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Erlangen und Jena bauen eine Partnerschaft mit der Stadt in der Nähe Kiews auf. Foto: Stadt Browary

Erlangen und Jena 
helfen Browary

Partnerstädte begründen Solidaritätspartnerschaft mit Stadt nahe Kiew
Im Herbst 2022 beschlossen die Stadträte 
von Erlangen und Jena, gemeinsam eine So
lidarpartnerschaft mit Browary in der Nähe 
Kiews zu begründen. Es gelang bereits, dank 
der Förderprogramme von Engagement Glo
bal und der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit Browary mit Notstrom
generatoren und medizinischen Gütern zu 
versorgen. 
Erlangen hat eine Spendenaktion unter dem 
Motto „LichtER für die Ukraine – Solidari
tät für Browary“ ins Leben gerufen. Mit den 
Spenden wird ein Containerdorf unterstützt, 
wo etwa 350 Menschen unterkommen sollen. 
Derzeit beherbergt Browary ca. 20.000 Bin
nenflüchtlinge. Und es werden wegen der rus
sischen Kriegsführung mit jedem Tag mehr. 

Wunsch nach Austausch

Doch bei aller Dramatik des Krieges wünscht 
sich Browary möglichst bald auch einen um
fassenden Austausch. Eine Rolle könnte da 
in Zukunft die im vergangenen Sommer 
geschlossene Partnerschaft der Friedrich-
Alexander-Universität mit der Landesuni
versität Kiew spielen, aber auch die bewegte 
Geschichte des Ortes. Der Name des Bro
wary leitet sich von den dort schon im 17. 
Jahrhundert ansässigen Brauereien ab. Was 
Anfang des 17. Jahrhunderts mit einem klei
nen Dorf in den Wäldern vor Kiew begann, 
wuchs zunächst zu einer Kosakensiedlung 

heran und geriet dann Anfang des 20. Jahr
hunderts als Kleinstadt mit etwa 4.000 Ein
wohnern in die Wirren von Revolution und 
Bürgerkrieg mit Plünderungen und Pog
romen gegen die jüdische Bevölkerung. In 
den 1920er Jahren stabilisierte sich die Lage 
zunächst, bevor in den 1930er Jahren der 
Holodomor seine Opfer forderte und dann 
1941 die deutschen Besatzer in Browary ein 
Arbeitslager einrichteten, auf dessen Gelän
de man nach 1945 ein Massengrab entdeck
te. Die fast 500 jüdischen Einwohner wurden 
bis auf die wenigen, die fliehen konnten, im 
Herbst 1941 in Baby Jar bei Kiew ermordet. 
Heute ist Browary in etwa so groß wie Er
langen. Es ist geprägt durch die Schuh- und 
Textilindustrie, aber auch einem Sportzent
rum, wo die Klitschko-Brüder ihre Ausbil
dung genossen haben.
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Kurz und einfach
Erlangen und Jena unterstützen Browa
ry in der Ukraine mit Stromgeneratoren. 
Außerdem wird ein Containerdorf für Ge
flüchtete aufgebaut.

-

-

-

Spendenkonto 
Stadt Erlangen 
DE46 7635 0000 0060 1284 03
Sparkasse Erlangen 
– Verwendungszweck „Browary“
Als Nachweis der Spende gegenüber 
dem Finanzamt gilt der Kontoauszug.
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Breites Bildungsangebot 
für geflüchtete Kinder

Die Beschulung für geflüchtete Kinder, die in der 
Notunterkunft Himbeerpalast untergebracht 
sind, ist gut angelaufen. Zwei Grundschulklas
sen (1./2. Jahrgangsstufe und 3./4. Jahrgangs
stufe) und zwei Klassen für die Mittelstufe (5./6. 
Jahrgangsstufe und 7. bis 9. Jahrgangsstufe) 
konnten inzwischen eingerichtet werden. Insge
samt werden 26 Kinder im Grundschulbereich 
und 24 Kinder in der Mittelstufe im Wechsel
unterricht stundenweise unterrichtet, so dass 
jedes Kind täglich beschult wird. Die fachliche 
Leitung liegt beim Staatlichen Schulamt. Auch 
die Volkshochschule und die Jugendkunstschu
le engagieren sich mit Deutschkursen, Stadtspa
ziergängen, einem offenen Lerntreff und einem 
Kreativ-Atelier vor Ort.

Weihnachtsbaumabholung
Die Mitarbeiter*innen des Betriebs für Stadt
grün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung 
holen von Montag, 9. Januar, bis Freitag, 13. 
Januar, die Christbäume ab. Die Abholung er
folgt jeweils am Tag der Biotonnenabfuhr. Die 
Weihnachtsbäume sind an den Abfuhrtagen 
bis spätestens 7:00 Uhr am Gehsteigrand gut 
sichtbar bereit zu legen und werden nur ohne 
Weihnachtsschmuck mitgenommen. Weih
nachtsbäume können auch kostenlos an der 
Kompostierungsanlage abgegeben werden.

Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/abfallkalender*

Faltblatt informiert 
zu Stromausfall

Das deutsche Stromnetz gilt als sehr stabil. 
Stromausfälle kommen vergleichsweise selten 
vor und betreffen meist nur begrenzte Gebie
te. Dennoch: Kritische Infrastrukturen sind 
angreifbar. Ein örtlicher Starkregen oder ein 
schwerer Sturm können Stromausfälle auslösen. 
In einem Infoflyer hat die Stadt Erlangen wich
tige Informationen zur Vorsorge zusammen
gestellt. Das Faltblatt wird in den kommenden 
Wochen in aller Erlanger Haushalte verteilt. 

Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/stromausfall*
ZAHL DES MONATS

10.546
 Entleihungen gab es in Büchenbach die 
meisten „Zugriffe“ auf den Bücherbus.

 Entleihungen gab es in Büchenbach die 
meisten „Zugriffe“ auf den Bücherbus.
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Rück- und Ausblick: 
Verantwortung füreinander übernehmen
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Die letzte Stadtratssitzung des Jahres ge
staltet sich traditionell etwas feierlicher und 
schließt mit der Jahresschlussrede des Ober
bürgermeisters und dem Schlusswort für den 
Gesamtstadtrat, in diesem Jahr durch Sebas
tian Hornschild für die Ausschussgemein
schaft Klimaliste Erlangen/Erlanger Linke, 
der sich kritisch mit den Klimaschutzmaß
nahmen auseinandersetzte .
In seiner Rede blickte Oberbürgermeister 
Florian Janik auf Mut machende Erfolge im 
zu Ende gehenden Jahr zurück, stimmte aber 
auch nachdenkliche Töne an und mahnte 
angesichts des Kriegs in der Ukraine und der 
aktuellen Krisen an, füreinander Verantwor
tung zu übernehmen. Das Stadtoberhaupt 
bilanzierte 2022 als ein Jahr der Gegensätze. 
Freude: Nach zwei Jahren Corona-Unter
brechung sind die Bergkirchweih und auch 
das Kulturleben endlich wieder zurück. Er
langen entwickle sich gut. Der Bau des Sie
mens-Campus schreitet weiter voran und in 
der Innenstadt tut sich einiges. Besonders 
zwischen Himbeerpalast und Kollegienhaus 
– dort, wo sich in ein paar Jahren tausende 

