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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie alle kennen vermutlich die Redensart „Wer die Wahl hat, hat die Qual“. Gerade vor
den Kommunalwahlen Mitte März bei uns in Bayern läuft uns diese Phrase vermutlich
noch das ein oder andere Mal über den Weg. Ein guter Grund, um ein paar Worte in die-
sem Zusammenhang zu verlieren. Denn natürlich steckt hinter der Redensart etwas Wah-
res und manche Entscheidung kann schwerfallen. Und: Wer die Freiheit hat, sich ent-
scheiden zu können, hat mitunter keine leichte Aufgabe. Dennoch sollte man gut über-
denken, ob man im Zusammenhang mit Wahlen wirklich den Begriff „Qual“ nennen
sollte. Denn wählen zu dürfen ist ein Privileg.
In diesem Sinne plädieren wir an dieser Stelle eindringlich dafür, am 15. März von

Ihrem Recht, wählen zu dürfen, Gebrauch zu machen. Nutzen Sie Ihre Stimme, um ein
Zeichen für ein weltoffenes, tolerantes und buntes Bayern zu setzen. Denn wer nicht
wählt, erleichtert es populistischen und extremistischen Strömungen, einen größeren
Einfluss auf die Politik zu bekommen. Eine hohe Wahlbeteiligung und dadurch auch die
eigene Stimme kann ein böses Erwachen verhindern. Nutzen Sie das Privileg, welches
uns das Grundgesetz garantiert, und denken Sie daran, dass dies in anderen Ländern lei-
der nicht selbstverständlich ist.
Deshalb ist es wiederum für uns selbstverständlich, dass sich auch diese Herbstzeitlose

mit Ihnen auf den Weg zu Ihrer persönlichen Wahlentscheidung macht. Wir lassen auf
vielen Seiten die Kandidaten zur Oberbürgermeister- bzw. Landratswahl in Kurzinter-
views zu Wort kommen. Darüber hinaus haben wir aber selbstverständlich auch sonst
wieder viel Unterhaltsames, Informatives und hoffentlich auch Überraschendes für Sie,
liebe Leserinnen und Leser, zusammengetragen. Aber lesen Sie bitte selbst.

Herzlichst,

Stephan Bühring Michael Kniess
Herausgeber Redaktionsleitung
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„Landkreis-Beschützer“ erhält
höchste Auszeichnung des Kreises
Dank Michael Haas können sich die Bürger
im Landkreis noch sicherer fühlen. Für
seine langjährigen Verdienste um den
Landkreis hat Landrat Alexander Tritthart
dem Bubenreuther das Ehrenzeichen des
Landkreises überreicht. „Michael Haas hat
sich durch sein unermüdliches Engage-
ment weit über die Maße um die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit in verschiede-
nen Einsatzlagen im Brand- und Katastro-
phenschutz verdient gemacht“, betonte
Alexander Tritthart. Als Ortsbeauftragter
und Einsatzleiter des Technischen Hilfs-
werks (THW) des Ortsverbandes Baiersdorf
gestaltete Michael Haas mehrere Jahr-
zehnte die gesamte örtliche Gefahrenab-
wehr des Landkreises entscheidend mit. Er
war zudem maßgeblich daran beteiligt, das
THW Baiersdorf in die Alarm- und Ausrü-
ckeordnung des Landkreises zu verankern.
Ob im Brand- und Katastrophenschutz
oder bei Rettungs- und Hilfsorganisatio-
nen – Michael Haas stand über zwei Jahr-
zehnte lang Führungskräften in unter-
schiedlichen Einsatzlagen als kompetenter
und kollegialer Berater zur Seite. Er sehe
die Auszeichnung als Ansporn, weiterzu-
machen, so der Geehrte. Dennoch sei es
Zeit, dem Nachwuchs das Feld zu überlas-
sen. Michael Haas will sich weiter für die
örtliche Jugendarbeit einsetzen und Jung-
helfern des THW zur Seite stehen. u

Meldungen

Landrat Alexander Tritthart (links) überreicht Mi-
chael Haas Landkreis-Ehrenzeichen und Urkunde im
Beisein von Lebensgefährtin Cornelia Rettenberger
und Bubenreuths Bürgermeister Norbert Stumpf. 



Pflegeportal für alle
aus Stadt und Landkreis 
Die Betreuung und Versorgung von pfle-
gebedürftigen Menschen endet nicht an
politischen Grenzen – darin sind sich
Landrat Alexander Tritthart und Erlangens
Oberbürgermeister Florian Janik einig.
Beide setzten deshalb ihre Unterschrift
unter eine Kooperationsvereinbarung
über eine gemeinsame Pflegeplatzbörse im
Internet. Hier können sich ab Mitte des
Jahres auch Landkreisbürger über Pflege
informieren, Versorgungsangebote in
Stadt und Landkreis ansehen und nach
freien Pflegeplätzen suchen. Die Betriebs-
kosten in Höhe von 10.000 Euro jährlich

für die Internetplattform teilen sich Land-
kreis und Stadt. Künftig soll die Seite auch
eine Übersicht über ambulante Pflege-
dienste bieten. u
www.pflegeplatzboerse-erlangen.de
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2020 auf Dokumenten
immer ausschreiben
Im Jahr 2020 ist Vorsicht geboten,
wenn Dokumente ausgefüllt werden
müssen: Wer die Jahreszahl lediglich zu
einer „20“ abkürzt läuft Gefahr, Betrugs-
delikten zum Opfer zu fallen. Davor
warnt die Polizei. Denn die abgekürzte
Form lässt sich leicht verfälschen und
erleichtert es Betrügern zuzuschlagen.
Waren es in den letzten Jahren noch
„18“ oder „19“, so wäre die verkürzte
Schreibform dieses Jahr demzufolge
„20“. Betrachtet man nun ein vollstän-
diges Datum, so lässt sich aus der Jah-
reszahl „20“ mit zwei zusätzlichen Zif-
fern jede mögliche Kombination aus
den Jahren 2000 bis heute und weit da-
rüber hinaus erstellen. Das Datum
„08.01.20“ kann also zum Beispiel zu
„08.01.2019“ , zu „08.01.2021“ oder
sogar „08.01.2099“ verändert werden. u

Gemeinsam haben Landrat Alexander Tritthart (l.)
und Oberbürgermeister Florian Janik ihre Unter-
schriften unter die Kooperationsvereinbarung über
die neue gemeinsame Pflegeplatzbörse gesetzt. 
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Neuer Landkreis-Senioren-
ratgeber ist erschienen
Der neue Seniorenratgeber des Landkreises
Erlangen-Höchstadt ist da und listet wieder
Adressen und Angebote für Senioren und
deren Angehörige auf. Außerdem infor-
miert er über Beratungsstellen, Hilfsorgani-
sationen, Pflege und Betreuung sowie Ge-
sundheit und Krankheit. Seniorenbeauf-
tragte Anna Maria Preller hat den Ratgeber
zusammen mit dem Kreisseniorenbeirat
und dem Verlag Laufer Medien erstellt. Das
Heft ist im Landratsamt Erlangen-Höchst-
adt, in den Rathäusern der Gemeinden
und Städte und den Seniorenclubs des
Landkreises kostenfrei erhältlich. u
www.erlangen-hoechstadt.de

Besucherandrang bei
„BarriereSprung“
Im Stadtmuseum ging vor wenigen Tagen
die Ausstellung „BarriereSprung. Vom
Leben mit Behinderung“ zu Ende. Zum
Abschluss ist ein reich bebilderter Katalog
erschienen, den Oberbürgermeister Florian
Janik vorstellte. Die in Deutschland einzig-
artige Ausstellung hat einen wichtigen Bei-
trag zu den Inklusionsbemühungen der
Stadt Erlangen geleistet. Sie soll auch in
anderen Städten gezeigt werden. Muse-
umsleiterin Brigitte Korn zog ein positives
Resümee der siebenmonatigen Laufzeit.

Seniorenbeauftragte Anna Maria Preller und Kreis-
seniorenbeiratsvorsitzender Thomas Wimber (r.)
stellten Landrat Alexander Tritthart den neuen
Landkreis-Seniorenratgeber vor.

Sicher im Netz mit dem iPad
Neugierige Senioren mit erster Erfah-
rung mit dem Apple iPad sind eingela-
den, am 23. März an einem kostenlosen
Fortgeschrittenen-Seminar aus der
Reihe „C@fe T@blet“ teilzunehmen. Tu-
torin Boya Marshall verrät auf unter-
haltsame und humorvolle Weise Tipps
und Tricks. Der Workshop findet von
10.00 bis 12.00 Uhr im Landratsamt
statt. Interessierte melden sich bitte bei
Anna Maria Preller, Telefon 09131 803-
1331. u
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„BarriereSprung“ habe ein ungewöhnlich
breites Publikum angesprochen und dazu
beigetragen, Berührungsängste und Vorbe-
halte abzubauen. Das Stadtmuseum sei zu
einem Ort der Begegnung und des Aus-
tauschs geworden. Die im Rahmen des
Projekts gesammelten Erfahrungen mit in-
klusiven Vermittlungsangeboten sollen
auch künftigen Ausstellungsprojekten und
dem geplanten Neubau des Stadtmuseums
zugutekommen. Der Katalog ist für 12,00
Euro im Stadtmuseum erhältlich. u
www.erlangen.de/stadtmuseum

Vorbilder für ERH: Ehre für
Landkreisbürger
Erika Herzog aus Lonnerstadt, Hildegard
Pröls aus Mühlhausen, Karl Kaiser aus Bai-
ersdorf, Thomas Köhler und Johannes Wa-
genknecht aus Eckental engagieren sich
seit Jahrzehnten in mehreren Vereinen eh-
renamtlich. Dafür haben sie von Landrat
Alexander Tritthart im Erlanger Landrats-
amt das Ehrenzeichen des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Markus Söder erhalten.
„Sie haben ein Zeichen gesetzt und sind zu
Vorbildern geworden. Das ist gerade in der
heutigen Zeit besonders wichtig“, betonte
Landrat Alexander Tritthart bei der Über-
gabe. Seit Jahrzehnten gestalten sie das so-

ziale Miteinander vor Ort entscheidend
mit: Erika Herzog im Gesangverein 1862
Lonnerstadt, Hildegard Pröls im Turnver-
ein Jahn 07 Mühlhausen, Organist Tho-
mas Köhler mit Bonifatius-Konzerten und
Orgelneubau, Karl Kaiser im gemeinnützi-
gen Fischereiverein Baiersdorf und Johan-
nes Wagenknecht bei der Erforschung der
Flora des Regnitzgebietes. „Ich bin sehr
stolz, wie vielseitig das Ehrenamt bei uns
ist“, freute sich Landrat Alexander Tritt-
hart. Allen fünf Geehrten ist das Ehrenzei-
chen Ansporn, sich weiter für Sport,
Musik, Flora und Heimatverein zu enga-
gieren. u

Die Geehrten Thomas Köhler, Johannes Wagen-
knecht, Erika Herzog, Hildegard Pröls  (v.l.) und Karl
Kaiser (vorne) freuen sich über das Ehrenzeichen ge-
meinam mit Landrat Alexander Tritthart (li.).



