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STADTZEITUNG AUS DEM ERLANGER RATHAUS

Der Fahrplan Klima-Aufbruch zeigt den Weg zur Klimaneutralität. Foto: Stadt

Fahrplan Klima-Aufbruch: Stadtrat 
beschließt Maßnahmenbündel

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
vertreterinnen und -vertreter aus Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung 
gewidmet. In einem bundesweit bisher ein
maligen Beteiligungsprozess wurden, fachlich 
geleitet vom renommierten Forschungsinstitut 
ifeu aus Heidelberg, 41 Maßnahmen erarbeitet, 
um Erlangens Klimaneutralität zu erreichen.
Der Fahrplan Klima-Aufbruch beschreibt, 
wie durch sektorübergreifende Maßnahmen 
zum Thema Klimaschutz und durch Maß
nahmen in den Bereichen Energieversor
gung, Gebäude, Mobilität sowie Ernährung 
und Konsum Erlangen klimaneutral werden 
kann. Für 14 der vorgeschlagenen Maßnah
men, die eine schnelle und hohe Reduzie
rung des CO2-Ausstoßes versprechen und 
andere Akteure innerhalb der Stadtgesell
schaft zum Handeln motivieren, soll bereits 
im kommenden Jahr neues Personal einge
stellt werden, um die Maßnahmen vertieft 
anzugehen. 

Vorbild Stadtverwaltung

Eine gewichtige Rolle spielt die Vorbildwir
kung der Stadtverwaltung, die vor 2030 kli
maneutral arbeiten soll. Damit dies gelingt, 
müssen in den nächsten Jahren die städti
schen Liegenschaften verstärkt energetisch 
saniert und großflächig mit Solaranlagen 

ausgestattet werden. Parallel soll auch bei 
anderen Akteuren die Sanierung von Im
mobilien weiter angeschoben werden, um 
einen klimaneutralen Gebäudebestand zu 
erreichen. Dazu sollen unter anderem eine 
Vielzahl von unabhängigen und neutralen 
Beratungsangeboten in einem sogenannten 
„One-Stop-Shop“ unter einem Dach zusam
mengefasst werden. 

Wärme- und Mobilitätswende 
als wichtige Bausteine

Ein wesentlicher weiterer Aspekt, bei dem 
konkrete Schritte gegangen werden sollen, ist 
die sogenannte Wärmewende: Ziel ist die De
karbonisierung des Erlanger Fernwärmenetzes 
und kleinerer Wärmenetze (Nahwärmenetze), 
also die Umstellung von fossilen auf regenera
tive Energiequellen. Neue Wärmenetze sollen 
auf Basis erneuerbarer Energien betrieben 
bzw. errichtet werden. Die Mobilitätswende 
soll weiter angeschoben werden, um die Ver
kehrsbelastung zu reduzieren und mehr Orte 
für Begegnung und Ruhe zu schaffen.

Kurz und einfach
Erlangen will mehr im Klimaschutz tun. 
Dazu werden wichtige Maßnahmen auf 
den Weg gebracht. 

Mehr Informationen rund um das Thema 
Klima in Erlangen gibt es online unter: 
www.erlangen.de/klima-aufbruch

Jobcenter: Erreichbarkeit 
verbessert sich

In den letzten Wochen war die Erreichbar
keit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Jobcenter der Stadtverwaltung eingeschränkt. 
Die dort zu bearbeitenden Fallzahlen, unter 
anderem auch durch den Krieg in der Ukrai
ne stark gestiegen, haben eine Priorisierung in 
der Leistungssachbearbeitung erfordert. Hin
zu kamen personelle Einschränkungen. 
Ab November verbessert sich die Situation 
wieder. Es gibt jetzt eine sogenannte qualifi
zierte Hotline, die täglich zwei Stunden (Mon
tag 14:00 bis 16:00 Uhr, dienstags bis freitags 
von 10:00 bis 12:00 Uhr) unter der Rufnum
mer 09131 86-2444 erreichbar ist. Die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter können bei An
liegen wie Weiterbewilligungen, Zahlsperren 
oder Unterlagenanforderungen weiterhelfen. 
Sollten Anliegen nicht sofort geklärt werden 
können, erfolgt eine Weitergabe des Anlie
gens an die zuständige Sachbearbeitung. Ein 
Rückruf soll innerhalb von zwei Tagen, bei 
Notfällen innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

Informationen 
zur Energiekrise

Die steigenden Energiepreise bereiten vielen 
Erlanger*innen Sorgen. Wie steht es um Ener
giepreise und Versorgungssicherheit in Er
langen? Wo gibt es Tipps und Beratung zum 
Energiesparen? Und was kann man tun, wenn 
man die Energierechnung nicht mehr bezah
len kann? Antworten auf diese Fragen gibt es 
auf der Internetseite der Stadtverwaltung.

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

Weihnachtsmärkte 
locken wieder

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause öffnen 
am 21. November die Weihnachtsmärkte in Er
langen wieder. Die von der Stadt Erlangen ver
anstaltete Waldweihnacht, der mittelalterliche 
historische Weihnachtsmarkt am Neustädter 
Kirchenplatz und der Altstädter Weihnachts
markt am Altstädter Kirchenplatz sind bis 24. 
Dezember geöffnet.

ZAHL DES MONATS

63.592
 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
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Übergangswohnheim für 
afghanische Ortskräfte
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Nach der Machtübernahme der Taliban 2021 
wurden auch ehemalige Ortskräfte der Bun
desressorts und besonders gefährdete Perso
nen aus Afghanistan und den umliegenden 
Ländern nach Deutschland evakuiert. In Mit
telfranken haben bereits rund 700 afghani
sche Ortskräfte eine neue Heimat gefunden.
Die für die Unterbringung erforderlichen 
Wohnungen werden von den Bezirksregie
rungen angemietet. Seit 1. Oktober ist eine 
Wohnanlage in der Schlossgasse in Tennen
lohe als Übergangswohnheim angemietet. 
Dort werden bis zu 65 Personen – afghani
sche Familien mit Kindern – eine Unterkunft 
finden. Für die Anwohner*innen ist eine In
formationsveranstaltung geplant. 
Die afghanischen Ortskräfte erhalten eine 
auf zunächst drei Jahre befristete Aufent
haltserlaubnis, die es ihnen ermöglicht, eine 
Erwerbstätigkeit auszuüben bzw. eine Ausbil
dung oder ein Studium zu beginnen.