Studierende bewegen werden – entstehen 
neue Orte zum Wohnen, für Begegnung und 
Bildung. Die Planungen für die Stadt-Um
land-Bahn gehen voran und neue Spitzen
forschungseinrichtungen bereichern den 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.
Doch 2022 bleibt auch ein Jahr der Sorgen. 
Janik: „Zur Corona-Pandemie und zum Kli
mawandel sind der Krieg in der Ukraine und 
eine große Energiekrise gekommen“. Mit 
dem Klima-Aufbruch habe sich Erlangen 
auf den Weg gemacht, als Stadtgesellschaft 

gemeinsam gegen den Klimawandel vorzu
gehen. „Und wie schon in der Corona-Pan
demie stehen wir gemeinsam in der Verant
wortung, dass Strukturen in unserer Stadt, 
im Ehrenamt, in der Kultur, im Handel nicht 
verloren gehen. Dafür treten wir ein“, so der 
OB. Janik weiter: „Mit Blick auf das Geleiste
te und das Zukünftige bei der Unterstützung 
von Geflüchteten dankte Janik all den Men
schen, die sich in der Stadt einbringen und 
Verantwortung füreinander übernehmen. 
Janik: „Verantwortung füreinander zu über
nehmen, hört nicht an der Stadtgrenze auf. 
Und für mich ist es ein Zeichen der Hoff
nung, wie viele Menschen hier in Erlangen 
den Aufbau einer Solidarpartnerschaft mit 
Browary in der Ukraine unterstützen“.

Kurz und einfach
In den Jahresschlussreden blickten Ober
bürgermeister Florian Janik und Stadtrat 
Sebastian Hornschild auf 2022 zurück.

Die Reden sind als Video abrufbar unter 
www.erlangen.de/stadtrat

Neue Fahrradabstell
anlage am Bahnhof

Eine neue Fahrradabstellanlage in der Nähe 
von Gleis 4 am Bahnhof (Höhe Friedrich-
List-Straße) ist ab sofort nutzbar. Wie das 
Referat für Planen und Bauen der Stadtver
waltung mitteilt, stehen dort weitere 84 Stell
plätze als sogenannte „Reihenparker-Bügel“ 
bereit, außerdem ist die Erreichbarkeit des 
Bahnsteigs mit einer barrierefreien Rampe 
weiter verbessert worden. Die Stadt beteiligt 
sich an dem Förderprogramm „Bike+Ride-
Offensive“, einer Kooperation des Bundes
umweltministeriums und der Deutschen 
Bahn (DB). Hierbei erfolgt eine anteilige 
Finanzierung in Höhe von 60 Prozent zur 
Einrichtung von Fahrradabstellanlagen. Die 
Gesamtkosten des Projektes liegen bei 90.000 
Euro, wovon sich der Eigenanteil der Stadt 
auf 36.000 Euro beläuft.

Jugendberufsagentur 
nimmt nächste Hürde

Unterstützung für Jugendliche aus einer 
Hand – das soll es künftig in Erlangen geben. 
Der Stadtrat hat in seiner November-Sitzung 
dem Umsetzungskonzept der Verwaltung 
für eine sogenannte Jugendberufsagentur 
zugestimmt. Ziel ist es, mit einer Jugendbe
rufsagentur eine zentrale Anlaufstelle für Ju
gendliche im Übergang von der Schule zum 
Beruf zu schaffen.

Änderungen zum neuen Jahr
Auch für die Erlanger*innen gelten mit 
Jahresbeginn wieder gesetzliche oder or
ganisatorische Änderungen. Zum 1. Januar 
erhöhen sich die städtischen Straßenreini
gungsgebühren. Sie steigen von 4,68 Euro 
auf 4,80 Euro, das entspricht 2,6 Prozent. 
Für sogenannte Mehraufwandsgebiete –
überwiegend die Innenstadt – steigen die 
Gebühren um durchschnittlich 28 Pro
zent. Die Erhöhung liegt unter anderem 
an den stark gestiegenen Energiekosten 
infolge des Ukraine-Konflikts. Seit Janu
ar gehören zudem einige Straßen neu zum 
Reinigungsgebiet. Sie finden sich in Bruck 
und im Bereich des Uni-Südgeländes. Seit 
1. Januar wird die Stadt Erlangen aufgrund 
der Vorgaben des EU-Rechts auf die Leis
tungen Umsatzsteuer erheben, die sie im 
Wettbewerb zu privaten Unternehmen am 
Markt erbringt. Dies betrifft zum Beispiel 
Bürgerreisen in die Partnerstadt Jena, Ent
gelte für das Parken auf selbstständigen 
Parkflächen, Vermietung von Sportanlagen. 
Kommunale Leistungen wie beispielsweise 
der Betrieb von Kindertagesstätten, Kurse 
der Jugendkunst- und Musikschule, Ein
tritte in städtische Museen, Benutzungs
gebühren der Stadtbibliothek unterliegen 
auch weiterhin keiner Umsatzsteuerpflicht. 
Mit dem neuen Jahr tritt die bisher größte 
Wohngeldreform in Kraft. Die neuen Re
gelungen sollen Familien, Alleinerziehende 
und Rentner*innen zielgerichtet unterstüt

zen. Mit dem neuen Jahr gibt es statt des 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) das Bürger
geld, mit ihm erhöhen sich die sogenannten 
Regelbedarfe. Nach dem Verpackungsge
setz müssen seit 1. Januar u.a. Restaurants, 
Kantinen, Bäckereien der Kundschaft wahl
weise Mehrwegverpackungen für Speisen 
zum Mitnehmen anbieten. Ab 2. Januar 
wird das Handyparken für gebührenpflich
tige Parkplätze auf das gesamte Stadtgebiet 
ausgeweitet. Mit dieser Erweiterung ist 
erstmalig auf sämtlichen gebührenpflich
tigen Stellplätzen der Stadt Erlangen eine 
bargeldlose Zahlung der Parkgebühr mög
lich. An den jeweiligen Standorten bzw. 
Automaten werden zusätzlich Hinweise 
zur Nutzung angebracht. Am Großpark
platz und am Theaterparkplatz stand diese 
Funktion bereits in der Vergangenheit zur 
Verfügung. Gleichzeitig hat sich auch der 
Anbieter für das Handyparken geändert. Ab 
Januar arbeitet die Stadt Erlangen mit dem 
Handypark-Anbieter „mobilet“ zusammen. 
Weitere Informationen können auch auf der  
Internetseite des Anbieters (www.mobilet.de)  
abgerufen werden.

