das 

Projekt zum Thema Teilhabe in Er
langen und möchte wissen, was die 
Erlanger*innen in Bezug auf Teilha
be beschäftigt. 
Die Befragung besteht aus fünf 
kurzen Fragen, die online auf der 
Internetseite der Stadt beantwortet 
werden können. Zusätzlich wird ein 
Interviewteam ausgewählte Treffs, 
Stammtische und Gruppen besu
chen. Die Umfrage läuft bis zum 21. 
Dezember. Das Forum wird mit den 
Ergebnissen und Antworten aus der 
Storybox Teilhabe weiterarbeiten. So 

ist für 2023 u.a. eine Veranstaltung geplant, 
die die Schwerpunkte der Storybox Teilhabe 
aufgreift und vertieft.

Kurz und einfach
Wo fühlen sich Menschen in Erlangen be
hindert? Meinungen dazu werden erfragt.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/storybox-teilhabe

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

Was hat es mit dem Stadt
vertrag Klima auf sich?

Foto: 
glasow  
fotografie

Antwort von Sabine Bock, 
Referentin für Umwelt- und Klimaschutz 
der Stadt Erlangen

Mit dem Fahrplan Klima-Aufbruch 
liegt ein umfassender Maßnahmen
katalog zur Erreichung der Klimaneu
tralität in Erlangen vor. Nun geht es an 
die Umsetzung. Die Maßnahmen sind 
jedoch nicht alleine für die Stadtver
waltung gedacht: Alle Erlanger*innen, 
Unternehmen, Vereine und Einrich
tungen sind aufgerufen, am Klima-
Aufbruch mit einem eigenen Beitrag 
mitzuwirken. 
Wir haben den Stadtvertrag Klima ins 
Leben gerufen, um deutlich zu ma
chen, dass es auf alle Beiträge ankommt 
und wir nur gemeinsam die große Auf
gabe meistern können. Im Stadtvertrag 
werden die kleinen und großen Ein
zelbeiträge dokumentiert und somit 
sichtbar gemacht. Viele Einrichtungen, 
wie die Stadtverwaltung, die Firmen 
MAUSS Bau und Siemens, aber auch 
die Erlanger Stadtwerke (ESTW), die 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft 
GEWOBAU und die Friedrich-Alexan
der-Universität haben sich dem Stadt
vertrag bereits angeschlossen. 
Bürger*innen, Unternehmen, Verei
ne und Institution sind herzlich ein
geladen, sich dem Stadtvertrag Klima 
ebenfalls anzuschließen und einen 
Beitrag für den Klima-Aufbruch zu 
formulieren.  
Dabei zählen alle kleinen und großen 
Schritte. Ein Beitrag könnte beispiels
weise das Wechseln zu LED-Lampen, 
die PV-Anlage auf Dach oder Balkon, 
das Einbauen von Steckerleisten oder 
der Umstieg auf das Fahrrad auf dem 
Weg zur Arbeit sein. Begleitend findet 
ein Foto-Wettbewerb mit attraktiven 
Preisen statt.

Kurz und einfach
Der Stadtvertrag Klima-Aufbruch 
gibt Ideen, wie man selbst das 
Klima schützen kann.

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/storybox-teilhabe
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Theodor-Heuss-Anlage: 
Machbarkeitsstudie 

zur Aufwertung 
Die Theodor-Heuss-Anlage im Südosten soll 
deutlich aufgewertet werden. In einem ersten 
Schritt wird eine städtebauliche Machbarkeits
studie in Auftrag gegeben, um die Verbesse
rungsmöglichkeiten zu konkretisieren. Dem 
Integrierten Stadtteilentwicklungskonzept ISEK 
Erlangen-Südost folgend soll dabei insbeson
dere die Quartiersmitte durch höhere Aufent
haltsqualität gestärkt, bestehende Nahversor
gungseinrichtungen besser verknüpft und der 
Grünzug aufgewertet werden.

-
-

-
-
-

Der Bereich rund um die Theodor-Heuss-
Anlage bildet das Zentrum des Stadtteils Se
baldus und ist ein wichtiger Ort der Kommu
nikation und Begegnung. Eine im Jahr 2018 
durchgeführte Bürgerbefragung zeigt, dass 
die Anlage hohe Bedeutung und Wertschät
zung genießt und deshalb nachhaltig gestärkt 
und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden 
sollte. Derzeit befinden sich auf der Fläche 
Freizeitangebote für verschiedene Nutzer- 
und Altersgruppen. Neben einem Bikepark 
gibt es einen Kinderspielplatz und einen Bolz
platz. Im direkten Umfeld liegen diverse Nah
versorgungseinrichtungen. In verschiedenen 
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung wur-
den Wünsche nach mehr Sitz,- Spiel- und 
Treffmöglichkeiten, aber auch nach einem 
gastronomischen Angebot laut.