Solidaritätspartnerschaft 
mit Browary

Der Stadtrat hat beschlossen, eine Solidari
tätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt 
Browary einzugehen. Außerdem wurde die 
Annahme der Sachspende über medizinische 
Güter der Gesellschaft für Internationale Zu
sammenarbeit (GIZ) für Browary in Höhe von 
bis zu 120.000 Euro genehmigt. Das Bundes
ministerium für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung, der Deutsche Städte
tag sowie SKEW/Engagement Global haben 
deutsche Kommunen aufgerufen, Solidar
partnerschaften in der Ukraine zu gründen. 
Mit der Solidaritätspartnerschaft mit Browary 
will Erlangen seinen Beitrag für die dringend 
notwendige Unterstützung der städtischen 
Infrastruktur leisten, sowie mittelfristig den 
Wiederaufbau der Ukraine unterstützen.

-

-

-
-
-

-

Der Verein der Ukrainer in Franken wird die 
konkrete Zusammenarbeit einbezogen.

Stadtrat beschließt 
weiteren Kitausbau

Der Erlanger Stadtrat hat mehrere Beschlüsse 
zum weiteren Ausbau des Kinderbetreuungs
angebots gefasst. So wurde im Stadtteil Alt
erlangen die Einrichtung einer Mini-Kita mit 
zwölf Plätzen als bedarfsnotwendig anerkannt. 
Diese Anerkennung ist Voraussetzung für 
einen städtischen Mietkostenzuschuss. Ferner 
wurden die Förderbedingungen für Wald
kindergärten verbessert. Durch ausgeweitete 
Öffnungszeiten aber auch durch erweiterte 
Angebote im Hortbereich entwickeln sich die 
Waldkindergärten zunehmend zu Natur-Kitas. 

-
-

-

Baumaßnahmen sind zudem deutlich weniger 
aufwändig. Von den verbesserten Förderbe
dingungen profitieren Waldorf-Waldkinder
garten im Pfaffweg für geplante Baumaßnah
men und der Waldkindergarten „Mooswichtel 
gUG“, der um eine Hortgruppe mit 25 Plätzen 
erweitert werden soll.

-
-
-

Stadt will ErlangenPass Plus 
einführen 

Als Ergänzung des 
seit sechs Jahren be
stehenden Angebots 
des ErlangenPass 
plant die Stadt Er
langen für das kom
mende Jahr den Er
langenPass Plus. Der 
Stadtrat hat die Ver
waltung beauftragt, 
eine entsprechende 
Ausweitung des An
gebots vorzubereiten. Der ErlangenPass Plus 
soll Menschen mit geringem Einkommen – 
aber ohne Anspruch auf existenzsichernde 
Sozialleistungen – unterstützen. 
Prekäre Lebenslagen können auch für Men
schen bestehen, die mit ihrem Einkommen 
über den sozialrechtlich relevanten Bedarfen 
liegen, keine existenzsichernden Leistungen 
beziehen und daher auch keinen Anspruch 
auf den ErlangenPass haben. Diese sollen 
künftig mit den gleichen Ermäßigungen un
terstützt werden, die auch mit dem Erlang
enPass möglich sind.
Die Berechtigung für die „Plus-Version“ 
richtet sich einkommensorientiert an Ober
grenzen des Haushaltseinkommens aus. Stu
dierende und Auszubildende werden künftig 
aufgenommen, sofern sie BaFöG-Leistungen 
oder Berufsausbildungsbeihilfe erhalten. 
Im Sozialamt der Stadt werden jetzt die not
wendigen organisatorischen, personellen 
und technischen Schritte umgesetzt, um den 

ErlangenPass Plus bis Ende 2023 einzufüh
ren. Mit den Kooperationspartnern des Er
langenPasses müssen Gespräche stattfinden, 
damit ihre vergünstigten Angebote auch dem 
erweiterten Personenkreis angeboten wer
den. Die Vergünstigungen für den Öffentli
chen Personennahverkehr (Sozialticket) und 
ermäßigte Schwimmbadeintritte sind mit 
den Erlanger Stadtwerken abzustimmen. Im 
städtischen Haushalt müssen dann entspre
chende Mittel bereitgestellt werden. 
Der ErlangenPass wurde 2016 eingeführt, 
um finanziell benachteiligten Menschen eine 
höhere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen. Aktuell sind knapp über 
5000 Bürgerinnen und Bürger im Besitz ei
nes gültigen ErlangenPasses.

Kurz und einfach
Bis  Ende 2023 sollen mehr Menschen 
den ErlangenPass nutzen können.

Kostenlose Menstruationsartikel

Ein Spender für Menstruationsartikel in der Berufsschule. 
Foto: Lang

Seit Beginn des Schuljahres testet die Stadt 
die kostenfreie Ausgabe von Menstruati
onsartikeln. Im Rahmen eines Pilotprojekts 
wurden drei Standorte mit Spendern aus
gestattet, aus denen Tampons und Binden 

entnommen werden können. Die 
regelmäßige Anschaffung von Pe
riodenprodukten kann besonders 
für Mädchen und Frauen mit ge
ringem Einkommen problematisch 
sein und wird auch als Periodenar
mut bezeichnet. Zudem wird die 
Menstruation noch immer stark 
stigmatisiert und tabuisiert. Bei
den Problemen will das Projekt 
durch die selbstverständliche öf
fentliche Bereitstellung von Perio
denprodukten entgegengewirken. 
Bei den Modellstandorten handelt 
es sich um die Ernst-Penzoldt-Mit
telschule, die Berufsschule und die 
Stadtbibliothek.