Kurz und einfach
Einiges ändert sich ab 1. Januar 2023 für 
die Bürger*innen in Erlangen.

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

http://www.mobilet.de
http://www.erlangen.de/stadtrat
http://www.erlangen.de/aktuelles


Januar 2023      RATHAUSPLATZ 1      3

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

:

-
-

-

-

-

50 für Erlangen Unser Stadtrat stellt sich vor

Sandra Radue, SPD

-

-

-

> Alter: 50
> Beruf: Lehrerin 
> Ausschüsse: 

Bildungsausschuss

-

Warum engagieren Sie sich politisch?
Eine lebendige Demokratie lebt vom Mitmachen. Mir ist es 
wichtig, unsere Stadtgesellschaft mitzugestalten. Dabei sind 
mir die Gleichstellung von Frauen und der Kampf gegen 
Diskriminierung von Minderheiten besonders wichtig.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Gerade in der Pandemie hat sich wieder gezeigt, dass nicht 
alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben. Mir ist es 
wichtig, dass wir mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung 
und einer guten Ausstattung unserer Schulen dazu beitra
gen, diese Ungerechtigkeit etwas abzumildern.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Ich liebe die kulturellen Einrichtungen wie die Stadtbiblio
thek, das Theater und das Museum, besonders aber auch die 
Stadtteilzentren mit ihrer vielseitigen Arbeit. Hier ist sehr 
viel Engagement der Stadt, aber auch von vielen Ehrenamt
lichen zu spüren.

Nächste Stadtratssitzung
12. Januar, 16:30 Uhr, 

Rathaus, 1. OG, Ratssaal
Zuhören 

erwünscht!

Habibi, Kuddelmuddel, мир: 
Erlanger Lieblingswörter im Januar
Ein besonderer Klang, eine Kindheitserinne
rung oder der Wortwitz – Lieblingswörter be
gleiten Menschen oft ein Leben lang. Um zu 
zeigen, wie vielseitig Sprachen sind, hat das 
städtische Büro für Chancengleichheit und 
Vielfalt im Herbst 2022 zur Aktion „Erlanger 
Lieblingswörter“ aufgerufen. So vielsprachig 
wie die Stadtgesellschaft waren auch die Ein
sendungen: Über 100 Wörter aus mehr als 35 
Sprachen sind dabei eingegangen. Eine Jury 
hat daraus nun Favoriten gekürt, die im Ja
nuar im Stadtgebiet zu sehen sein werden: 
Sieben Lieblingswörter bekommen dabei ein 
eigenes Motiv, weitere 32 Wörter werden auf 
Großplakaten zu sehen sein. 
Das Projekt „Viele Sprachen, ein Erlangen – 
Sprache und Chancengerechtigkeit“ möchte 
zeigen, wie alltäglich und zugleich bereichernd 
Mehr- und Vielsprachigkeit sind. Bereits seit 
September finden dazu zahlreiche Veranstal
tungen statt. Ungefähr Ende Februar startet 
der Internationale Tag der Muttersprache, der 
zweite Teil der Veranstaltungsreihe.

Kurz und einfach
Das Büro für Chancengleichheit und Viel
falt hat die Erlanger*innen nach ihren 
Liebelingswörtern gefragt.

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

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

Was kann die Stadt gegen 
Fluglärm unternehmen?

Foto: 
privat

Antwort von Reiner Lennemann, 
Leiter des Amtes für Umweltschutz 
und Energiefragen

Im Herbst haben sich wie
der deutlich mehr Menschen 
bei der Stadtverwaltung über 
nächtlichen Fluglärm be
schwert. Vor allem das Gebiet 
Alterlangen ist betroffen. Ober
bürgermeister Florian Janik 
hat sich mit einem Schreiben 
an das Bayerische Staatsminis
terium für Wohnen, Bau und 
Verkehr gewandt. Er appelliert 
an das Ministerium, sich er
neut mit der Lärmbelastung 
auf Erlanger Stadtgebiet ausei
nanderzusetzen und Möglich
keiten für ein Nachtflugverbot 
am Albrecht-Dürer-Flughafen 
auszuloten.
Die Stadt Erlangen hat sich in 
der Vergangenheit mehrfach 
für ein Nachtflugverbot ausge
sprochen. Sie hat jedoch keine 
verbindliche, zustimmende 
oder ablehnende Rolle in dem 
damit verbundenen Entschei
dungsprozess. Unabhängig von 
diesen Bemühungen sollten 
sich betroffene Bürger*innen 
beim Fluglärmschutzbeauftra
gen des Luftamtes Nordbayern 
(Regierung von Mittelfranken) 
melden. So können sie in die 
Statistik der Beschwerden auf
genommen werden.   
Weitere Informationen zum 
Thema Fluglärm sind auf den 
Internetseiten des Nürnberger 
Flughafens unter www.airport-
nuernberg.de/umwelt#FluLa
ermG zu finden.

Kurz und einfach
Die Stadt Erlangen setzt sich 
für ein Nachtflugverbot am 
Nürnberger Flughafen ein.

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/vielesprachen
https://www.airport-nuernberg.de/umwelt#FluLaermG
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Neue Fachrichtung „Um
weltschutztechnik und 
regenerative Energien“

-

Die städtische Fachschule für Techniker bie
tet seit dem Schuljahr 2022/2023 eine neue 
und zukunftsträchtige Fachrichtung an: Um
weltschutztechnik und regenerative Energien. 
Dieser noch relativ junge Bereich, der nur an 
wenigen bayerischen Fachschulen angeboten 
wird, ermöglicht es jungen Menschen, an ihre 
berufliche Erstausbildung im Bereich Chemie- 
und Verfahrenstechnik, Heizungs- und Lüf
tungstechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, 
Agrartechnik oder Ernährung und Versorgung 
eine umwelttechnische berufliche Weiterbil
dung anzuschließen. Der Abschluss entspricht 
im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) 
der Stufe 6 („Bachelor“). Die Ausbildungsdau-
er beträgt zwei Jahre (Vollzeitunterricht).

