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Stadtspaziergang in der „Achse der Wissenschaft“ Anfang September. Foto: FAU/Mangelkramer

Achse der Wissenschaft 
nimmt Form an

Wer Ende dieses Jahrzehnts entlang der Fahr
straße und der Sieboldstraße vom Himbeer
palast zum Kollegienhaus läuft, wird sich in 
einem völlig umgestalteten Stadtteil bewegen. 
Der Himbeerpalst, einst Siemens-Stammhaus, 
wird sich bis dahin zum Zentrum der Geistes- 
und Sozialwissenschaften der Friedrich-Ale
xander-Universität (FAU) entwickeln – mit 
modernster Lehr- und Lern-Infrastruktur. 

-
-

-

Der Entwurf des renommierten Leipziger 
Architekturbüros Schulz und Schulz ist zu
kunftsweisend: Eine ästhetische Glasfront 
zum Innenhof, beherbergt eine neue gemein
same geistes- und sozialwissenschaftliche 
Zweigbibliothek. Studierende verweilen im 
grünen Innenhof und essen in der Mensa
teria. Der Himbeerpalast wird zum Ort des 
Austauschs und Dialogs werden.

-

-

-

StUB als zentraler Bestandteil

Die geplante Trassenführung der Stadt-Um
land-Bahn entlang der Sieboldstraße sorgt 
für eine optimale Anbindung der Achse an 
den öffentlichen Nahverkehr – nicht nur in
nerhalb Erlangens, sondern auch an dann ge
planten Neubau für die Lehrkräftebildung im 
Nürnberger Norden. 

-

-
-

Weitere Gebäude verändern sich in der Sie
boldstraße: Die Firmen Heinlein Bau und 
Raum GmbH und GS Schenk errichten bis 
2025 das „Quartier Sieboldstraße“. Es handelt 
sich um einen Wohn- und Gewerbekomplex 
mit 88 bezahlbaren Mietwohnungen, 277 ge
förderten Studierendenappartements und 84 
geförderten Mietwohnungen. Bereits 2024 
wird das Pacelli-Haus als Bildungseinrich

- 

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

tung der Katholischen Hochschulgemeinde 
in neuem Glanz erstrahlen.

Neues Hörsaalzentrum

Am Studentenhaus am Langemarckplatz ist 
geplant, im Mensa-Garten zusätzlich zum 
herrlichen Biergartenbetrieb eine moderne 
Kinderkrippe unterzubringen. Direkt ums Eck 
wird die alte organische Chemie der FAU bald 
einem modernen Hörsaalzentrum weichen. 
Ebenfalls an der Achse der Wissenschaft gele
gen: Das Areal der ehemaligen Erlanger Tradi
tionsbrauerei Kitzmann, wo die Firma Schult
heiß hochwertigen Wohnraum baut. Und auch 
rund um den aktuell in der Sanierung befindli
chen Kultur- und Bildungscampus Frankenhof  
(KuBiC), wird sich noch einiges tun: Im kom
menden Jahr wird ein Wettbewerb ausgelobt 
mit dem Ziel, die Flächen neu zu ordnen und 
neue Nutzungen zu ergänzen. So sollen bei
spielsweise eine neue Sporthalle, die die Spon
sel-Halle ersetzt, sowie attraktive Freiräume für 
Sport- und Bewegung für das Christian-Ernst-
Gymnasium entstehen. FAU-Präsident Horn
egger und Oberbürgermeister Florian Janik 
skizzieren als Vision für die Erlanger Innen
stadt – ein Ort, an dem sich das Leben abspielt. 
„Andere Städte kämpfen damit, dass ihre In
nenstädte verwaisen. Aber hier in Erlangen, ge
rade auch entlang der Achse der Wissenschaft, 
wird etwas los sein. Hier wird es prickeln.“

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

Kurz und einfach
Das Stadtquartier entlang der Fahr- und 
Sieboldstraße wird zu einem lebendigen 
Viertel entwickelt.

Investitionen bleiben 
auf Rekordniveau

Mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 
2023 durch Kämmerer Konrad Beugel im 
Stadtrat Ende September haben die Beratun
gen zum Finanzpaket des nächsten Jahres be
gonnen. Sein Blick in die Zukunft war trotz ei
nes stabilen Haushaltsabschlusses für das Jahr 
2021 und anhaltend guter Gewerbe- und Ein
kommenssteuereinnahmen sorgenvoll: „Wir 
planen unseren Haushalt vor den Herausfor
derungen der Klimakrise, des Ukrainekriegs 
und der Energiekrise mit allen Folgen wie 
sinkenden Reallöhnen, hoher Inflation und 
sinkenden Umsätzen im Einzelhandel. Wir 
haben viele große Bauprojekte in Erlangen 
angestoßen. Die genannten Entwicklungen 
machen die Projekte immer schwerer kalku
lierbar.“ Ziel sei es, die notwendigen Investi
tionen erfolgreich fortzusetzen und weiterhin 
ohne zusätzliche Schulden auszukommen, so 
Beugel. Mit 72,1 Millionen Euro bleibt das 
Investitionsvolumen auch unter schwierigen 
Umständen auf Rekordniveau. Schwerpunk
te bleiben dabei Schulen, Kinderbetreuung, 
Klimaschutz, Kultur, Sport und die städtische 
Infrastruktur. Die Rede des Kämmerers wird 
von den Stadträten traditionell nicht disku
tiert. Die Haushaltsberatungen folgen in den 
kommenden Wochen und Monaten. Die end
gültige Beschlussfassung ist in der Stadtrats
sitzung am 12. Januar 2023 geplant.

Fahrplan Klima-Aufbruch
Wie kann Erlangen so schnell wie möglich kli
maneutral werden? Dieser Frage haben sich 
von März bis September 25 zufällig ausge
wählte Bürger*innen sowie über 35 Interessen
vertreter*innen aus Wirtschaft, Gesellschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung gewidmet. Das 
Ergebnis dieses Aushandlungsprozesses ist 
der Fahrplan Klima-Aufbruch. Er behandelt 
sektorübergreifende Maßnahmen zum Thema 
Klimaschutz und zeigt Maßnahmen in den Be
reichen Energieversorgung, Gebäude, Mobili
tät sowie Ernährung und Konsum auf. Bis Ok
tober wird die Stadtverwaltung dem Stadtrat 
einen Katalog mit den Maßnahmen vorlegen, 
die unmittelbar angegangen werden sollen.