Kurz und einfach
An drei Standorten wird derzeit die kos
tenlose Ausgabe von Menstruationsarti
keln getestet.
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50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Adam Neidhardt, CSU

-
-

-

-

> Alter: 61
> Beruf: selbstständiger Kfz-

Mechaniker-Meister, 
Karosserie- und  
Fahrzeugbaumeister 

> Ausschüsse: Haupt-,  
Finanz- und Personalaus
schuss, Revisionsausschuss, 
Umlegungsausschuss, 
Jugendhilfeausschuss

- 

Warum engagieren Sie sich politisch?
Damit Bürgerinnen und Bürger auch nach der Wahl noch 
eine Stimme haben.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Dass es für den Mittelstand und das Handwerk eine politi
sche Vertretung gibt, einer ausufernden Verwaltung gegen
steuern, den Erhalt der landwirtschaftlichen Produktion 
und dörflichen Kultur auch im Stadtgebiet sowie im Brand- 
und Katastrophenschutz zukunftsfähige Entscheidungen 
mitzugestalten.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Die Großstadt Erlangen ist immer noch übersichtlich. Ver
waltungsvorgänge können noch im persönlichen Gespräch 
eingebracht werden. Die Traditionen aller Vororte insbe
sondere natürlich von Kosbach, Häusling und Steudach 
und, wenn sich die Erlanger Bürger*innen für ihre Ziele 
und Vorstellungen mit einbringen.

Nächste Stadtratssitzung
24. November, 16:30 Uhr, 
Rathaus, 1. OG, Ratssaal

Zuhören 
erwünscht!

Theater: Mitwirkende für 
Bürgerbühne gesucht

„Mit der Bürgerbühne durch die Pflegeland
schaft“, so lautet der Arbeitstitel des nächs
ten Projekts der Bürgerbühne am Theater. 
Für alle Interessierten gibt es am Samstag, 
12. November, um 14 Uhr einen Auswahl- 
bzw. Auftaktworkshop. Geplant ist ein Ein
stieg in das Thema mit allen Beteiligten zu 
finden und sich kennenzulernen.
Das neue Projekt der Bürgerbühne sammelt 
Erfahrungsberichte, Lösungsansätze und 
Utopien für die Zukunft der Pflegeland
schaft. Geplant ist ein Spiel mit mehreren 
Stationen im Stadtraum. Auch der Theater
bus wird dabei zum Einsatz kommen. Es 
wird mit Pflegenden, Pflegebedürftigen und 
Angehörigen gesprochen und für die Um
setzung Erlanger*innen gesucht, die Lust 
haben, eigene Erfahrungen einzubringen 
oder neue zu gewinnen. Dabei sind keine 
schauspielerischen Vorkenntnisse gefragt, 
sondern die Bereitschaft, sich über einen 
längeren Zeitraum mit dem Thema „Pflege“ 
zu beschäftigen. 

Die künstlerische Umsetzung übernimmt 
Dorothea Schroeder. Rechercheprojekte sind 
ein Schwerpunkt ihrer langjährigen Regietä
tigkeit. Die Premiere dieser Stückentwick
lung ist für Mitte Juni 2023 geplant.
Die Bürgerbühne wurde vor vier Jahren ge
gründet, um allen spielbegeisterten Men
schen in Erlangen einen festen Ort zu geben, 
an dem sie unter professioneller Anleitung 
Theaterprojekte verwirklichen können!
Weitere Informationen bzw. Anmeldung 
zum Auswahl-/Auftaktworkshop per E-Mail  
an dramaturgie@theater-erlangen.de. Tele
fonisch stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unter den Rufnummern 09131 
86-2705 bzw. 2941 zur Verfügung.

Kurz und einfach
Die Bürgerbühne sucht Mitwirkende. 
Mitmachen kann, wer Lust dazu hat.

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

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

-

Wieso gibt es eine neue Ehren
amtsseite der Stadt Erlangen?

Foto: 
Fotograf
schaft

-

Antwort von Karin Grüsser, Büro für 
Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

In Gesprächen mit Bürger*innen 
ist uns immer wieder aufgefal
len, wie wenig bekannt unsere 
Beratung ins ehrenamtliche En
gagement ist. Die Tendenz geht 
zudem in den letzten Jahren im
mer mehr dahin, bei Interesse an 
einem Ehrenamt erst einmal im 
Internet nach einer passenden 
Tätigkeit zu suchen. So war es 
uns das größte Anliegen, den so
genannten „Engagementfinder“ 
als Herzstück auf der neuen Seite 
einzubinden. Viele der Angebote 
sind mit Fotos versehen – wir er
hoffen uns dadurch, dass die eh
renamtliche Aufgabe möglichst 
anschaulich wird, auch für Men
schen mit wenig Deutschkennt
nissen oder anderen Barrieren. 
Die wertvolle Arbeit der vielen 
ehrenamtlichen Vereine und Or
ganisationen wollten wir außer
dem authentisch darstellen. Wir 
freuen uns, dass uns viele Ehren
amtliche an der Entstehung der 
Seite  https://engagiert-in-erlan
gen.de unterstützt haben. Auf der 
Seite werden auch Unternehmen 
angesprochen, die sich in Er
langen engagieren möchten. Das 
Büro für Bürgerbeteiligung und 
Ehrenamt sieht sich da als Ver
mittler zwischen der freien Wirt
schaft und den gemeinnützigen 
Organisationen. 

Kurz und einfach
Auf der neuen Ehrenamts
seite findet man schnell und 
übersichtlich Anregungen, 
wie man sich ehrenamtlich 
einbringen 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
mailto:dramaturgie@theater-erlangen.de
http://www.theater-erlangen.de
https://engagiert-in-erlangen.de
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Korruptionsprävention 
wichtige Aufgabe

Die Stadt Erlangen hat sich für einen offenen 
Umgang mit dem Thema Korruption entschie
den. Mit einem breiten Bündel an Informatio
nen wird deshalb für das Thema sensibilisiert. 
Mitarbeiter*innen werden offensiv über Kor
ruptionsgefahren informiert und ihnen wird 
aufgezeigt, wie man sich bei einem Korrupti
onsverdacht verhält. Schließlich gefährdet Kor
ruption das Vertrauen der Bürger*innen in eine 
integre und bürgernahe Verwaltung. Bereits im 
Jahr 2011 wurde bei der Stadt die Funktion des 
Anti-Korruptionsbeauftragten offiziell einge
richtet.

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

*

Sitzbankradar 
„Best Practice“-Beispiel 

Das von der Stadt Erlangen im letzten Jahr 
eingerichtete Sitzbankradar ist als „Best Prac
tice“-Beispiel in der Datenbank „Stadtimpulse“ 
aufgenommen und zertifiziert worden. Dabei 
handelt es sich um einen Projektpool für In
nenstadt, Handel und städtisches Leben, den 
die CIMA Beratung + Management GmbH 
(Forchheim) führt. 