-

-

-

-

-

-

-

-

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

„Ein-Sport-für-alle-
Zentrum“ 

Der Stadtrat hat beschlossen, den FSV Erlan
gen-Bruck e. V. mit dem Projekt „Ein-Sport-
für-alle-Zentrum“ in das Sonderprogramm 
zur Bezuschussung von Bau- und Sanierungs
maßnahmen aufzunehmen. Es umfasst weite
re 1,16 Millionen Euro. Zur Aufrechterhaltung 
des örtlichen Sport- und Freizeitangebotes soll 
das Sportzentrum des Vereins neu gebaut und 
erweitert werden. Dazu gehören der dringend 
notwendige Neubau einer Doppelsporthalle 
mit allen nötigen Funktions- und Sanitärräu
men, einer Bundeskegelbahn, die Neuanlage 
von drei Tennisplätzen und die Neuanlage 
eines Allwetter-Sportfeldes mit (Beregnungs
system und) LED-Flutlicht. Diese Maßnahme 
„EIN SPORT FÜR ALLE-Zentrum“ Erlangen-
Bruck stellt somit eine wesentliche Verbesse
rung im Angebot des Breitensports dar.

-

-
-

-

-

-

Verzicht auf Stundungs
zinsen bis 30. Juni

-

Die Stadt Erlangen verzichtet bei der Stundung 
von Gemeindesteuern und sonstigen Stun
dungen infolge gestiegener Energiekosten bis 
30. Juni 2023 auf die üblichen Stundungszin
sen. Diese zeitlich befristete Verlängerung der 
verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen 
für betroffene Unternehmen hat das Bundes
finanzministerium ermöglicht und der Baye
rische Städtetag empfohlen. Um die Liquidität 
bei Unternehmen zu verbessern, können als 
eine Maßnahme Steuerforderungen (wei
terhin) gestundet werden. Auf die üblichen 
Stundungszinsen in Höhe von 0,5 Prozent pro 
Monat wird verzichtet, solange der Schuldner 
einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von 
den Auswirkungen der Folgen der gestiege
nen Energiekosten betroffen ist und dies im 
Einzelfall darlegt bzw. nachweist.

-

-

-
-

-

-

Stadtjugendamt

Spiel- und Lernstuben 
50 Jahre alt

Einrichtungen seit 1972 kontinuierlich weiterentwickelt  
und ausgebaut – 13 Standorte

Seit einem halben Jahrhundert sind die Spiel- 
und Lernstuben nicht mehr aus der Kinder- 
und Jugendhilfe in Erlangen wegzudenken. 
Was 1972 mit drei kleinen Gruppen für 36 
Kinder in Bruck und Büchenbach begann, hat 
sich in 50 Jahren zu einem zentralen Baustein 
des Präventionskonzepts des Jugendamtes ent
wickelt. Im Moment sind sie für knapp 400 
Kinder und Jugendliche ein „täglicher Anker“. 
Durch Platzausbau und zwei zusätzliche 
Standorte werden bis 2025 knapp 500 Kinder 
und Jugendliche gefördert werden können.
Schon Anfang der 1970er Jahre waren durch 
Schulen, Kirchengemeinden und bürger
liches Engagement erste freie Gruppen für 
Kinder entstanden, um der hohen „Sonder
schulquote“ in den Obdachlosenquartieren 
zu begegnen. Der Jugendwohlfahrtsaus
schuss der Stadt beschloss 1972, ein verläss
liches Angebot für die betreffenden Kinder 
zu schaffen. Ziel war es, Ausgrenzung zu 
verhindern und die Chancen der Kinder 
und Jugendlichen auf Bildung zu verbessern. 
„Damals wie auch heute gibt es einen Zusam

menhang zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg. Die Spiel- und Lernstuben 
haben sich deutlich weiterentwickelt, aber 
ihr Grundauftrag ist in all den Jahrzehnten 
gleichgeblieben: Chancengerechtigkeit für 
alle Kinder und Jugendliche in der Stadt zu 
schaffen, getreu dem Motto ‚Frühe Bildung 
ist die beste Investition in Zukunft!‘“, erläu
tert Christine Schmeida, Abteilungsleiterin 
im Stadtjugendamt für Einrichtungen zur 
Stärkung von Familien.

Haus für Kinder „BüNo19“ mit Spiel- und Lernstube in der Donato-Polli-Straße. Foto: Stadt

Beginn in kleinen Wohnungen

Mit drei Gruppen für je 12 Kinder fingen 
die Spiel- und Lernstuben 1972 an. Unterge
bracht waren sie in kleinen Wohnungen der 
damals noch „Verfügungswohnungen“ ge
nannten Obdachlosenunterkünfte. Zunächst 
stand eine rein schulische Unterstützung 
nach dem Unterricht im Vordergrund – und 
zwar in einer familiären, lernfreundlichen 
Atmosphäre, die Geborgenheit vermittelte.
Über 30 Jahre lang liefen die Spiel- und Lern

http://www.technikerschule-erlangen.de
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stuben als Angebot der sogenannten „Sozia
len Gruppenarbeit“. Seitdem investiert die 
Stadt bewusst in diese Präventionsstrate
gie, die quer durch alle politischen Parteien 
unterstützt wird. Mit der Einführung des 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu
ungsgesetzes (BayKiBiG 2005) begann ein 
Weiterentwicklungsschub. Die Spiel- und 
Lernstuben wurden als Kindertageseinrich
tungen anerkannt und werden seither vom 
Staat finanziell gefördert. Hierzu reichten 
die kleinen Wohnungen nicht mehr aus. In 
den folgenden Jahren entstanden Um- und 
Neubauten, in denen Kinder und Jugendli
che in mehreren Gruppen unter einem Dach 
gefördert werden. Die Spiel- und Lernstuben 
erhielten 2005 eine Betriebserlaubnis nach 
dem BayKiBiG und sind seitdem anerkann
ter Teil der Kita-Versorgung in Erlangen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Das Fußballturnier der Grundschullernstuben gehört fest in den Kalender. Foto: Stadt

