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Stadtrat beschließt Haushalt
In seiner Januarsitzung hat der Erlanger Stadt
rat den Haushalt 2023 beschlossen. Insgesamt 
sind Investitionen in Höhe von 76,6 Millionen 
Euro vorgesehen.

-

Investitionsmaßnahmen gehen weiter

Große Investitionsmaßnahmen wie die Sanie
rung des Kultur- und Bildungscampus Fran
kenhof, des Bürgerzentrums Erlangen-West 
oder der Bau der Vierfachturnhalle an der 
Hartmannstraße – die künftige Gerd-Loh
wasser-Halle – laufen weiter. Für neue Stellen 
sind 3,77 Millionen Euro vorgesehen. Mehr 
als ein Drittel dieses Stellenvolumens dient 
dem Klimaschutz. Die Gewerbesteuereinnah
men sind im Haushalt auf 180 Millionen Euro 
angesetzt, bei den Einnahmen aus der Ein
kommensteuer wird von 97,5 Millionen Euro 
ausgegangen. Abermals kommt der Haushalt 
ohne Kreditaufnahme aus. Nur der positiven 
Gesamtentwicklung unseres Standorts habe 
man es zu verdanken, dass die Krisen sich 
bislang nicht deutlicher in unserem Haushalt 
niederschlagen, sagte OB Florian Janik. 

-
-

-

-

-

Klimaschutz und Zusammenhalt

Janik gab seiner Haushaltsrede die Über
schrift „Verantwortung für Klimaschutz und 
Zusammenhalt“. In der Zeit der Krisen zeige 
sich jeden Tag erneut, wie wichtig ein hand
lungsfähiger Staat und handlungsfähige Kom
munen seien. Gleichzeitig sehe man, dass die 
anhaltenden Krisen die finanziellen Spielräu

-

-
-

-

-
-

-

-

-

*

me massiv einschränken. Janik: „Wir strecken 
uns an die Decke und reizen unsere Möglich
keiten voll aus.“ Den Maßnahmenkatalog 
Klima-Aufbruch gehe man unter anderen in 
den Bereichen Wärmewende, energetische 
Sanierung und Verkehrswende ambitioniert 
an. „Wir tun unter den bestehenden Rahmen
bedingungen das, was möglich ist, ohne die 
anderen wichtigen Aufgaben aus dem Blick 
zu verlieren“, so Janik. Der Oberbürgermeister 
nahm zudem den sozialen Zusammenhalt in 
den Blick. Durch Corona habe sich die soziale 
Spaltung der Gesellschaft verschärft. Durch 
die Energiekrise drohten noch mehr Men
schen abgehängt zu werden. „Das dürfen wir 
nicht zulassen“, sagte Janik. Er hob deshalb die 
hohen Investitionen in die Bildungsgerechtig
keit durch gute Schulen und Kindertagesstät
ten hervor. Zugleich setze man sich dafür ein, 
dass in der anhaltenden Krise Strukturen im 
Ehrenamt, in der Kultur und im Handel nicht 
verloren gingen. Gerade in Krisenzeiten sei es 
wichtig, das Zusammenleben in unserer Stadt 
zu fördern. Dem dienten auch Maßnahmen 
wie die Einführung des ErlangenPass Plus, 
mit dem künftig noch mehr Menschen Zu
gang in vergünstigte Kultur- und Freizeitan
gebote erhalten sollen.

-

-

-

-
-

-
-

Kurz und einfach
Auch im Jahr 2023 gibt die Stadt viel Geld 
für große Projekte aus.

Infos im Internet unter 
www.erlangen.de/abfallkalender

Kittel hat Stadtrat 
verlassen

Der langjährige Stadt
rat der FDP-Fraktion, 
Lars Kittel, hat nach 
20 Jahren zum 31. Ja
nuar den Stadtrat ver
lassen. Das Gremium 
hat einem entspre
chenden Antrag zu
gestimmt. OB Florian 
Janik verabschiedete 

den Rechtsanwalt, der erstmals 2002 in das 
Kommunalparlament gewählt wurde. Von 
2014 bis 2020 war Kittel Vorsitzender der 
FDP-Fraktion. Zuletzt brachte er sich u.a. im 
Bau- und Werkausschuss für den Entwässe
rungsbetrieb sowie im Kultur- und Freizeit
ausschuss ein. 

Michael Székely ist seit 
1. Februar Nachfolger. 
Er wurde in der Rats
sitzung vereidigt. Der 
54-jährige Fachanwalt 
für Arbeitsrecht ist in 
Nürnberg geboren, 
von 2000 bis 2008 war 
er FDP-Kreisvorsitzen
der.

Emilia und Elias 
beliebteste Vornamen 

Das Standesamt der Stadt hat die „Hitparade 
der Vornamen 2022“ bei Neugeborenen ver
öffentlicht. Bei den Mädchennamen domi
nieren Emilia, Lina und Leonie, bei Jungen 
sind im letzten Jahr Elias bzw. Emil, Anton 
und Felix am meisten vergeben worden. Da
mit liegt Erlangen im bundesweiten Trend, 
zumindest bei den Mädchen-Vornamen 
(Emilia). Bei den Jungen dominiert deutsch
landweit Noah. Im Jahr zuvor (2021) waren 
noch Emma und Moritz die am meisten ver
gebenen Vornamen bei Neugeborenen in der 
Hugenottenstadt.

ZAHL DES MONATS

196
 neue Standortvorschläge für weitere 

Fahrradstellplätze prüft die Verwaltung 
derzeit (Details Seite 3).
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 neue Standortvorschläge für weitere 
Fahrradstellplätze prüft die Verwaltung 

derzeit (Details Seite 3).
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„Tempo 30“: OB wendet sich 
an Minister