-

-

Um von den Bürger*innen zu erfahren, wo 
sie sich auf öffentlichen Flächen Sitzbänke 
wünschen, richtete die Stadt die Möglichkeit 
eines Sitzbankradars ein. Auf einer Onlinekarte 
konnten Vorschläge für neue Sitzgelegenheiten 
gemacht und mit der Kommentarfunktion kon
kretisiert werden. Bereits eingetragene Stand
orte konnten über eine „Gefällt mir“-Funktion 
gewichtet werden. Der Bedarf an Sitzbänken 
wird damit bedarfs- und nutzerorientiert ge
deckt, die Bürgerinnen und Bürger werden in 
den Prozess einbezogen, der Fußverkehr wird 
gefördert. Noch sieben Standorte sollen heuer 
umgesetzt werden. Ab 2023 ist geplant, jedes 
Jahr 30 Standorte zu verwirklichen.

-
-

-

Städtische Vorhabenliste 
wieder aktualisiert

Das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt 
hat die Vorhabenliste „Überblick Planungen 
und Vorhaben“ aktualisiert. Sie enthält rund 
80 Vorhaben der Stadtverwaltung, die viele 
Menschen betreffen, eine wesentliche Verän
derung des Stadtbilds mit sich bringen oder 
teilweise auch einen hohen öffentlichen Fi
nanzaufwand bedeuten.
In der Vorhabenliste finden sich Eckdaten für 
die einzelnen Projekte, aber auch Informa
tionen zum Gestaltungsspielraum für Betei
ligung.
Erlangen war 2018 die erste Kommune in 
Bayern mit einer Übersicht dieser Art.

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangende/vorhabenliste

Kulturamt, zuständig für den Betrieb des Impfzentrums Erlangen/Erlangen-Höchstadt

Ein Kulturamt wird 
zum Krisenmanager

Vor mehr als zwei Jahren startete das Kulturamt den Betrieb  
des Impfzentrums

Es ist ein goldener Oktobernachmittag in der 
Erlanger Innenstadt. Passant*innen schlen
dern am Rathaus vorbei in Richtung Fuß
gängerzone. Keine hundert Meter entfernt 
liegt die Sedanstraße mit dem Impfzentrum 
für Stadt und Landkreis, aufgebaut und be
trieben auf den Flächen eines ehemaligen 
Sportgeschäfts – und zu den Hochzeiten von 
SARS-CoV-2 ein stark frequentierter Ort. 
Heute ist es hier ruhiger, aber es wird immer 
noch geimpft.

Angepasste Ausstattung für alle kleinen Besucher*innen im Kinderimpfzentrum. Foto: Stadt

„Warum denn ihr?“

Dass ein städtisches Kulturamt ein Impfzen
trum aufbaut und betreibt, ist nicht unbe
dingt ein naheliegender Gedanke. Bodo Birk, 
Festivalleiter und seit 2020 zusammen mit 
Anne Reimann, der Leiterin des Kulturamts, 
in übergeordneter Funktion für die Koordi
nierungsgruppe Impfzentrum ER/ERH zu
ständig, hat mehr als einmal die Frage „Wa
rum ihr?“ gehört. Die Antwort ist aus seiner 
Sicht so einfach wie überzeugend: „Warum 

nicht wir?“ Kulturleute haben schließlich Er
fahrung mit der Organisation und Logistik 
von großen Veranstaltungen mit viel Publi
kumsverkehr. Diese Erfahrung brauchte es, 
war doch die gestellte Aufgabe eine beson
ders große – und trotz Erfahrung war vieles 
neu, verlangte nach kurzen Wegen und un
komplizierten Abstimmungen, über Verwal
tungsgrenzen hinweg. So ging es nicht nur 
darum, in Windeseile eine funktionierende 
und sichere Infrastruktur aufzustellen, son
dern auch verschiedene Teams unterschied
licher Berufsgruppen zusammenzustellen 
und einzuweisen – Ärzt*innen ebenso wie 
die Einsatzkräfte des Arbeiter Samariter 
Bundes (ASB) und die Mitarbeiter*innen des 
E-Werks, die – von heute auf morgen durch 
die Schließung sämtlicher Kultureinrichtun
gen beschäftigungslos geworden – zu einer 
großen Stütze bei den nichtmedizinischen 
Tätigkeiten wurden. Gerade als die ersten 
Impfstoffe verfügbar waren, stand auch die 
telefonische Hotline nicht mehr still, E-Mails 
mit Anfragen fluteten die Postfächer. Das 

http://www.erlangen.de/vorhabenliste


November 2022      RATHAUSPLATZ 1      5

?
?
?

Team der Hotline wurde von Tanya Häringer 
aufgebaut, ausgebildete Schauspielerin und 
Rhetoriktrainerin: „Da brauchte es schon ein 
gutes Stimmtraining, um abends noch einen 
Ton herauszubringen.“

-
-
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In den letzten Wochen war es eher ruhig im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis. 
Foto: Sandra di Maria

An der Pinnwand: 
das Organigramm der Krise

Gerade in den arbeitsintensiven und hekti
schen Anfangszeiten, als zwischen dem ei
nem Erlass und dem nächsten mitunter nur 
Stunden lagen, griffen Birk und Reimann 
zeitweise auf externe Unterstützung zurück. 
„Wir ließen uns mit dem Blick von außen da
bei helfen, zügig eine funktionierende Struk
tur und geordnete Abläufe aufzubauen“, 
blickt Anne Reimann zurück. So ließ sich 
dann auch der zweite Ansturm auf die Impf
zentren im vergangenen Jahr gut bewältigen, 
als für die Auffrischungsimpfungen die Ka
pazität innerhalb von wenigen Wochen ver
doppelt und die drei gerade geschlossenen 
Außenstellen im Landkreis (Herzogenau
rach, Höchstadt, Eckental) in anderer Form 
wieder eröffnet werden mussten.