-

-
-

-
-
-

Alle Ergebnisse im Internet unter 
www.erlangen.de/klima-aufbruch*
ZAHL DES MONATS

41
 Maßnahmen umfasst der 
Fahrplan Klima-Aufbruch
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 Maßnahmen umfasst der 
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Neue Hol- und 
Bringzone 

*

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Grundschule Tennenlohe hat eine Hol- 
und Bringzone: Planungs- und Baureferent 
Josef Weber eröffnete Ende September die 
neue „Einrichtung“ am Parkplatz Heuweg/
Haltestelle Skulpturenpark offiziell. 
In fußläufiger Entfernung von Grundschulen 
hat die Stadt bereits vier sogenannte „Hol- und 
Bringzonen“ eingerichtet, um den motorisier
ten Hol- und Bringverkehr vor den Grund
schulen zu reduzieren bzw. zu verlagern, die 
Verkehrssicherheit vor Schulen zu erhöhen 
und die nachhaltige Mobilität von Kindern zu 
fördern. Eltern können ihre Kinder mit dem 
Pkw zu den vorgesehenen Zonen fahren und 
sie dort aussteigen lassen. Die Kinder gehen 
von den Zonen aus eigenständig zu Fuß zur 
Schule, werden so zum Zu-Fuß-Gehen ani
miert und üben gleichzeitig das richtige Ver
halten im Straßenverkehr.

Neue Fahrbahndecken 
im nächsten Jahr 

Der Bauausschuss des Stadtrats hat das vor
läufige Programm für die Fahrbahndecken
erneuerungen 2023 beschlossen. Insgesamt 
sieht der Plan des Referats für Planen und 
Bauen der Stadt 13 Einzelmaßnahmen vor. 

-
-

Zur Gewährleistung der Verkehrssicher
heit, zur wirtschaftlichen und ressourcen
schonenden Erhaltung der Grundsubstanz 
werden die Marienbader Straße (zwischen 
Liegnitzer und Stettiner Straße), die Stettiner 
Straße (zwischen Liegnitzer und Egerland
straße), der Saidelsteig (zwischen Wein- und 
Lachnerstraße) und die Fürther Straße (zwi
schen Leipziger und Tennenloher Straße) 
saniert. Außerdem gehören die Kreuzung 
Drausnick-/Sieglitzhofer Straße mit Ritzer
straße, ein Teil der Kurt-Schumacher-Straße, 
die Hauptstraße (zwischen Schwabachbrücke 
und Martin-Luther-Platz), die Burgbergstra
ße (zwischen Rathsberger Straße und Staffel
weg) sowie die Ludwig-Thoma-Straße (zwi
schen Rudelsweiher- und Burgbergstraße) 
zum Programm 2023. Auch die Fahrbahn
decken der Campingstraße, der Badstraße 
(zwischen Österreicher und Theodor-Klip
pel-Straße) sowie der Österreicher und der 
Bissinger Straße (zwischen Hans-Geiger- und 
Aufseßstraße) werden im kommenden Jahr 
erneuert. 

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

Das Sanierungsprogramm 2023 hat einen 
Gesamtumfang von 1,8 Millionen Euro. 
Die jeweiligen Termine – die Detailplanung 
dafür läuft derzeit – samt Bauabschnitten und 
entsprechenden Einschränkungen werden 
frühzeitig im Internet bekanntgegeben.

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

Neues Projekt 
„Viele Sprachen, ein Erlangen“

Die Erlanger Bevölkerung ist vielsprachig, 
neben Deutsch werden rund 100 weitere 
Sprachen gesprochen. Eine Bürgerbefragung 
zum Thema Migration 2019 hat ergeben, dass 
von allen Befragten rund 42 % zuhause neben 
Deutsch noch eine oder mehrere andere Spra
chen sprechen. Mehrsprachigkeit ist Norma
lität geworden, Sprachen ermöglichen neue 
Begegnungen und erweitern den Horizont 
durch größere Kommunikations- und Er
fahrungsmöglichkeiten. Deshalb ist das Büro 
für Chancengleichheit und Vielfalt der Stadt
verwaltung vom Stadtrat beauftragt worden, 

das Projekt „Viele Sprachen, ein Erlangen - 
Sprache und Chancengerechtigkeit" durchzu
führen. Erlangen verfolgt damit als Stadt für 
alle drei Ziele: unsere Sprache ist inklusiv, ge
recht und fair und wird von allen verstanden, 
Mehrsprachigkeit wird als Ressource betrach
tet und wertgeschätzt, wir sensibilisieren für 
die Veränderungen in der Sprache. 
Die erste Phase widmet sich der Mehrspra
chigkeit: Sie und sprachliche Vielfalt sind 
Grundwerte der Europäischen Union. Je
der Mensch besitzt das Recht auf die eigene 
Sprache. Sie ist Basis der eigenen Identität, 
Verständigungsmittel und Teil des kulturel
len Erbes. Es geht deshalb auch darum, der 
Vielsprachigkeit in Erlangen Ausdruck zu 
verleihen  und die Vorteile von Mehrspra
chigkeit zu betonen.
Gemeinsam mit verschiedenen Einrichtun
gen wurde eine Veranstaltungsreihe, die noch 
bis Februar dauert, zusammengestellt. Sie gibt 
Einblicke in die Vielfalt unserer Sprachen.
Für die Programmgestaltung im nächsten 
Jahr lädt das Büro für Chancengleichheit 
und Vielfalt Interessierte zur Mitarbeit ein 
(E-Mail integration@stadt.erlangen.de).

Kurz und einfach
Ein neues Projekt befasst sich mit vielen 
Sprachen in Erlangen.