Über 330 Städte und Gemeinden aus ganz 
Deutschland setzen sich in der Initiative „Le
benswerte Städte und Gemeinden durch an
gepasste Geschwindigkeiten“ für die Mobili
täts- und Verkehrswende mit dem Ziel ein, die 
Lebensqualität in den Städten zu erhöhen. Der 
Deutsche Städtetag unterstützt die Forderung, 
dass Kommunen möglichst flächendeckend 
Tempo-30 erproben können. Die Stadt ist im 
Sommer 2021 beigetreten. Jetzt hat sich Ober
bürgermeister Florian Janik mit einem Schrei
ben an den Bundesminister für Digitales und 
Verkehr, Volker Wissing, gewendet und noch
mals für ein rasches Gesetzgebungsverfahren 
eingesetzt. „Als Kommunen kennen wir den 
Verkehr in unseren Städten und die daraus 
resultierenden Probleme am besten ... Die an
gekündigte Gesetzesinitiative zur Änderung 
von Straßenverkehrsgesetz und Straßenver
kehrsordnung ist bislang nach meiner Kennt
nis noch nicht gestartet worden. Ich nehme 
das zum Anlass, mich mit der Bitte an Sie zu 
wenden, sich dafür einzusetzen, dass das Ge
setzesvorhaben zeitnah auf den Weg gebracht 
wird“, schreibt das Stadtoberhaupt.
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Lichtmessmarkt bis 9. Februar 
Ob Töpfe, Pfannen, Teller, Strümpfe oder 
Wollsocken: Auf dem Lichtmessmarkt am 
Schloßplatz gibt es noch bis 9. Februar prak
tisch alles, was man in einem Haushalt gut 
gebrauchen kann. Auch Textilien, Gewürze 
und Leckereien kann man entdecken. Der 
Markt zu Lichtmess (2. Februar) hat eine lan
ge Tradition: Dieses Datum war früher der 
einzige Tag, an dem Dienstboten und Mäg
de ihre Stellung wechseln konnten. Da es bei 
einem Arbeitswechsel und auch bei einer 
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ein 
sogenanntes „Handgeld“ gab, konnte in die
sem Zeitraum gut eingekauft werden. Dieses 
Jahr organisiert das City-Management paral
lel eine Rodelbahn, die komplett unabhängig 
von Schnee ist. Die Nutzung ist kostenlos.

-

-

-

-

-

Neue Broschüre zeigt 
Direktvermarkter

„Frisch vom Hof!“ steht in schwungvollen Let
tern auf dem Holzschild, das das Titelbild der 
neuen Direktvermarkter-Broschüre des Land
kreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Er
langen ziert. Landrat Alexander Tritthart und 
die städtische Umweltreferentin, Sabine Bock, 
haben die aktualisierte Auflage vorgestellt. 
Über 60 Direktvermarkter aus der Region prä
sentieren darin auf 32 Seiten ihr Angebot. Und 
damit meinen sie nicht nur Eier, Milch, Nudeln 
oder Brennholz: Auf den Erlebnisbauernhöfen 
in Stadt und Landkreis sehen Interessierte die 
Ware auch schon mal, bevor sie in den Laden 
kommt, können bei anderen Direktvermark
tern eine Milchtankstelle ausprobieren oder 
mit der Familie eine Kutschfahrt machen.

-

-
-

-

-

Weitere Infos im Internet unter 
www.erlangen.de

Junge geflüchtete Menschen im 
Fokus des Stadtrats

Nach Schätzungen von UNICEF waren Ende 
2021 weltweit 36,5 Millionen Kinder aus ih
rer Heimat vertrieben – die höchste Zahl seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Auch in Erlangen 
treffen immer wieder geflüchtete Kinder und 
Jugendliche ohne Begleitung ein. Momentan 
werden 26 Kinder und Jugendliche versorgt, 
aber in Anbetracht der aktuellen Weltlage 
geht das Stadtjugendamt von deutlich stei
genden Zahlen aus. Große Einigkeit herrsch
te daher in der Dezember-Stadtratssitzung, 
dass die Unterstützung und der Aufbau 
langfristiger Perspektiven für minderjährige 
Geflüchtete vorangetrieben werden müssen.
Grünes Licht gab es für zwei Projekte: Zusam
men mit den Nachbarstädten soll eine Ein
richtung für unbegleitete minderjährige Ge
flüchtete in Nürnberg aufgebaut werden und 
zum anderen soll in Erlangen eine dauerhafte 
Jugendhilfeeinrichtung in Betrieb gehen. Je 
nach Bedarf sollen hier Wohngruppen oder 
Verselbständigungsprojekte für junge Men
schen geschaffen werden. In Anbetracht des 
Ukraine-Krieges hat sich das Stadtjugendamt 
vor allem auf die Aufnahme von unbegleite
ten minderjährigen Geflüchteten vorbereitet. 
Weitestgehend unbekannt ist hingegen die 

ebenfalls steigende Anzahl von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen aus Afghanistan, 
Somalia oder Syrien, die ohne Begleitung in 
der Hugenottenstadt ankommen. 
Aus welchem Land ein Jugendlicher tatsäch
lich kommt, wie er heißt, in welcher Sprache 
man mit ihm kommunizieren kann – das 
alles muss durch die zuständigen Mitarbei
ter*innen der Stadt in kürzester Zeit geklärt 
werden. Nicht zuletzt ist auch die Frage ent
scheidend, ob der Jugendliche wirklich min
derjährig ist und wer sich als Vormund künf
tig um seine Belange kümmern kann. Dieses 
sogenannte „Clearing“ bedeutet einen enor
men Mehraufwand in einem ohnehin über
lasteten Jugendhilfesystem. Betreute Wohn
gruppen in denen geflüchtete Kinder und 
Jugendliche professionelle Unterstützung er
halten, um traumatische Erfahrungen aufzu
arbeiten und Zukunftsperspektiven zu entwi
ckeln, sind aufgrund des Fachkräftemangels 
schlecht verfügbar. Die beiden Projekte sollen 
die ersten Weichen für die Zukunft stellen.

Kurz und einfach
In Erlangen und Nürnberg werden Einrich
tungen für junge Geflüchtete geschaffen.

Parkhaus am Großparkplatz 
ab Mai gesperrt

Das Parkhaus ist ab Mai gesperrt. Foto: Stadt

Ab dem 1. Mai kann das Parkhaus am Groß
parkplatz (Parkplatzstraße) wegen statischer 
Mängel nicht mehr genutzt werden. Derzeit 
sind in dem Parkhaus noch rund 240 Stell
plätze vermietet, ein großer Teil an das Uni
versitätsklinikum. „Bis zur Schließung des 
Parkhauses wird die Stadtverwaltung Alter
nativen für die bisherigen Nutzungen prüfen. 
„Ein wichtiger Aspekt bleibt dabei die An
bindung der Parkmöglichkeiten für die Mit
arbeitenden des Universitätsklinikums an die 
Kliniklinie“, sagte Oberbürgermeister Flo
rian Janik. Für den Abriss laufen nun die Pla
nungen an. Er soll so rasch wie möglich er

folgen, realistisch scheint eine 
Umsetzung derzeit Anfang 
2024. Parallel zum Abriss soll 
Ersatz geplant werden. So lie
gen Anträge aus dem Stadtrat 
vor, ein Interimsparkhaus zu 
prüfen. Denkbar wären aber 
auch ebenerdige Parkmöglich
keiten. Wegen des schlechten 
baulichen Zustands wird das 
Parkhaus am Großparkplatz 
seit 2011 jährlich einer Son
derprüfung unterzogen. Auf 