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Sprachmittlerpool hat 
einen neuen Projektpartner
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt und die 
Stadt Erlangen unterstützen seit Jahren das ge
meinsame Projekt Sprachmittlerpool, eine Ko
ordinierungsstelle für ehrenamtliche Sprach
mittler-Dienste. In den letzten Jahren konnten 
mit Hilfe der Ehrenamtlichen über 400 Einsät
ze in Stadt und im Landkreis gestemmt werden. 
Seit Sommer hat das Projekt mit dem AWO 
Kreisverband Erlangen-Höchstadt einen neuen 
Kooperationspartner, der die Koordinierung 
der Laien-Dolmetscheranfragen übernimmt.

-
-
-

-

Der Sprachmittlerpool unterstützt nicht-
deutschsprachige Bürger*innen bei der Kom
munikation mit Ämtern, sozialen Einrich
tungen, Schulen oder bei Arztbesuchen, die 
sich einen kostenpflichtigen Dolmetscher
dienst nicht leisten können. Dabei werden 
freiwillig engagierte Sprachmittler eingesetzt, 
die von der AWO koordiniert und betreut 
werden. Um die Ehrenamtlichen gut auf ih
ren Einsatz vorzubereiten, werden bedarfs
orientierte Schulungen angeboten. Darüber 
hinaus erhalten die Sprachmittler für jeden 
Einsatz eine Fahrtkostenpauschale.

-
-

-

-
-

Interessenten an einer ehrenamtlichen Sprach
mittlertätigkeit können sich gerne melden 
(E-Mail 

-

dolmetscherpool@awo-erlangen.de, 
Telefon 09131-715386).

Sozialamt

Damit Menschen wieder 
eine Perspektive haben

Die städtische Flüchtlingsarbeit hilft Menschen mit  
Migrationshintergrund beim Neustart

In Erlangen sind alle Menschen willkommen, 
egal welchen kulturellen Hintergrund, welche 
sexuelle Orientierung oder welche soziale Her
kunft sie haben und egal welcher Religion sie 
angehören. Das städtische Motto „Offen aus 
Tradition“ gilt selbstredend insbesondere auch 
für Menschen, die aus ihrem Heimatland in die 
Hugenottenstadt geflüchtet sind, um bewaffne
ten Konflikten und Krieg, Hunger, Verfolgung 
und Menschenrechtsverletzungen zu entkom
men. Eine entscheidende Rolle, dieses Motto 
in der Stadtverwaltung jeden Tag mit Leben 
zu füllen, kommt Amil Sharifov und seinen 
Mitarbeiter*innen zu. Der Sprach- und Geis
teswissenschaftler ist verantwortlich für die 
Übergeordnete Koordination der Flüchtlings- 
und Migrationsarbeit, angesiedelt im Referat V 
– Jugend, Familie und Soziales der Stadt.
Denn die Flüchtlings- und Migrationsarbeit 
findet nicht nur im Sozialamt statt. Sie ist viel
mehr Querschnittsausgabe, die verschiedene 
städtische Ämter berührt – angefangen vom 
Sozialamt und von der Ausländerbehörde 
über das Jugend- sowie das Standesamt bis 
zum Jobcenter. „Wir kümmern uns um das 
Thema Unterbringung, genauso wie um das 
Organisieren von Integrationskursen und den 
Spracherwerb“, sagt Sharifov. Auch die sozio-
kulturelle Integration gehört zu den Aufgaben: 
„In Erlangen ist es uns ein wichtiges Anliegen, 
dass Institutionen und Vereine ihre bestehen

den Angebote so öffnen, dass auch Menschen 
mit Migrationshintergrund, die neu zu uns 
kommen, problemlos teilhaben können und 
sich willkommen und angenommen fühlen.“
Die Zusammenarbeit dafür innerhalb der 
städtischen Verwaltung und gemeinsam mit 
Netzwerkpartner*innen – wie Wohlfahrts
verbänden oder Migrant*innen-Vereinen 
– in Arbeitskreisen zu koordinieren, ist das 
eine. Das andere ist die fortwährende Aufklä
rung. Denn mitunter mischt sich auch in der 
Stadtgesellschaft das „Willkommen“ mit Sor
gen. Sharifov und seine Mitarbeiter*innen 
wirken deshalb immer wieder im Rahmen 
von Infoveranstaltungen Ängsten und Vor
urteilen entgegen. Sie klären über die Grün
de auf, warum und wovor Menschen aus der 
Ukraine, aus dem Irak, aus Afghanistan oder 
aus der Konfliktregion Kaukasus fliehen und 
weshalb sie ihre Heimat verlassen.