Sanierung des Bergkirchweih
geländes bleibt große Aufgabe

1755 fand die Bergkirchweih erstmals statt 
und bis heute genießen die Gäste das Fest 
auf dem historischen und in vielen Bereichen 
denkmalgeschütztem Gelände unter grünem 
Blätterdach. Doch Teile des Geländes sind in 
die Jahre gekommen und müssen aus Sicher
heitsgründen saniert werden. Große, prägen
de Bäume erreichen das Ende ihrer Lebens
dauer und Neupflanzungen sind notwendig. 
Aber auch aus Gründen der Sicherheit oder 
im Zuge von notwendigen Baumaßnahmen 
waren Baumfällungen notwendig. Zudem 
stellen die Besucherströme eine Herausfor
derung für die Erhaltung und Schaffung von 
gesunden Baumstandorten dar.
In den vergangenen acht Jahren wurden 
erhebliche Verbesserungen im Bereich der 
Geländesicherheit erreicht. So konnten 
Flucht- und Rettungswege neu geschaffen 
und verbreitert werden, Geländer wurden 
entsprechend der heutigen Sicherheitsnor
men erhöht und ertüchtigt sowie Stützmau
ern in verschiedenen Teilabschnitten erneu
ert. Parallel zu den baulichen Maßnahmen 

wurde ein umfassendes Baumschutzkonzept 
umgesetzt. Seit Beginn der Maßnahmen 
wurden im westlichen Bereich An den Kel
lern 24 neue Bäume gepflanzt.
Auch in den kommenden Jahren wird die 
Bautätigkeit auf dem „Berg“-Gelände wei
tergehen. „Unsere Maxime heißt ‚Bergkirch
weih und Bäume Hand in Hand‘“, erläutert 
Konrad Beugel, Referent für Wirtschaft und 
Finanzen und zugleich der Veranstaltungs
leiter. „Unser Ziel ist, dass wir auch noch in 
20 Jahren die Bergkirchweih unter einem 
grünen Blätterdach feiern können,“ so Beu
gel. „Die Stadtverwaltung will zudem Ideen 
entwickeln, wie außerhalb der „Berg“-Zeit 
die Fläche insbesondere im östlichen Be
reich attraktiver gestaltet bzw. genutzt wer
den kann.“ Hierzu soll es dann auch eine 
entsprechende Bürgerbeteiligung geben.

Kurz und einfach
Das Bergkirchweihgelände wird saniert. 
Es soll dabei so grün bleiben, wie heute.

http://www.erlangen.de/verkehr
mailto:integration@stadt.erlangen.de
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Frank Höppel, ödp

-

-

> Alter: 50
> Beruf: Physiotherapeut, 

freigestellter Personalrats
vorsitzender 

-

> Ausschüsse: Umwelt-, 
Verkehrs- und Planungs
ausschuss, Bildungs- sowie 
Jugendhilfeausschuss

-

Warum engagieren Sie sich politisch?
Sachverhalte und Probleme analysieren und mit anderen 
Menschen gemeinsam gute Lösungen zu finden – das hat 
mir schon immer viel Freude gemacht. Klar geht das auch 
in vielen anderen Bereichen als der (Kommunal-)Politik. 
Doch dort beeinflussen Entscheidungen direkt das Lebens
umfeld und somit die Umwelt der Bürgerinnen und Bürger. 
Unmittelbarer geht es nicht.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Das klingt vielleicht etwas pathetisch, doch ist der Erhalt 
unserer Lebensgrundlage für mich das größte und politisch 
erstrebenswerteste Ziel. Allerdings setze ich mich dafür 
politisch schon seit vielen Jahren ein und die Enttäuschung 
über die vielen Hemmnisse und Hindernisse war und ist 
groß. Doch gibt es für eine konsequente Umwelt- und Kli
maschutzpolitik für mich nach wie vor keine Alternative. 
Sie ist und bleibt lebenswichtig!

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Es ist erstaunlich, welch großes Potential an ehrenamtlichen 
Engagement in Erlangen zu finden ist. Das ist phänomenal. 
Egal ob in der Kultur, in sozialen Bereichen, im Sport, der 
Politik und auch im Umweltschutz – es gibt viele Menschen 
mit freiwilligem Einsatzwillen in unserer Stadt, wofür ich 
auch sehr dankbar bin. Dann natürlich das internationale 
und tolerante Flair, dass in Erlangen an vielen Ecken zu 
fühlen ist. Das macht Erlangen besonders und ist auch ein 
Grund weshalb ich "geblieben bin".

Nächste Stadtratssitzung
27. Oktober, 16:30 Uhr, 

Rathaus, 1. OG, Ratssaal
Zuhören 

erwünscht!

ADFC ruft zum 
Fahrradklima-Test auf

Mit dem Fahrradklima-Test will der Allge
meine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mehr 
über die Zufriedenheit der Radfahrenden 
in Deutschland herausfinden. Macht das 
Radfahren vor Ort Spaß oder ist es stressig? 
Noch bis zum 30. November können Rad
fahrende wieder das Fahrradklima in ihren 
Städten und Gemeinden in Deutschland be
werten. Die Stadtverwaltung bittet die Er
langer*innen, sich an dem Test zu beteiligen. 
Schwarmwissen für Verkehrsplaner und 
politisch Verantwortliche: Die lebensnahen 
Rückmeldungen, nützlichen Hinweise und 
Bewertungen der Bürgerinnen und Bürger 
des ADFC-Fahrradklima-Tests lassen sich 
gezielt für Verbesserungen im Radverkehr 
nutzen. Die Ergebnisse helfen auch, die Er

folge der Radverkehrsförderung vor Ort zu 
bewerten.
Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der 
größten Befragungen zum Radfahrklima 
weltweit und findet 2022 zum zehnten Mal 
statt. Das Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr fördert den ADFC-Fahrrad
klima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des 
Nationalen Radverkehrsplans. 

Kurz und einfach
Bei einer großen Befragung geht es um 
die Zufriedenheit von Radfahrern. Jeder 
kann mitmachen.

Weitere Infos im Internet unter 
www.fahrradklima-test.adfc.de*

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

Welche Impfstoffe stehen im 
Impfzentrum zur Verfügung?