Grundlage eines Gutachtens zur Bewirt
schaftung des Großparkplatzes durch die Fir
ma Rödl & Partner entschied die Stadt 2015, 
von einer aufwändigen und unwirtschaft
lichen Sanierung des Parkhauses abzusehen 
und es stattdessen so lange wie möglich zu 
nutzen. Die längerfristige Entwicklung des 
Quartiers sieht vor, durch Parkhäuser zusätz
lichen Parkraum für die wichtige Verkehrs
drehscheibe in der Innenstadt zu schaffen.

Kurz und einfach
Das Parkhaus am Großparkplatz muss 
abgerissen werden.

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

Holger Schulze

-

-

> Alter: 55
> Beruf: Universitätsprofessor 
> Ausschüsse: UVPA, 

Bildungsausschuss, SGA

-

*

Warum engagieren Sie sich politisch?
Wenn man mit der aktuellen Politik nicht zufrieden ist, 
kann man meckern oder sich selbst engagieren.

Für welche Ziele setzen Sie sich besonders ein?
Als Biologe ist mir Umweltschutz besonders wichtig, die 
Klimadebatte aber oft zu einseitig. Verschiedene Lösungs
ansätze sollten ideologiefrei diskutiert und abgewogen 
werden. Als langjähriger Lernforscher liegt mein zweiter 
Schwerpunkt auf der Bildungspolitik und der Frage, wie 
Lernen in den Gehirnen unserer Kinder von Schule optimal 
realisiert werden kann.

Was mögen Sie an Erlangen am meisten? 
Obwohl Erlangen formal eine Großstadt ist, hat sie doch 
nicht diesen Charakter. Ich genieße es, als Kosbacher ge
fühlt auf dem Land zu leben, aber dennoch in 15 Minuten 
in der Innenstadt zu sein, egal ob mit Auto oder Rad, oder 
in Zukunft hoffentlich auch per Bus!

Nächste Stadtratssitzung
16. Februar, 16:30 Uhr, 

Rathaus, 1. OG, Ratssaal
Zuhören 

erwünscht!

Noch mehr Fahrradabstellbügel 
gewünscht

Es wird weitere Fahrradbügel im Stadtgebiet geben. 
Foto: Stadt

Das „1.000-Bügel“-Programm findet wei
ter großes Interesse. Im Frühsommer letzten 
Jahres konnten Erlanger*innen acht Wochen 
lang online Vorschläge für zusätzliche Fahr
radanlehnbügel – diesmal für die Gesamtstadt 
– einreichen. Insgesamt gingen Vorschläge für 
227 neue Standorte ein und 654 Mal wurden 
„Likes“ an fremde Vorschläge vergeben. Nach 
einer ersten Auswertung gehen nun 196 Vor
schläge mit einer Gesamtzahl von mehr als 
1.500 fest installierten Bügeln (1.537 Fahr
radbügel plus 82 Lastenradbügel) in die wei
tere verwaltungsinterne Bearbeitung. Für 28 

dieser Standorte soll zudem die Möglichkeit 
eines Witterungsschutzes geprüft werden. Die 
neuen Standorte werden wie beim „1.000-Bü
gel“-Programm für die Innenstadt nach der 
Abstimmung im Internet veröffentlicht. 
Angesichts der Menge der zu prüfenden Stand
orte und der aufwändigen technischen Umset
zung aufgrund baulicher Gegebenheiten oder 
divergierender Interessenslagen des direkten 
Umfelds ist damit frühestens im 2. Quartal 
zu rechnen. Planungs- und Baureferent Josef 
Weber: „Das große Interesse freut uns und 
zeigt, dass wir ein gutes Format der Bürgerbe
teiligung gefunden haben. Wir werden uns be
mühen, diese Aufgaben umzusetzen, ich muss 
aber darauf hinweisen, dass die Umsetzung, so 
leicht sie auch erscheint, oft diffizil ist und ent
sprechend Zeit erfordert“.

Kurz und einfach
Die Stadt hat gefragt, wo neue Park
möglichkeiten für Fahrräder entstehen 
sollen. Jetzt werden die Ideen geprüft.

Weitere Infos im Internet unter 
https://geodaten.erlangen.de/fahrradbuegel/

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

Wie spart die Stadt Energie 
bei der Straßenbeleuchtung?

Foto: 
Stadt

Antwort von von Andreas Pfeil, 
Leiter des Tiefbauamts
Die Stadt Erlangen ist seit Jahren be
strebt, Verkehrsanlagen und -einrich
tungen möglichst energiesparend und 
ressourcenschonend zu betreiben und 
zu unterhalten. Neben Projekten wie der 
LED-Umrüstung, der Abschaltung von 
Gebäude-Anstrahlungen, dem beschlos
senen Dimm-Konzept sowie einem 
generellen restriktiven und sparsamen 
Umgang mit künstlichem Lichteintrag, 
wurden nicht zuletzt durch die Ausru
fung der Alarmstufe des „Notfallplans 
Gas“ weitere Maßnahmen geprüft. Um 
weiter Energie zu sparen, haben wir zu 
Jahresbeginn die Beleuchtung der Wer
ner-von-Siemens-Straße (Hochstraße) 
sowie der Münchener Straße (Zufahrt 
Autobahn A73) dauerhaft abgeschaltet. 
Diese Straßenzüge werden nur von mo
torisiertem Verkehr benutzt. Es gibt des
halb durch die Abschaltung auch keine 
Konflikte mit dem Fuß- oder Radver
kehr. Ausnahme bilden zwei Leuchten 
am Beginn der Münchener Straße und 
auf der Werner-von-Siemens-Straße, 
die auch den Bereich der Bushaltestelle 
ausleuchten und somit aus Gründen der 
Verkehrssicherheit weiter betrieben wer
den. Die Abschaltung betrifft Leuchtstel
len mit einer Gesamtleistung von etwa 
12 kW Anschlussleistung. In Summe er
gibt dies eine Jahreseinsparung von etwa 
48 MWh und entspricht einem durch
schnittlichen jährlichen Stromverbrauch 
von bis zu 30 „1-Personen-Haushalten“. 
Wir werden weiterhin intensiv an dieser 
spannenden Aufgabe arbeiten und die 
notwendige Sicherheit im öffentlichen 
Raum mit den wichtigen Zielen aus dem 
Klimaaufbruch kombinieren.