Füllen das städtische Motto „Offen aus Tradition“ jeden Tag mit Leben: Amil Sharifov, Vladimir Kats 
und Irina Fuß (v.l.). Foto: Kniess

Individuelle Beratung

Doch vor allem bieten 14 Mitarbeiter*in
nen eine individuelle Beratung und sozial-
pädagogische Begleitung für alle Menschen 
mit Migrationshintergrund an, die neu nach 
Erlangen kommen. Die vom Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration geförderte Flüchtlings- und Inte
grationsberatung, die die Stadt Erlangen in 

mailto:dolmetscherpool@awo-erlangen.de
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Kooperation mit dem AWO Kreisverband 
Erlangen-Höchstadt anbietet, ist das Herz
stück, wenn es darum geht, neuankommen
den Menschen den Start in Erlangen zu er
leichtern. Mehr als 3.000 Personen sind es 
derzeit, die von den Sozialpädagog*innen, 
Sozialarbeiter*innen oder Politolog*innen 
um den städtischen Teamleiter Vladimir 
Kats beraten werden.

-
-
-

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine 
im Februar sind es vor allem Menschen von 
dort, die in der Flüchtlings- und Integra
tionsberatung eine erste Anlaufstelle finden. 
„Wir bieten eine Orientierungshilfe und ha
ben eine Art Lotsenfunktion inne“, betont 
Vladimir Kats. „Unsere Aufgabe ist es, selbst 
in allen Fragen rund um das Sozial-, Auf
enthaltsrecht und Co. zu beraten, aber auch 
nach dem Erstkontakt an die entsprechen
den Fachbereiche in der Stadtverwaltung 
zu vermitteln.“ Die Themen dabei könnten 
vielfältiger nicht sein: Sie reichen von auf
enthaltsrechtlichen über arbeits- und so
zialrechtliche Fragen, Wohnangelegenheiten 
und Fragen zu Leistungsansprüchen bis hin 
zum Spracherwerb oder zur Anerkennung 
von (Bildungs-)abschlüssen sowie Fragen 
zum hiesigen Ausbildungssystem.

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Im derzeit leerstehenden Himbeerpalast wurde im 2022 eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. 
Foto: Stadt/Moritz

Hilfe zur Selbsthilfe

„Zunächst geht es uns immer darum, ge
meinsam mit den Menschen die wichtigsten 
und drängendsten Probleme zu lösen, um ih
nen schließlich dabei zu helfen, dass sie für 
sich und ihre Familien selbst eine Perspektive 
bei uns schaffen können“, sagt Vladimir Kats. 
„Ziel ist es, das individuelle Potenzial zu er
kennen, sie entsprechend zu beraten und an 
ein eigenständiges Leben heranzuführen. Am 
Ende haben wir dann alles richtig gemacht, 
wenn wir nicht mehr gebraucht werden.“ 
Eine Aufgabe, die von Vladimir Kats und sei

nem Team derzeit einen langen Atem sowie 
viel Geduld und Ausdauer erfordert. Selten 
dauern die einzelnen Beratungen unter einer 
Stunde. Hinzu kommt die notwendige Doku
mentation, die ebenfalls sehr viel Zeit kostet.

-

Doch vor allem ist die Arbeit für die Mitarbei
ter*innen emotional äußerst belastend und 
fordernd. „Wir beraten im Moment Tag für Tag 
Menschen, die gerade im Krieg alles verloren 
haben, psychisch instabil, emotional äußerst 
belastet und zum Teil schwer traumatisiert 
sind“, unterstreicht Irina Fuß. Die Sozialarbei
terin, die selbst ukrainische Wurzeln hat, im 
Team der Flüchtlings- und Integrationsbe
ratung weiter: „Die Anträge, die sie ausfüllen 
müssen, sind zum Teil sehr aufwändig und 
reißen Wunden wieder auf. Etwa dann, wenn 
danach gefragt wird, wie viele Quadratmeter 
das Zuhause hat, das gerade bei einem Bom
benangriff in Schutt und Asche gelegt wurde 
oder was der Ehemann oder Vater verdient, 
der vielleicht gerade an der Front gefallen ist.“

-

-

-

-

All das macht auch mit Irina Fuß und ihren 
Kolleg*innen etwas. „Auch wenn man mit je
dem einzelnen Menschen mitfühlt, muss man 
für sich selbst eine Grenze ziehen können“, be
tont Vladimir Kats. Regelmäßige Fortbildun
gen und Supervision gehören deshalb eben
falls zum Alltag von ihm und seinem Team. 
Und: Nicht nur geflüchtete Menschen finden 
in der Flüchtlings- und Integrationsberatung 
eine erste Anlaufstelle. Hinzu kommen Bür
ger*innen anderer EU- bzw. Drittstaaten, die 
zum Arbeiten nach Erlangen kommen oder 
ausländische Studierende, die genauso viel
fältigen Beratungsbedarf haben. Sie alle er
leben durch die tagtägliche Arbeit von Amil 
Sharifov, Vladimir Kats, Irina Fuß und deren 
Kolleg*innen, dass das städtische Motto „Of
fen aus Tradition“ kein bloßer Werbeslogan 
für das gute Image ist, sondern in der Verwal
tung jeden Tag mit Leben gefüllt wird.