13 Standorte im Stadtgebiet

Heute umfassen die Spiel- und Lernstuben 13 
Standorte mit 394 Plätzen in den Stadtteilen 
Büchenbach, Bruck, Anger und Röthelheim
park. 2023 kommt das „Haus für Kinder“ in 
der Stintzingstraße mit über 60 Plätzen hinzu, 
2025 entstehen weitere Plätze für Kinder und 
Jugendliche im neuen Bürger- Begegnungs- 
und Gesundheitszentrum in der Hartmann
straße. 490 Kinder und Jugendliche, davon 
112 auf integrativen Plätzen, erhalten so ab 
drei Jahren bis zur Volljährigkeit eine be

darfsgerechte und individuelle Bildungs- und 
Entwicklungsbegleitung. 
Als Kindertageseinrichtungen sind die Spiel- 
und Lernstuben für Kinder und Jugendliche 
da, die einen erhöhten Förder- und Unter
stützungsbedarf haben. Die Fachkräfte be
gleiten mit großem Engagement Kinder und 
Jugendliche vom Kindergartenalter an bis 
zum Schulabschluss. Eine Gruppe in den 
Spielstuben umfasst 16 Kinder von zweiein
halb Jahren an bis zum Schuleintritt, die pä
dagogischen Fachkräfte entwickeln für jedes 
einzelne Kind einen abgestimmten, individu
ellen Förderplan. Die Lernstuben unterteilen 
sich in Lernstuben für Kinder im Grund
schulalter sowie für Kinder und Jugendli
che ab der 5. Klasse bis zum Schulabschluss. 
Neben der schulischen Förderung geht es 
gleichrangig um sozialemotionale Entwick
lungsförderung. Fünf bis sechs Kinder haben 
eine pädagogische Fachkraft als Bezugsper
son. Das Stadtjugendamt entwickelt die Spiel- 
und Lernstuben ständig qualitativ weiter und 
setzt mit den geplanten Neueröffnungen den 
Trend zu „Familienzentren“ fort. Unter einem 
Dach mit anderen Einrichtungen der Bil
dungs- und Präventionskette des Jugendam
tes bilden sie wohnortnahe Anlaufstellen für 
die ganze Familie der Kinder.

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
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„Von klein bis groß in einem Haus – beglei
ten die Spiel- und Lernstuben Kinder und 
Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsen
werden und hin zu guten Zukunftsperspek
tiven“, so Christine Schmeida. Daniel Löb

DREI FRAGEN AN

CHRISTINE SCHMEIDA 
Abteilungsleiterin für Einrichtungen zur 

Stärkung von Familien im Stadtjugendamt

Foto: 
Löb

1  Was ist das Besondere an den 
Spiel- und Lernstuben?

Das Jugendamt hat in der Kinder- und Jugend
hilfe über die Jahre hinweg ein wegweisendes 
Präventionssystem aufgebaut. Erlangen ist eine 
sehr bildungsorientierte Stadt, die auch Kinder 
und Jugendliche im Blick behält, die mehr Unter
stützung und Entwicklungsbegleitung brauchen. 
Kein Kind soll zurückbleiben.

2  Wie erfolgreich sind die Spiel- und 
Lernstuben für diesen Auftrag?

Es stellt sich hier die schwierige Frage: Wie be
weist man Wirkung? Aber: Wir sehen, dass 
Kinder unserer Einrichtungen nach der vierten 
Klasse zunehmend häufiger auf Realschulen und 
Gymnasien wechseln oder den M-Zweig der Mit
telschulen besuchen. Andere Zeichen sind erfolg
reiche Schulabschlüsse und Ausbildungsverträge. 
In manchen Jahrgängen hatten alle Jugendlichen, 
die unseren Einrichtungen entwachsen sind, mit 
dem Schulabschluss eine Ausbildungsstelle si
cher. Außerdem können wir viel aus dem schlie
ßen, was wir über die weitere Biografie der Kin
der und Jugendlichen erfahren.

3  Wie stelle ich mir den Tagesablauf 
der Spiel- und Lernstuben vor?

Bei uns geht es viel ums Reden, Erzählen, Fragen, 
Zuhören und ums Miteinander. Schon beim An
kommen finden die Kinder eine Ansprechperson 
und offene Ohren. In den Spielstuben, wo die 
kleinen Kinder noch hinbegleitet und abgeholt 
werden, gilt dies auch für ihre Eltern. Beim ge
meinsamen Mittagessen liegt uns die Ess- und 
Tischkultur sehr am Herzen. In den Lernstuben, 
wo die Kinder ja schon älter sind, wird gemein
sam der Tag geplant und besprochen. Bei uns 
sind eine verlässliche Tagesstruktur und Rituale 
sehr wichtig. Die Hausaufgaben werden in Klein
gruppen an Arbeitsplätzen mit viel Ruhe ge
macht. Die Kinder werden unterstützt, ihre Auf
gaben eigenverantwortlich zu erledigen. Daneben 
gibt es Angebote rund um Bewegung, Kreativität, 
Entdecken und Forschen und Musik und Tanz. 
Außerdem Projekte zu von Kindern und Jugend
lichen gewählten Themen. Und wir bleiben nicht 
nur in unseren Räumen: Mindestens einmal im 
Jahr gehen wir mit den Größeren im Grundschul- 
und Jugendalter auf mehrtägige Fahrt. Und auch 
hier in Erlangen erobern mit den Kindern und 
Jugendlichen Lernorte und Freizeit- und Kultur
räume außerhalb der Spiel- und Lernstuben.
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(Foto: Stadt/uk)

Die Impfzentren in Bayern haben Jahresende 2022 ihren Betrieb ein
gestellt, so auch in Erlangen. Am letzten Impftag, am 23. Dezember, 
besuchten Oberbürgermeister Florian Janik und Landrat Alexander 
Tritthart das Impfzentrum von Stadt und Landkreis in der Sedan
straße, um sich bei den Mitarbeiter*innen  zu bedanken. In knapp 
zwei Jahren seines Bestehens hat das Impfzentrum in seiner Zentrale, 
mit seinen Außenstellen und mobilen Teams rund 303.000 Impfun
gen durchgeführt haben. Rund 295.000 Impfungen wurden bis dahin 
zusätzlich in den Kliniken und Praxen in Stadt und Landkreis verab
reicht. Die bayerischen Impfzentren wurden im November/Dezem
ber 2020 im Auftrag der Staatsregierung durch die Kommunen und 
Landkreise aufgebaut. Im Gegensatz zur überwiegenden Anzahl der 
Gebietskörperschaften, die die Betreiberschaft an Wirtschaftsunter
nehmen oder Hilfsorganisationen übertragen haben, hatte sich die 
Stadt Erlangen dafür entschieden, das Impfzentrum für Stadt und 
Landkreis selbst aufzubauen und zu betreiben. Am 16. November 
2020 wurde dafür eine Koordinierungsgruppe unter der Federfüh
rung des städtischen Kulturamts gegründet. Unterstützt vom Amt 
für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt war das Kulturamt bis 
zum Ende verantwortlich .