In Erlangen und dem Landkreis Erlangen-
Höchstadt unterstand das Impfzentrum ER/
ERH bis Anfang 2022 der Führungsgrup
pe Katastrophenschutz der Stadt mit dem 
Oberbürgermeister an der Spitze. In engem 
Austausch stand das Team aus dem Kultur
amt zusätzlich mit den Koordinierungsärz
tinnen und -ärzten von Stadt und Landkreis 
sowie mit der städtischen Pressestelle. Wirft 
man einen Blick auf das Organigramm, das 
bis vor Kurzem noch bei Anne Reimann an 
die Bürowand gepinnt war, wird klar, wie 

groß der Aufgabenbereich der Koordinie
rungsgruppe von 2020 bis 2022 war: von 
der Organisation der Infrastruktur über das 
Impfstoffmanagement und die Erstellung 
der Impfpläne inkl. Priorisierung der Alters
gruppen bis zur Koordination der mobilen 
und stationären Impfteams, die in Heimen, 
in zahlreichen Orten des Landkreises und 
bei unterschiedlichen Einrichtungen impf
ten.

-

-

-

Kinder, Leitsystem und 
viel Empathie

Zurück in der Sedanstraße. Hier war bis vor 
Kurzem im zweiten Obergeschoss auf 400 m2 
auch das Kinderimpfzentrum untergebracht. 
Viel Einfühlungsvermögen wurde hier in die 
Ausstattung eingebracht, um den Aufenthalt 
für die jungen Besucher*innen so angenehm 
und übersichtlich wie möglich zu gestalten. 
Heute werden die Kinder im „großen“ Impf
zentrum mitgeimpft. Das von der Kommu
nikationsdesignerin Sandra di Maria ent
wickelte Leitsystem trägt auch dort zu der 
guten Atmosphäre bei. Es lotst gezielt durch 
die einzelnen Stationen – von der Anmel
dung und Aufklärung über das Impfen und 
Beobachten bis zur Abmeldung. Kurz vor 
Drucklegung des Rathausplatz 1 hat die Bay
erische Staatsregierung bekannt gegeben, 
dass die Impfzentren in Bayern ihren Betrieb 
am 31. Dezember 2022 einstellen sollen. Für 
Anne Reimann und Bodo Birk endet dann 
eine intensive Phase, in der sie und ihr Team 
nicht nur enorm viel geleistet, sondern auch 
viel gelernt haben. „Das macht in gewisser 
Weise krisenfest“, blicken die beiden zurück.

-
-
-

-

-

Katharina Zeutschner

DREI FRAGEN AN

Anne Reimann, Leiterin Kulturamt
Bodo Birk, Leiter Abteilung Festivals 

und Programme beide zuständig für die 
Koordination Impfzentrum ER/ERH

Fotos: Novac/Malter

1  Was war die größte Herausforderung beim 
Aufbau und Betrieb des Impfzentrums?

Jede Phase des Impfzentrumsbetriebs in den 
letzten zwei Jahren hatte ihre eigenen Her
ausforderungen. Zunächst war es die Aufga
be, innerhalb von vier Wochen eine Immobi
lie zu finden und sie zu einer medizinischen 
Einrichtung umzubauen. In der zweiten Pha
se bestand die Herausforderung darin, den in 
viel zu geringen Mengen vorhandenen Impf
stoff zu verteilen, Priorisierungsregelungen 
zu verstehen, zu kommunizieren und sach
gerecht umzusetzen. Und das bei sich häufig 
ändernden STIKO-Empfehlungen und Re
gierungsvorgaben. Im weiteren Verlauf muss
te das Impfzentrum aus dem Katastrophen
management in einen effizienten und stabilen 
Regelbetrieb überführt werden. 

2  Kann das Erlanger Modell als Blaupause 
für andere Kommunen dienen?

Die Kulturverwaltungen in den Kommunen sind sehr 
unterschiedlich. Unsere Expertise ist es, innerhalb 
von kurzer Zeit große Projekte zu realisieren. Dazu 
gehören nicht zuletzt Flexibilität und Improvisations
bereitschaft, aber auch Kenntnisse von Technik über 
Sicherheitsfragen bis hin zu gestalterischen und kom
munikativen Fähigkeiten. Das Modellhafte, das man 
aus dem Erlanger Impfzentrum ableiten könnte, wäre 
vielleicht, dass Kommunen in vergleichbaren Situatio
nen auf die Expertise und die Qualifikationen inner
halb der Stadtverwaltung schauen und darauf vertrau
en – auch wenn formale Zuständigkeiten oder offizielle 
Berufsabschlüsse das erst einmal nicht naheliegend 
erscheinen lassen. 

3  Was waren weitere Herausforderungen 
während der Coronakrise?

Dass wir die Aufgabe übernommen haben, das Impf
zentrum zu betreiben, hat nichts damit zu tun, dass 
im eigentlichen Aufgabengebiet des Amts in den Co
rona-Jahren weniger zu tun gewesen wäre, im Gegen
teil: Aufgabe der öffentlich finanzierten Kultur ist es, in 
diesen Zeiten besonders aktiv und kreativ zu sein, um 
das kulturelle Leben nicht ganz zum Erliegen kommen 
zu lassen, vor allem aber auch, um Künstler*innen und 
Selbstständige im Kulturbereich weiter zu beschäftigen. 
In der Zusammenarbeit mit den städtischen Einrich
tungen haben wir hier parallel zum Betrieb des Impf
zentrums engagiert nach kreativen Lösungen gesucht 
und diese auch umgesetzt. 
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Bereits zum 14. Mal ist der Erlanger Umweltpreis von Stadt und 
Stadtwerken vergeben worden. Die Staffelung umfasst heuer drei 
erste Plätze: den Mütter- und Familientreff mit dem Aktionstag 
„Müfaff für Insekten“, Pauline Klebert mit dem Kartenspiel „Freche 
Früchte“ sowie Jakob Rößner und Johanna Wiglinghoff als Gründer 
der „Teilerei“. Zwei zweite Plätze gehen an die Grundschule Tennen
lohe für ihren Pflanzen- und Gemüsemarkt und den Film Müllver
schmutzung sowie an das Albert-Schweitzer-Gymnasium für den 
Nachhaltigkeitstag inkl. des neu entwickelten Brettspiels „Nach
haltige Ernährung“ und für den Schulshop. Vier dritte Plätze be
legten Sophia Marte und Julian Rösner mit der Klimafreundlichen 
Nachbarschaftsküche, die Freie Waldorfschule mit der Projektwoche 
„Autofreie Tage“, die Heinrich-Kirchner-Grundschule mit ihrem 
Bienenprojekt und die Werner-von-Siemens-Realschule mit dem 
Projekt „Vom Apfel zum Apfelmus“ .(Foto: Stadt/Baumbauer)