Neuer Band der Erlanger Chronik 
ist erschienen
Gemeinsam präsentierten Alt-Oberbürger-
meister Professor Siegfried Balleis, Oberbür-
germeister Florian Janik und Johannes von
Hebel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-
und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt
Herzogenaurach, Ende Januar den neuen
Band der Erlanger Chronik der Öffentlich-
keit: die Ausgabe „Neue Erlanger Chronik“
für die Jahre 2006 bis 2010. Das Buch ent-
hält - in dieser Form seit 1996 - umfangrei-
che Informationen, ergänzt um Essays und
Bilder, zu stadthistorischen Ereignissen.
Der unmittelbare Vorgänger der „Neue Er-
langer Chronik“ ist „Das neue Erlangen“
(1964 bis 1995; Zeitschrift für Wissen-
schaft, Wirtschaft und kulturelles Leben).
Es war eine Gemeinschaftsproduktion von
Stadt, Universität und Industrie. u

2020 wird der „Bayerische
Demenzpakt“ gegründet
Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin
Melanie Huml (CSU) wird 2020 das Thema
Demenz noch stärker in den Fokus der Öf-
fentlichkeit rücken. Vor diesem Hinter-
grund soll ein „Bayerischer Demenzpakt“
gegründet werden, an dem sich nach dem
Wunsch der Ministerin alle bayerischen
Staatsministerien sowie Vertreter von Kom-
munen, Kirchen, Zivilgesellschaft, Wohl-
fahrts- und Betroffenenverbänden beteili-
gen sollen. „Ziel ist es, mit diesem Pakt das
Thema Demenz auf eine noch breitere
Basis zu stellen, um die Lebenssituation
von Menschen mit Demenz sowie ihrer
Angehörigen in Bayern weiter zu verbes-
sern sowie tragfähige Strukturen für die Zu-
kunft zu schaffen“, so Melanie Huml. Die
Auftaktveranstaltung findet am 30. März
2020 in Nürnberg statt. u

Landespflegegeld beantragen
Noch bis 31. Dezember 2020 können Per-
sonen, die Pflegegrad 2 oder höher haben,
das so genannte Landespflegegeld für 2020
beantragen. Dazu füllen sie ein Antragsfor-
mular aus und schicken es zusammen mit
einer Kopie des Personalausweises und des
Bescheids der Pflegekasse an das Bayeri-
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sche Landesamt für Pflege, Landespflege-
geld, Postfach 1365, 92203 Amberg. Ein-
mal gestellt, gilt der Antrag auch für die
nachfolgenden Pflegegeldjahre. Den An-
trag gibt es auf der Landespflegegeld-Seite
der Bayerischen Staatsregierung oder bei
der Seniorenbeauftragten des Landkreises,
Anna Maria Preller, Telefon 09131 803-
1331, E-Mail anna.maria.preller@erlangen-
hoechstadt.de. u

www.landespflegegeld.bayern.de

Neuer Caravaning Gutachter-
verband gegründet
Mit dem Caravaning-
Gutachter Verband e. V.
hat sich Anfang des Jah-
res ein KFZ-Sachverstän-
digenverband konstitu-
iert, dessen Mitglieder
sich auf das Gutachterwe-
sen im Caravanbereich
spezialisiert haben. Nach einem Unfall mit
Wohnwagen, Reisemobil oder Camping-
bus übernehmen die Sachverständigen als
neutrale Dritte die Schadenbegutachtung
oder erstellen rechtswirksame Wertgutach-
ten. In der Metropolregion Nürnberg steht
hier mit dem KFZ-Sachverständigen Man-
fred Sandner aus Poxdorf ein Fachmann

bereit, der selbst in seiner Freizeit mit
einem Wohnmobil verreist und im Cara-
vanbereich über einen großen Erfahrungs-
schatz verfügt. u

www.kfz-sv-sandner.de

40. Internationaler
Erlanger Ostereiermarkt
Deutschlands
zweitältester
Ostereiermarkt
feiert dieses
Jahr sein 40-
jähriges Beste-
hen. Wieder
werden viele
hundert in allen nur denkbaren Verzierar-
ten gefertigte Eier inmitten einer herrlichen
Blumendekoration im Erlanger Redouten-
saal am Theaterplatz gezeigt. 40 Maler und
Hobbykünstler präsentieren ihre kleinen
und großen Kunstwerke. Die Besucher kön-
nen den Künstlern über die Schulter
schauen und sich dabei Anregungen holen
für die Gestaltung von Ostereiern. Geöffnet
hat der Markt am 18. und 19. März von
10.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt beträgt
3,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien
Eintritt. u

www.ostereiermarkt-erlangen.de
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„Kosmetik für dich“ feiert
zehnjähriges Bestehen
Das Kosmetikstudio
„Kosmetik für dich“
aus Alterlangen feiert
sein zehnjähriges Be-
stehen. Nach bereits 20
Jahren Berufserfahrung
zog Firmengründerin
Lucia Schmidt  mit
ihrem Geschäft 2009
in die neu errichtete Ladenpassage Neu-
mühle ein. Angeboten werden Kosmetik-
behandlungen, Wellness-Massagen, Mani-
küre, Make-up, Hautberatung und medizi-
nische Fußpflege. Für Kunden, die nicht
mehr mobil sind, werden auf Wunsch
auch Hausbesuche angeboten. Das Studio
ist komplett barrierefrei und bietet unmit-
telbar vor der Tür zahlreiche kostenfreie
Parkplätze. Telefon 09131 9410860. u
www.slkosmetik.de

Haushaltsbefragungen für
Mikrozensus 2020
Auch in diesem Jahr werden im gesamten
Bundesgebiet wieder amtliche Haushalts-
befragungen, der Mikrozensus, durchge-
führt. Zweck dieser seit 1957 jährlich statt-
findenden repräsentativen Erhebung ist es,

aktuelle Daten über die wirtschaftliche
und soziale Lage der Bevölkerung zu ge-
winnen. Die Auswahl der zu befragenden
Haushalte erfolgt nach einem bundesein-
heitlichen Zufallsverfahren. In Bayern wer-
den rund 60.000 Haushalte, darunter circa
600 aus Erlangen, durch Beauftragte des
Bayerischen Landesamts für Statistik und
Datenverarbeitung befragt. Die Fragen be-
ziehen sich auf Angaben zur Person und
auf weitere Themenbereiche wie die wirt-
schaftliche und soziale Lage. Für den über-
wiegenden Teil der Fragen besteht nach
dem Mikrozensusgesetz für bis zu vier auf-
einander folgende Jahre Auskunftspflicht. 
Die Befragungen finden ganzjährig

statt, wobei jeder ausgewählte Haushalt
nur einmal im Jahr befragt wird. Die Inter-
viewer, die für die Erhebung speziell ge-
schult wurden und zu absoluter Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind, kündigen
ihre Besuche bei den Haushalten schrift-
lich an und legitimieren sich mit einem
Ausweis des Bayerischen Statistischen Lan-
desamts. Datenschutz und Geheimhal-
tung sind laut Mitteilung dieser Behörde
umfassend gesetzlich gewährleistet. Neben
dem persönlichen oder telefonischen In-
terview besteht für jeden Haushalt auch
die Möglichkeit, den Erhebungsbogen
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selbst auszufüllen und per Post an das Sta-
tistische Landesamt einzusenden. Die Teil-
nahme ist auch im Wege der Online-Befra-
gung möglich. Die anonymisierten Ge-
samtergebnisse werden veröffentlicht und
stehen Politik, Verwaltung, Wissenschaft
und Medien, aber auch interessierten Bür-
gern zur Verfügung. u

„Eintritt frei“ im Stadtmuseum
Noch bis 8. März bietet das Stadtmuseum
während der Pause zwischen zwei Sonder-
ausstellungen wieder freien Eintritt und
lädt zu einem Besuch in die Dauerausstel-
lung ein. Kinder erhalten an der Kasse kos-
tenlos Suchspiele zum Thema Ur- und
Frühgeschichte im Erlanger Raum, Altstadt
oder Neustadt und begeben sich damit auf
eine Entdeckungstour durch das Stadtmu-
seum. Spezialführungen thematisieren
nicht nur Erlangens Stadtgeschichte, son-
dern legen unter anderem den Fokus auch
auf bedeutende Persönlichkeiten, unge-
löste Rätsel der Geschichtsforschung und
die Rolle Erlangens als Zuwanderungs-
stadt. Der Eintritt ins Museum ist frei, eine
Führung kostet jeweils 2,50 Euro. Alle
Infos und genauen Termine zu den Füh-
rungen gibt es auch im Internet. u
www.erlangen.de/stadtmuseum

Manfred-Roth-Stiftung spendete
10.000 Euro für Diakonie 
Mit einer Spende von 10.000 Euro unter-
stützte die Manfred-Roth-Stiftung die
Flüchtlings- und Integrationsberatung der
Diakonie Erlangen und ein Projekt zur För-
derung demenzkranker Menschen der
Stadtmission Nürnberg. Stiftungsrat Klaus
Teichmann erklärte bei der Spendenüber-
gabe: „Hier geben wir unsere Spende gerne
hin, weil wir wissen, wie gut hilfsbedürfti-
gen Menschen geholfen wird.“ Aktuell be-
treut Alexandra Bendrich von der Flücht-
lings- und Integrationsberatung der Diako-
nie Erlangen 150 Geflüchtete, die im Land-
kreis untergebracht sind.  „Ob ein Zuschuss
zu ärztlichen Behandlungskosten oder zu
den Fahrtkosten, um die Abendrealschule
besuchen zu können – mit der Spende kön-
nen wir viel Gutes bewirken.“ u
www.diakonie-erlangen.de
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„Silberfilm“ auch im Landkreis 
Die erfolgreiche Filmreihe „Silber-
film“, die sich an die Zielgruppe 65
plus und Menschen mit Demenz wen-
det, macht Station im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt. Am 6. Mai um 15.00
Uhr wird im Landratsamt in Erlangen
die Komödie „Drei Mann in einem
Boot“ gezeigt. Unter den Gewinnern
unseres Preisrätsels (siehe auf Seite 80)
verlosen wir 3 x 2 Freikarten für die
Vorstellung. Reservierungen sind bei
Ulrike Dorau unter Telefon 09131 803-
1334 möglich. u

„Bayern barrierefrei“: Stadt-
museum erhält Auszeichnung 
Das Stadtmuseum Erlangen, das seit 1994
bereits für Menschen mit Gehbehinderung
barrierefrei zugänglich ist, wurde für seine
Bemühungen um Barrierefreiheit und In-
klusion mit dem Signet „Bayern barriere-
frei - Wir sind dabei!“ ausgezeichnet. Ober-
bürgermeister Florian Janik, Kulturreferen-
tin Anke Steinert-Neuwirth, Museumsche-
fin Brigitte Korn und Ina Fischer, Projekt-
koordinatorin Kommune Inklusiv, nah-
men das Signet vom Behindertenbeauf-
tragten der Bayerischen Staatsregierung,
Holger Kiesel, im Rahmen einer kleinen
Feierstunde entgegen. Das Erlanger Stadt-
museum ist die 2.500. Einrichtung im Frei-
staat, die das Signet vom Bayerischen
Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales erhalten hat. 

Holger Kiesel würdigte die Sonderausstel-
lung „BarriereSprung. Vom Leben mit Be-
hinderung“ als einzigartig in Deutschland.
Mit dieser versuchte das Stadtmuseum das
Bewusstsein für historische und gegenwär-
tige Debatten über Behinderung, Inklusion
und Barrierefreiheit zu schärfen und Vor-
urteilen entgegen zu wirken. Mit Erfolg.
Holger Kiesel betonte: „Mit der Auszeich-
nung ist neben der wertschätzenden Aner-
kennung auch der Ansporn verbunden,
weiterzumachen und die Barrierefreiheit
im Haus weiter zu optimieren.“ u
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Oberbürgermeister
Florian Janik (SPD)

HZL: Was ist Ihnen
mit Blick auf die zu-
rückliegende Amts-
zeit in besonderer
Erinnerung geblie-
ben?
Oberbürgermeister
Florian Janik: Es ist
natürlich schwer,
aus der Vielzahl an
Begegnungen und Momenten die eine Er-
innerung herauszugreifen. Dennoch gibt
es eine Phase, auf die ich unglaublich stolz
bin: Wie wir als Stadtgesellschaft reagiert
haben, als ab 2015 zahlreiche geflüchtete
Menschen zu uns nach Erlangen gekom-
men sind, ist für mich herausragend. Da
gab es einen Zusammenhalt und eine ge-
genseitige Unterstützung, die unser Stadt-
motto „Offen aus Tradition“ in bester
Weise widergespiegelt hat. Ich bin stolz,
dass sich damals so viele Menschen aus der
Stadtverwaltung und außerhalb des Rat-

hauses gefunden haben, die mit angepackt
haben. Es ist ein schönes Gefühl, in einer
solchen Stadt zu leben. Denn diese Phase
dauert bis heute an.

Was war für Sie treibende Kraft, erneut
für das Amt des Oberbürgermeisters zu
kandidieren?
Das ist eigentlich ganz einfach: Die Arbeit
erfüllt mich und macht mir nach wie vor
ungeheuren Spaß, weil zu ihr eben jene Be-
gegnungen mit zahlreichen Menschen ge-
hören, bei denen man merkt, dass sie un-
sere Stadt voranbringen wollen. All diese
Ideen und Stimmen, übrigens auch wenn
sie nicht immer mit mir übereinstimmen,
zusammenzuführen und daraus etwas für
unsere Stadt entwickeln zu dürfen, bereit
mir Freude. Zudem gibt es zahlreiche Pro-
jekte, die ich mit anstoßen durfte und die
ich gerne auch noch als verantwortlicher
Oberbürgermeister vollenden würde. Die
Palette reicht von den Themen „Wohnbau-
projekten der GEWOBAU“ über den neuen
Kultur- und Bildungscampus Frankenhof
bis zur Stadt-Umland-Bahn. 
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Kommunalwahlkampf in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Ihre Stimme zählt

Am 15. März kommt es auf Sie an, liebe Leserinnen und Leser. In Erlangen steht
der Oberbürgermeister und mit ihm der Stadtrat zur Wahl, im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt der Landrat und Kreistag. Als Unterstützung für Ihre Wahlentschei-

dung haben wir auf den folgenden Seiten die Kandidaten zur Oberbürgermeister- bzw.
Landratswahl in Kurzinterviews zu Wort kommen lassen.
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Was zeichnet Erlangen in Ihren Augen als
Stadt aus? 
Es sind allen voran die Menschen, die hier
leben. Sie sind das Gesicht und das Aus-
hängeschild unserer vielfältigen Stadt.
Und ich glaube schon, dass man in Erlan-
gen wirklich gut leben kann. Wir haben
kurze Wege, die Versorgung ist sicherge-
stellt, das Kulturangebot ist äußerst vielfäl-
tig und man ist schnell im Grünen. Als Fa-
milienvater kann ich sagen: Erlangen ist
eine lebens- und liebenswerte Stadt, in der
man seine Kinder gerne aufwachsen lässt. 