n Die neue Fahrradstraße Loewenichstraße ist Ende November fertig
gestellt, die Radwegbevorrechtigung in der Hindenburgstraße einge
richtet worden. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit
teilt, ist diese Maßnahme Bestandteil des Zukunftsplans Fahrradstadt. 
Neben diesen Maßnahmen ist aus Synergiegründen auch gleichzeitig 
der Abschnitt des sich anschließenden Fußgänger- und Radwegs neu 
asphaltiert worden. In den Fahrradstraßen sind die Radfahrenden die
jenigen, die Priorität haben und Hauptnutzer sind. Auch das Nebenei
nanderfahren ist ausdrücklich erlaubt. Der motorisierte Individualver
kehr (Pkw, Motorrad) ist lediglich „Gast“, sofern ein Zusatzzeichen dies 
zulässt.  n  Bayerns Innenminister Joachim Herrmann händigte am 16. 
Dezember im Rathaus Orden und Ehrenzeichen an fünf Bürgerinnen 
und Bürger aus. Im Beisein von OB Florian Janik erhielt die frühere be
rufsmäßige Stadträtin und Referentin Marlene Wüstner das Verdienst
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Sportfunktionär Helmut Ströhlein aus Frauenaurach wurde mit 
der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik für 
Deutschland ausgezeichnet.  n  Die Stadt Erlangen hat Anfang Dezem
ber wieder Ehepaare, die 2022 Eiserne, Diamantene oder Goldene 
Hochzeit feiern konnten, zu einem gemütlichen Miteinander eingela
den.  n  Mehr als 600 Gruppen, Institutionen sowie Vereine und noch 
viel mehr Einzelpersonen engagieren sich in Erlangen ehrenamtlich. 
Die Stadt hat ihnen – anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamts 
– wieder bei der traditionellen Ehrenamtsveranstaltung im Markgra
fentheater Danke gesagt und die beispielhafte Arbeit gewürdigt. Geehrt 
werden heuer die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e. 
V., der Betreuungspat*innenprojekt Verein Dreycedern e. V. sowie der 
Jugendclub Orange e. V. Das Vorprogramm gestaltet der Spielmannszug 
der SpVgg 1904 Erlangen e. V..  n  Nach zweijähriger Corona-Unterbre
chung nahm Elke Bollmann, Einrichtungsleitung der Sozialen Diens
te der Diakonie Erlangen, wieder mehr als 500 Bücher vom Team des 

städtischen Kulturamts entgegen. Die Bücher werden Teil der Weih
nachtsausgabe der Erlanger Tafel sein und am Standort Schillerstraße, 
in der Frauenauracher Straße in Büchenbach sowie in der Kantstraße in 
Herzogenaurach zu den gewohnten Ausgabezeiten verteilt. Zudem wird 
mit der Spende der Kinderbuchbereich des Bücherschranks der Tafel in 
der Schillerstraße zukünftig bestückt. Die Wimmel-, Rätsel- und Ge
dichtbücher, kunstvoll illustrierte Märchen- und Bilderbücher, Comic-
Alben, Bücher zum Lesen lernen und Vorlesen, spannende Sachbücher 
und Romane für junge Bücherfans, die von mehr als 50 deutschsprachi
gen Verlagen großzügig zur Verfügung gestellt wurden, begeisterten be
reits kleine und große Besucherinnen und Besucher auf der Liegewiese 
des Erlanger Poetenfests im August.

-

-

-
-

(Foto: Stadt)

Georg Hopp, früherer Stadtbrandrat und Leiter des Amtes für Brand- 
und Katastrophenschutz, ist an Silvester von Innenminister Joachim 
Herrmann mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsi
denten geehrt worden. Von 1974 bis 1989 war Hopp Leiter der Stän
digen Wache der Feuerwehr und von 1980 bis 1991 Stadtbrandrat. 
Der gebürtige Fürther hat in seiner aktiven Zeit den personellen und 
technischen Ausbau der städtischen Feuerwehr in der damals noch 
jungen Großstadt Erlangen energisch vorangetrieben. Außerdem en
gagierte er sich u.a. stark für die Evangelisch-Lutherische Kirchen
gemeinde Frauenaurach und Kriegenbrunn .

(Foto: StUB)

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn präsentierte am 1. De
zember gemeinsam mit den beteiligten Planungsbüros im Rathaus 
Eckental den aktuellen Planungsstand zur StUB im Schwabachtal. 
Das landkreisübergreifende interkommunale Bündnis für den Ost
ast der StUB (LIBOS) unterstützt die weiteren Planungen in bera
tender Form. Die Planungen für den Ostast, eine Verlängerung der 
bisher geplanten StUB um rund 18 Kilometer in östlicher Richtung 
schreiten voran. Fast das gesamte LIBOS-Bündnis war im Rathaus 
Eckental vertreten, um sich über den aktuellen Planungsstand zu in
formieren .
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Kultur und Freizeit

vhs ganz im Zeichen 
der Mobilität

Das neue Frühjahr/-Sommer-Programm
heft der Volkshochschule (vhs) Erlangen 
erscheint am 18. Januar. Das Semesterthe
ma lautet „Mobilität“ und zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Programmbereiche 
Sprachen, Gesundheit, Gesellschaft, Kultur, 
Beruf und vhs club INTERNATIONAL. Sei 
es die geistige oder die körperliche Beweg
lichkeit, sei es der Straßenverkehr oder die 
Reiselust. Seien es die Wege in der Kunst 
oder verschiedene Lebenswege. Mobilität 
durchdringt unseren Alltag. Neben vielen 
Bewegungsangeboten – von Aqua-Fitness 
bis Zumba – beschäftigen sich auch etliche 

Vorträge mit der Mobilität. So spricht Baure
ferent Josef Weber über die Geschichte und 
die neuesten Entwicklungen der Stadt-Um
land-Bahn (StUB). Weitere Veranstaltungen 
beleuchten Facetten der Migration, den kom
plexen Kosmos Bahn, Nahverkehrs-Apps, 
nachhaltige Urlaubsreisen oder die Raum
fahrt. Mit naturkundlichen Exkursionen, 
Waldbaden, Rundgängen und historischen 
Spaziergängen sowie solchen in verschiede
nen Sprachen ist Mobilität an der frischen 
Luft erlebbar. Erneut wird Senior*innen ein 
Rollator-Training mit Übungen am Bus an
geboten. „Singen für Europa“ heißt ein Lie
derabend mit Prof. Heiner Bielefeldt von der 
FAU zum Europatag am 9. Mai. 
Neu im Programm ist zudem das Seminar 
„Mobil mit selbstgebautem Minicamper“. 
Und wer die Welt sprachlich erkunden 
möchte, kann an der vhs 30 Sprachen lernen 
– von Arabisch bis Vietnamesisch. Das vhs-
Titelbild mit Menschen in Bewegung gestal
tete der Berliner Illustrator Paul Paetzel.

Kurz und einfach
Bei der Volkshochschule dreht sich alles 
um das Thema Bewegung.