n Die älteste Erlangerin feierte Geburtstag: Oberbürgermeister Florian Ja
nik gratulierte am 9. Oktober Erika Sachse zum 108. Geburtstag.  n  Die 
frühere Stadträtin Regine Wenzel feierte am 27. September ihren 80. Ge
burtstag. Von 1991 bis 1996 war die gebürtige Pragerin für die FDP im 
Stadtrat.  n  Prof. Gunther Moll, Stadtrat der Freien Wählergemeinschaft, 
feierte am 13. Oktober seinen 65. Geburtstag. Der in Rothenburg ob der 
Tauber geborene Moll gehört seit 2014 dem Stadtrat an. Er ist Professor 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.  n  Der frühere Vorsitzende 
des Ortsbeirats Kosbach, Johann Nendel, feierte am 2. Oktober seinen 
70. Geburtstag. Der Inhaber einer Sanitär- und Heizungstechnik-Firma 
war von 1996 bis 2008 Mitglied im Ortsbeirat an, ab 2002 bekleidete er 
sechs Jahre lang den Vorsitz. n  Das Polizeipräsidium Mittelfranken 
verabschiedete mit einer Feierstunde am 30. September, den Leiter der 
Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Peter Kreisel, in den Ruhestand. Von 
2017 an war der Leitende Polizeidirektor Chef in der Dienststelle in der 
Schornbaumstraße. Nachfolger ist der gebürtige Fürther Klaus Wild, der 
1988 seine Laufbahn als Polizeibeamter begonnen hatte und seither in 
verschiedenen Dienststellen, zuletzt im Polizeipräsidium in Nürnberg, 
tätig war.  n  Insgesamt 250 Erlanger*innen machten sich unter Leitung 
von Bürgermeister Jörg Volleth mit fünf Bussen auf in die etwa 230 Ki
lometer entfernte Partnerstadt Jena in Thüringen. Neben den Festreden 
lockte wieder ein Programm aus Kultur, Gesprächen und Stadtführungen 
zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft. Wie schon ihr Vor
redner, Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz, begrüßte Landtagsabge
ordnete Alexandra Hiersemann besonders das gute Dutzend von Gästen 
aus der Ukraine, die sich der Reise angeschlossen hatten. Ihnen gelte die 
ganze Solidarität, vor allem im Hinblick auf die im Aufbau befindliche 
Dreieckspartnerschaft Erlangen-Jena-Browary, aber nicht minder wich
tig: Soweit irgend möglich sollen auch die bürgerschaftlichen Kontakte 
zur russischen Partnerstadt Wladimir aufrechterhalten bleiben. Ein
dringlich ihre Warnung vor den Gegnern unseres Rechtsstaates, die ja 
im Kontrast zu den harmonischen Tönen in Jena, in Gera und anderen 
ostdeutschen Städten demonstrierten. n  Die Spiel- und Lernstuben im 

Erlanger Stadtjugendamt bestehen seit 50 Jahren. 1972 wurden im da
maligen Jugendwohlfahrtsausschuss die Grundlagen für die Spiel- und 
Lernstuben geschaffen. Heute gibt es 13 Spiel- und Lernstuben mit 394 
Plätzen in Büchenbach, Bruck, am Anger und im Röthelheimpark. Kin
der und Jugendliche ab drei Jahren bis zur Volljährigkeit erhalten be
darfsgerechte und individuelle Bildungs- und Entwicklungsbegleitung.   

-

-
-

n  Die Stadt hat Mitte Oktober langjährige ehrenamtliche Einsatzkräfte 
der Freiwilligen Feuerwehren sowie des Technischen Hilfswerks zu 
einem Ehrungsabend eingeladen. Dabei wurden Frauen und Männer für 
15, 25, 40 oder 50 Jahre Dienstzeit von Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann, Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeister Jörg 
Volleth geehrt. n  Eine Sonderehrung für ihr vorbildliches Engagement 
bei der Nutzung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel hat die Stadt 
Erlangen erhalten. Als „Mehrfachsieger“ erbringt die Hugenottenstadt 
seit drei Jahren Bestleistungen im Papieratlas-Städtewettbewerb der 
Initiative Pro Recyclingpapier (IPR). Recyclingpapier spart in der Pro
duktion im Vergleich zu Frischfaserpapier durchschnittlich 78 Prozent 
Wasser und 68 Prozent Energie und verursacht deutlich weniger CO2-
Emissionen. So bewirkte die Stadt in den letzten drei Jahren eine Einspa
rung von mehr als 6,5 Millionen Litern Wasser und über 1,4 Millionen 
Kilowattstunden Energie.

-

-

  n  Die Bio-Metropole Nürnberg verschenkte 
zusammen mit der Stadt und weiteren Partnerstädten rund 11.500 Bio-
Brotboxen an die Erstklässler*innen von rund 180 Schulen in der Metro
polregion. In Erlangen haben rund 1.275 Schülerinnen und Schüler, die 
Boxen von Umwelt- und Klimaschutzreferentin Sabine Bock überreicht 
bekommen. Nach zwei Jahren Corona-Pause enthalten die Boxen wie
der frische Bio-Lebensmittel, und die Kinder können Brot, Karotten und 
Müsli von regionalen Bio-Anbietern direkt probieren. 

-

-

  n  Der Arbeiter-
Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Erlangen-Höchstadt feierte Mitte 
Oktober sein 110-jähriges Bestehen in Herzogenaurach.

-

-
-

-

-

 .