Wo sehen Sie dennoch Handlungsbedarf,
was die Stadtentwicklung betrifft?
Wir stehen vor der glücklichen Herausfor-
derung, dass wir in Erlangen einen Struk-
turwandel gestalten dürfen, ohne zuvor ein
Tal der Tränen durchschreiten zu müssen.
Unsere Stadt verändert sich, während es ihr
wirtschaftlich sehr gut geht. Anderswo
musste man erst den Niedergang der Wirt-
schaft verkraften, um dann wieder etwas
Neues aufzubauen. Diesen Wandel zu ge-
stalten und dabei den Erlangern weiterhin
die Möglichkeit zu geben, sich miteinbrin-
gen zu können, betrachte ich als große,
aber schöne Aufgabe. Und bei alledem dür-
fen wir nicht vergessen, dass es oft die ver-

meintlich kleinen Dinge sind, die Glück
und Lebenszufriedenheit ausmachen: zum
Beispiel ob man genügend öffentliche Sitz-
gelegenheiten im Stadtgebiet findet oder
ob es schöne Spielplätze gibt, auf die man
mit seinen Enkelkindern gehen kann. 

Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt von Bedeutung?
Eine Sache, die aber nicht nur für ältere
Menschen wichtig ist: Es braucht immer
Orte der Begegnung. Das gilt gerade für
eine Stadt wie Erlangen, die den perma-
nenten Wandel lebt und in die jedes Jahr
mehr als 10.000 neue Bürger ziehen. Wir
müssen den Menschen, egal ob älter oder
zugezogen, die Möglichkeit geben, sich
immer wieder neu kennenlernen zu kön-
nen. Als Stadtgesellschaft ist es wichtig
daran zu arbeiten, dass sich niemand ein-
sam fühlen muss. In einer lebenswerten
Stadt muss ich spüren, dass ich ein Teil
von ihr bin. Dazu gehört, dass ältere Men-
schen so lange wie möglich in ihrem ge-
wohnten Umfeld wohnen bleiben kön-
nen, auch wenn sie auf Hilfe angewiesen
sind. Da braucht es eine gute Busanbin-
dung genauso wie die Schaffung oder Auf-
rechterhaltung einer Infrastruktur vor Ort
für die Bedarfe des täglichen Lebens.

HERBSTZEITLOSE 17
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Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie in
Zukunft setzen wollen?
Diese müssen sehr unterschiedlich sein.
Denn das Alter sieht für jeden Menschen
anders aus. Es gibt einerseits eine wach-
sende Zahl von älteren Menschen, die ei-
genständig ihr Leben führen, aktiv sind
und sich einbringen wollen in die Gesell-
schaft, mit dem, was sie an Kenntnissen
und Fertigkeiten in ihrem Berufsleben er-
worben haben. Aber andererseits gibt es
auch die Senioren, die gesundheitlich be-
einträchtigt sind oder von ihrer Rente
kaum mehr leben können, obwohl sie ihr
ganzes Leben lang gearbeitet haben und
deswegen Unterstützung benötigen. Mein
Ziel ist es insbesondere Letztere so zu stär-
ken, dass sie trotzdem am gesellschaftli-

chen Leben teilhaben können. In dieser
Hinsicht war sicherlich der ErlangenPass
ein erster großer Schritt. Daran gilt es an-
zuknüpfen. Ich möchte den ErlangenPass
im nächsten Schritt öffnen für all jene
Menschen, die zwar keine staatlichen Leis-
tungen beziehen, denen aber dennoch das
Geld kaum zum Leben reicht. Diese Men-
schen müssen wir stärker in den Blick neh-
men – natürlich über alle Altersgruppen
hinweg. Aber gerade gegenüber den Älte-
ren, die bereits eine beachtliche Lebensleis-
tung vollbracht haben, stehen wir als Stadt
in der Pflicht, ihnen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen.

Zu guter Letzt: Was sollte man in Ihren
Augen einmal im Leben gemacht haben?
Als Erlanger sollte man mindestens einmal
im Leben einen Frühschoppen mit allem
drum und dran zu Pfingsten während der
Bergkirchweih unter den Bäumen auf dem
Keller gemeinsam mit Freunden und Fami-
lie erlebt haben. Das ist für mich eines die-
ser Erlebnisse, die für mich die Lebensqua-
lität in unserer Stadt ausmachen.

Anette Wirth-Hücking, Oberbür-
germeisterkandidatin der Freien
Wählergemeinschaft Erlangen

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt der
Oberbürgermeiste-
rin in Erlangen zu
kandidieren?
Anette Wirth-Hü-
cking: Es ist Zeit,
dass sich etwas
dreht. Ich bin eine
seit Generationen verwurzelte Erlangerin
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und meine Stadt liegt mir am Herzen. Un-
sere Stadt hat sich in den letzten sechs Jah-
ren gravierend verändert – und das nicht
immer zum Vorteil. Mir ist es wichtig, dass
Erlangen lebenswert bleibt. Erlangens Werte
und Besonderheiten sollen erhalten bleiben.
Damit sich unsere Stadt zukunftsfähig wei-
terentwickeln kann, ohne ihren eigenen
Charme zu verlieren, brauchen wir dringend
einen Gesamtentwicklungsplan. Ich kandi-
diere als Oberbürgermeisterin, weil man in
der Kommunalpolitik am meisten bewirken
kann. Für mich steht die Stadt Erlangen und
das Wohl der hier lebenden Menschen im
Vordergrund, und nicht die Parteipolitik. Als
Kandidatin der Freien Wähler bin ich unab-
hängig und lobbyfrei. Mein Ziel ist es die
beste Lösung für die Stadtgesellschaft und
die Region zu erreichen.

Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt von Bedeutung?
Ich möchte gerne die Stadtentwicklung
und die Angebote an die Bedürfnisse un-
serer Senioren anpassen. Deshalb will ich
folgendes umsetzen: Bessere Beleuchtung
in Unterführungen und Übersichtlichkeit
an Gefahrenstellen. Günstiger öffentlicher
Nahverkehr zum Beispiel ein 365-Euro-Ti-
cket bzw. Kurzstrecke für einen Euro. Ich
stehe ein für mehr Begegnungsmöglichkei-
ten für Senioren, attraktive Kultur- und
Weiterbildungsangebote. Zudem möchte
ich die Beratung bei Altersarmut intensi-
vieren, die trägerunabhängige Pflegebera-
tung als freiwillige Leistung der Stadt bei-
behalten sowie genügend öffentliche Toi-
letten, Ruhebänke und Papierkörbe in der
Innenstadt und den Naherholungsberei-
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chen schaffen. Zudem braucht es eine För-
derung von Mehrgenerationenwohnen,
gemeinschaftlichen Wohngruppen und
betreutem Wohnen. Hinzu kommen Ein-
kaufsmöglichkeiten im Wohnumfeld, ärzt-
liche Versorgung und Mobilität. Es braucht
barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Ge-
bäuden und Geschäften sowie abgesenkte
Bürgersteige an Überwegen.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie
gerne setzen wollen?
Ich möchte voranstellen, dass eine Behin-
derung nicht zum gesellschaftlichen Aus-
schluss führen darf. Deshalb ist es erforder-
lich, Barrieren und Einschränkungen im
öffentlichen Raum für Menschen mit Mo-
bilitätseinschränkungen zügig abzubauen.

Mir ist es wichtig, die Altersarmut und so-
ziale Vereinsamung zu bekämpfen. Des-
halb finde ich es wichtig, die Beratung bei
Altersarmut zu intensivieren und besser
zugänglich zu machen. Die Rentenbera-
tung der Stadt muss als freiwillige Leistung
beibehalten werden. 

Joachim Jarosch, Oberbürger-
meisterkandidat der ÖDP

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt des
Oberbürgermeis-
ters in Erlangen zu
kandidieren?
Joachim Jarosch: Ich
möchte Oberbürger-
meister von Erlan-
gen werden, weil…
…ich dieser Stadt
sehr verbunden
bin. Ich bin hier ge-
boren, zur Schule
gegangen und lebe
auch mit meiner
Familie hier.
…ich den lokalen
Charme unserer
kleinen Großstadt genieße und diesen
gerne bewahren möchte.
…mich politische Prozesse schon immer
fasziniert haben. Seit meinem 14. Lebens-
jahr bin ich kommunalpolitisch aktiv und
es ist beeindruckend, die Auswirkungen von
Entscheidungen direkt vor Ort zu sehen.
…ich sehr verbindlich bin und Freude
habe, mit anderen Menschen in Kontakt
zu sein. Auch bringe ich gerne Menschen
zusammen. Und dies ist eine für einen
Oberbürgermeister wichtige Eigenschaft.

Der ÖDP-Oberbürger-
meisterkandidat Joachim
Jarosch übernimmt unter
anderem schon seit vie-
len Jahren die Verteilung
der „Herbstzeitlose“ in
seinem direkten Umfeld
in Tennenlohe.
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…ich mich gerne inhaltlich in komplexe
Vorgänge einarbeite. Diese möchte ich gerne
unserer Bevölkerung transparenter machen.
…Erlangen mit mir eine bürger-, klima-
und umweltfreundlichere Stadt für alle Ge-
nerationen wird.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie
gerne setzen wollen?
Das sind meine politischen Schwerpunkte
für unsere Erlanger Senioren, die ich als
neuer Oberbürgermeister von Erlangen
setzen werde:
1. Schaffung von kommunal-geförderten
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen für
Senioren in unseren Stadt- und Ortsteilen;
2. Wirksame kommunale Maßnahmen zur
Bekämpfung der Altersarmut;
3. Programme für ein gutes Mit- und Für-
einander aller Generationen mit gegensei-
tiger Wertschätzung;
4. Schnellere Umsetzung einer stadtweiten
Barrierefreiheit in Erlangen, zum Beispiel
beim Busfahren. Eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen für ein Altern in Würde;
5. Erhöhung des Seniorenbeiratsbudgets
und Aufwertung des Seniorenamtes zu
einem echten Amt – bisher ist das „Senio-
renamt“ lediglich eine Abteilung des Sozi-
alamtes;

6. Schaffung von Stadtteil-Bürgerbudgets,
also ein Finanzierungstopf, über den die
Stadtteilbeiräte zusammen mit ihren Stadt-
teilbürger direkt und selbst vor Ort verfü-
gen können.
Wenn wir es schaffen, diese Ziele zu

verwirklichen, dann haben wir eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt gestaltet. Diese
Ziele will ich gemeinsam mit unseren Se-
nioren umsetzen und baue dabei auf deren
starke Unterstützung bei dieser Erlanger
Kommunalwahl.

Jörg Volleth, Oberbürger-
meisterkandidat der CSU

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt des
Oberbürgermeis-
ters in Erlangen zu
kandidieren?
Jörg Volleth: Seit
zwölf Jahren bin ich
im Erlanger Stadtrat
politisch aktiv. Die
letzten beiden Jahre als Fraktionsvorsitzen-
der der CSU-Stadtratsfraktion. Ich kandi-
diere für das Amt des Oberbürgermeisters,
weil ich Erlangen bewegen will. Ich glaube,
dass Erlangen hinter seinen Chancen zu-
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rückbleibt. Die vorhandenen Potentiale
werden nicht genutzt. Aus Erlangen könnte
man mehr machen. Ich will die Chancen
ergreifen und Erlangen weiter entwickeln
und damit fit für die Zukunft machen.