-

-
-
-

-

-
-

-

-

Michael Kniess

?
?
?

-

-

-

-
-

-

-

-
-

DREI FRAGEN AN

-

-
-

-

-

IRINA FUSS 
Sozialarbeiterin in der Flüchtlings- 

und Integrationsberatung

Foto: 
Kniess

1  Was macht für Sie den besonderen 
Reiz aus in der Flüchtlings- und  
Integrationsberatung zu arbeiten?

Ich empfinde es als große persönliche Berei
cherung, jeden Tag mit Menschen arbeiten 
und diesen helfen zu dürfen. Die Fragen, The
men und Herausforderungen, mit denen sie zu 
uns kommen, sind äußerst abwechslungsreich. 
Kein Tag ist wie der andere. Jeder Mensch ist 
anders. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte. 
Wenn man sieht, dass man sie durch die Be
ratung beispielsweise dabei unterstützen und 
dazu motivieren konnte, beruflich und persön
lich Fuß zu fassen und dazu noch ihre Dank
barkeit erlebt, macht mich das sehr zufrieden.

2  Welche Eigenschaften und Fähig
keiten muss man für diese Aufgabe 
mitbringen?

Wichtiger als der eigene berufliche Hinter
grund sind Sprachkenntnisse und interkul
turelle Kompetenz. Bei uns im Team haben 
wir Kolleg*innen, die russisch, ukrainisch, 
arabisch, türkisch und griechisch sprechen. 
Das ist wichtig, weil viele neuankommende 
Menschen oft kein Deutsch und auch kein 
Englisch können und es im Erstkontakt wich
tig ist, möglichst in ihrer Landessprache mit 
ihnen kommunizieren zu können, um ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen. Außerdem 
braucht es für diese Tätigkeit natürlich Freu
de am Umgang mit Menschen und eine große 
Portion Empathie, weil man bereit sein muss, 
sich jeden Tag auf neue menschliche Schicksale 
einzulassen.

3  Welche Vorurteile, mit denen Sie kon
frontiert werden, wollten Sie schon 
immer einmal aus der Welt schaffen?

Ich halte es nicht für zutreffend, wenn ich von 
Gerüchten um eine angebliche Bevorteilung 
von geflüchteten Menschen aus der Ukraine im 
Vergleich zu den Geflüchteten aus Syrien oder 
Afghanistan lese oder höre. Eine solche Bevor
teilung gibt es nicht. Nur ein Beispiel: Auch die 
Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchte
ten ist äußerst beengt und teilweise auch pre
kär. Wenn eine Mutter mit mehreren kleinen 
Kindern in nur einem gemeinsamen Zimmer 
untergebracht ist, ist das keinesfalls luxuriös, 
auch wenn das manchmal behauptet wird.
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 (Foto: Stadt)

Derzeit laufen Entsiegelungsmaßnahmen am Bergkirchweihgelän
de im Bereich des Entla´s-Kellers. Im Vorbereich des Kellers wird 
die Entsiegelung von zwei Bäumen vorgenommen sowie drei Hoch
stamm-Bäume gepflanzt. Dadurch und mit gleichzeitiger Verbesse
rung des Standortes soll die Situation für die beiden Bestandsbäume 
nachhaltig verbessert werden. Durch die Pflanzung von drei neuen 
Bäumen wird der grüne Charakter der Bergkirchweih gestärkt und 
weiterentwickelt. Diese Maßnahmen, so informiert die Abteilung 
Stadtgrün, wirken sich auch positiv auf das Stadtklima aus. 
Zur Verbesserung der Baumstandorte sollen die befestigten (As
phalt)-Flächen zurückgebaut und neu hergestellt werden. Verwen
det wird dafür Pflaster, bei dem Regenwasser über die Fuge versi
ckern kann. Der Untergrund wird durch großflächiges Einbringen 
von Baumsubstrat optimiert. Zusätzlich folgt die Pflanzung von drei 
klimatoleranten Bäumen. Auswirkungen auf die Anzahl der Sitz
plätze während der Bergkirchweih hat das Projekt, das bis zum Be
ginn der Biergartensaison beendet sein wird, nicht .