Der Erlanger Wochenmarkt auf dem Marktplatz - inmitten der Alt
stadt - bietet eine reichhaltige Auswahl an frischen Lebensmitteln 
und ist für viele Erlangerinnen und Erlanger eine beliebte Anlauf
stelle für die Wocheneinkäufe. Vor kurzem konnten weitere Markt
händler hinzugewonnen werden. Und nicht nur das: Es gibt einen 
neuen Lieferservice des Markthändlers Bernhard Engelhardt mit 
einem städtisch geförderten Lastenfahrrad. Gebucht werden kann 
der Service montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags di
rekt am Stand, per Whatsapp oder per Anruf unter der Rufnummer 
0172 8451256. Der Mindestbestellwert beträgt 30 Euro, dabei kön
nen sich die Besteller*innen auch zusammenschließen. Das Angebot 
gilt für das gesamte Stadtgebiet. (Foto: Stadt)
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Tausendundeine Nacht – 
Das Buch der Liebe

Poetenfest Extra am 18. November in der Stadtbibliothek

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

*

-
-

-

-
-

-
-

IBTAHIDSCH Ensemble. Foto: Blind Photographie

Im Zuge der Poetenfest-Vorbereitungen 
kommt es immer wieder vor, dass eingelade
ne Gäste gerne nach Erlangen kommen wür
den, in den vier Festivaltagen aber verhindert 
sind. Seit 2019 ist nun mit dem „Poetenfest 
Extra“ vom Kulturamt zusammen mit der 
Stadtbibliothek eine Reihe etabliert, die auch 
außerhalb des jährlichen Festivals Persön
lichkeiten der Literaturbranche nach Erlan
gen einlädt. Am 18. November stellt Claudia 
Ott um 19.00 Uhr in Lesung und Konzert mit 
dem IBTAHIDSCH Ensemble „Das Buch der 
Liebe“ im Palais Stutterheim vor.
Die Arabistin, Übersetzerin und Musikerin 
Claudia Ott, geboren 1968 in Tübingen, ge
hört international zu den renommiertesten 

Kenner*innen von „Tausendundeiner 
Nacht“. Für ihre Übersetzungen wur
de sie mit dem Johann-Friedrich-von-
Cotta-Übersetzerpreis und dem Preis 
der Kulturstiftung Erlangen ausge
zeichnet. „Das Buch der Liebe“ setzt 
den ersten Band von Claudia Otts 
Neuübersetzung von „Tausendund
einer Nacht“ mit vier Liebesgeschich
ten fort. Hier zeigt sich ihre Kunst, 
die ältesten Manuskripte so frisch 
und lebendig zu übersetzen, dass man 
staunend meint, die kluge Prinzessin 
Schahrasad selbst zu hören. „Drama
tisch, komisch, erotisch – Claudia Otts 

Übersetzung ist, zum Lesen wie zum Hören, 
ein wunderschönes Buch“, urteilt Friedrich 
Niewöhner (SZ).
Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek in 
Kooperation mit dem Kulturamt und FAU 
Integra.
Eintritt: 8,00 Euro / ermäßigt 4,00 Euro. Die 
Karten gibt es ausschließlich in der Stadtbib
liothek (Marktplatz 1).

Kurz und einfach
Claudia Ott übersetzt Bücher vom Ara
bischen ins Deutsche. Sie liest die Ge
schichten vor und wird dabei vor Ort von 
Musik begleitet.

Intervention und Spurensuche: 
von Chossy im Stadtmuseum

„Haarmuseum“. Foto: von Chossy
Die in München lebende Künstlerin Regine 
von Chossy verbindet ab dem 13. November 
in ihrer Intervention und Spurensuche eige
ne Zeichnungen und Plastiken mit den his
torischen Räumen des Stadtmuseums und 
ausgewählten Sammlungsstücken.  
Die seltsam anmutenden Figuren, die von 
Chossy in den Ausstellungsräumen plat
ziert, nennt sie „Dunkle Seelen“, „Quarks“, 
„Durchbeißer“ oder „Rüssler“ und kombi
niert Aktzeichnungen mit Lederhandschu
hen. Dem durch jahrzehntelanges Streicheln 

von Haaren weitgehend befreiten Erlanger 
Wolf stellt sie „Liebesbriefe aus haarigen 
Zeiten“ anbei, das Lurchi-Karussell und den 
stillgelegten Teilchenbeschleuniger umgibt 
sie mit ihren „Vibrationszeichnungen“.
 Wie die Sammlungen des Museums ist auch 
das Materialrepertoire der ausgebildeten 
Bildhauerin vielfältig – und teilweise kurios, 
wenn z. B. Kaffeesatz, Uhren, Metallspäne 
oder Teile von Zahnprothesen zum Ein
satz kommen. Ganz besonders aber haben 
es ihr Haare angetan. Ihr „Haarmuseum“, 
das ebenfalls zu sehen sein wird, ist eine be
achtliche Sammlung. Die Ausstellung kom
biniert sie mit „Haarigem“ aus Museums
beständen und lädt die Besucherinnen und 
Besucher ein, sich mit eigenen Haarspenden 
in Chossys Sammlung zu verewigen.

Kurz und einfach
Ab 13. November zeigt das Stadtmuseum  
eine Ausstellung von Regine von Chossy.

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

„KlaMotte“ Kleidertausch
Im Kulturpunkt Bruck (Fröbelstraße 6) fin
det am Sonntag, 13. November, von 14 bis 
17 Uhr der Kleidertausch „KlaMotte“ statt. 
Dazu bringen die Besucher*innen ihre ge
brauchten, gewaschenen und gut erhaltenen 
Kleidungsstücke (maximal zehn Stück) mit 
und tauschen diese nach Lust und Laune und 
bestem Gewissen gegen andere ein. 
„KlaMotte“ lädt zum entspannten Stöbern 
ein: Mit dem Café „MalAnders" ist für das 
leibliche Wohl gesorgt und für die Kids gibt’ s 
einen kleinen Mal- und Basteltisch. Der Ein
tritt ist frei.
Übriggebliebene Kleidungsstücke werden an
schließend gespendet.

Weitere Infos im Internet unter 
www.kulturpunkt-bruck.de

MTG-Fotoausstellung 
„Spuren“

Der Profilkurs Fotografie des städtischen Ma
rie-Therese-Gymnasiums (MTG) stellt vom 
24. November bis 10. Januar in der Stadtbib
liothek aus. Die Ausstellungseröffnung ist am 
24. November um 19:30 Uhr.
„Mit der Fotografie kommen wir den Dingen 
auf die Spur“ heißt es in der Ankündigung. 
Fundstücke, Fragmente, Erinnerungen, Blitz
lichter oder trübe Flecken, die noch nicht zu 
fertigen Bildern des kollektiven, historischen 
Gedächtnisses geronnen sind, noch im Su
chen und Ahnen verweilen lassen. Spuren 
sind der Bodensatz von Geschichten. Sie er
scheinen nebulös, sind im Verschwinden be
griffen und machen neugierig. An ihnen ent
zünden sich Fantasien und Ideen. Fotografien 
können solche Spuren sein als festgehaltene 
Augenblicke, Schnappschüsse, Versuche, Ex
perimente.