Was zeichnet Erlangen in Ihren Augen als
Stadt aus? 
Erlangen ist eine liebens- und lebenswerte
Stadt, die offen und innovativ ist. Erlangen
ist eine Stadt der kurzen Wege, eingebettet
in eine schöne Umgebung, welche zahlrei-
che Freiräume für die Naherholung bietet.
Mir gefällt an Erlangen besonders, dass jeder
irgendwie jeden kennt. Man trifft und kennt
sich, egal ob man sich im gesellschaftlichen
oder beruflichen Umfeld, bewegt.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf, was die

Stadtentwicklung betrifft?
In Erlangen wird es in den nächsten Jahren
zahlreiche Veränderungen geben. Der Sie-
mens-Campus, der Wegzug von Siemens
aus dem Bereich Siemens-Mitte, oder die
vielen Baummaßnahmen im Bereich der
Universität und des Universitätsklinikums,
um nur einige zu nennen. Deswegen
braucht Erlangen den Masterplan 2040.
Fragen, wie „Wie und wo kann sich die
Stadt noch weiterentwickeln?“, „Wo gibt es
zukünftig noch Platz für Wohnen und Ge-
werbe, für Sport und Freizeit, für Landwirt-
schaft und Naherholung?“, müssen zügig
in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext
erörtert werden. Um all diese Fragen zu be-
antworten, braucht Erlangen den Master-
plan 2040, den wir zusammen mit unseren
Bürgern auf den Weg bringen wollen.
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Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt von Bedeutung?
Eine lebenswerte Stadt für Senioren ist eine
erreichbare Stadt. Senioren dürfen nicht
ausgeschlossen werden. Deswegen ist es be-
sonders wichtig, Angebote für Senioren zu
schaffen die barrierefrei sind und von Se-
nioren gut angenommen werden können.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie
gerne setzen wollen?
Ich möchte den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) noch besser aus-
bauen und vor allem Bushaltestellen
noch seniorengerechter gestalten. Wir
dürfen auch Senioren, welche mit dem ei-
genen PKW unterwegs sind, nicht verges-
sen. Deshalb brauchen wir auch ausrei-
chend seniorengerechte Parkplätze in der
Erlanger Innenstadt. Für Senioren, die mit
dem Fahrrad unterwegs sind, brauchen
wir Radwege, auf denen sie sich sicher
fühlen. Ich spreche mich gegen eine Öff-
nung der Fußgängerzone für den Radver-
kehr aus. Ich weiß, dass dies viele Men-
schen, vor allem Senioren, verunsichern
würde. Ich trete für eine gute und flä-
chendeckende Nahversorgung ein, damit
ältere Menschen die Dinge des täglichen
Lebens vor Ort erledigen können.

Und zu guter Letzt: Was sollte man in Ihren
Augen einmal im Leben gemacht haben?
Als meine Kinder noch jünger waren,
haben wir häufig Fahrradurlaube zusam-
men mit den Großeltern gemacht - sozu-
sagen eine Woche drei Generationen aktiv
zusammen unter einer Haube. Bei solchen
gemeinsamen Veranstaltungen lernt man,
Rücksicht aufeinander zu nehmen. Man
kann voneinander viel lernen und hat vor
allem auch viel Spaß miteinander.

Professor Holger Schulze, Ober-
bürgermeisterkandidat der FDP

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt des
Oberbürgermeis-
ters in Erlangen zu
kandidieren?
Professor Holger
Schulze: Wir leben
in schwierigen Zei-
ten: Während auf
der einen Seite die Probleme immer kom-
plexer werden, etwa im Bereich des Klima-
schutzes oder der Altersvorsorge, wünschen
sich viele Menschen möglichst einfache
Antworten, am besten so kurz, dass sie in
eine Twitter-Botschaft passen. Dieser Trend
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hat den Weg geebnet für Populisten wie
Trump, aber auch bei uns in Deutschland
sind diese Kräfte auf dem Vormarsch und
gefährden zunehmend unsere Demokratie,
wie das jüngste Beispiel aus Thüringen zeigt.
Gerade den Hetzer der AfD muss man sich
aufrecht entgegenstellen und dabei sind alle
in der Gesellschaft gefordert. Ich will also
komplexe Probleme zu Ende denken, um
angemessene Antworten geben zu können
und so auch den Populismus zu bekämpfen.
Deshalb trete ich als OB-Kandidat an.

Was zeichnet Erlangen in Ihren Augen als
Stadt aus?
Erlangen ist eine Stadt mit extrem hoher Le-
bensqualität und aufgrund der geringen Kri-
minalität und damit hohen Sicherheit für
die Bürger. Dank der Universität, dem Uni-
klinikum und Unternehmen wie dem Welt-
konzern Siemens ist die Stadt weltoffen und
zieht viele hochqualifizierte Arbeitnehmer
an. Da ich selbst in Kosbach lebe, schätze ich
es auch sehr, dass ich zwar quasi auf dem
Land wohnen aber dennoch in 15 Minuten
im Zentrum einer Großstadt sein kann. Die-
sen Charakter der Stadt gilt es zu bewahren
und behutsam weiterzuentwickeln.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf, was die
Stadtentwicklung betrifft?

Der drohende und zu Stoßzeiten bereits
existierende Verkehrskollaps der Stadt ist
neben dem knappen Wohnraum eines ihrer
größten Probleme. Hier brauchen wir Lö-
sungen, die nicht die Interessen der Radfah-
rer und Fußgänger gegen die diejenigen aus-
spielen, die darauf angewiesen sind, mit
dem Auto in die Stadt zu pendeln, etwa um
ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Um diesen
Konflikt zu lösen habe ich die Vision einer
untertunnelten Innenstadt in die Debatte
eingebracht: Hätten wir einen Tunnel unter
der (bis zum Martin-Luther-Platz verlänger-
ten) Fußgängerzone als Nord-Süd-Achse
und unter der Neuen Straße als Ost-West-
Verbindung, kämen Pendler problemlos zur
Arbeit und Patienten zu den Kliniken. Un-
terirdische Parkmöglichkeiten würden es
zudem ermöglichen, die dann autofreie In-
nenstadt mit dem Auto zu erreichen. Und
schließlich könnte so ein leistungsfähiges
Verkehrskonzept, ergänzt durch neue Park-
häuser am Großparkplatz mit Shuttlebus-
sen, durch erleichtertes Pendeln auch das
Wohnproblem entschärfen.

Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt von Bedeutung?
Möglichst lange Selbstbestimmtheit und
Teilhabe an allen Bereichen des öffentlichen
Lebens. Dazu bedarf es möglichst vielfältiger
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Angebote im kulturellen Bereich, den wir
zum Beispiel durch den Ausbau des Muse-
umskarrees weiter stärken. Hinzu kommen
seniorengerechte Sportangebote und die
Möglichkeit zu sozialen Kontakten. Diese
drei Säulen, geistige, und körperliche Betä-
tigung sowie soziale Kontakte, sind auch die
wesentlichen Bausteine der Demenzvorbeu-
gung und damit Grundvoraussetzung für
ein erfülltes Leben im Alter. Zusätzlich müs-
sen wir neben unseren Bemühungen gegen
den Klimawandel gerade auch unsere älte-
ren Mitmenschen vor dessen jetzt schon be-
stehenden Folgen schützen, etwa durch flä-
chendeckende Wasserspender und gekühlte
Aufenthaltsräume in der Innenstadt zum
Schutz vor Dehydrierung und Hitzschlag an
heißen Sommertagen.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie
gerne setzen wollen?
Zusätzlich zu dem in der vorherigen Frage
gesagten ist Wohnen im Alter ein ganz
wichtiges Thema. Durch meine Eltern, die
beide pflegebedürftig wurden, weiß ich,
wie schwierig es ist, in Erlangen eine am-
bulante Pflege, einen Platz im betreuten
Wohnen oder auch in einem Pflegeheim
zu bekommen. Hier müssen die Kapazitä-
ten dringend ausgebaut werden, insbeson-
dere auch für Demenzpatienten, für die es
besonders wenig spezialisierte Pflegeplätze
gibt. Hier will ich mit Nachdruck nach
neuen Trägern und Standorten suchen.

Und zu guter Letzt: Was sollte man in Ihren
Augen einmal im Leben gemacht haben?
Mein Traum ist es schon immer, einmal im
Leben über den Atlantik zu segeln. Mal
sehen, ob ich das irgendwann werde erle-
ben dürfen…

Johannes Pöhlmann,
Oberbürgermeisterkandidat

der Partei DIE LINKE

HZL: Was war für
Sie treibend Kraft,
für das Amt des
Oberbürgermeis-
ters in Erlangen zu
kandidieren?
Johannes Pöhl-
mann: Viele Men-
schen in Erlangen
sind unzufrieden
mit Oberbürgermeister Florian Janik und
seiner Regierung aus SPD, Grünen und
FDP. Es gibt zwar mehr Bürgerbeteiligung,
aber nicht über die wichtigen Fragen. Ich
kandidiere unter anderem, um den Ent-
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täuschten die Möglichkeit zum Protest an
der Wahlurne zu geben, ohne damit die
rechten Parteien zu stärken. Die Mehrheit
der Menschen in dieser Stadt hat für
ihren Lebensunterhalt nichts zu verkau-
fen, als ihre Arbeitskraft. Sie will ich dabei
unterstützen, sich selbst zu organisieren,
sich in ihre eigenen Angelegenheiten ein-
zumischen. 

Was zeichnet Erlangen in Ihren Augen als
Stadt aus?
Die Innenstadt bietet Vieles: viele kleine
Spezialgeschäfte auf kleinem Raum, kurze
Wege. Das ist bedroht durch überhöhte La-
denmieten, Arcaden, Internethandel. Die
Innenstadt ist aber auch Treffpunkt und
Flaniermeile, deshalb soll sie nicht mit
„Events“ überladen werden.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf, was die
Stadtentwicklung betrifft?
Immer mehr Firmen und Uni-Institute
kommen nach Erlangen – viele Menschen
folgen Ihnen mehr oder weniger freiwillig.
Die Folge: Wohnungsnot und Nachver-
dichtung um jeden Preis. Dieses „Wachs-
tum“ ist ungesund, wir müssen es stoppen.
Es werden extrem teure Wohnungen ge-
baut, die sich normale Menschen kaum
leisten können. Wir brauchen aber bezahl-

bare Wohnungen, und die werden nicht
die DaWoNia/GBW, sondern nur städti-
sche oder gemeinnützige Wohungsbaufir-
men bauen. Deshalb: keine Förderung,
kein neues Baurecht für „Miethaie“, die
alles an Mieterhöhung mitnehmen, was
erlaubt ist, und auch oft mehr. Deshalb
haben wir für das Volksbegehren Mieten-
stopp über 300 Unterschriften gesammelt.

Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt von Bedeutung?
Es muss angenehm und schön sein, sich in
der Innenstadt aufzuhalten, und sich dort
mit Bekannten zu treffen. Das bedeutet:
Genug Bänke. Möglichkeiten, um sich in
der Innenstadt ohne Auto zu bewegen;
zum Beispiel Leihfahrräder, die nicht um-
fallen können, kleine Elektrobusse. Wir
brauchen auch genug saubere und kosten-
lose Toiletten. Dazu gehört auch in den
Stadtteilen Nahversorgung in Laufweite,
Fahrdienste mit VGN-Tarif, Einkaufsmög-
lichkeiten, Stadtteilzentren als gesellige
Treffpunkte. Der Klimanotstand ist auch in
Erlangen angekommen. Die Hitze im Som-
mer belastet die Gesundheit, weil es
nachts nicht mehr abkühlt. Dagegen hel-
fen mehr Bäume und mehr Grün auch in
der Innenstadt und „Kaltluftschneisen“,
die nicht zugebaut werden.
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Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie
gerne setzen wollen?
Nach diversen „Reformen“ reicht die
Rente nach einem langen Arbeitsleben oft
nur noch für das Nötigste. Ich finde das
eine Sauerei. Wer unter 1.200 Euro hat,
soll zumindest den Erlangen-Pass bekom-
men. Digitalisierung hin oder her: Es muss
weiter möglich sein, alle Angebote und
Dienste der Stadt ohne Computer, Internet
oder Smartphone zu gleichen Bedingun-
gen zu nutzen. Viele Menschen wollen so
lange als möglich zu Hause bleiben. Das
will ich unterstützen. Dazu brauchen wir
kombinierte Wohn- und Betreuungsange-
bote. Aber auch Rechtsberatung und Hilfe
gegen Kündigung der Wohnung oder un-
bezahlbare Mieterhöhungen. Wenn es spä-

ter nicht mehr ohne Alten- oder Pflege-
heim geht, soll dort aber alles seine Ord-
nung haben und die Menschen dort gut
und respektvoll behandelt werden. Damit
das überall so ist, will ich die städtische
Heimaufsicht stärken. In den Heimen
herrscht „Pflegenotstand“. Mehr Pflege-
kräfte gewinnen geht nur durch bessere
Bezahlung und Entlastung.

Und zu guter Letzt: Was sollte man in Ihren
Augen einmal im Leben gemacht haben?
Oft, zum Beispiel im Beruf oder bei der
Wohnungssuche müssen wir uns unver-
schämte Forderungen anhören. Dazu soll-
ten wir nicht nur einmal „Nein“ gesagt
haben. Weil es uns gut tut, und weil es die
Welt ein Stück besser macht, wenn wir uns
nicht alles gefallen lassen.
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Susanne Lender-Cassens,
Oberbürgermeisterkandidatin 

der Grünen

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt der
Oberbürgermeiste-
rin in Erlangen zu
kandidieren?
Susanne Lender-
Cassens: Der 15.
März 2020 ist ein
wichtiger Tag für
Erlangen, denn diese Kommunalwahl ent-
scheidet darüber, in welche Richtung sich
unsere Stadt künftig entwickeln wird.
Nach knapp sechs aktiven Jahren als
zweite Bürgermeisterin und als Referentin

für Umwelt, Energie, Gesundheit, Sport
und Soziokultur stelle ich mich dieser He-
rausforderung mit Leidenschaft und Sach-
verstand. Deshalb kandidiere ich für das
Amt der Oberbürgermeisterin in Erlangen. 

Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerte Stadt von Bedeutung?
Dazu gehören ein attraktiver und günsti-
ger Öffentlicher Personennahverkehr,
viele Beteiligungsmöglichkeiten, einfache
und schnelle Hilfen, Begegnungsräume
auch mit Kindern und Jugend, ein barrie-
refreier Zugang zu Kultur, Beratung und
tatkräftige Hilfe bei finanziellen Problem-
stellungen, barrierefreies und preiswertes
Wohnen im Alter. Zudem ist es wichtig,
dass man auch als älterer Mensch gesehen
und gehört wird, Migranten in alles einbe-
zogen werden. Es gilt außerdem soziale
Kontakte und Gemeinschaft zu fördern:
denn Einsamkeit ist schlimm.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für Erlangens Senioren, die Sie
gerne setzen wollen?
Ich möchte Seniorenanlaufstellen erhalten
und bei Bedarf weiter ausbauen. Das Ziel
dieser Anlaufstellen ist es, älteren Menschen
zu ermöglichen, so lange wie möglich
selbstständig in ihren vier Wänden bleiben
können. Dazu werden bereits Hilfen ange-
boten, zum Beispiel beim Ausfüllen von
Formularen und Anträgen, bei der Beglei-
tung zu Behörden und Ämtern, bei der Or-
ganisation von Hilfen im Bereich Gesund-
heit, Pflege und Haushalt. Die Anlaufstellen
sind auch wichtig, um gegen Einsamkeit
vorzugehen. Außerdem brauchen alle Stadt-
teile soziokulturelle Gemeinschaftsräume
für alle. Das Seniorenamt muss in die Quar-
tiersentwicklung mit einbezogen werden,
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die Anlaufstellen brauchen ausreichend Per-
sonal. Dasselbe gilt für das Amt mit Blick auf
die Umsetzung des seniorenpolitischen Ge-
samtkonzeptes. Im Vordergrund muss die
aktive Gestaltung des Stadtteiles für die Be-
dürfnisse von älteren Menschen stehen. Ziel
muss es sein, dass Senioren in ihrem ver-
trauten und gewohnten Umfeld ein selbst-
bestimmtes Leben führen können.

Alexander Tritthart (CSU),
Landrat des Landkreises
Erlangen-Höchstadt

HZL: Was ist Ihnen
mit Blick auf die zu-
rückliegende Amts-
zeit in besonderer
Erinnerung geblie-
ben?
Alexander Tritthart:
In besonderer Erin-
nerung bleibt mir
natürlich der im
Zeit- und Kostenplan realisierte Neubau
des Landratsamtes in Erlangen. Dazu die
in Kürze abgeschlossenen Sanierungs- und
Erweiterungsmaßnahmen am Kreiskran-
kenhaus St. Anna in Höchstadt a.d.Aisch
und die enormen Verbesserungen im Bus-
verkehr im gesamten Landkreis.

Was war für Sie treibende Kraft, erneut für
das Amt des Landrates zu kandidieren?
Mir macht das Amt viel Freude und es ist
für mich eine große Ehre, dieses Amt aus-
üben zu dürfen. Außerdem haben wir in
den letzten sechs Jahren viel erreicht und
es stehen auch in den kommenden Jahren
große Herausforderungen vor uns.

Was zeichnet den Landkreis in Ihren
Augen aus?
Die Wirtschaftskraft des Landkreises ist he-
rausragend. Sowohl große Unternehmen
als auch kleine und mittelständische Be-
triebe sorgen für eine große Anzahl an
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Die Ar-
beitslosenquote ist sehr gering und die An-
zahl an sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätzen steigt nach wie vor. 

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, was
die Entwicklung des Landkreises betrifft?
Wir brauchen zum einen mehr bezahlba-
ren Wohnraum für alle und zum anderen
neue alternative Wohnformen und Betreu-
ungsangebote für Senioren.

Was ist Ihrer Ansicht nach für einen für Se-
nioren lebenswerten Landkreis von Be-
deutung?
Dazu gehören geeigneter barrierefreier
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Wohnraum, alternative Wohnformen im
Alter, längeres Leben daheim, barrierefreie
Infrastruktur, Kultur-, Bildungs- und Frei-
zeitangebote für Senioren.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für die Senioren im Landkreis, die
Sie als Landrat weiterhin setzen wollen?
Wir werden das bereits vorhandene senio-
renpolitische Gesamtkonzept weiter fort-
schreiben und umsetzen, welches umfang-
reich die Lebenswelt älterer Menschen mit
den notwendigen Versorgungsstrukturen
und neuen ambulanten Wohn- und Pfle-
geformen umfasst. Darüber hinaus ist mir
die Förderung und Weiterentwicklung von
Angeboten für Senioren und der stetige
Ausbau der Barrierefreiheit wichtig.

Nicolas Bischoff, Landrats-
kandidat der Liste

„Die LINKE/ÖDP/Piraten“ (LÖP)

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt des
Landrates zu kandi-
dieren?
Nicolas Bischoff: Ich
möchte Landrat
werden, um dem
Landkreis neuen
Schwung zu bringen
und ihn für alle Altersgruppen wieder at-
traktiver und lebenswerter zu machen.

Was zeichnet den Landkreis in Ihren
Augen aus?
Der Landkreis ist in seiner Art sehr viel-
schichtig und man hat zum einen die gro-
ßen Städte zum anderen aber auch die vie-
len kleineren Gemeinden, dies verbindet
die Vorteile von Stadt und Land.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf, was die
Entwicklung des Landkreises betrifft?
Aktuell sehe ich die Probleme vor allem bei
den Mieten und dem Personennahverkehr.
Die immer weiter steigenden Mieten zwin-
gen Menschen, die kein so großes Einkom-
men haben, in kleinere Gemeinden zu zie-
hen. Dort haben sie dann Probleme auf Ar-
beit oder auch zum Einkaufen zu gelangen,
da schlechte oder unzureichende Busver-
bindungen noch zu häufig sind. Gerade für
Rentner ist das ein großes Problem, da
diese den Bus gut nutzen könnten, wenn
dieser häufiger und besser fahren würde.
Auch das Mietenproblem besteht hier sehr
stark, da es immer weniger Rente gibt kann
sich niemand leisten, dass die Mieten noch
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mehr steigen. Daher fordern wir runter mit
den Mieten und den Buspreisen.

Was ist Ihrer Ansicht nach für eine für Se-
nioren lebenswerten Landkreis von Be-
deutung?
Es ist wichtig, dass gerade für Senioren im
Landkreis noch viel geboten ist. Hierfür
sind Bürgertreffs oder andere Begegnungs-
orte eine super Sache. Die Senioren kön-
nen sich hier mit Gleichaltrigen oder auch
Jüngeren treffen. Sie können hier sich ge-
pflegt unterhalten, Karten spielen oder
auch Jüngere an ihrem Wissen und ihren
Erfahrungen teilhaben lassen.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für die Senioren im Landkreis, die
Sie als Landrat setzen wollen?

Die politischen Schwerpunkte sind der Per-
sonennahverkehr und das Thema „Mie-
ten“, da diese beiden gemeinsam ein großes
Problem sowohl für Senioren als auch für
alle Bürger des Landkreises darstellen.

Und zu guter Letzt: Was sollte man in
Ihren Augen einmal im Leben gemacht
haben?
Man sollte zumindest einmal in seinem
Leben ein wenig, sagen wir mal, aus der
Reihe getanzt sein. Viele ältere Mitbürger
wählen immer noch CSU, oft mit der Be-
gründung, dass man das halt schon immer
so gemacht hätte. Hier könnte man mal ein
wenig aus der Reihe tanzen und der Verän-
derung eine Chance geben und die erlanger
linke oder im Landkreis LÖP wählen.

AM 15. MÄRZ
KOMMUNALWAHL 2020

WIR VERBESSERN UND 
KOORDINIEREN DIE 
PFLEGESITUATION

PFLEGE FÜR ALLE LEBENSBEREICHE

MARTINA STAMM-FIBICHJUTTA EMRICH THOMAS HEIDELOFF CHRISTIAN STÖCKER KONRAD GUBO
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Martina Stamm-Fibich,
Landratskandidatin der SPD

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt der
Landrätin zu kandi-
dieren?
Martina Stamm-Fi-
bich: Durch meine
kommunalpoliti-
sche Erfahrung in
Hemhofen, Möh-
rendorf und aktuell als Kreisrätin habe ich
schon immer einen starken Bezug zur kom-
munalen Politik. Ich bin in Erlangen gebo-
ren und wohne seit 36 Jahren im Landkreis.
Auf den ersten Blick hat Erlangen-Höchstadt
keine Probleme. Die Arbeitslosenquote ist
gering, wir zählen zu den reichsten Land-
kreisen in Deutschland, die Lebensqualität
ist hoch. Trotzdem werden immer mehr
Menschen langsam abgehängt. Die Mieten
und Grundstückspreise gehen durch die
Decke, es gibt zu wenig Plätze in der Pflege,
die Anbindung des öffentlichen Nahver-
kehrs ist ausbaufähig. Nicht jeder kann und

will sich ein oder in der Familie ein zweites
Auto leisten. Und ich habe in meinen sieben
Jahren im Bundestag festgestellt, dass sich
vor Ort viele Dinge unkomplizierter und
schneller gestalten lassen als in Berlin. 

Was zeichnet den Landkreis in Ihren
Augen aus?
Erlangen-Höchstadt ist durch seine Lage in
der Metropolregion ein sicherer Hafen und
wirtschaftlich ein Jobmotor. Es gibt vor
Ort Weltfirmen wie Siemens, adidas, Puma
oder Schaeffler. Die Wege nach Nürnberg
und Fürth sind kurz. Beim Freizeitangebot,
sei es bei Sport und Kultur ist der Landkreis
sehr gut aufgestellt. Wir liegen am Tor zur
Fränkischen Schweiz und der Landkreis
selbst bietet Natur pur. 

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, was
die Entwicklung des Landkreises betrifft?
Wir haben in vielen Bereichen Bedarf.
Wichtigstes Thema ist bezahlbarer Wohn-
raum. Wer hier geboren wurde, muss auch
die Chance haben, hier leben zu können.
Mit der GeWoBau-Land und der Gründung
einer landkreiseigenen Wohnungsbauge-

sellschaft wer-
den wir sozia-
len Wohnraum
fördern. Der
Ö f f en t l i c h e
Personennah-
v e r k e h r
(ÖPNV) muss
ausgebaut wer-
den, allem
voran muss die
Stadt-Umland-
Bahn (StUB)
kommen. Die
SPD setzt auch
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für einen neuen Anlauf beim Ostast ein.
Durch das neue Gemeindefinanzierungsge-
setz des Bundes ermöglichen sich jetzt ganz
andere Fördermittel, die die StUB bezahlbar
machen. In der Pflege möchte ich eine ver-
bindliche Pflegeplatzplanung einführen.
Der demografische Wandel stellt uns vor
große Herausforderungen, die in der Ver-
gangenheit zu lange hinten angestellt wur-
den. Beim Thema Klimaschutz und Energie
und dem Weg zur Co2-Neutralität sind alle
gefordert. Die Politik und die Bewohner.
Durch ökologisches Bauen, der Förderung
von Photovoltaikanlagen, dem Anschieben
der Kraft-Wärme-Kopplung und der Förde-
rung von innovativen Heizkonzepten wol-
len wir unseren Beitrag leisten.

Was ist Ihrer Ansicht nach für einen für Se-

nioren lebenswerten Landkreis von Be-
deutung?
Im ländlichen Raum brauchen die Men-
schen eine gute Nahversorgung. Ärzte,
Einkaufsmöglichkeiten, Teilhabeangebote
und einen preiswerten Anschluss für die
öffentlichen Verkehrsmitteln.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für die Senioren im Landkreis, die
Sie als Landrätin setzen wollen?
Eine immer älter werdende Gesellschaft ist
eine besondere Herausforderung für Alters-
vorsorge, Pflege und Schutz vor Verar-
mung und Vereinsamung im Alter. An ers-
ter Stelle steht die Pflegeplanung, dass so-
wohl für die langfristige Betreuung als
auch im Akutfall in der Kurzzeit- und am-
bulanten Pflege genügend Kapazitäten zur
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Verfügung stehen. Dazu brauchen wir
auch genügend räumliche Kapazitäten.
Das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen
Raum bleibt ein Dauerthema.