Sammlungsausstellung im Kunst
palais lädt zum Entdecken ein

Keith Haring, ohne Titel, 1982, sechs Schwarz-
Weiß-Lithografien, je 61 x 91 cm, Blatt 1, Städti

sche Sammlung Erlangen, Keith Haring artwork © 
Keith Haring Foundation Foto: Gerhard Tillmann

Seit über 50 Jahren wird in Erlangen inter
nationale zeitgenössische Kunst gesammelt. 
Die Ausstellung Pattern Recognition. Wie
dersehen mit der Städtischen Sammlung 
Erlangen untersucht diesen reichen Bestand 
und blickt damit weit in die Sammlungsge
schichte zurück. Ihre Ausrichtung auf Inno
vationen in der Kunst macht die Sammlung 
zum Seismografen für Umbrüche in der ge
samten Gesellschaft. Neue technische Ver
fahren, Veränderungen politischer Systeme, 
die Globalisierung allgemein, aber auch ein 

genereller Wandel in den Normen von Sehen 
und Ausstellen lassen nicht zuletzt die Frage 
aufkommen, wo und wann das Zeitgenössi
sche ins Historische übergeht.
In der Gegenüberstellung von elf langjähri
gen Sammlungswerken mit elf Neuerwer
bungen bzw. Leihgaben jüngerer Künst
ler*innen macht sich Pattern Recognition 
auf die Suche nach Mustern, Ähnlichkeiten 
und Unterschieden, die den diversen künst
lerischen Strategien zugrunde liegen. Da
bei wird deutlich, wie nachhaltig weibliche, 
queere und nicht-weiße Stimmen mit ihren 
Sichtweisen den heutigen Kunstdiskurs prä
gen. Gemeinsamkeiten der verschiedenen 
Arbeiten zeugen aber auch von den Kon
stanten künstlerischen Schaffens im fort
schreitenden 21. Jahrhundert. So entstehen 
elf intensive Dialoge, die auf über fünf Jahr
zehnte Kunstgeschichte zurückblicken und 
aus denen sich zugleich zukunftsweisende 
Erzählungen entwickeln.

Kurz und einfach
Das Kunstpalais zeigt eine Ausstellung 
mit älteren Kunstwerken aus der Städ
tischen Sammlung und Werken von jun
gen Künstler*innen.

Tablet- und Smartphone-
Sprechstunde für Ältere

Mit einem neuen, offenen Angebot speziell 
für ältere Menschen, die digital fit werden 
wollen, bietet die Volkshochschule in Koope
ration mit dem Amt für Stadtteilarbeit und 
dem SeniorenNetz Erlangen eine individuelle 
Tablet- und Smartphone-Sprechstunde an. 
An verschiedenen Standorten (u.a. Bodel
schwingh-Haus, Stadtteilzentrum Die Villa, 
Bürgertreff Die Scheune) wird leicht ver
ständlich erklärt, wie man sein Tablet oder 
Handy vielseitig nutzen kann. Die nächste 
Sprechstunde findet am Mittwoch, 11. Janu
ar, in der Brucker Kirche St. Peter und Paul 
(11 bis 12:30 Uhr) statt. Anmeldungen sind 
nicht erforderlich. Infos und weitere Termine 
gibt es telefonisch (09131 86-2668) oder im 
Servicebüro der vhs (Friedrichstraße 19).

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

Musikalischer Rundgang 
zur Ausstellung 

Dass sie nicht nur bildende Kunst beherrscht, 
sondern auch eine Gesangskünstlerin ist, zeigt 
Regine von Chossy am Sonntag, 15. Januar, 
um 15 Uhr im Stadtmuseum. Zusammen mit 
Karina Erhard (Flöten und Saxophon) und 
David Jäger (Saxophon, Bassklarinette) liefert 
Regine von Chossy bei diesem musikalischen 
Rundgang den Soundtrack zur Ausstellung 
„Intervention und Spurensuche“, in der ihre 
Kunstwerke in den Dialog mit Museumsräu
men und Sammlungsstücken treten.

Kostenlose Rikscha-
Mitfahrt in Büchenbach

Seit diesem Sommer ist inmitten der Bü
chenbacher Anlage eine Rikscha-Station mit 
wöchentlich angeschlagenem Einsatzplan. 
Die Mitfahrt ist kostenfrei und soll älteren 
Menschen manchen Weg erleichtern, ob zur 
Arztpraxis, vom Einkaufen oder als Spazier
fahrt. Zudem ist ein nettes Gespräch mit den 
Rikscha-Pilot*innen möglich, die gerne über 
Angebote in Büchenbach informieren. Bu
chungen können werktags von 9 bis 11 Uhr 
entgegengenommen werden (Telefon 09131 
86-2852). 
Die Nachfrage ist groß und so sucht das städ
tische Amt für Sport und Gesundheitsförde
rung  eine Institution und/oder engagierte 
Menschen, die Respekt für Ältere mitbringen 
und sich am Projekt beteiligen möchten.
Initiativ wurde das Rikscha-Angebot im Rah
men des Stadtteilprojekts GÄWIN „Gesund 
älter werden in Büchenbach-Nord“ von der 
Stadt ins Leben gerufen, gefördert vom GKV-
Bündnis für Gesundheit.

http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
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Ein Wolf aus Grimms Zeiten

-
-

-
-

Erlanger Wolf. Foto: Erich Malter

Dieses Tier wurde im 19. Jahrhundert als 
„letzter Erlanger Wolf “ bezeichnet, da Wöl
fe hier schon seit 1750 als ausgerottet gal
ten. Revierförster Konrad Nützel erlegte 
ihn am 21. November 1809 im Klosterwald 
bei Frauenaurach. Frischer Schneefall hatte 
den Jäger auf die Spur des Tieres geführt. 
In den Monaten zuvor war es immer wie
der zu Angriffen auf Schafherden bei Möh
rendorf und Dechsendorf gekommen. Der 
Wolf wurde im Zoologischen Institut der 

Universität ausgestopft. Da
bei erhielt er sein aggressives 
Aussehen mit gefletschten 
Zähnen und hängender (höl
zerner) Zunge, das an den 
„bösen Wolf “ aus Grimms 
Märchen erinnert.

-

-

Von 1921 bis Anfang der 
1980er Jahre war das Präpa
rat im Heimat- bzw. Stadt
museum Erlangen ausgestellt. 
Da der Wolf von unzähligen 
Besucher*innen gestreichelt 
wurden, erlitt er beträchtli
chen „Haarausfall“. Die letz
ten Jahrzehnte verbrachte das 
Tier im Museumsdepot. 

-
-

-
-

Für die aktuelle Ausstellung 
„Intervention und Spurensu
che“ hat die Künstlerin Regine 
von Chossy den Wolf wieder 

ins Stadtmuseum geholt und ihm einige ih
rer Haarkunstwerke zur Seite gestellt. Heute, 
über 200 Jahre nach dem Auftreten des an
geblich „letzten Erlanger Wolfs“, gibt es wie
der Wölfe in Franken. Im März 2019 wurde 
ein Tier auf der Autobahn bei Möhrendorf 
überfahren.