„Filmriss“: Filmabend mit 
Gesprächsrunde

Die Bezirkskliniken Mittelfranken, der Kri
sendienst Mittelfranken und die Psychoso
zialen Suchtberatungsstellen, darunter die 
Drogen- und Suchtberatung der Stadt Erlan
gen, laden am Mittwoch, 23. November, im 
Kulturzentrum E-Werk (18:45 Uhr) zu einem 
Filmabend mit Gesprächsrunde ein. „Film
riss“ lautet der Titel, bei dem es um Sucht
erkrankungen geht. 
Im Anschluss an die Filmvorführung disku
tieren Ärzte, Psychologen und Sozialpädago
gen mit den Gästen über den Film und seine 
Darstellungen und Botschaften. Der Eintritt 
ist frei.

Weitere Infos im Internet unter 
www.integrierte-beratungsstelle.de/
drogen-und-suchtberatung/*

http://www.kulturpunkt-bruck.de
http://www.stadtmuseum-erlangen.de
http://www.integrierte-beratungsstelle.de/drogen-und-suchtberatung/
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50 Jahre Eingemeindungen: 
Kriegenbrunn und Tennenlohe

 

-

-

-

-

-

Unterzeichnung der Eingemeindungsverträge im Rathauses 
am 19. Mai 1972. Foto: Stadtarchiv

Auch Kriegenbrunn und Tennenlohe wur
den 1972 eingemeindet. Beiden gemeinsam 
war ihre Ablehnung: Während Kriegen
brunn durch seine Position als Standort 
des Kraftwerks „Franken II“ finanziell auf 
einer stabilen Grundlage stand und durch 
einen Zusammenschluss mit Hüttendorf und 
Frauenaurach zu „entkommen“ versuchte, 
wanden sich die Tennenloher 1971 an Ober
bürgermeister Lades. „Die Eingemeindung 
unseres Ortes […] ist nach den vom Innen
ministerium vorgetragenen Richtlinien nicht 
erforderlich. Unsere Gemeinde ist leistungs
fähig und erfüllt die Pflichtaufgaben sowie 
die freiwilligen Aufgaben in einem Maße, 
daß sie den Anforderungen unserer Rechts- 

und Sozialordnung und den 
berechtigten Erwartungen der 
Bevölkerung an die kommu
nale Betreuung gerecht wird. 
Wir sind in der Lage, die mit 
einer Gemeindeentwicklung 
verbundenen Aufgaben zu 
lösen." Der Protest half in kei
nem der Fälle. Für beide Orte 
war die neue Situation nicht 
immer konfliktfrei. Erinnert 
sei hier nur beispielhaft an die 
Diskussion um die Ewigkeits
gräber in Kriegenbrunn oder 

die durch einen Bürgerentscheid geschei
terten Planungen des Gewerbegebiets G6 in 
Tennenlohe. Die früher vor allem landwirt
schaftlich geprägten Gemeinden wuchsen 
nach ihrer Eingemeindung und sind heute 
mehr als doppelt so groß.

-

-

-

-

-

Der Verlust der Eigenständigkeit war für kei
nen der Erlanger Vororte leicht. Er förderte 
aber auch ein wachsendes Interesse an der 
eigenen Geschichte und stärkte die eigene 
Identität.

-

Kurz und einfach
Seit 50 Jahren gehören Kriegenbrunn 
und Tennenlohe zu Erlangen.

Frisch gedruckt

Kalender zeigt Erlangen 
vor 100 Jahren 

Im Jahr 1923 erreichte die Inflation in 
Deutschland einen erschreckenden Höhe
punkt. 160 Milliarden Mark zahlte man im 
November dieses Jahres für einen Liter Bier. 
Ein großformatiger Bildkalender für das Jahr 
2023 aus dem Verlag PH.C.W.Schmidt, der in 
Kooperation mit dem Stadtarchiv Erlangen 
entstanden ist, blickt zurück auf das Erlan
gen dieser Zeit. Zwölf Aufnahmen von be
kannten Erlanger Fotografen wie Simon 

Katz, Leonhard Bergmann oder Johannes 
Junge führen den Betrachter in die schwieri
ge Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

19,90 Euro 
ISBN: 978-3-87707-268-4

*

Aus dem Veranstaltungskalender

November 2022

So., 6.11. 
10:30–
12 Uhr

Kinderbasar
Gemeindezentrum  
Frauenaurach, Aurachsaal, 
Gaisbühlstraße 4

So., 6.11. 
11 Uhr

Gedenkveranstaltung an die 
Reichspogromnacht
Jüdischer Friedhof, 
Rudelsweiherstraße 

So., 6.11 
16–19 Uhr

Herbstflohmarkt
Stadtteilzentrum Die Scheune, 
Odenwaldallee 2

Do., 10.11. 
20 Uhr

Bürgerversammlung für den 
Stadtteil Tennenlohe
Grundschule, Turnhalle, 
Enggleis 6

Do. 10.11. 
19:30 Uhr

Premiere „Mein Vater und 
seine Schatten“
Markgrafentheater, 
Theaterplatz

So., 13.11. 
14 Uhr

Theaterführung
Markgrafentheater, 
Theaterplatz

Do., 17.11. 
16–
17:30 Uhr

Familiencafé
Stadtteilzentrum ISAR 12, 
Isarstraße 12

Do., 17.11. 
19 Uhr

Interkulturelles Know-how 
zum Umgang mit 
ukrainischen Geflüchteten
Volkshochschule, 
Egloffstein’sches Palais, 
Friedrichstraße 17

Do., 17.11. 
20 Uhr

Bürgerversammlung für den 
Stadtteil Burgberg
Turnerbund 1888 Erlangen e.V., 
Turnhalle, Spardorfer Straße 79

Sa., 19.11. 
11–15 Uhr

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

Di./Mi., 
22./23.11.

Jugendfilmtage zu 
Sexualität, Liebe, Freund
schaft und HIV/AIDS

-

CineStar, 
Nürnberger Straße 31

Fr., 25.11.
 
11 Uhr

Erlanger Fahne gegen Gewalt 
an Frauen* und Kindern
Rathausplatz 1

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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