Fachkräfte fehlen mittlerweile quer durch alle Branchen und immer 
mehr Betriebe haben Probleme, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. 
Um dem entgegenzuwirken, muss die duale Ausbildung gestärkt 
und die Chancen, die sie bietet, auch gegenüber akademischen Be
rufen, bei jungen Menschen mehr in den Fokus gerückt werden. 
Wie das auf regionaler Ebene funktionieren kann, damit haben sich 
an zwei Nachmittagen Schüler*innen, Auszubildende, Lehrkräfte, 
Betriebe und Bildungsakteure an der Zukunftswerkstatt „Duale 
Ausbildung in Erlangen/Erlangen-Höchstadt stärken“ befasst. Ein
geladen hatten die Initiative „Qualifiziertes Praktikum“ sowie die 
Arbeitskreise Schule-Wirtschaft aus der Stadt Erlangen sowie dem 
Landkreis Erlangen-Höchstadt. 
Der Austausch war vor allem durch die unterschiedlichen Perspekti
ven der Teilnehmenden zum Thema Berufsausbildung geprägt.

n Vor 25 Jahren wurde das „SeniorenNetz Erlangen“ gegründet mit 
der Aufgabe, die Medienkompetenz bei Senioren zu vermitteln und 
zu stärken.  n  Zur akademischen Abschiedsfeier von Prof. Jürgen 
Schüttler, der unter anderem von 2008 bis 2019 Dekan der Medizini
schen Fakultät war, hatte die Friedrich-Alexander-Universität einge
laden.  n  Peter Ruthe, ehemaliger Stadtrat der CSU-Fraktion, feierte 
am 23. Oktober seinen 70. Geburtstag. Insgesamt 18 Jahre lang, von 
1996 bis 2014, gehörte der promovierte Jurist dem Stadtrat an. Rut
he, der Richter und Präsident des Sozialgerichts Nürnberg war, leitete 
von 2011 bis 2014 als Vorsitzender die CSU-Fraktion.  n  Die frühere 
Stadträtin Ursula Hahn feierte am 25. Oktober ihren 70. Geburtstag. 
Von 2002 bis 2008 gehörte die promovierte Ärztin dem Stadtrat für 
die CSU an. Seit 2015 ist sie Vorsitzende des Vereins „Gesundheit und 
Medizin in Erlangen e. V.“.  n  Egbert Bruse, früherer langjähriger 
berufsmäßiger Stadtrat und Baureferent, feierte am 28. Oktober seinen 
75. Geburtstag. Von 1994 bis 2011 war er zuständig für das Bauwesen 
und die Stadtplanung. Besonders eng verbunden ist sein Name mit 
der Entstehung des neuen Stadtteils Röthelheimpark nach dem Abzug 
der US-Streitkräfte aus der Hugenottenstadt.  n  Insgesamt 65 neue 
Einsatzfahrzeuge für den Katastrophenschutz in Bayern hat Innen
minister Joachim Herrmann an Hilfsorganisationen, Feuerwehren 
und das Technische Hilfswerk bei einer zentralen Feier in Erlangen 
übergeben. Die Hugenottenstadt selbst hat ein Löschfahrzeug (Bund) 
sowie einen Mannschaftstransportwagen für das BRK (Land) und 
ein THW-Einsatzfahrzeug erhalten.  n  Prof. Martin Hundhausen, 
Stadtrat der Klimaliste, feierte am 31. Oktober seinen 65. Geburts

tag. Seit Mai 2020 gehört Hundhausen dem Stadtrat an. Der gebürtige 
Marburger ist am Institut für Physik der Kondensierten Materie der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Er begrün
dete den Verein Sonnenenergie Erlangen e. V., dessen Vorsitzender er 
ist.  n  Herbert Hummich, Ehrenvorsitzender des Stadtverbands der 
Erlanger Kulturvereine, feierte am 4. November seinen 85. Geburtstag.  
n  Die frühere Stadträtin Christine Bauer feierte am 8. November ih
ren 70. Geburtstag. Von Oktober 2016 bis April 2020 gehörte sie dem 
Stadtrat für die SPD-Fraktion an. Ehrenamtlich engagierte sich Bauer 
im Kreisverband Erlangen-Höchstadt der Arbeiterwohlfahrt.  n  OB 
Florian Janik hat Mitte November einen Scheck von Schüler*innen 
des Marie-Therese-Gymnasiums entgegengenommen. Sie haben für 
die Ukraine-Hilfe insgesamt 1.500 Euro gesammelt.