Kurz und einfach
Zusätzlich zu den bisherigen Ener
giesparmaßnahmen hat die Stadt 
die Straßenbeleuchtung in der 
Werner-von-Siemens-Straße und 
Münchener Straße abgeschaltet.

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
https://geodaten.erlangen.de/fahrradbuegel/
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Heike Bräuer neue Leite
rin der Stadtkämmerei
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(Foto: privat)

Seit 1. Februar ist 
Heike Bräuer neue 
Amtsleiterin der 
Stadtkämmerei. Die 
gebürtige Erlangerin 
absolvierte ihr Stu
dium an der Baye
rischen Beamten
fachhochschule und 
begann anschließend 
ihre Dienstzeit im 

Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung. 
Danach erfolgte ihr Einsatz als Sachbearbeite
rin im Liegenschaftsamt. Seit 1998 ist Bräuer 
in der Stadtkämmerei tätig, zuletzt als Leiterin 
der Abteilung Haushalt für den Gesamthaus
halt, die Finanzplanung und die Budgetierung. 
Ihr Vorgänger Wolfgang Knitl beendete seine 
aktive Dienstzeit bei der Stadt und trat in die 
Altersteilzeit .

Früherer Stadtrat Pömsl † 
Mitte Dezember ist der frühere Stadtrat Paul-
Dieter Pömsl im Alter von 69 Jahren verstor
ben. Oberbürgermeister Florian Janik kondo
lierte der Familie. Von 1986 bis 1990 gehörte 
der ehemalige Prokurist dem Stadtrat für die 
Grüne Liste an. Seit 2020 war er Vorsitzen
der des Stadtteilbeirats Anger/Bruck. Mit be
sonderem persönlichem Einsatz setzte er sich 
für die Belange der Bürger*innen ein. Dabei 
standen vielfältige Themen wie der Hochwas
serschutz, die Umwidmung der Michael-Vo
gel-Straße zur Fahrradstraße und die Nach
verdichtung an der Isarstraße auf der Agenda. 
Der gebürtige Lichtenfelser engagierte sich 
auch besonders für den Kulturpunkt Bruck, 
seit 2016 war er Vorsitzender des Freundes
kreises Kulturpunkt Bruck.

Schöffen gesucht
In diesem Jahr werden wieder Schöff*innen 
für die nächste Amtsperiode (1. Januar 2024 
bis 31. Dezember 2028) gesucht. Sie üben in 
der Verhandlung das Richteramt in vollem 
Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie 
teilnehmende Berufsrichter aus. Das verant
wortungsvolle Ehrenamt erfordert in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und 
Reife des Urteils, aber auch geistige Beweg
lichkeit und – wegen des anstrengenden Sit
zungsdienstes – körperliche Eignung. Für die 
nächste Amtsperiode stellt die Stadt Erlangen 
eine Vorschlagsliste auf. Diese Liste wird vom 
Stadtrat beschlossen. 
Weitere Informationen, Voraussetzungen und 
Ausschlussgründe sowie das dafür notwendi
ge Formblatt gibt es im Internet.

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

Bürgeramt, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Mehr als auf der Pirsch
Die Untere Jagdbehörde ist für alle Angelegenheiten rund um die 

Jagdausübung im Stadtgebiet zuständig
Wer in Erlangen auf die Jagd gehen möch
te, kommt am städtischen Bürgeramt und 
seiner Abteilung Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung nicht vorbei. Genauer gesagt an 
der Unteren Jagdbehörde. Sie ist als Teil der 
Fachgruppe „Ordnungsangelegenheiten“ für 
alle Themen rund um die Ausübung der Jagd 
im Stadtgebiet zuständig. Diese könnten viel
fältiger nicht sein.
Die Untere Jagdbehörde überprüft Zuver
lässigkeit und persönliche Eignung der Jä
ger*innen, erteilt und widerruft Jagdschei
ne, berät die Jägerschaft oder sorgt für den 
Austausch aller mit dem Thema befassten 
Interessensgruppen – von Naturschüt
zer*innen über Landwirt*innen bis hin zu 
den Jäger*innen. Sie hat die Aufsicht über 
die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd 
und greift bei Interessenskonflikten mode
rierend ein. Zudem sorgt die Untere Jagdbe
hörde für die zweckmäßige Gestaltung der 
Jagdbezirke und berät die in sogenannten 
Jagdgenossenschaften organisierten Eigen
tümer*innen land- und forstwirtschaftli
cher Flächen hinsichtlich der gesetzlichen 
Vorschriften.
„In erster Linie sind wir Ansprechpersonen 
für die Erlanger Jäger*innen“, unterstreicht 
Verwaltungsfachwirt Felix Braun. In der von 
ihm geleiteten Fachgruppe „Ordnungsange
legenheiten“ werden sie von einer Kollegin 
und einem Kollegen als Untere Jagdbehörde 

in allen jagd- sowie waffenrechtlichen Fra
gen beraten. Auch ihre Jagdscheine werden 
dort jedes Jahr überprüft.
Das Erteilen der Jagdscheine ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der Unteren Jagdbe
hörde. Denn bevor jemand überhaupt für 
die Jagd zugelassen wird, ist eine aufwän
dige schriftliche, mündliche und praktische 
Prüfung abzulegen. Zudem ist die Erteilung 
an die Zuverlässigkeit und persönliche Eig
nung der Person geknüpft. „Jagdscheininha
ber*innen sind in aller Regel gesetzestreue 
Bürger*innen, die von uns regelmäßig und 
engmaschig dahingehend überprüft wer
den“, so Braun.
Darüber hinaus hat die Untere Jagdbehörde 
die Aufsicht über die ordnungsgemäße Aus
übung der Jagd in den 13 Erlanger Revieren. 
Von Kriegenbrunn bis Alterlangen überwa
chen Felix Braun und sein Team zum Beispiel 
die gesetzlich vorgeschriebene Abschusspla
nung für das Rehwild. Dieser behördlich ab
gestimmte Dreijahresplan legt fest, wie viel 
Rehwild nach Alter und Geschlecht in jedem 
Jagdrevier zu erlegen ist.