Foto: 
privat

Antwort von Dr. Hans Joachim Drossel, 
Ärztlicher Leiter des Impfzentrum 
Erlangen und Erlangen-Höchstadt
Grundsätzlich stehen im Impfzentrum 
in der Sedanstraße alle von der Europäi
schen Arzneimittelagentur EMA zugelas
senen und von der Ständigen Impfkom
mission (STIKO) empfohlenen Impfstoffe 
zur Verfügung. Dazu zählen auch der 
neue Omikron-angepasste BA.4/BA.5-
Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Dieser 
schützt nach aktueller Studienlage nicht 
nur gegen schwere Verläufe, sondern 
auch wieder vor Infektionen mit den vor
herrschenden Omikron-Subvarianten. 
Mit Valneva steht zudem auch ein neu
er, inaktivierter Ganzvirusimpfstoff zur 
Wahl, umgangssprachlich "Totimpfstoff " 
genannt. Lediglich den Impfstoff von 
Johnson & Johnson haben wir nicht mehr 
nachbestellt. Seit 21. September empfiehlt 
die STIKO Auffrischungsimpfungen 
mit den neuen, an die Omikron-Va
rianten BA.1 bzw. BA.4/BA.5 angepassten 
mRNA-Impfstoffen von Moderna und 
BioNTech/Pfizer. Eine vierte Impfung 
(also eine zweite Auffrischung) empfiehlt 
die STIKO weiterhin allen Personen, die 
mindestens 60 Jahre alt sind, aufgrund 
von Vorerkrankungen einer Risikogrup
pe angehören oder in medizinischen 
Berufen bzw. im Pflegebereich arbeiten. 
Das Impfzentrum führt die Viertimp
fung auch bei Personen mit besonderer 
Risikokonstellation und auf persönlichen 
Wunsch außerhalb der STIKO-Empfeh
lung durch. Bei unseren Impfaktionen 
vor Ort können nicht alle Impfstoffe vor
gehalten werden. Dort werden derzeit der 
ursprüngliche Impfstoff von  BioNTech/
Pfizer zur Grundimmunisierung, der 
aktuelle BA.4/BA.5-Impfstoff von BioN
Tech/Pfizer und der BA.1-Impfstoff von 
Moderna zur Auffrischung angeboten so
wie der „Totimpfstoff “ von Valneva.

Kurz und einfach
Im Impfzentrum kann man unter 
allen Impfstoffen auswählen.

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.fahrradklima-test.adfc.de
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Frühere Stadträtin Schaub †
Die ehemalige Stadträtin Marion Schaub ist 
Anfang September im Alter von 83 Jahren ver
storben. Von 1996 bis 2002 gehörte sie für die 
SPD dem Stadtrat an. OB Florian Janik kon
dolierte der Familie. Schaub war in mehreren 
Ausschüssen aktiv, unter anderem im Sportaus
schuss, wo die kaufmännische Angestellte ihre 
Erfahrungen aus der Vereinsarbeit im TTC Er
langen einbringen konnte. Insbesondere für die 
sozialen Angelegenheiten hat sich die gebürtige 
Hamburgerin stets eingesetzt. So engagierte sie 
sich lange Zeit in der Arbeiterwohlfahrt. Aber 
auch die Förderung und Unterstützung allein
erziehender Mütter sowie das Wohl der Seni
or*innen waren wichtige Themen ihrer Arbeit.

-

-

-

-
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Energiespar-Maßnahmen
Mit der Ausrufung der Alarmstufe des Not
fallplans Gas geht ein eindringlicher Appell 
der Bundesregierung an Industrie, öffentliche 
Einrichtungen und Privathaushalte, Energie 
einzusparen. Die Stadt Erlangen kommt ihrer 
Vorbildrolle nach und hat eine Reihe von Maß
nahmen zur Information und Beratung so
wie zur Energieeinsparung ergriffen, die dem 
Stadtrat in der Septembersitzung vorgelegt 
wurden. Diese umfassen u.a. ein ausgebautes 
Informations- und Beratungsangebot von Stadt 
und Stadtwerken in Energiefragen und eine in
tensivierte Mieterkommunikation der kommu
nalen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU. 
Darüber hinaus hat bereits im September ein 
Informationstermin für Erlanger Unterneh
men stattgefunden. Das Tiefbauamt hat bereits 
im Juli Sofortmaßnahmen zur Energieeinspa
rung umgesetzt. So wurden in den Nachtstun
den die Beleuchtungen an der Altstädter Kir
che und dem Stadtmuseum, am Schloss, Palais 
Stutterheim und Paulibrunnen sowie am Haus 
der Kirche abgeschaltet. Vor der Sommerpause 
haben die Stadtwerke die Beheizung der Frei
bäder gestoppt und die Wassertemperatur in 
den Hallenbädern abgesenkt. Mit Blick auf die 
Weihnachtszeit wird für die Eislauffläche „Er
langen on Ice“ und die Weihnachtsbeleuchtung 
eine energieärmere Lösung gesucht. Weitere 
Maßnahmen werden aktuell geprüft.

-

-
-

-
-

-

-
-
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Neues Familien-ABC
Das „Familien ABC“ für den Zeitraum 
Herbst/Winter 2022/2023 ist erschienen. Mit 
seinen zahlreichen Veranstaltungen und hilf
reichen Informationen hat es sich seit vielen 
Jahren zu einem zentralen und gern genutz
ten Ratgeber der Familien in Erlangen und 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt entwickelt. 
Es umfasst vielseitige und interessante An
gebote rund um Familienalltag, Erziehung, 
kindliche Entwicklung und Partnerschaft für 
Familien in der Region. Neue Ideen bieten 
beispielsweise der Pubertäts-Elternabend, der 
Themenabend Kinder und Medien oder die 
ADHS-Elterngruppe. Viele Veranstaltungen 
werden inzwischen auch online angeboten.

Weitere Infos im Internet unter 
www.familien-abc.net

Stadtjugendamt

Gute Ausbildung für 
gute Kinderbetreuung

Gute Kinderbetreuungseinrichtungen gehören 
zu einer lebenswerten und familienfreundli
chen Stadt. In den vergangenen Jahren wur
den deshalb in Erlangen zahlreiche Kinder
tagesstätten ausgebaut oder neu eröffnet. Zu 
den städtischen Einrichtungen zählen dabei 
nicht nur Krippen, Kindergärten und Horte 
sondern auch die Spiel- und Lernstuben für 
Kinder mit einem erhöhten Bedarf an Bil
dung, Betreuung und Erziehung. 
Und der Ausbau geht weiter: Im Jahr 2023 
und 2024 eröffnet die Stadt drei neue Kin
dertageseinrichtungen mit 253 Plätzen für 
Kinder und Jugendliche bis zu 17 Jahren da
von bis zu 42 Integrativplätze. Auch für die 
Ersatzbetreuung des Fachdienstes Kinderta
gespflege werden immer wieder Erzieher*in
nen gesucht. Um den Bedarf an Fachkräften 
auch auf Dauer zu sichern, bietet die Stadt 
verschiedene Ausbildungs- und Weiterbil
dungsmöglichkeiten.