(Foto: Stadt/uk)

Innovation, Kreativität, herausragendes ehrenamtliches Engagement 
– all das ist in Erlangen in großem Maße zu Hause. Mit der Ausschrei
bung und Verleihung der Medizinpreise versucht der Verein „Gesund
heit und Medizin in Erlangen e.V.“ dieses herausragende Engagement 
für die Menschen in Erlangen sichtbar zu machen. Im Beisein von 
Bürgermeister Jörg Volleth verliehen die Vereinsvorsitzenden Ursula 
Hahn und Elisabeth Preuß im Gemeindehaus Kreuz+Quer die dies
jährigen Medizinpreise. Ausgezeichnet wurden in der Kategorie „Prä
vention/Gesundheitsförderung“ die Lokalgruppe Erlangen der Ärzt
lichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. um die Ärztin Dr. 
Heike Kramer sowie in der Kategorie „Versorgung“ das Projekt „Fit 
für die Nierentransplantation“ von Helge Krusemark und Judith Klee
mann aus der Medizinischen Klinik IV des Universitätsklinikums. Die 
Festrede hielt der Erlanger Lehrstuhlinhaber für Menschenrechte und 
Menschenrechtspolitik Prof. Dr. Heiner Bielefeldt .
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Kulturpreis 2020 und 2022: 
Feier für Stefan Kügel und Michael Jordan
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Stefan Kügel (li.) und Michael Jordan. Foto: Malter

Die Stadt Erlangen würdigte Ende Novem
ber die beiden Kulturpreisträger Stefan Kü
gel (2020) und Michael Jordan (2022) mit 
einer Feier im Redoutensaal. Vor über 200 
geladenen Gästen wurden die Preise in fest
lichem Rahmen durch Oberbürgermeister 
Florian Janik und Kulturreferentin Anke 
Steinert-Neuwirth verliehen.
Mit dem Kulturpreis 2020 wurde „die außer
gewöhnliche kulturelle Leistung eines be
gnadeten und engagierten Theatermachers 
der ganz besonderen Art“ gewürdigt, wie 
es in der Laudatio auf den Figurenspieler, 
Gründer und kreativen Leiter des Theater 
Kuckucksheim, Stefan Kügel, heißt. Dietmar 
Staskowiak, der zu vielen Inszenierungen 

Stefan Kügels die Musik komponiert hat, 
präsentierte zusammen mit seiner Tochter 
Aline Staskowiak einige Lieder aus den Pro
duktionen; Tristan Vogt von Thalias Kompa
gnons spielte eine Szene aus seiner Figuren
theater-Produktion „Daheim in der Welt“.
In diesem Jahr ging der Kulturpreis der 
Stadt an den Bildenden Künstler und Co
miczeichner Michael Jordan, der für seine 
„hohe künstlerische Qualität, seine inter
nationale Vernetzung und deren Frucht
barmachung für die Stadt sowie die Offen
heit, sein Wissen und Können zu teilen und 
weiterzugeben, in Form von Lehraufträgen, 
Workshops und Projekten mit Schulklas
sen“ geehrt wurde. Aus Jordans Graphic 
Novel „Warum wir müde sind“ las Rainer 
Hertwig, atmosphärisch-musikalisch in 
Szene gesetzt von Dorit Chrysler. Die enge 
Verbindung der beiden Preisträger mit den 
Erlanger Festivals – figuren.theater.festival 
und Comic-Salon – war an diesem Abend 
besonders zu spüren.

Kurz und einfach
Die Stadt Erlangen verleiht alle zwei Jahre 
den Kulturpreis. Für 2020 wurde der Fi
gurenspieler Stefan Kügel und für 2022 
der Comiczeichner Michael Jordan geehrt. 

vhs: barrierefrei in jeder Hinsicht
Rund 45.000 Buchungen verzeichnet die vhs 
Erlangen pro Jahr. Um auch Menschen mit 
Behinderung und Senior*innen die Teilnah
me zu ermöglichen, wird bei der vhs Barrie
refreiheit großgeschrieben. Zu den meisten 
Unterrichtsräumen besteht ein barrierefrei
er Zugang, vor allem in den vhs-Gebäuden 
Friedrichstraße 17-21 und Wilhelmstraße 2f 
sowie in den externen Räumlichkeiten im 
Stadtgebiet.
Auch stehen Hilfestellungen für Menschen 
mit Hörbehinderung bereit: Eine mobile 
FM-Anlage dient als akustische Unterstüt
zung bei Vorträgen und anderen Veranstal
tungen oder mit Kopfhörern für ein besse
res Hörerleben bei Rundgängen im Freien. 
Auf Wunsch stehen Gebärdensprachdol
metscher*innen für Vorträge im Histori
schen Saal oder im vhs club INTERNATIO
NAL zur Verfügung. Diese Angebote sind 
kostenlos, bedürfen aber einer vorherigen 
Anmeldung. Zudem existiert eine Broschü
re über die Volkshochschule Erlangen und 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
der Version Leicht Lesen (A2-Niveau für 