Regina Enz, Landratskandidatin
der Freien Wähler

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt der
Landrätin zu kandi-
dieren?
Regina Enz: Die po-
litischen und wirt-
schaftlichen Ent-
wicklungen der letz-
ten Jahre haben
mich dazu bewogen mich politisch zu enga-
gieren. Es ist leicht sich über Missstände zu
beschweren. Wenn man unzufrieden ist,
muss man selbst aktiv werden. So bin ich
seit Beginn meiner achtjährigen Mitglied-
schaft bei den Freien Wählern engagiert. Als
die Kreistagsfraktion Erlangen-Höchstadt auf
mich zukam, da sie in mir eine geeignete
Landratskandidatin sah, musste ich nicht
lange überlegen. Unseren Bürgern soll es gut
gehen. Ich möchte, dass sich unser Land-
kreis in jeglicher Hinsicht optimal entwi-
ckelt. Dafür will ich mich stark machen. Ein
Landrat sollte der Anwalt der Bürger sein.
Ein Landrat muss dafür Sorge tragen, dass
Bürger bei ihren vielseitigen Anliegen Unter-
stützung erhalten. Ein Landrat sollte vielsei-
tig sein, ein Macher, ein Visionär, ein Gestal-
ter unserer Zukunft, einer der mutig voran-
geht und Themen anpackt.

Was zeichnet den Landkreis in Ihren
Augen aus?
Wir leben in einem wunderbaren Land-

kreis, der sich durch seine einzigartige
Landschaft auszeichnet, aber auch durch
die Kultur: Kräuter, Kren, Kellerbier, Kir-
schen und natürlich Karpfen. Viele Kon-
zerne, aber auch Mittelständler und Hand-
werksbetriebe stellen gute Arbeitsplätze be-
reit auf denen unser aller Wohlergehen ba-
siert. Ohne die Gewerbesteuer und Einkom-
menssteuer stünde der Landkreis anders da.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, was
die Entwicklung des Landkreises betrifft?
Wir waren einst unter den Top 5 im Ran-
king der Landkreise in Sachen Wirtschafts-
kraft. Momentan belegen wir Platz 20. Hier
muss dringend dagegen gesteuert werden.
Ich sehe es als Aufgabe der Politik, aktiv zu
werden und die Wirtschaft in die richtige
Bahn zu lenken. Beim Thema Umwelt
braucht es echte Alternativen. Eine CO2-
Steuer wird unsere Umwelt nicht retten.
Wir müssen schließlich zur Arbeit, zur Aus-
bildungsstätte, zum Einkaufen oder zu Be-
hörden. Wir fahren alle nicht aus Spaß und
Langeweile durch die Gegend, sondern weil
wir müssen. Also ist es notwendig die Leute
vom Auto in den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) zu bringen und das
geht nur durch einen finanziellen Anreiz,
das heißt ein möglichst günstiges Ticket:
das 1-Euro-Ticket für alle. Der ÖPNV ist im
Moment viel zu teuer und bringt weniger
Komfort und weniger Flexibilität mit sich.

Was ist Ihrer Ansicht nach für einen für Se-
nioren lebenswerten Landkreis von Be-
deutung?
Mir erscheint es wichtig, dass Senioren
möglichst lange in ihrem Umfeld, ihrem
Bekanntenkreis leben sollten. Niemand
möchte von heute auf morgen aus seiner
Umgebung herausgerissen werden. Senio-
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ren sollten möglichst lange selbstständig in
ihrer Wohnung wohnen bleiben können.
Wenn der Bedarf nach Unterstützung da ist,
muss dafür gesorgt werden. Senioren müs-
sen die Möglichkeit haben am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben. Hierbei denke
ich auch an Barrierefreiheit an öffentlichen
Plätzen und Veranstaltungsorten. 

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für die Senioren im Landkreis, die
Sie als Landrätin setzen wollen?
Ich finde die Idee von Mehrgenerationen-
häusern sehr schön. Früher haben verschie-
dene Generationen zusammengelebt und
sich gegenseitig geholfen. Das hat sich in
den letzten Jahren gewandelt. Gerne
möchte ich dem entgegensteuern. Es gibt
bereits Beispiele, wo das sehr gut funktio-

niert. Des Weiteren ist die Gründung von
Seniorenbeiräten in allen Ortschaften zu
unterstützen, damit man den Belangen der
Senioren optimal nachkommt. Wir Freie
Wähler möchten das 1-Euro-Ticket durch-
setzen, das heißt jede Fahrt, egal aus wel-
chem Teil des Landkreises, kostet einen
Euro. Dadurch haben auch unsere Senioren
einen Vorteil. Sie können ebenso günstiger
im Landkreis unterwegs sein und leichter
am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Auch für bezahlbaren Wohnungsraum
werde ich mich einsetzen. Nicht nur jun-
gen Leuten, Geringverdienern oder Allein-
erziehenden, sondern auch den Senioren
fällt es schwer eine bezahlbare Wohnung zu
finden. Schließlich liegt mir die medizini-
sche Versorgung auch auf dem Land am
Herzen. Hier muss der ländliche Raum
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durch kurze Wege im Notfall gestärkt wer-
den und die wohnortnahe Haus- und Fach-
arztversorgung gesichert werden.

Manfred Bachmayer,
Landratskandidatin von
Bündnis 90/Die Grünen

HZL: Was war für
Sie treibende Kraft,
für das Amt des
Landrates zu kandi-
dieren?
Manfred Bach-
mayer: Mir geht es
darum, künftigen
Generation eine in-
takte Umwelt zu
hinterlassen. Ich möchte den Auswirkun-
gen des Klimawandels mit einer engagier-
ten Klimaschutzpolitik begegnen. Die not-
wendigen Maßnahmen für den Klima-
schutz sind sozialverträglich umzusetzen.

Was zeichnet den Landkreis in Ihren
Augen aus?
Unser Landkreis bietet allen Generationen
Chancen und Möglichkeiten sich zu ver-
wirklichen. Ein gutes Arbeitsplatzangebot,
eine vielfältige Bildungslandschaft und ein

intakte fränkische Kulturlandschaft sind
hier zu nennen. Ob Kirschen, Kren oder
Karpfen, unser Landkreis hat viel zu bieten.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, was
die Entwicklung des Landkreises betrifft?
Neue Bau- und Gewerbegebiete müssen in
Zukunft nach Notwendigkeit und mit dem
Blick in die Zukunft ausgewiesen werden.
Die Wiederbelebung unserer Ortskerne mit
Geschäften, Cafés und Betrieben muss
Vorrang in den Gemeinden bekommen.
Der öffentliche Personennahverkehr mit
Bus und Bahn muss günstiger, das Angebot
konsequent erweitert und mit den Stadt-
bussen/ der S-Bahn in Erlangen verknüpft
werden.

Was ist Ihrer Ansicht nach für einen für Se-
nioren lebenswerten Landkreis von Be-
deutung?
Eine wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung, ein fußläufiges Einzelhandelsange-
bot sowie eine intakte Landschaft, die zu
Spaziergängen und Wanderungen einlädt.
Ich möchte mehr Bildungs -und Kulturan-
gebote für Senioren etablieren.

Welches sind Ihre politischen Schwer-
punkte für die Senioren im Landkreis, die
Sie als Landrat setzen wollen?
Mir wird es darum gehen, unseren Land-
kreis durchgehend barrierefrei zu gestal-
ten. Hierzu gehört der öffentliche Raum
und der Bus- und Bahnverkehr. Aber auch
der persönliche Kontakt in den Ämtern
und Behörden muss -trotz Digitalisierung-
möglich bleiben. Ich möchte mehr Land-
kreisveranstaltungen für Senioren anbie-
ten. Anregungen und Ideen der Senioren
werde ich – insbesondere im persönlichen
Gespräch – gerne aufzugreifen. u
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AKTUELLES

Mit einer Postkartenaktion macht
das Sozialamt der Stadt Erlangen
jetzt auf Beratungsangebote zur

Grundsicherung aufmerksam. Für viele
alte Menschen reicht das Geld – selbst
wenn sie eine Altersrente beziehen – zur
Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht
aus. Denn auch in einer reichen Stadt wie
Erlangen ist versteckte Altersarmut ein
Thema. Rund 1.000 Personen haben einen
Rechtsanspruch auf die sogenannte
Grundsicherung. Doch der Kreis der Men-
schen, für die die Grundsicherung in Frage
käme, liegt nach Einschätzung des Sozial-
amtes hingegen deutlich höher: „Wir
gehen davon aus, dass nur die Hälfte der
Senioren mit Anspruch diese Leistung
auch bezieht“, so Bürgermeisterin Elisa-
beth Preuß. Viele Senioren verzichten auf
einen Antrag – besonders wenn die zu er-
wartende Unterstützung niedrig ist.
Dabei kämen sie in Erlangen zusätzlich

zur Grundsicherung durch den Erlangen-
Pass in den Genuss zahlreicher Vergünsti-
gungen, zum Beispiel im Busverkehr oder
in Kultureinrichtungen. Weiterhin kön-
nen sie sich in diesem Fall von den Rund-
funk- und Fernsehgebühren befreien las-

Kampagne gestartet:
Hilfe bei Altersarmut

Wenn die Rente
nicht zum

Leben reicht
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sen. Zudem
gibt es bei-
spielsweise
einen Ra-
batt in
Höhe von
50 Prozent
auf alle
vom Senio-
renamt an-
gebotenen
Tagesfahr-

ten. Besitzer des ErlangenPasses können
außerdem bei der Stadt- und Kreisspar-
kasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
für das classic oder direkt GIRO-Konto eine
Ermäßigung der Kontoführungsgebühren
beantragen. Mit der Postkartenaktion sol-
len alle älteren Menschen in der Stadt, vor
allem aber auch Einrichtungen, die Senio-
ren beraten und Multiplikatoren erreicht
werden. „Wir hoffen, möglichst viele Be-
troffene zu erreichen und ihnen zu ihren
Ansprüchen zu verhelfen“, sagt Oberbür-
germeister Florian Janik.
Wer 800 Euro oder weniger im Monat

hat, sollte sich deshalb beim städtischen
Sozialamt beraten lassen. Um Grundsiche-
rung zu beziehen, muss man entweder das
Rentenalter erreicht haben oder volljährig
und dauerhaft voll erwerbsgemindert sein.
Unterhaltsansprüche gegen Kinder und El-
tern macht das Sozialamt nur dann gel-
tend, wenn das Einkommen der Kinder
über 100.000 Euro im Jahr liegt. Informa-
tionen zur Beratung sind unter den Tele-
fonnummern 09131 86-1823 oder -2065
erhältlich. Die Beratung erfolgt auch per-
sönlich ohne Termin montags (14.00 bis
18.00 Uhr), dienstags, donnerstags und
freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr im 4. OG
des Rathauses (Zimmer 405, 406, 407). u

AKTUELLES
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70 Jahre ist es her, dass im Redoutensaal
die Erlanger Volkshochschule feierlich ins
Leben gerufen wurde. Seitdem haben viele
hunderttausend Menschen diese Einrich-
tung besucht und ihr Wissen vertieft. Aus
diesem Anlass lud Volkshochschul-Direk-
tor Markus Bassenhorst im Januar zu einer
Jubiläumsveranstaltung ein. Im Rahmen
eines feierlichen Festaktes stand die be-
wegte Geschichte der vhs Erlangen ebenso
im Mittelpunkt, wie ein Blick in die Zu-
kunft der Erwachsenenbildung.
In seinem Grußwort erinnerte Markus

Bassenhorst daran, dass sich die Volks-
hochschule Erlangen in den vergangenen
70 Jahren zu einer der inzwischen größten
öffentlich getragenen Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen in Bayern entwickelt
hat, die fest in die Strukturen und Netz-
werke der Stadt verankert ist. Rund 45.000
Teilnehmende und 2.800 Veranstaltungen
jedes Jahr sprechen für sich. „Dies ist das
Ergebnis der nimmermüden Arbeit meines
engagierten Teams“, betonte der VHS-Lei-
ter. Dieses sei stets mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. „Erwachsenenbil-
dung kann kompliziert sein“, so Markus
Bassenhorst weiter. „Wir sind immer
darum bemüht, die Fragen der Bürger auf-
zunehmen, was sie wie und wo lernen wol-
len und die Antworten in Form neuer, da-
rauf angepasster Lehrkulturen zu geben.“

Florian Janik lobte
die Volkshoch-
schule Erlangen als
einen Ort von ele-
mentarer Bedeu-
tung für die Men-
schen, wenn es
darum gehe, immer
wieder Neues zu
lernen. „Hier wird
nicht nur Wissen
vermittelt, sondern
auch Teilhabe er-

möglicht und manchmal begegnen sich
einfach nur Menschen, die neugierig sind
auf die Welt“, so Erlangens Oberbürger-
meister. „Ich ziehe meinen Hut vor der ge-
waltigen Leistung des Teams um Markus
Bassenhorst, das immer bereits vorherse-
hen muss, welche Themen, Kurse und Ver-
anstaltungen die Menschen später interes-
sieren könnten.“
Professor Klaus Meisel, Direktor der

Münchener Volkshochschule und Auf-
sichtsratsvorsitzender des Bayerischen
Volkshochschulverbands (bvv), würdigte
in seiner launigen Ansprache die Volks-
hochschule Erlangen als hochqualifizierte
Einrichtung und erinnerte an die gemein-
same Verantwortung: „Volkshochschule
ist immer mit dem Gedanken der Demo-
kratisierung der Gesellschaft verbunden.