Attraktive Erzieherausbildung

Die Erzieherausbildung ist seit 2021 moder
ner und kürzer gestaltet. Sie wird jetzt nach 
bereits vier Jahren abgeschlossen und en
det mit dem einjährigen Berufspraktikum. 
„Während des Praktikums kann man die 
städtischen Einrichtungen in ihrer ganzen 
Breite kennenlernen. Es gibt die Möglich
keit, während des Praktikums in verschie
dene Kindertageseinrichtungen der Stadt zu 
schnuppern und sich mit den unterschiedli
chen pädagogischen Konzepten vertraut zu 

machen“, erläutert Sandra Ebersberger, Ab
teilungsleitung Kindertageseinrichtungen. 
Alle Berufspraktikant*innen bekommen in 
der Regel ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
angeboten. Zudem fördert die Stadt Erlan
gen ihre Mitarbeiter*innen und bietet gute 
Entwicklungsmöglichkeiten „Wir bieten 
gute Entwicklungsmöglichkeiten für unser 
pädagogisches Personal – manche Einrich
tungsleitungen sind schon seit ihrem An
erkennungsjahr bei der Stadt und konnten 
sich fortwährend weiterbilden“, erzählt Kris
tin Oßwald, Projektkoordinatorin Personal
gewinnung und -bindung in Kindertagesbe
treuungseinrichtungen. 

Einführungstag der Praktikant*innen 2022. Foto: Stadt

Praxisorientierte dreijährige 
Ausbildung

Eine weitere attraktive Möglichkeit bietet 
die verkürzte praxisintegrierte Ausbildung 
zur Erzieher*in (PiA). „Wer diesen Weg 
einschlagen will, benötigt entweder das 
(Fach-)Abitur, einen guten mittleren Schul
abschluss und eine Ausbildung zur staat
lich geprüften Kinderpfleger*in oder eine 
fachfremde Ausbildung“, erklärt Verena 
Nordmann, Koordinatorin PiA. Auf diesem 
Weg macht es die Stadt auch Quereinstei
ger*innen möglich, in nur drei Jahren und 
mit einer Ausbildungsvergütung den Ab
schluss „Staatlich anerkannte Erzieher*in“ 
zu erlangen. Aber auch für ungelernte und 
geringqualifizierte Personen oder Personen 
mit einer abgeschlossenen Berufsausbil

http://www.familien-abc.net
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dung, die mehr als vier Jahre nicht mehr 
im erlernten Beruf tätig waren und darin 
auch keine Perspektive mehr finden, gibt es 
die Möglichkeit zum Quereinstieg: Für sie 
wird mit Förderung der Bundesagentur für 
Arbeit die Möglichkeit zu einer Teilzeitqua
lifizierung zum/zur staatlich geprüften Kin
derpfleger*in eröffnet.

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

Gute Kinderbetreuungseinrichtungen und eine attraktive Erzieherausbildung sind wichtig.

Gute Rahmenbedingungen

Die Ausbildungswege und -zugänge in den 
Bereich der Kindertageseinrichtungen wer
den immer vielfältiger. Neben der Ausbil
dung zur pädagogischen Fachkraft über die 
Fachakademien für Sozialpädagogik oder 
die praxisintegrierte Ausbildung gibt es die 
Ausbildung als „Fachkraft für Grundschul
kindbetreuung“ sowie verschiedenste Ab

schlüsse aus anderen europäischen Ländern, 
deren Anerkennung geprüft werden muss. 
„Um dem Fachkräftemangel im gleichzeiti
gen Platzausbau von Betreuungseinrichtun
gen zu begegnen, müssen wir die verschie
denen Möglichkeiten und Zugänge nutzen. 
Die Qualifikation der Mitarbeitenden ist 
uns dabei ein großes Anliegen, besonders 
im praktischen Bereich der Arbeit mit den 
Kindern. Die Voraussetzungen mit unserem 
stadteigenen Fortbildungsprogramm und 
dem Team des „pädagogischen Service-Bü
ros“ vom stadteigenen Fachdienst bis zur Pä
dagogischen Qualitätsbegleitung bieten sehr 
gute Rahmenbedingungen“, erklärt Sandra 
Ebersberger, Leiterin der Abteilung Kinder
tagesbetreuung in Regeleinrichtungen und 
Kindertagespflege im Jugendamt der Stadt
verwaltung. 

-
-
-

-
-

-

-

Im Kinderhaus „Storchennest“ in Eltersdorf sind zwei Hortgruppen, ein zweigruppiger 
Kindergarten und eine Krippengruppe untergebracht. Foto: Stadt

DREI FRAGEN AN

SANDRA EBERSBERGER 
Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung in 
Regeleinrichtungen und Kindertagespflege

Foto: 
privat

1  Wie sind Sie zur Stadt in den 
Bereich Kindertageseinrichtungen 
gekommen?

Ich bin Dipl. Sozialpädagogin und war bis vor 
zwei Jahren im Landkreis Erlangen-Höch
stadt als Kita-Leitung tätig. Bei der Stadt Er
langen war ich zunächst für vier Einrichtun
gen im Süden des Stadtgebiets zuständig, seit 
September bin ich Abteilungsleitung. Damit 
bin ich selbst ein Beispiel für die „Karriere
chancen“ und Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Stadt, ebenso wie einige unserer Mit
arbeiter*innen und Leitungskräfte, die als 
Praktikant*innen einst angefangen haben 
und heute Leitungsstellen innehaben. 

2  Was macht die Arbeit bei der Stadt 
besonders?

Die verschiedenen Bereiche der Kinderta
gesbetreuung in unseren Regeleinrichtungen 
sowie in den Einrichtungen zur Stärkung von 
Familien bieten viel Potential zum Kennenler
nen der unterschiedlichen Arbeitsfelder und 
zur beruflichen Weiterentwicklung. Durch die 
Vernetzung mit anderen Ämtern und Dienst
stellen vom Bildungsbüro bis hin zum Gebäu
demanagement und mit den Kitas der Freien 
Träger erleben wir eine Vielfalt an Kontakten 
und Bereichen, so dass es in der Kindertages
betreuung auch im sogenannten „Regelbe
trieb“ niemals eintönig werden kann.