-

-

-
-

-
Kurz und einfach
Der letzte Erlanger Wolf ist gerade wie
der im Stadtmuseum zu sehen.

Frisch gedruckt

Frühlingserwachen
Noch sind wir in der kalten Jahreszeit. Auch 
die kleine Fidiline genießt den Winter. Aber 
sie freut sie sich auch auf den Frühling und 
geht auf eine wunderbare Reise gehen. Das 
Pappbilderbuch für Kleinkinder wurde von 
der Erlanger Illustratorin Simone Beck ge
staltet und tastet sich spielerisch an das The
ma Frühling heran. Es wurde so ökologisch, 
fair und sozial wie möglich in Deutschland 
und Österreich hergestellt.

14,95 Euro 

*

- 

-

(

Erhältlich im Internet unter 
https://www.fidiline.de/*

Aus dem Veranstaltungskalender

Januar 2023

Do., 12.01. 
18:30 Uhr 

Feierabend-Führung mit Sekt 
durch die Ausstellung „Interven
tion und Spurensuche. Regnie 
von Chossy im Stadtmuseum“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

So., 15.01. 
15 Uhr 

Musikalischer Rundgang zur 
Ausstellung „Intervention und 
Spurensuche. Regnie von Chossy 
im Stadtmuseum“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

So., 15.01. 
16 Uhr 

Öffentliche Bürger*innenführung  
durch die Ausstellung „Pattern 
Recognition. Wiedersehen mit 
der Städtischen Sammlung 
Erlangen“ mit der Kunsthistori
kerin Dr. Jacqueline Klusik-Eckert
Kunstpalais, Marktplatz 1

Mi., 18.01. 
20 Uhr 

Theaterbus: 
Die Zusammenhaltestelle
Die Scheune, Odenwaldallee 2

Do., 19.01. 
20 Uhr 

Theatergespräch: Solidarität 
in der Energiekrise?
Theatercafé, Theaterplatz 
Anmeldung: 

dramaturgie@theater-erlangen.de

Sa., 21.01. 
10 Uhr 

Mini-Meister: Krikkel, krakkel, 
Kunst? Gemeinsam Meisterwerke 
aus Linien malen. Workshop für 
Kinder ab drei Jahren
Kunstpalais, Marktplatz 1

Sa., 21.01. 
15 Uhr 

Theaterführung
Markgrafentheater (Karten nur 
im Vorverkauf erhältlich)

Fr., 27.01. 
18 Uhr 

Kleine Meister: Wenn’s dunkel 
wird! Taschenlampenführung für 
Kinder ab sechs Jahren
Kunstpalais, Marktplatz 1

Fr., 27.01. 
19 Uhr 

Bühne frei für den Nachwuchs 
der Städt. Sing- und Musikschule
Marienkapelle im 
Waldkrankenhaus, 
Rathsberger Straße 

So., 29.1. 
14 Uhr 

Sonntagsführung durch die 
Ausstellung „Intervention und 
Spurensuche. Regnie von Chossy 
im Stadtmuseum“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

So., 29.01. 
16 Uhr 

Öffentliche Führung durch die 
Ausstellung „Pattern Recognition. 
Wiedersehen mit der Städtischen 
Sammlung Erlangen“
Kunstpalais, Marktplatz 1

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender

Impressum

Herausgeber 
Stadt Erlangen, Bürgermeister- und Presseamt, 
Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
91051 Erlangen 
Telefon: 09131 86-2696 
E-Mail: presse@stadt.erlangen.de

Redaktion 
Dr. Christofer Zwanzig (verantw.), 
Ute Klier, 
Sebastian Müller

Erscheinungsweise
monatlich, 12 Ausgaben
8. Jahrgang / Nr. 1

Abonnementpreis 
Jährlich 18,00 Euro (Zustellgebühr), zuzüglich Umsatzsteuer
Auflage 
6.000 Stück
Druck 
Druckhaus Haspel Erlangen, Inh. M. Haspel, 
Willi-Grasser-Straße 13a, 91056 Erlangen, 
Tel.: 09131 9200770, Fax: 09131 9200760

Gedruckt auf 100% Recycling-Altpapier

Kostenlos erhältlich im Rathaus, vielen weiteren städtischen 
Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Seniorenheimen und 
Seniorenanlaufstellen oder im Internet unter www.erlangen.de.

Januar 2023

mailto:presse@stadt.erlangen.de
http://www.erlangen.de
mailto:dramaturgie@theater-erlangen.de
http://www.erlangen.de/veranstaltungskalender
https://www.fidiline.de/

	Rathausplatz 1 · Nr. 1 | Januar 2023
	Erlangen und Jena helfen Browary
	Wunsch nach Austausch
	Kurz und einfach
	Spendenkonto 

	Breites Bildungsangebot für geflüchtete Kinder
	Weihnachtsbaumabholung
	Faltblatt informiert zu Stromausfall
	Zahl des Monats
	Rück- und Ausblick: Verantwortung füreinander übernehmen
	Kurz und einfach

	Neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof
	Jugendberufsagentur nimmt nächste Hürde
	Änderungen zum neuen Jahr
	Kurz und einfach

	50 für Erlangen
	Nächste Stadtratssitzung
	Habibi, Kuddelmuddel, мир: Erlanger Lieblingswörter im Januar
	Kurz und einfach

	Fragen Sie uns
	Was kann die Stadt gegen Fluglärm unternehmen?
	Kurz und einfach

	Senden Sie uns Ihre Fragen!

	Neue Fachrichtung „Umweltschutztechnik und regenerative Energien“
	„Ein-Sport-für-alle-Zentrum“ 
	Verzicht auf Stundungszinsen bis 30. Juni
	Stadtjugendamt
	Spiel- und Lernstuben 50 Jahre alt
	Beginn in kleinen Wohnungen
	13 Standorte im Stadtgebiet


	Drei Fragen an …
	Namen und Nachrichten
	Kultur und Freizeit
	vhs ganz im Zeichen der Mobilität
	Kurz und einfach

	Sammlungsausstellung im Kunstpalais lädt zum Entdecken ein
	Kurz und einfach

	Tablet- und Smartphone-Sprechstunde für Ältere
	Musikalischer Rundgang zur Ausstellung 
	Kostenlose Rikscha-Mitfahrt in Büchenbach

	Stadtgeschichte(n) # 58
	Ein Wolf aus Grimms Zeiten
	Kurz und einfach


	Frisch gedruckt
	Frühlingserwachen

	Aus dem Veranstaltungskalender
	Januar 2023

	Impressum
	Herausgeber 
	Redaktion 
	Erscheinungsweise
	Abonnementpreis 
	Auflage 
	Druck 