Martin Holzinger, Leiter des Bürgeramts (links), und Felix Braun von der Unteren Jagdbehörde im Gespräch. 
Foto: Kniess

Jagd als Instrument des 
Umwelt- und Naturschutzes

Damit verbunden ist das oberste Ziel der 
Gesetze und Jagd hierzulande: Erhalt und 
Förderung eines angepassten, gesunden und 

http://www.erlangen.de/schoeffenwahl
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artenreichen Wildbestandes. „Die Jagd bei 
uns ist auch ein wichtiges Instrument des 
Umwelt- und Naturschutzes und trägt zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt bei – zum 
Beispiel durch Regulierung der Wildbestän
de oder durch die Anlage von Wildäckern“, 
unterstreicht Braun, der selbst Jäger im 
Landkreis ist. „Die Jäger*innen übernehmen 
im Erlanger Umland wichtige Aufgaben für 
die Gesellschaft, etwa indem sie eine über
mäßige Schädigung des Waldes durch Wild 
vermeiden, der lebenswichtigen Sauerstoff 
produziert, schädliches CO2 bindet und als 
Wasserspeicher fungiert.“

-

-

Sind sich Eigentümer*innen und Jäger*in
nen nicht darüber einig was die Abschuss
planung betrifft, tritt die Untere Jagdbehörde 
moderierend auf, sorgt für den Dialog und 
versucht einen Interessenausgleich zwischen 
den örtlichen Akteur*innen herbeizuführen. 
Als Mittler*innen sind Felix Braun und seine 
Kolleg*innen gemeinsam mit dem Leiter des 
Bürgeramts, Martin Holzinger, immer wie
der gefragt. „Gerade für städtische Jagdrevie
re, wie wir sie in Erlangen beispielsweise im 
Meilwald haben, sind Interessenskonflikte 
zwischen Jagdausübung und Freizeitnutzung 
gang und gäbe“, so der Jurist, der das Bürger
amt seit 2017 leitet.

-
-

-
-

-

Besonders seit Beginn der Corona-Pan
demie sorgt die verstärkte Freizeitnutzung 
bei den Jäger*innen für Unmut. „Auf der 
einen Seite ist es nur verständlich, dass es 
die Menschen in den Wald gezogen hat, als 
de facto keine anderen Aktivitäten mög
lich gewesen sind. Gleichzeitig wird durch 
die vielen Waldbesucher*innen, vor allem 
wenn sie abseits der Wege unterwegs sind, 
das Wild verängstigt und aufgescheucht. 

-

-

Den Jäger*innen wird die Jagdausübung 
dadurch massiv erschwert“, gibt Holzin
ger zu bedenken. Braun weiter: „Gerade 
im Winter schaltet das Wild auf Energie
sparmodus und will sich eigentlich nicht 
bewegen. Wird es durch Freizeitsuchende 
aufgescheucht, braucht es neue Energie und 
damit mehr zu knabbern, was wiederum zu 
mehr Schäden an den aufwachsenden Bäu
men führen kann.“

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

?
?
?

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

Erhalt und Förderung eines angepassten, gesunden und artenreichen Wildbestandes ist das Hauptziel der Jagd. 
Foto: Kniess

Jährliche Hegeschau

In solch diffizilen Situationen oder bei 
Grundsatzfragen, etwa wenn es um die ein
zelnen Revierzuschnitte geht, ist Amtsleiter 
Holzinger genauso mit eingebunden, wie bei 
der so genannten Hegeschau, die jedes Jahr 
im Frühjahr stattfindet. Dabei präsentieren 
Jäger*innen die angefallenen Gehörne von 
Rehböcken. Sie sind der Nachweis, dass auch 
wirklich so viel Wild erlegt wurde, wie ge
meldet.
Doch vor allem dient die in Bayern ver
pflichtende Schau zum Austausch der Jä
ger*innen untereinander und mit der Unte
ren Jagdbehörde, aber auch als Plattform, 
um die Erlanger Öffentlichkeit über aktu
elle jagdrelevante Themen zu informieren 
und mit Klischees aufzuräumen. Denn Jagd 
und die Jägerschaft sind vielfältiger, als die 
meisten denken. Sie sind ein breites Abbild 
der Bevölkerung – Forstwirt*innen genau
so wie Büroangestellte, Frauen und Männer, 
Jung und Alt. Sie alle finden in der Unteren 
Jagdbehörde im Rathaus eine zentrale An
laufstelle.

Michael Kniess

DREI FRAGEN AN

FELIX BRAUN 
Fachgruppenleiter im städtischen Bürgeramt 

und u.a. für die Untere Jagdbehörde zuständig

Foto: 
Kniess

1  Was macht für Sie den besonderen Reiz aus 
in der Unteren Jagdbehörde zu arbeiten?

Da ich selbst einen Jagdschein habe, ist diese 
Aufgabe für mich doppelt reizvoll. Ich profitie
re bei meiner beruflichen Tätigkeit sehr davon, 
was ich aus der Praxis mitbringe. Gleichzeitig 
kann ich als Jäger die komplexen rechtlichen 
Zusammenhänge umfassender umreißen, weil 
ich mich Tag für Tag mit der Gesetzgebung und 
dem rechtlichen Rahmen befasse. Das mag ich, 
genauso wie die Tatsache, dass meine Kollegin 
und ich immer wieder draußen bei Waldbe
gängen gemeinsam mit Eigentümer*innen, Jä
ger*innen, etc. unterwegs sind. Ich sitze also bei 
weitem nicht nur am Schreibtisch, wie man von 
einem Verwaltungsmitarbeiter vielleicht vermu
ten würde (lacht). Die Komplexität und Vielfalt 
an Aufgaben sowie den Austausch mit den zahl
reichen Beteiligten und ihre unterschiedlichen 
Perspektiven finde ich sehr bereichernd.

2  Die Untere Jagdbehörde besteht lediglich 
aus einem Team von drei Kolleg*innen. Wer 
unterstützt Sie bei der Fülle an Aufgaben?

Zum einen stehen uns als Verwaltung in jagd
fachlichen und -praktischen Fragen zwei Jagd
berater unterstützend zur Seite. Zum anderen 
existiert der so genannte Jagdbeirat – ein Zu
sammenschluss aus relevanten Akteur*innen im 
Bereich. Dieses Fachgremium unterstützt uns 
als Untere Jagdbehörde bei wichtigen Entschei
dungen, etwa der Abschussplanung oder Maß
nahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt.