3  Was wünschen Sie sich für die 
(neuen) Einrichtungen?

Ich wünsche mir zahlreiche Bewerbungen 
von Personen, die viel Freude und Engage
ment für die Arbeit mit Kindern mitbringen. 
Die verschiedenen Berufsbilder erfordern 
alle ein großes Herz für Kinder mit viel Spaß 
und Freude am Leben mit den Kindern – 
die Tätigkeit im Erziehungsdienst ist zuerst 
Bindungs- und Beziehungsarbeit und dann 
Bildungsarbeit. „Erlangen wächst – und wir 
wachsen mit“ gilt für die neuen Einrichtun
gen, die ab 2023 eröffnet werden, aber natür
lich auch für die bestehenden Einrichtungen, 
die sich immer wieder neu positionieren und 
profilieren müssen – damit ist der Beruf ein 
Garant für Abwechslung und immer wieder 
Neues – so wie es beim Leben mit Kindern 
eben ist. Deshalb wünsche ich mir vor allem, 
dass die Kinder im Mittelpunkt stehen!
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Foto: Stadt/kw

Nachwuchskräfte 2022: 27 Frauen und sieben Männer haben am 1. 
September offiziell eine Ausbildung bei der Stadt Erlangen begonnen. 
Beamtenanwärter*innen in den Qualifikationsebenen 2 bzw. 3, Ver
waltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien und Informations
dienste, Fachkraft für Abwassertechnik bzw. für Veranstaltungstechnik, 
Gärtner*innen, Industriemechaniker*innen, Kaufleute für Büroma
nagement sowie Kfz-Mechatroniker und Maßschneider. Des Weiteren 
haben sechs Frauen und vier Männer die Ausbildung zur/zum staat
lich anerkannten Erzieher/in im Rahmen des Modells mit optimierten 
Praxisphasen (OptiPrax) begonnen. Um den Nachwuchskräften den 
Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern, fanden vor Ausbildungsbe
ginn sog. Einführungstage statt. Diese beinhalten ein Teamtraining im 
Schullandheim Pottenstein sowie ausführliche Informationen über alles 
Wissenswerte für einen erfolgreichen Start in die Ausbildung bei der 
Stadt. 

n Dinah Radtke, Ehrenbürgerin der Stadt, vollendete am 10. September 
ihr 75. Lebensjahr. Die in Bamberg geborene und in Bayreuth aufgewach
sene staatlich anerkannte Übersetzerin für Englisch und Französisch lebt 
seit 1971 in Erlangen. Aufgrund einer Erkrankung auf den Rollstuhl 
angewiesen, begann sie sich Ende der 1970er Jahre für die Rechte und 
Bedürfnisse behinderter Menschen einzusetzen und bekleidet seither 
zahlreiche Funktionen, national wie international. 2016 wurde Radtke 
als erster Frau die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen. Seit 2021 ist 
sie zudem Vorsitzende des Seniorenbeirats.  n  Bayerns Innenminister 
Joachim Herrmann ehrte am 9. September 14 Frauen und Männer für be
sondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Unter den Ge
ehrten befanden sich Stadtrat Frank Höppel sowie der ehemalige Stadt
rat Wolfgang Winkler. Beide erhielten die Kommunale Dankurkunde 
für ihre langjährige Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.  n  
Emilia Kindler, erste Vorsitzende des Jugendparlamentes, wurde kürz
lich in ihrem Amt bestätigt. Neuer zweiter Vorsitzender ist Kai Chan, 
er folgt auf Fynn Geifes.  n  Die Freiwillige Feuerwehr Dechsendorf 
feierte Mitte September ihr 125-jähriges Bestehen.  n  Die Sparda-Bank 
Nürnberg spendet aus den Mitteln des Gewinn-Spar-Vereins der Sparda-
Bank Nürnberg e. V. insgesamt 132 Schultaschen-Sets an die Stadt und 
den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Erlangen e. V. Die Sets 
bestehen aus Schulranzen, Federmäppchen, Stifte-Etui und Sporttasche. 
Die Taschen werden vor Schulbeginn an Erstklässler aus sozial benachtei
ligten Familien ausgegeben.  n  In der Grünanlage Paul-Gordan-Straße 
ist Mitte September die Gedenktafel „10 + 1 Bäume für die Opfer rassis
tischer Gewalt“ enthüllt worden. Zwischen 2000 und 2007 wurden zehn 
Menschen in sieben deutschen Städten von neonazistischen Verbrechern 
ermordet. Acht von ihnen waren türkischstämmige Zugewanderte, ein 
Opfer stammte aus Griechenland, das zehnte Opfer war eine Polizistin. 
Die zehn Bäume stehen für die zehn Opfer, der elfte Baum ist all den 
weiteren bekannten und unbekannten Opfern gewidmet. Mit der Teil
nahme an der bundesweiten Kampagne 10+1 Bäume für die Opfer des 

NSU wird auch in Erlangen ein Erinnerungsort geschaffen und gleich
zeitig ein starkes Signal des Widerstands der Stadt gegen den rechtsext
remistischen Terror gesetzt.  

-
-

n  Mit einer Jubiläumsshow am 10. Septem
ber feierte das Kulturzentrum E-Werk sein 40-jähriges Bestehen. Es ist 
seit 1982 ein wichtiger regionaler und überregionaler Taktgeber in der 
Kulturszene und gehört mit einer Gesamtkapazität von rund 2.300 Be
suchern, vier Veranstaltungsräumen, einem Kino und einem Biergarten 
mit Open-Air-Bühne zu einem der größten soziokulturellen Zentren in 
Deutschland. 1982 aus dem Jugendclub Sesam und dem Jazzclub Pupille 
entstanden, hat es in den Räumlichkeiten des ehemaligen Elektrizitäts
werks eine bewegte Geschichte hinter sich.  

-

-

-
n  Die Stadt hatte wieder zu 

einem Empfang für Bürger*innen, die sich ehrenamtlich im Bereich der 
Städtepartnerschaften, Austausch und internationale Kontakte enga
gieren, geladen. Dabei wurde das Engagement im Dienst der Völkerver
ständigung gewürdigt und auch der Ehrenbrief der Stadt für besondere 
Verdienste auf dem Gebiet der Internationalen Beziehungen und Städ
tepartnerschaften an die Erlanger Foto Amateure verliehen. Seit mehr 
als 30 Jahren arbeiten sie mit fast allen Partnerstädten zusammen.  