Volkshochschule Erlangen feiert 70-jähriges Jubiläum

Mehr als eine
Wissensvermittlerin

Volkshochschul-Direktor
Markus Bassenhorst



Da gibt es Grundsätze, dass Rassismus, An-
tisemitismus und manipulative Inhalte
keinen Platz an der Volkshochschule
haben. Da gilt es den Grundsatz, Men-
schen auch zu einem humanen Umgang
miteinander, zu fördern.“

––––––––––––––– 
Wichtig für Selbstwertgefühl,

soziale Beziehungen, Gemeinwesen
––––––––––––––– 

Professor Klaus Meisel betonte, „VHS“ sei
völlig zu Unrecht die Abkürzung für „viele
halbe Sachen“. So seien die Volkshoch-
schulen etwa die größten Sprachschulen
der Republik und trügen damit zur Welt-
offenheit bei. Als weiteren Gesichtspunkt
zählte er auch die präventive Gesundheits-
bildung auf. Durch die demografische Ent-
wicklung stünden die Volkshochschulen
vor einer Herausforderung: Das Altersbild
habe sich geändert und das Leben nach
der Erwerbstätigkeit umfasse Jahrzehnte
der Gesundheit und Teilhabe.
Während der Historiker Hartmut Hei-

sing die anwesenden Festgäste im Wilden-
stein’schen Palais mitnahm auf einen
kurzweiligen und lebhaften Streifzug
durch 70 Jahre voller Kreativität, spannen-
der Ideen und vielfältiger Kurse und damit
nochmals wichtige Meilensteine in Erin-
nerung rief, ging das abschließende Podi-
umsgespräch der Frage nach, wie die Zu-
kunft guter Erwachsenenbildung in Erlan-
gen aussehen kann. Unter der Moderation
von Simone Pilz, Leiterin des Bildungsbü-
ros der Stadt Erlangen, machten sich dazu
Anke Steinert-Neuwirth, Erlangens Refe-
rentin für Bildung, Kultur und Jugend, Ve-
rena Adebahr, Kursleiterin für Integrati-
onskurse an der Volkshochschule Erlan-
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gen, Professor Marc Redepenning, Lehr-
stuhlinhaber für Kulturgeographie der
Universität Bamberg und Professor Klaus
Meisel ihre Gedanken.
Letzterer forderte die Politik auf, mehr

Geld für die Arbeit der Volkshochschulen
bereitzustellen. „Die enorme Bedeutung
der Volkshochschulen in diesem Land
schlägt sich leider noch nicht in deren mo-
netären Ausstattung wieder“, kritisierte
Professor Klaus Meisel. „Wenn wir nicht
aufpassen, haben wir bald nicht nur einen
Fachkräftemangel im Ingenieurwesen, son-
dern auch in der Erwachsenenbildung.“
Anke Steinert-Neuwirth schloss sich die-
sem Geburtstagswunsch insbesondere mit
Blick auf die Schaffung neuer Räumlichkei-
ten an: „Als Stadt müssen wir uns eine gute
Volkshochschule auch in Zukunft leisten

und ihr die bestmöglichen Rahmenbedin-
gen mit auf den Weg geben.“
Befürchtungen, Youtube könne viel-

leicht eines Tages die Arbeit der Volks-
hochschule ersetzen, teilt Verena Adebahr
nicht. „Unser Pfund ist der Dialog. Wie
gehen auf die Menschen ein und begeg-
nen ihnen auf Augenhöhe. Das wird auch
in Zukunft gefragt sein“, so die Pädagogin.
Professor Marc Redepenning hob ebenfalls
die Bedeutung der Volkshochschule her-
vor. Dieser sei ein für den Zusammenhalt
in der Stadtgesellschaft wichtiger Ort:
„Die Volkshochschule sorgt dafür, dass wir
uns selbst wieder davon überraschen las-
sen, was wir alles können. Sie gibt uns
Selbstwertgefühl, sorgt für soziale Bezie-
hungen und bereichert damit unser Ge-
meinwesen.“ u HZL
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Fünf Tipps für Immobilienverkäufer

Gut vorbereitet ausziehen

Oft ist der Verlust des Partners oder
der Wunsch, den Garten nicht
mehr pflegen zu müssen, aus-

schlaggebend, dass man sich dazu ent-
schließt, das eigene Haus zu verkaufen. Auf
was man dabei achten sollte, erklärt der Er-
langer Immobilienexperte Helmut Hauser
im Gespräch mit der Herbstzeitlosen.

Herr Hauser, der ein oder andere unserer
Leser steht vor der Entscheidung, sein Haus
oder seine Wohnung zu verkaufen. Was
sind aus Ihrer Praxiserfahrung die wichtigs-
ten Punkte beim Immobilienverkauf.
Helmut Hauser: Das wichtigste ist eine gute
Vorbereitung, aktuelle Unterlagen beschaf-
fen wie zum Beispiel Energieausweis, die Im-
mobilie für den Verkauf vorbereiten und die
Preisstrategie festlegen. Wir unterstützen
den Eigentümer natürlich bei der Beschaf-
fung von Unterlagen oder erstellen fehlende
neu. Dasselbe gilt für die Preisstrategie.

Soll der Verkäufer sein Haus oder seine
Wohnung vor dem Verkauf renovieren?
Die Frage lässt sich pauschal nicht beant-
worten. Jeder Käufer hat seine eigene Vor-
stellung, wie er wohnen möchte. Aber es
gibt natürlich Renovierungsmaßnahmen,
die sinnvoll sind. Am besten erörtert man
diese in einem persönlichen Gespräch in
der Immobilie.

Wie verlässlich sind Online-Preisrechner?
Auch ich habe auf meiner Homepage eine

Sofortbewertung.
Diese kann jedoch
nur eine erste Ori-
entierung liefern.
Jede Immobilie ist
einzigartig und der
Wert kann nur
durch eine Besichti-
gung vor Ort ermit-
telt werden. Ich
sehe die Immobilie als neutraler Dritter
und ermittle den Wert ohne die Emotio-
nen, die ein Verkäufer oftmals hat.

Welche Rolle nimmt der Notar mit Blick auf
Kaufvertrag und Kaufpreiszahlung ein?
Der Notar berät beide Seiten neutral, in der
Regel mit einem Standardvertrag. Wen es
sinnvoll für den Verkäufer ist, dass beson-
dere Punkte in den Vertag stehen müssen,
lassen wir diese in einem Kaufvertrag zu-
sätzlich aufnehmen. Entgegen landläufi-
gen Annahmen sind Notare nicht ver-
pflichtet, die Vermögensverhältnisse des
Käufers zu prüfen. Gerne helfen wir bei der
Bonitätsprüfung weiter.

Haben Sie noch einen letzten Tipp für un-
sere Leser?
Schaffen Sie Platz und entrümpeln Sie,
denn beim Auszug müssen Sie es sowieso
tun. Ihre Immobilie wirkt mit weniger In-
halt großzügiger.
Expert Immobilien, Tel. 09131 5332200. u
www.expert-immobilien.de
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Jeder Vierte liest nicht mehr – oder nurbeiläufig, oberflächlich, ungeduldig.
Doch für die Zukunft brauchen wir

aber Denker und Avantgardisten. Kurz: Le-
sende. Und: eine Anstiftung dazu. Davon
ist Michael Busch, Chef von Deutschlands
größtem Buchhändler Thalia, überzeugt,
wie er im Herbstzeitlose-Interview erzählt.

Herbstzeitlose: Sehr geehrter Herr Busch,
als Herausgeber des Buches „Welt, bleib
wach“ haben Sie kluge, witzige und sehr
persönliche Beiträge über das Lesen zusam-
mengetragen. Was hat Sie dazu veranlasst?
Michael Busch: Zunächst möchte ich sagen,
dass die Teilnahme von so vielen spannen-
den Persönlichkeiten aus allen Bereichen der

Gesellschaft an unse-
rem Buchprojekt mich
sehr gefreut hat. Das
Buch ist eine Anstif-
tung zum Lesen. Mehr
als 40 Beiträger schrei-
ben darin über ihre in-
dividuellen Leseerfah-
rungen und erzählen,

was sie dazu gebracht hat, sich auf Geschich-
ten und die Lebenswelten anderer einzulas-
sen. Der Gedanke zum Buch entstand im
Rahmen unserer Kampagne „Welt, bleib
wach.“, die den Anspruch hat, die Men-
schen zum Nach- und Umdenken zu bewe-
gen und sie für das Lesen zu begeistern. Über
allem steht unsere Vision von einer Welt, in

der Inhalt zählt. Unsere
Welt wird zunehmend
komplexer und ober-
flächlicher. Deshalb müs-
sen wir alle wach sein
und uns mehr mit gesell-
schaftlichen Themen, die
uns ja alle betreffen, aus-
einandersetzen.

Warum ist Lesen in
Ihren Augen wichtig?
Das Lesen eröffnet uns
neue Horizonte, beflügelt
unsere Phantasie, ist die
Basis für Bildung und

Gedanken über (mehr als) die Zukunft des Lesens

Interview: Michael Kniess

Eine Anstiftung zum Lesen
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Fortschritt. Lesen ist gut für den Kopf und
macht Mut. Damit ist alles gesagt.

Im Buch erzählen unter anderem Sigmar
Gabriel, Stefan Aust, Guildo Horn oder
Claudia Roth, wie Bücher ihr Leben ge-
prägt haben. Welche Rolle spielen Bücher
in Ihrem eigenen Leben?
Eine sehr große Rolle. Ich lese leiden-
schaftlich gerne Bücher über Politik und
Geschichte. Mich faszinieren insbesondere
die Entwicklungen am Anfang des 20.
Jahrhunderts, die zu zwei Weltkriegen ge-
führt haben. Die spannende Frage: was
haben wir daraus gelernt?

Sie sind seit über 20 Jahren im Buchhandel
tätig und Chef von Deutschlands größtem
Buchhändler Thalia. Ihr Plädoyer gegen
den Abgesang auf das gedruckte Buch
und der Buchladen vor Ort lautet wie?
Ich bin felsenfest davon überzeugt: Ge-
schichten und Bücher werden immer
einen wichtigen Platz in unserem Leben
haben. Das Anliegen von Thalia ist es, die
Relevanz von Büchern und inspirierenden
Inhalten zu stärken.
Buchhandlungen spie-
len dabei auch weiter-
hin eine sehr wichtige
Rolle. Sie sind analoge
Rückzugsorte mit der
richtigen Atmosphäre
zum Eintauchen in Ge-
schichten. Die persönli-
che Beratung durch
qualifizierte und begeis-
terte Mitarbeiter macht
dabei für den Kunden
den wesentlichen Un-
terschied zum reinen
Online-Handel aus. u

Und was liest Du?
Wie motiviert man
dazu mehr zu lesen, als
nur kurz und ver-

knappt, gerade genug, um dem Informa-
tionsdruck nachzugeben? Eine Anstif-
tung dazu, den Dingen wieder selbst auf
den Grund zu gehen, die eigene Fantasie
zu gebrauchen und bunte Bilder im
Kopf entstehen zu lassen, ist das von Mi-
chael Busch herausgegebene Buch
„Welt, bleib wach“. Der Chef von
Deutschlands größtem Buchhändler
Thalia hat als Herausgeber kluge, witzige
und sehr persönliche Beiträge über das
Lesen zusammengetragen. Frauen und
Männer aus Kultur, Politik, aus Unter-
nehmen und Gesellschaft, denen Lesen
geholfen hat, genauer zu sehen, worauf
es ankommt, kommen zu Wort.
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Michael Busch (Herausge-
ber), „Welt, bleib wach. Das
große Buch vom Lesen –
eine Anstiftung“, Verlag
Herder, München 2019, 336
Seiten, 20 Euro.