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

Ich finde es bedauerlich, dass die Jagd in den 
Köpfen vieler nur auf das Erlegen von Wild 
reduziert wird. Doch Jäger*innen leisten einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Die Re
gulierung des Wildbestandes dient, neben der 
Gewinnung eines erstklassigen und regionalen 
Lebensmittels, der Prävention von Wildunfäl
len genauso wie der Vermeidung übermäßiger 
Schäden an Waldbeständen oder einem aktiven 
Natur- und Artenschutz im Stadtgebiet und 
sorgt dafür, dass Land- und Forstwirtschaft gut 
betrieben werden kann. Diese beispielhaft ge
nannten Aufgaben werden von der Erlanger Jä
gerschaft in ihrer Freizeit unter hohem persön
lichem Engagement und unentgeltlich geleistet.
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 (Foto: Stadt)

Zusammen mit Vertreter*innen der Stadt war Bürgermeister Jörg 
Volleth Ende Januar zu Gast in Bad Tölz. Dort hat Special Olym
pics Bayern e. V. (SOBY) – die Sportorganisation für Menschen mit 
geistiger Behinderung in Bayern – der Stadt Erlangen im Rahmen 
der Winterspiele offiziell eine Flagge für die Special Olympics 2025 
übergeben. Die Landesspiele finden in zwei Jahren in der Hugenot
tenstadt statt. Erlangen überzeugte das Präsidium von SOBY mit 
seiner Bewerbung, die insbesondere die Sportstätten rund um das 
neu entstehende Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum 
(BBGZ) vorsieht. Bei den SOBY-Landesspielen 2025 werden bis zu 
1.500 Sportler*innen mit und ohne geistige Behinderung sowie de
ren Delegationen in Erlangen erwartet. Wettbewerbe finden in vor
aussichtlich 20 Sportarten statt .

n Auf Initiative des Jugendparlamentes pflanzte die Abteilung Stadt
grün symbolisch 12 Bäume für die jeweils in den 12 Monaten eines 
Jahres geborenen Kinder. Mitte Januar weihte Bürgermeister Jörg 
Volleth im Beisein von Jugendparlamentarierin Linette Achenbach 
die ersten 12 Bäume dieser Aktion offiziell ein. Sie sind bereits Ende 
letzten Jahres auf einer Wiese zwischen der Georg-Kraus-Straße 10 
und dem Europakanal gepflanzt worden. n  Das soziokulturelle 
Stadtteilzentrum Kulturpunkt Bruck und die Teilerei sind um eine 
Attraktion und eine Kooperation reicher: der Erlanger Naschauto
mat „ErNa“. Bestückt ist er mit Produkten aus der Teilerei, dem 
Laden für überschüssige Lebensmittel in der Schiffstraße. Seit Juli 
2021 setzt sich der Laden gegen Lebensmittelverschwendung und 
für mehr Wertschätzung ein. Der Inhaber der Meister Küfner Nuss
eckenmanufaktur (Nürnberg) hat den veralteten, aber funktionsfä
higen Automaten geschenkt. Am Automaten kann, außerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten der Teilerei, ganz entspannt eingekauft 
werden. n  Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verabschie
dete Ende Dezember den mittelfränkischen Polizeipräsidenten Ro
man Fertinger in den Ruhestand. Zudem führte der Staatsminister 
dessen Nachfolger Adolf Blöchl in das Amt ein - er war von 2011 
bis 2017 Leiter der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. n  Unerwartet 
verstarb am 23. Dezember der Literaturkritiker und Lyrikvermittler 
Michael Braun im Alter von 64 Jahren. Er galt als der fundierteste 
Lyrikkenner im deutschsprachigen Raum. Seit 1994 gestaltete er als 
Berater und Moderator das Erlanger Poetenfest mit.  „Seine erhel
lenden Texte im Programmheft des Poetenfests, seine kluge und ein
fühlsame Gesprächsführung, seine Liebe zur Literatur und zu den 
Menschen wird das Publikum schmerzlich vermissen. Wir empfin

den es als Auszeichnung, dass wir so lange und vertrauensvoll zu
sammenarbeiten durften“, heißt es in einer Stellungnahme des Kul
turamts der Stadt. n  Am ersten Januar-Wochenende ist der erste 
Transport mit Hilfsgütern aus Erlangen im ukrainischen Browary 
eingetroffen. Bürgermeister Ihor Saposchko dankte in einem Schrei
ben seinem deutschen Kollegen, Florian Janik, für die großartige 
Hilfe in dieser schweren Zeit, wo die russische Luftwaffe fast täglich 
Angriffe auf die zivile Infrastruktur fliegt. Die humanitäre Fracht 
umfasste fünf Notstromgeneratoren, bereitgestellt von der Gesell
schaft für Internationale Zusammenarbeit, sowie eine ganze Palette 
mit Kerzen, gespendet vom Kerzen-Studio Ernst Stäblein, Laptops 
und Spielsachen. Den kostenlosen Transport übernahm Kontinent 
Spedition aus Jena. Insgesamt hatte die Lieferung einen Wert von 
etwa 30.000 Euro. n  Seit 1. Januar ist Erlangens OB Florian Janik 
wieder Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Stadt-Umland-
Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach (ZV StUB). Nach zwei 
Jahren Amtszeit löst er satzungsgemäß seinen Nürnberger Amtskol
legen Marcus König ab. n  Die Zensuserhebungsstelle der Stadt hat 
zum 31. Januar geschlossen. Ausdrücklich danken die städtischen 
Mitarbeiter*innen vor allem den ehrenamtlichen Erhebungsbeauf
tragten, die die Volkszählung im vergangenen Jahr unterstützt ha
ben, ebenso den bei der Befragung ausgewählten Bürger*innen und 
Bürgern. Die vorübergehend eingerichtete Dienststelle, angesiedelt 
beim Bürgermeister- und Presseamt der Stadt, konnte 17.236 Bür
ger*innen befragen und die Daten eingeben und übertragen. In der 
städtischen Erhebungsstelle waren ca. 150 ehrenamtliche Intervie
wer*innen tätig. Die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung war 
überwiegend positiv, es gab im Erhebungszeitraum ein sehr hohes 
Aufkommen von Bürgeranfragen, die vom Team bearbeitet wurden.