-
-

-

n  
Noch bis zum 17. Oktober können Vorschläge für den Erlanger Medi
zinpreis 2022 eingereicht werden. Bewerben können sich Unternehmen, 
Organisationen und Einzelpersonen, wenn sie mit innovativen Projekten 
oder Ideen dazu beitragen, die medizinische Versorgung und/oder die 
Gesundheitsförderung/Prävention zu verbessern oder gravierende Folge
erscheinungen der Pandemie für die Menschen in Erlangen zu mildern. 
Ehrenamtliches Engagement wird besonders gewürdigt. Die Preise sind 
in den Kategorien „Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz und 
Prävention“ sowie „Medizinische Versorgung“ ausgeschrieben und mit 
jeweils 500 Euro dotiert. Einsendungen an: Geschäftsstelle des Vereins 
„Gesundheit & Medizin in Erlangen e. V.“, Bürgermeister- und Presseamt, 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, Telefon 

-

-

09131 86 2589, E-Mail presse@
stadt.erlangen.de. Für die Bewerbung genügt eine kurze und formlose 
Beschreibung der Tätigkeit bzw. des Projekts.

(Foto: Stadt/smü)

Ein „Sahnehäubchen“ der ganz besonderen Art haben die Litfaßsäulen 
und einige Wartehäuschen in Erlangen erhalten: Sie alle ziert ein grü
nes Dach. An der Ecke Nürnberger/Sedanstraße hat die letzte der ins
gesamt 44 Litfaßsäulen einen Pflanzendeckel aufgesetzt bekommen. Die 
Ströer Media Deutschland GmbH ist als Vertragspartner in Erlangen 
u.a. für die Vermarktung und Bewirtschaftung von Litfaßsäulen und 
Wartehallen verantwortlich. Auf die rund zwei Quadratmeter großen 
Flächen wurde eine hitzeresistente Begrünung mit robusten Sedum
pflanzen angelegt. Die begrünten Flächen bieten nicht nur Insekten und 
Bienen Lebensraum, sie können auch Regenwasser speichern. „Diese 
kleinen Klima-Inseln sind ein Beitrag unter vielen. Gerade in dicht be
bauten Innenstädten gilt es, jede Chance für mehr Grün zu nutzen“, 
sagte OB Florian Janik und verwies auf das Förderprogramm der Stadt 
zur Dach- und Fassadenbegrünung .

mailto:presse@stadt.erlangen.de
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Von Arabisch bis Vietnamesisch: 
Sprachenvielfalt an der vhs 
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(Foto: iStock)

Die Volkshochschule (vhs) bietet im Herbst-/
Wintersemester 30 verschiedene Sprachen 
an - von Arabisch über Ukrainisch bis Viet
namesisch, aber auch seltene Sprachen wie 
Armenisch oder Thailändisch. „Den Löwen
anteil unseres Sprachangebots machen die 
Kurse Deutsch als Fremdsprache aus – für 
alle Niveaustufen von A1 bis C2. Hier ist un
sere vhs die Marktführerin in Erlangen und 
neben München die zweitgrößte Prüfungsan
bieterin für das Goethe-Institut von Deutsch 
als Fremdsprache an einer bayerischen vhs“, 
sagt der stellvertretende Direktor Reinhard 
Beer. „Alle Teilnehmenden können auf ver
schiedenen Leistungslevels das international 
anerkannte Goethe-Zertifikat erhalten, das 
vielerorts als Eintrittskarte für den Job oder 

die Ausbildung dient“, so 
Beer. Im Rahmen der Inte
gration können an der vhs 
Deutschkurse besucht wer
den, die vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) unterstützt werden 
und als wichtige Bausteine 
für die soziale und beruf
liche Eingliederung sowie 
für die Einbürgerung gel
ten. Die vhs bereitet auch 
auf verschiedene Cambridge 
English Zertifikate vor und 
bietet die Europäischen 

Sprachenzertifikate von „telc“ Language 
Tests an. „Unsere Kursleitungen sind alle
samt hochqualifizierte Sprachvermittler*in
nen im Bereich der Erwachsenenbildung“, so 
Beer. Zudem hält die vhs wieder ein großes 
Online-Sprachangebot bereit. Wer die gesel
lige Kommunikation und die Begegnung mit 
Muttersprachler*innen wünscht, kann eines 
der vielen Angebote im vhs club INTERNA
TIONAL besuchen. Neu dazugekommen ist 
ein Schwedisch-Stammtisch. Informationen 
und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Inter
net unter www.vhs-erlangen.de .

Kurz und einfach
An der Volkshochschule werden 30 ver
schiedene Sprachkurse angeboten.

„Street-Art“ ziert Kurt-Eisner-Platz

(Foto: Stadt/kw)

Der „Street-Art“-Künstler Nasca One hat 
der Wand der Parkgarage am Kurt-Eisner-
Platz einen „Hingucker“ verliehen. Mit der 
Benennung des Platzes hinter dem Rat
haus in „Kurt-Eisner-Platz“ im Jahre 2018 
beschloss die Stadt Erlangen auch dessen 
grundlegende Umgestaltung. Ein erster 
Schritt ist die Sichtbarmachung des Na

mensgebers, des ersten bayerischen Minis
terpräsidenten Kurt Eisner. 
Der peruanisch-deutsche „Street-Art“-
Künstler Nasca One (alias Armin Essert 
Mendocilla) gestaltete eine ausgewogene 
Komposition in leuchtender Farbigkeit 
rund um den Namensgeber des Platzes. 
Das zentrale Motiv seines Entwurfs ist ein 
Portrait Eisners als Schreiber und Denker, 
begleitet von dem bayerischen Löwen, der 
metaphorisch die Ketten des Imperialismus 
zerschlägt. Die Malerei in der angrenzenden 
Unterführung definiert sich durch abstrak
te Formen, welche letztlich im Hintergrund 
des großen Wandgemäldes enden und sich 
zu einem Gesamtkonzept verbinden, so 
die offizielle Beschreibung des zuständigen 
Kunstpalais .

Kurz und einfach
Ein großes Wandgemälde am Kurt-Eisner-
Platz zeigt den Namensgeber.

Eintritt frei 
ins Stadtmuseum

Bis zum 12. November heißt es wieder „Ein
tritt frei – in Erlangens Stadtgeschichte“. Wäh
rend der Umbauphase zwischen zwei Sonder
ausstellungen lädt das Stadtmuseum zu einem 
Besuch in die Dauerausstellung ein. In fünf 
Abteilungen vermittelt diese Erlangens Ge
schichte von den Spuren der ersten Menschen 
in der Region bis ins 20. Jahrhundert. Im Zen
trum steht die Barockstadt mit den hugenot
tischen Handwerken und Manufakturen, mit 
Residenz und Universität. Weitere Themen 
sind die Umbrüche des Industriezeitalters wie 
auch der Stadtgesellschaft seit dem Kaiserreich 
im Kontext der deutschen Geschichte. Der 
Rundgang endet mit der Entwicklung zur Sie
mensstadt nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Kinder erhalten an der Kasse kostenlose Such
spiele zur Ur- und Frühgeschichte im Erlanger 
Raum, zur Altstadt oder Neustadt und bege
ben sich damit auf spannende Entdeckungs
touren durchs Museum. 