Menschen mit eingeschränkten Deutsch
kenntnissen). 
Auch thematisch findet Inklusion im Pro
grammbereich „vhs barrierefrei“ statt. Vor
träge, Filme und Veranstaltungen werden 
für Menschen mit körperlicher oder psychi
scher Behinderung im Projekt „Gemeinsam 
Erlangen – Bildung für Inklusion“ angebo
ten – in Kooperation mit dem Zentrum für 
selbstbestimmtes Leben (ZSL) und wabe e. V.. 
Besonders beliebt sind Kurse, in denen man 
die Gebärdensprache lernen kann. Die vhs 
Erlangen kooperiert darüber hinaus mit den 
Regnitz-Werkstätten, der Kommune inklu
siv und der Lebenshilfe. 
Letztere betreibt mit ihren Mitarbeitenden 
übrigens das vhs-Bistro mit regionalen und 
fairen Produkten.

Kurz und einfach
Die Volkshochschule erleichtert es Men
schen mit Behinderung mitzumachen.

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

Kunst im Dialog
Künstlerin Regine von Chossy und Kurator 
Martin Ratzinger führen durch die aktuelle 
Ausstellung „Intervention und Spurensuche“ 
im Stadtmuseum. Sie geben exklusive Ein
blicke in die Arbeit der Künstlerin und in 
das Entstehen der Ausstellung. Auch werden 
Chossys Werke, die aus teils kuriosen Materi
alien wie Kaffeesatz oder Zahnprothesen ent
standen sind, näher vorgestellt. Im Anschluss 
lädt Regine von Chossy zu einer „Haarsprech
stunde“ ein und präsentiert umfangreiche 
Haarspenden für ihr Haarmuseum. Die Ter
mine sind am Sonntag, 11. Dezember, und 
Montag, 26. Dezember, um jeweils 15 Uhr.

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

Streamingportal 
„filmfriend“ 

Mit dem Filmportal „filmfriend" können alle 
Mitglieder der Erlanger Stadtbibliothek seit 
September unbegrenzt Filme und Serien an
sehen. Das Streamingportal ergänzt das um
fangreiche Angebot der Stadtbibliothek an 
DVDs und Blu-rays. Diese sind nun kosten
los für jeweils zwei Wochen entleihbar.
Über www.filmfriend.de oder die filmfriend-
App stehen mehr als 3.500 Filme zur Auswahl. 
Das Angebot reicht von deutschen Klassikern 
über anspruchsvolle Dokumentationen bis 
hin zu internationalem Arthouse-Kino und 
Kinderserien. Täglich kommen Neuheiten 
hinzu, die Filme sind ständig verfügbar. Die 
Anmeldung erfolgt mit Ausweisnummer und 
Passwort der Bibliothek. Dabei wird auch 
die Altersfreigabe für Kinder automatisch 
geprüft. Alle Filme können auf TV-Geräten 
komfortabel mit einer App für Android TV, 
Fire TV und Apple TV oder via ChromeCast 
gestreamt werden. Alternativ ist die Nutzung 
auf Computer, Tablets und Smartphones per 
Internetbrowser oder App möglich.

Weihnachtszeit ist 
Familienzeit im Theater

An jedem Adventssonntag um 15 Uhr sowie 
am 26. Dezember um 17 Uhr steht das Weih
nachtsmärchen „In einem tiefen, dunklen 
Wald…“ von Sams-Erfinder Paul Maar auf 
dem Spielplan im Markgrafentheater. Im Mit
telpunkt steht die verwöhnte Prinzessin Hen
riette-Rosalinde-Audora. Da sie keinen pas
senden Bräutigam findet, geht sie freiwillig in 
den tiefen, dunklen Wald und hofft, dass ein 
Untier sie raubt, damit ein Prinz sie befreien 
kann, denn Prinzen retten Prinzessinnen und 
heiraten sie ja bekanntlich auch. Das Märchen 
ist für alle ab sechs Jahren. Karten können un
ter 09131 862511 oder online gebucht werden.