(Foto: Siemens)

Mit der Fertigstellung des neuen zentralen Empfangsgebäudes eröff
nete die Siemens AG am 19. Dezember offiziell den Siemens Cam
pus im Stadtsüden. Er ist der erste CO2-neutrale Standort des Global 
Players und damit ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit und Digita
lisierung. Auf dem ehemaligen Siemens-Forschungsgelände entlang 
der Paul-Gossen- sowie der Günther-Scharowsky-Straße entsteht 
ein neuer, lebendiger Stadtteil. Die mit moderner Büroinfrastruktur 
ausgestatteten Gebäude bilden mit großzügigen Grün- und Freiflä
chen, Gastronomie-, Einkaufs- und Service-Angeboten einen attrak
tiven Campus für das „Arbeiten von morgen“ .
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Kultur und Freizeit

Poetenfest Extra: 
Ingo Schulze: 

„Die rechtschaffenen Mörder"

*
Ingo Schulze liest im Rahmen von „Poe
tenfest Extra“ am 10. Februar um 19 Uhr 
im Innenhof der Stadtbibliothek aus „Die 
rechtschaffenen Mörder“. Die Veranstaltung 
wird gleichzeitig auf YouTube gestreamt. 
Der Roman erzählt davon, wie ein aufrech
ter Büchermensch zum Reaktionär wird 
– oder zum Revoluzzer? Norbert Paulini 
ist ein hochgeachteter Dresdner Antiquar. 
Lange Jahre finden Bücherliebhaber bei ihm 
Schätze und Gleichgesinnte zum Gedanken
austausch. Doch mit der Wende bricht das 
Geschäft ein, die Kunden bleiben weg. Pauli
ni versucht mit aller Kraft, sein Lebenswerk 

zu retten. Doch er scheint dabei ein anderer 
zu werden. Er ist aufbrausend und zornig. 
Er wird beschuldigt, an fremdenfeindlichen 
Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die Ge
schichte nimmt eine virtuose Volte: Ist Pau
lini eine tragische Figur oder ein Mörder? 
„Die rechtschaffenen Mörder“, 2020 erschie
nen, war für den Preis der Leipziger Buch
messe nominiert. Ingo Schulzes Werk wurde 
mit internationalen Preisen ausgezeichnet 
und ist in 30 Sprachen übersetzt. Die Mo
deration am Abend übernimmt Dirk Kruse. 
Der Eintritt beträgt 8,00 Euro (ermäßigt 4,00 
Euro, freier Eintritt für ErlangenPass-In
haber*innen). Der Vorverkauf findet in der 
Stadtbibliothek statt. Die Veranstaltung ist 
eine Begleitveranstaltung zur Ausstellung 
„Leseland DDR", die noch bis 28. Februar in 
der Stadtbibliothek zu sehen ist.

Kurz und einfach
Ingo Schulze liest am 10. Februar um 
19:00 Uhr in der Stadtbibliothek Erlan
gen und im Livestream aus "Die recht
schaffenen Mörder".

Weitere Infos im Internet unter 
www.stadtbibliothek-erlangen.de 
www.youtube.com/stabi_erlangen*

vhs-Veranstaltungsreihe: 
„Auf Frauen schauen“

Wenn am 6. März das Frühjahr-/Sommerse
mester startet, widmet sich die Volkshoch
schule Erlangen (vhs) in einer 13-teiligen 
Veranstaltungsreihe speziellen Frauenthe
men. Unter dem Motto „Auf Frauen schau
en“ wird es in Kooperation mit dem Frau
enzentrum Erlangen Kurse, Lesungen, 
Vorträge und Workshops geben, die meis-
ten davon sind kostenlos. Es gilt, Tabus zu 
brechen und einen weiblichen Blickwinkel 
auf Geist und Körper einzunehmen. Den 
Auftakt der Reihe bildet am Weltfrauen
tag, 8. März, um 19 Uhr die Autorin Miri
am Stein, die aus ihrem „Spiegel“-Bestseller 
„Die gereizte Frau“ lesen wird - eine gesell
schaftliche und politische Betrachtung der 
Wechseljahre. Eine weitere Lesung aus dem 
aktuellen Buch  „Know Your Flow“ von Au
torin Rena Föhr ¬sowie ein Kochkurs befas
sen sich mit dem weiblichen Zyklus. An vier 
Abenden heißt es „Feminine Flow - Yoga für 
Frauen“. Medizinische Vorträge thematisie

ren die Unterleibserkrankung Endometriose 
und die Gendermedizin. Dem Schwanger
schaftsabbruch sind zwei Veranstaltungen 
gewidmet, eine davon in englischer Sprache: 
„My Body? My Choice?“ über Frauenrech
te in den USA. In einem Workshop geht es 
um „Fair Play/Fair Work: Für einen Arbeits
platz ohne sexuelle Belästigung“. Zwei wei
tere Vorträge befassen sich mit Schwarzem 
Feminismus sowie mit Josephine Baker, der 
legendären Tänzerin, Sängerin und Schau
spielerin. Online wird es eine Fotoschau 
geben mit dem Titel „Dorothea Lange - Mit 
der Kamera quer durch die USA“. 

Kurz und einfach
Die Volkshochschule bietet 13 Veran
staltungen zu Themen an, die Frauen be
sonders betreffen.

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

Simsons Kinderfasching
Im Redoutensaal 
findet am 12. Feb
ruar der Simsons 
Kinderfasching 
statt. Das Team 
des städtischen 
Kinderkulturbü
ros hat ein tolles 
Programm für 
alle Kinder ab 
3 Jahren vorbe
reitet. Mit dabei sind der Clown Otsch, die 
spannende Einradshow der Soli sowie die 
Narrlangia und die Brucker Gaßhenker mit 
ihren Kindershows. Für Livemusik sorgt Ton
nowitz. Während es bei den Bastelstationen 
etwas ruhiger zu geht, ist auf der bunten Bu
denstraße Spielspaß garantiert.

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

Ferien-Workshop 
für Kinder

Regine von Chossys fantastische Gestal
ten bevölkern derzeit das Stadtmuseum nie 
alleine, sondern immer in Scharen. Und 
obwohl die einzelnen Figuren dieser Grup
pen sich auf den ersten Blick ähneln, so hat 
doch jedes einen eigenen Charakter. Im Fe
rien-Workshop am Donnerstag, 23. Febru
ar, von 9 bis 12 Uhr, entdecken Kinder bei 
einem Rundgang durch die Ausstellung die 
wundersamen Kreaturen der Künstlerin. 
Anschließend werden aus einfachen und 
alltäglichen Materialien eigene fantasievolle 
Wesen erschaffen (ab 6 Jahren, Anmeldung 
telefonisch unter 09131 86-2300 bzw. per 
E-Mail stadtmuseum@stadt.erlangen.de).