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

Erlangen erzählt 
Lebensgeschichten

Das Aktion Mensch Projekt Kommune In
klusiv lädt zur Ausstellung „Erlangen er
zählt Lebensgeschichten“ in die Stadtbiblio
thek ein. Die multimediale Schau kann bis 
22. November besichtigt werden. Erzählen, 
Zuhören, Austauschen – so muss man sich 
die Veranstaltungen von „Erlangen erzählt 
Lebensgeschichten“ vorstellen. Bei den nie
derschwelligen Treffen kommen schon seit 
November 2018 immer wieder Menschen 
unterschiedlichen Alters, verschiedenster 
Hintergründe und mit den vielfältigsten Er
fahrungen zusammen. Die Workshops wur
den durch Foto und Film dokumentiert. Die 
spannendsten Ergebnisse dienen als Grund
lage für die multimediale Ausstellung. Dabei 
handelt es sich um Fotografien, kleine Filme, 
aber auch Zeichnungen und Texte, die in den 
Workshops entstanden sind.

vhs: Fotoausstellung 
über Bangkok

Beeindruckende, sich einprägende Fotos aus 
den Straßen von Bangkok sind noch bis zum 
28. Oktober in der Ausstellung „Photoproject 
Bangkok 24/7“ – Volume 1 & 2 im Großen 
Saal der vhs (Friedrichstraße 19) zu sehen. 
Sie zeigen Menschen und Alltagssituatio
nen in einer pulsierenden und von sozialen 
Gegensätzen geprägten Metropole. Der aus 
Nürnberg stammende Fotograf Joerg Deisin
ger (Jahrgang 1966) hat seit 1996 während 53 
Aufenthalten in Thailand vor allem schwarz-
weiß fotografiert. 

http://www.vhs-erlangen.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
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Treppe durch die Jahrhunderte

-
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-
 

Im Herzen des heutigen Stadtmuseums und früheren Altstädter Rathauses 
findet sich eine barocke Holztreppe. Foto: Birk

Das um 1733/40 errichtete Altstädter Rat
haus hat in seiner Geschichte vielfältige 
Nutzungswechsel erfahren und dient heute 
als Hauptgebäude des Stadtmuseums. Seit 
der Erbauungszeit beschreiten seine Be
sucher*innen die barocke Holztreppe, die 
über drei Geschosse von der Pfeilerhalle im 
Erdgeschoss bis in den durchlichteten Dach
raum hinaufreicht. Ihr Schöpfer war der 
Erlanger Zimmermeister Lorenz Thaler, von 
dem sich im Stadtarchiv ein farbiger Riss der 
Treppe und eine detaillierte Aufstellung des 

benötigten Bauholzes 
erhalten haben. Der 
Entwurf des Zimmer
meisters zeigt in der 
Frontalaufsicht eine 
dreifache Rundbogen
stellung, die am Ein
gang zur Treppe vor
gesehen war.  Bei der 
existierenden Treppe 
vermisst man diese Bö
gen, vermutlich hatte 
man aus Kostengrün
den darauf verzichtet. 

-

-
-
-

-

-

Das Eichenholz für 
die Schwellen, Säulen, 
Stiegenbäume, Tritte, 

Ruheplatten, Handlehnen und die zahlrei
chen Baluster lieferte die Stadt. Besonders 
augenfällig sind die geriefelten Zierkugeln, 
die Drechslermeister Friedrich Schmiedecke 
beisteuerte. Beim Nachzählen stellen wir 
fest: Es gibt insgesamt 356 Baluster und 27 
Zierkugeln.

-

-
-

Kurz und einfach
Die Treppe im Stadtmuseum ist vom Er
langer Zimmermeister Lorenz Thaler ge
baut worden.

Frisch gedruckt

Stadterneuerung 
im Blick 

Alle zwei Jahre erscheint der Be
richt zu den aktuellen Entwick
lungen in den Erlanger Stadter
neuerungsgebieten. Die nun 
erschienene Ausgabe informiert 
über Projekte, Baumaßnahmen 
und Bürgerbeteiligungen, die 2020 
und 2021 in den Stadterneuerungs
gebieten der Innenstadt, Erlangen-
Südost, Büchenbach-Nord sowie in der 
Ortsmitte Eltersdorf stattfanden. Der Jah
resbericht 2020/2021 steht im Internet unter 

https://erlangen.de/de/
aktuelles/jahresbericht-
stadterneuerung-20_21 
zur Verfügung. Ge
druckte Broschüren 
sind im Amt für Stadt

planung und Mobilität sowie 
in den Quartiersbüros am Martin-Luther-
Platz 3 und Berliner Platz 1 zur kostenlosen 
Mitnahme ausgelegt.

Aus dem Veranstaltungskalender

*

Oktober 2022

Di., 11.10. 
14 Uhr

Führung für Senior*innen 
am Nachmittag 
„Was die Großmutter noch 
wusste“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

Di., 11.10. 
18:30 Uhr

3. Öffentliches Stadtteil-
Forum Büchenbach-Nord
Martin-Luther-Kirch, 
Bamberger Straße 18

Mi., 12.10. 
10 Uhr

Gemeinsames Frühstück 
mit Rahmenprogramm
Stadtteilzentrum die Scheune, 
Odenwaldallee 2

Mi., 12.10. 
20 Uhr

Bürgerversammlung Eltersdorf
Grundschule Eltersdorf, 
Tucherstraße 16

Fr., 14.10. 
20:30 Uhr

Cuban Night
Kulturpunkt Bruck, 
Fröbelstraße 6

Sa., 15.10. 
11– 15 Uhr

Repair Café
ZAM – Zentrum für 
Austausch und Machen, 
Hauptstraße 65-67

Mo. 17.10. 
18 Uhr

5. Deckblatt zum 
Bebauungsplan Nr. 402 – 
Öffentliche Informations
veranstaltung

-

Mönauschule, 
Steigerwaldallee 19

Wissen was los ist:
Der 

Veranstaltungskalender 

auf erlangen.de

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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