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

http://www.filmfriend.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
http://www.vhs-erlangen.de
http://www.theater-erlangen.de
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Schwungvoller Salamander

-
-

-

Lurchi-Karussell, um 1953. Foto: Erich Malter

Dieses Karussell dürfte vielen Erlanger*innen 
bekannt vorkommen. Über 50 Jahre lang ver
richtete es seinen Dienst im 2. Stock des Schuh
geschäfts Schuster am Hugenottenplatz – von 
1953 bis zur Schließung 2007. Seither befindet 
es sich in der Sammlung des Stadtmuseums. 
An seiner Außenwand zeigt das Spielgerät die 
Abenteuer des Feuersalamanders Lurchi. 
Das 1937 eingeführte Maskottchen des 
Schuhherstellers Salamander avancierte in 
den 1950er Jahren zu einer der bekanntesten 
Werbefiguren der Bundesrepublik, vor allem 
durch die beliebten Lurchi-Hefte, die so man

chem Kind das Schuhekaufen 
versüßt haben.
Die Bilder auf dem Karussell 
sind Szenen aus Lurchi-Hef
ten der frühen 1950er Jahre. 
Sie zeigen den Titelhelden 
und dessen treue Weggefähr
ten bei ihren Abenteuern 
rund um die Welt: den Frosch 
Hopps, den Zwerg Piping, den 
Mäuserich Mäusepiep, die 
Gelbbauchunke Unkerich und 
den Igel Igelmann. Am Ende 
jeder Geschichte stimmen alle 
in den bekannten Jubel ein: 
„Salamander lebe hoch!“

-

-

Das Karussell mit Lurchi und 
seinen Freunden begeisterte 

nicht nur Generationen von Kindern, son
dern inspirierte jüngst auch die Künstlerin 
Regine von Chossy. Sie ließ es für die Aus
stellung „Intervention und Spurensuche“ (bis 
12.3.2023 im Stadtmuseum) aus dem Depot 
holen und stellte ihm ihre energetischen 
Skulpturen und Zeichnungen anbei.

-

-

-
Kurz und einfach
In der neuen Ausstellung zeigt das Stadt
museum unter anderem ein früher sehr 
beliebtes Karussell.

Frisch gedruckt

Wissenswertes 
über Erlangen

„Wissenswertes über Erlangen – echte und er
dachte Geschichten rund um Erlangen“ lautet 
der Titel eines Buches, das Jugendliche der 
elften Klasse des Marie-Therese-Gymnasiums 
im Rahmen eines P-Seminar herausgebracht 
haben. Kinder, Jugendliche, Erwachsene wur
den von der Schüler*innen gebeten, echte oder 
erdachte Geschichten beizusteuern. Beteiligt 
haben sich aber auch zahlreiche Prominente 
wie Klaus-Karl Kraus, die Erlanger Schriftstel
lerin Sabine Kohlert, Innenminister Joachim 
Herrmann, Oberbürgermeister Florian Janik 

oder Uni-Präsident Professor Joachim Horn
egger. Entstanden ist so ein vielschichtiger, 
lebendiger Blick auf die Stadtgesellschaft. Das 
Buch ist ab sofort in der Geschäftsstelle des 
Stadtjugendrings Erlangen und im Stadtmu
seum für 10 Euro zu erwerben.

10,00 Euro 

Aus dem Veranstaltungskalender
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Di., 06.12. 
15:30 Uhr 

Nikolaus & Knecht Ruprecht 
auf der Erlanger Waldweih
nacht

-

Schloßplatz

Mi., 07.12. 
15:30 Uhr 

Sprechstunde für Probleme 
mit Smartphone und Tablet
Stadtteilzentrum „Die Villa“, 
Äußere Brucker Straße 49

Do., 08.12. 
18 Uhr 

Anders Wohnen im Alter: 
gemeinschaftlich und aktiv
vhs club International, 
Friedrichstraße 17

So., 11.12. 
16 Uhr 

Öffentliche Führung durch die 
Ausstellung „Pattern Recog
nition. Wiedersehen mit der 
Städtischen Sammlung 
Erlangen“

-

Kunstpalais, Marktplatz 1

Mo., 12.12. 
18 Uhr 

Öffentliche Sitzung des 
Erlanger Jugendparlaments
Rathaus, Rathausplatz 1, 
1.OG, Raum 117

Do., 15.12. 
20 Uhr 

Theatergespräch: 
Corona und Solidarität
Markgrafentheater, 
Theaterplatz 1, Anmeldung: 
dramaturgie@theater-erlangen.de

Fr., 17.12. 
20:30 Uhr 

Cuban Night
Kulturpunkt Bruck, 
Fröbelstraße 6

So., 18.12. 
16 Uhr 

Öffentliche Führung durch die 
Ausstellung „Pattern Recog
nition. Wiedersehen mit der 
Städtischen Sammlung 
Erlangen“

-

Kunstpalais, Marktplatz 1

Di., 20.12. 
16 Uhr 

Weihnachtliches Vorlesen 
und Basteln
Stadtbibliothek, Marktplatz 1

Mi., 21.12. 
14 Uhr 

LiteraturCafé
Stadtteilzentrum ISAR 12, 
Isarstraße 12, EG

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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