Comic-Salon zu Gast 
in Angoulême

Während das größte Comicfestival im 
deutschsprachigen Raum alle zwei Jahre in 
Erlangen stattfindet – das nächste Mal vom 
30. Mai bis 2. Juni 2024 – wird das größte 
Comicfestival Europas jährlich Ende Janu
ar in Angoulême (Frankreich) ausgerich
tet. Anlässlich der 50. Ausgabe des Festivals 
haben sich der Deutsche Comicverein, das 
Goethe-Institut Paris und der Internationale 
Comic-Salon Erlangen wieder zusammenge
schlossen, um die aktuelle deutschsprachige 
Comiclandschaft zu präsentieren. An ihrem 
Stand boten sie eine große Auswahl an Co
mics in Originalsprache sowie ein reichhal
tiges Signierprogramm u. a. mit Josephine 
Mark, Anna Haifisch, Max Baitinger, Jeff Chi 
und Michael Jordan an. Ehrengast war in die
sem Jahr die Max und Moritz-Preisträgerin 
Aisha Franz.

mailto:stadtmuseum@stadt.erlangen.de
http://www.kinderkalender-erlangen.de
http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
http://www.youtube.com/stabi_erlangen
http://www.vhs-erlangen.de
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1923: Das Jahr der Hyperinflation
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5 Millionen Mark, Notgeld der Stadt Erlangen vom 20. August 1923. Foto: Stadtarchiv

Die Inflation im Deutschland der Jahre 1914 
bis 1923 erreichte ein erschreckendes Aus
maß. Auch in Erlangen setzte mit Beginn 
des Ersten Weltkriegs am 1. August 1914 die 
Geldentwertung ein. Am 1. Juli 1914 koste
te ein Dollar 4,20 Mark, am 20. November 
1923 aber 4.200.000.000.000 (4.200 Milliar
den) Mark. 1914 musste man hier für 1 Li
ter Bier 26 Pfennig, am 17. November 1923 
jedoch 160.000.000.000 (160 Milliarden) 
Mark bezahlen. Die Ursachen lagen in der 
Finanzierung des Ersten Weltkriegs und der 
enormen Ausweitung der Geldmenge durch 
die Reichsregierung, die damit Kriegsschul
den bezahlen und den sogenannten „Ruhr
kampf “ finanzieren wollte. Von Anfang an 
zog die Regierung Gold- und andere wert

haltige Münzen aus dem Verkehr und er
setzte sie durch zunehmend wertloseres 
Papiergeld. Dem damit verbundenen Man
gel an Kleingeld begegneten die Städte durch 
eigenes Notgeld. Die wirtschaftliche Notlage 
machte sich auch der aufstrebende National
sozialismus zu Nutze. Im Mai 1923 sprach 
Adolf Hitler zum ersten Mal in Erlangen und 
verbreitete seine kruden und zutiefst anti
semtischen Theorien von einem „jüdischen 
Weltkapital“, dass an der Inflation schuld sei.

-

-

-

-

-

Kurz und einfach

*

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

Bei einer Inflation wird das Geld immer 
weniger wert. Vor hundert Jahren pas
sierte das besonders schnell.

Frisch gedruckt

Katalog zur Kunstausstellung 
Gugelmanderl, Blue Boogie oder Durchbei
ßer heißen die Werke der bildenden Künst
lerin Regine von Chossy, die noch bis zum 
12. März im Stadtmuseum zu sehen sind. 
Unter dem Motto „Intervention und Spu
rensuche“ treten die Kunstwerke in einen 
Dialog zwischen Museumsobjekten und der 
historischen Architektur des Hauses. Auch 
Chossys kurioses Haarmuseum, eine um
fangreiche Sammlung menschlichen Haares, 
ist zu Gast. Begleitend zur Ausstellung ist 

ein reich bebilderter 
Katalog erschienen, 
der das einzigartige 
Zusammenwirken 
von Kunst und 

Stadtgeschichte(n) 
festhält. Darin sind alle ausgestellten Kunst
werke und Raumeindrücke abgebildet.  Her
ausgeber: Brigitte Korn, Sandra Kastner. Ver
öffentlichungen des Stadtmuseums Nr. 69.

10,00 Euro 
ISBN: 978-3-930035-25-0, 

56 Seiten 

Aus dem Veranstaltungskalender

Februar 2023

So., 05.02. 
18 Uhr

Jugend musiziert – 
Preisträgerkonzert
Konzertwerkstatt Erlanger 
Musikinstitut

Di., 07.02. 
17:30 Uhr

Foodsharing-Dinner
Lesecafè, Altstadtpassage, 
Hauptstraße 55

Di., 07.02. 
20 Uhr

Bürgerversammlung für 
den Stadtteil Büchenbach
Mönauschule, Steigerwald
allee 19, Turnhalle

So., 12.02. 
15 Uhr

Führung mit der Künstlerin 
durch die Ausstellung 
„Intervention und Spuren
suche. Regnie von Chossy 
im Stadtmuseum“
Stadtmuseum, 
Martin-Luther-Platz 9

So., 12.02. 
16 Uhr

Öffentliche Bürger*innen
führung durch die Ausstel
lung „Pattern Recognition. 
Wiedersehen mit der Städti
schen Sammlung Erlangen 
Kunstpalais, Marktplatz 1

Mi., 15.02. 
18 Uhr

Weiberfastnacht
Stadtteilzentrum Die 
Scheune, Odenwaldallee 2

Sa., 18.02. 
19:30 Uhr

Der Fiskus (Premiere)
Markgrafentheater, 
Theaterplatz 1

So., 19.02. Faschingsumzug Bruck

Mi., 22.02. 
18 Uhr

#Instawalk durch die 
Ausstellung „Pattern 
Recognition. Wiedersehen 
mit der Städtischen Samm
lung Erlangen 
Kunstpalais, Marktplatz 1

So., 26.02. 
14 Uhr

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

So., 26.02. 
16 Uhr

Öffentliche Bürger*innen
führung durch die Ausstel
lung „Pattern Recognition. 
Wiedersehen mit der Städti
schen Sammlung Erlangen 
Kunstpalais, Marktplatz 1

Weitere Termine:  
www.erlangen.de/veranstaltungskalender
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