46 HERBSTZEITLOSE

AKTUELLES

Was passiert eigentlich, wenn ich
allein nicht mehr zurecht-
komme? Diese Frage stellen sich

viele ältere Menschen, denn den Alltag
ohne Hilfe zu bewältigen wird immer
schwieriger. Pflegeberaterin Jessica Schön-
stein erklärt, welche Möglichkeiten es gibt,
sich zuhause Unterstützung zu holen.
Um Leistungen der Pflegekasse, wie bei-

spielsweise das Pflegegeld, in Anspruch zu
nehmen, ist zuerst einmal ein Pflegegrad
nötig, der bei der Pflegekasse beantragt wer-
den muss. Dazu muss zunächst ein Formu-
lar ausgefüllt werden, entweder online oder
postalisch, indem man es per Anruf bean-
tragt. Anschließend schickt die Pflegkasse
einen Gutachter des medizinischen Diens-
tes vorbei, der die einzelnen Lebensbereiche
überprüft, also wie mobil der Antragsteller
ist, ob er sich noch selbst versorgen kann,
welche medizinischen Anforderungen be-
stehen, wie es um die geistigen Fähigkeiten

steht, etc. „Vor
diesem Besuch
braucht man
keine Angst
haben“, betont
Jessica Schön-
stein. „Wer sich
unsicher fühlt,
kann natürlich
vorher mit uns
sprechen, als
Pflegeberatung helfen wir gerne dabei nicht
nur den Antrag auszufüllen, sondern auch
auf den Besuch des Gutachters vorzuberei-
ten.“ Von Antragstellung bis Einstufung in
einen Pflegegrad vergehen in der Regel circa
drei bis fünf Wochen. In akuten Fällen, also
beispielsweise einem Unfall, kann vom So-
zialdienst des Krankenhauses eine Schnell-
einstufung beantragt werden.
Mit demPflegegrad gibt es verschiedene

Leistungen, die von der Pflegekasse über-
nommen werden. „Man
kann sich das als ver-
schiedene Geldtöpfe
vorstellen, aus denen
die notwendigen Leis-
tungen für den Patien-
ten individuell zusam-
mengestellt werden“, so
Jessica Schönstein. Für
die häusliche Pflege gibt
es drei grundlegende
Geldtöpfe: Das Pflege-

Hilfe über die Hürden des Alltags

Pflegegeld entlastet pflegende Angehörige

Pflegegrade Geldleistung Sachleistung Entlastungsbetrag
ambulant ambulant ambulant

(zweckgebunden)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflegegrad 1 125 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflegegrad 2 316 Euro 689 Euro 125 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflegegrad 3 545 Euro 1.298 Euro 125 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflegegrad 4 728 Euro 1.612 Euro 125 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pflegegrad 5 901 Euro 1995 Euro 125 Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------
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geld, die Sachleistung und den Entlas-
tungsbetrag. Der jeweilige Maximalbetrag
für die einzelnen Töpfe ist vom Pflegegrad
abhängig (siehe Tabelle).
Wird ein Patient von Angehörigen ge-

pflegt, besteht Anspruch auf Pflegegeld:
Den Höchstsatz an Pflegegeld für den je-
weiligen Pflegegrad bekommt man, wenn
ausschließlich Angehörige pflegen. Für
Pflegeleistungen durch einen Pflegedienst
(zum Beispiel Hilfe bei der Körperpflege)
können die Sachleistungen in Anspruch
genommen werden. Wird ein Pflegebe-
dürftiger durch Angehörige und einen
Pflegedienst versorgt nenn man das Kom-
binationsleistungen. Dann werden die
Sachleistungen und das Pflegegeld jeweils
anteilig genutzt. „Das klingt alles ziemlich
kompliziert, ist so aber gut organisiert: In
jedem Topf ist ein anderer Maximalbetrag.
Wenn also bei Pflegegrad 2 der Pflege-
dienst 50 Prozent aus dem Topf Sachleis-
tungen abrechnet, sind das 344,50 Euro.
Den Rest bekomme ich prozentual aus
dem Topf Pflegegeld, also 50 Prozent vom
Pflegegeld sind 158 Euro.“ Der dritte Topf
umfasst den sogenannten Entlastungsbe-
trag, der immer 125 Euro umfasst und
zweckgebunden ist und pflegende bei be-
stimmten Aufgaben, wie zum Beispiel im

Haushalt oder bei der Betreuung entlasten
soll, oder auch für Kurzzeitpflege einge-
setzt werden kann.
Neben der finanziellen Unterstützung

für häusliche Pflege gibt es bei den Pflege-
kassen auch Geldtöpfe, die beispielsweise
einen Heimplatz oder Tagespflege mitfi-
nanzieren. Eine Besonderheit in Bayern ist
das sogenannte Landespflegegeld: Bis zum
31. Dezember eines jeden Jahres kann jeder
Bürger Bayerns, der den Pflegegrad 2 bis
zum 30. September des Jahres erhalten hat,
das Landespflegegeld beantragen und be-
kommt damit einmal jährlich 1.000 Euro.
Wer Fragen zum Thema Pflege hat, oder

Hilfe bei der Beantragung eines Pflegegra-
des oder bestimmter Leistungen braucht,
kann sich jederzeit an Jessica Schönstein
oder ihre Kollegin Laura Braun der Pflege-
beratung der Stadt Erlangen wenden, ent-
weder zu den offenen Sprechstunden
montags von 14.00 bis 16.00 Uhr, sowie
dienstags und donnerstags von  9.00 bis
11.00 Uhr im Rathaus im 4. OG, telefo-
nisch unter 09131 86-2329 oder per E-Mail
unter pflegeberatung@stadt.erlangen.de
zur Terminvereinbarung – auch Hausbesu-
che sind möglich, Termine finden außer-
halb der Sprechzeiten statt. Die Beratung
ist kostenfrei. u Helke Rüder
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Das Alleinsein, es hat durchaus er-
holsame und stärkende Aspekte. Es
kann uns wieder in guten Kontakt

mit uns selbst bringen und uns von All-
tagslasten befreien. Einsamkeit dagegen ist
nicht nur ein schlechtes Gefühl oder ein
bedauerlicher Zustand. Sie ist sogar ge-
sundheitsschädlich, denn wir Menschen
sind angelegt auf Gemeinschaft und Zuge-
hörigkeit. Dennoch gibt es Millionen an
Menschen, die von Einsamkeit betroffen

sind. Kurzum: Sie kann jeden treffen. In
besonderer Weise droht sie uns in Zeiten
großer Lebensveränderung: der Abschied
aus dem Berufsleben, der Verlust eines na-
hestehenden Menschen, eine chronische
Erkrankung, Altersbeschwerden. 
Wie aber können wir älter, dabei aber

nicht einsam werden? Dieser gleichsam
spannenden wie wichtigen Frage ging der
Jahresempfang des Seniorenbeirats Ende
Januar nach. Zu diesem konnte Senioren-
beiratsvorsitzende Anette Christian neben
Oberbürgermeister Florian Janik und Er-
langens Sozialbürgermeisterin Elisabeth
Preuß auch Alt-Oberbürgermeister Diet-
mar Hahlweg und Ursula Rechtenbacher,
ehemalige Bürgermeisterin und Sozialrefe-
rentin der Stadt Erlangen, sowie Ralf Kleist,
Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt
Jena, und Erlangens Ehrenbürgerin Dinah
Radtke begrüßen. Musikalisch umrahmt
wurde die Veranstaltung vom Blockflöten-
quartett „Clocktett“ der Städtischen Sing-
und Musikschule Erlangen.
In einem kurzweiligen und facettenrei-

chen Vortrag bot Felicitas Keefer, Projekt-
leiterin von Kommune Inklusiv in Erlan-
gen, mögliche Antworten und interessante
Gedanken, die lange nachhallten. Die
Theater- und Medienwissenschaftlerin und
Pädagogin gab etwa zu bedenken, dass sich
chronische Einsamkeit und körperliche
Schmerzen im Empfinden sehr ähnlich
seien. „Aus diesem Grund ist es wichtig,

Erlanger Seniorenbeirat lud zum Jahresempfang

Lichtblicke gegen die Einsamkeit
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das Gefühl ernst zu nehmen und etwas da-
gegen zu tun“, so Felicitas Keefer. 

––––––––––––––– 
Da sein für Menschen,

die einsam sind
––––––––––––––– 

Als konkrete Maßnahmen vor Ort warb Fe-
licitas Keefer unter anderem für innovative,
generationenübergreifende Wohnformen.
„Außerdem sollten wir wieder mehr in
Nachbarschaftsarbeit investieren“, betonte
sie. „Es ist traurig, dass mehr als ein kurzes
‚Hallo‘ und ‚Tschüss‘ heute meist nicht über
die Lippen kommt und viele nicht einmal
mehr den Namen ihrer Nachbarn kennen.
Erlangen muss sich nicht verstecken“, be-

tonte Felicitas Keefer und verwies auf das
Projekt „Erlangen erzählt Lebensgeschich-
ten“, eine Plattform zum gemeinsamen Er-
zählen, Zuhören, Kreativ sein. 
Auch Erlangens Oberbürgermeister Flo-

rian Janik hob in seinem Grußwort die Be-
deutung von Gemeinschaft für die Stadtge-
sellschaft hervor. An die Mitglieder des Se-
niorenbeirates gerichtet betonte er: „Damit
die rund 115.000 Menschen in unserer
Stadt glücklich leben können, braucht es
Menschen wie Sie, die nicht nur an sich
selbst denken, sondern auch an den nächs-
ten.“ Es gelte immer auch den Blick auf
diejenigen zu richten, denen es nicht so
gut geht. „Wir alle sind gefordert, gerade
denen, die einsam sind, unter die Arme zu
greifen und für sie da zu sein.“ u HZL
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Die Klimakrise ist zu einem der be-
deutendsten politischen Schlagwör-
tern der Gegenwart geworden. Die

ökologische, politische und gesellschaftli-
che Krise im Zusammenhang mit der men-
schengemachten globalen Erwärmung – sie
beschäftigt auch die Volkshochschule Er-
langen in ihrem aktuellen Frühjahrs- und
Sommerprogramm. Auf gewohnt vielfältige
Weise werden sich rund 60 Vorträge und
Mitmachforen aus unterschiedlichen Per-
spektiven mit den Klimaveränderungen
und der Frage, was sie für uns vor Ort be-
deuten, auseinandersetzen – sei es in den
Bereichen Gesundheit, Ernährung, Politik
oder im praktischen Handeln im Alltag.
So zeigt die Ausstellung „Glänzende

Aussichten“ (5 April bis 29. Mai im Lese-
café und in den Gängen der vhs in der
Friedrichstraße 19) eine Vielzahl an Kari-
katuren zu Themen wie Lebensstil, Kon-
sum, Klimawandel und Gerechtigkeit. Ka-
rikaturisten wie Martin Perscheid oder
Christiane Pfohlmann wagen darin auf

witzige, verblüffende und manchmal auch
erschreckende Weise einen überraschend
anderen Blick auf die Herausforderungen
unserer Zeit. Am Puls der Zeit ist einmal
mehr auch das Forum Gesellschaft. Fach-
leute aus Umweltamt, Stadtplanungsamt
und dem Betrieb für Stadtgrün stellen am
27. März (19.00 Uhr, Friedrichstraße 19)
unter der Überschrift „Stadtverwaltung
und Umweltschutz“ ihre Arbeit vor und
diskutieren die kommunalen Strategien
für das große Ziel Klimaschutz.
Weil in der Klimapolitik regelmäßig

auch staatliche Regulierungen und Verbote
ins Spiel gebracht werden, befasst sich Pro-
fessor Christian Seidel am 17. Mai (11.15
Uhr, Friedrichstraße 17) mit der Frage „Au-
tofahren verboten? Das Problem individu-
eller Freiheit in der Klimapolitik“. Bereits
im März erinnert Thomas Reiter, Deutsch-
lands erster Astronaut, der vor einem Vier-
teljahrhundert einen Weltraumspaziergang
unternahm, an die Höhepunkte der inter-
nationalen Raumfahrt und skizziert deren

vhs Erlangen ist im Frühjahr/Sommer einmal mehr am Puls der Zeit

Inspiration und neue Erkenntnisse
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nächste Zukunft (18. März, 19.30 Uhr,
Friedrichstraße 19). In der vhs-Gesprächs-
reihe „Erfolgreiche Franken“ spricht Alt-
Oberbürgermeister Professor Siegfried Bal-
leis sechs Jahre nach seinem Ausscheiden
aus dem Amt am 11. Mai (19.00 Uhr, Fried-
richstraße 19) über seine kommunalpoliti-
sche Arbeit von damals und seine Aktivitä-
ten heute, zum Beispiel sein Engagement
als ehrenamtlicher Botschafter für kommu-
nale Entwicklungspolitik.
Mit Yvonne Hofstetter spricht am 20.

Mai (19.00 Uhr, Friedrichstraße 19) eine
der frühesten Warnerinnen vor den Aus-
wirkungen der Digitalisierung über die hy-
bride Bedrohung, den Krieg im 21. Jahr-
hundert. Und wer gerne einen unterhaltsa-
men Blick in vergangene Zeiten der Volks-
hochschule werfen möchte, sollte ebenfalls

in der Friedrichstraße 19 vorbeischauen.
Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens er-
öffnet die Volkshochschule Erlangen das
Semester mit der Ausstellung „Immer am
Puls der Zeit“. Diese macht in zehn Bild-
und Texttafeln deutlich, welch hohen Stel-
lenwert sie in der Stadt schon in den
1950er Jahren eingenommen hat und wie
gesellschaftliche Entwicklungen ihren Nie-
dergang im Programm fanden. Kurzum:
Ein Besuch der Volkshochschule lohnt für
alle, die den Blick nach vorne richten, die
Kompetenz in unterschiedlichen Wissens-
bereichen erwerben wollen und die vhs Er-
langen als einen Treffpunkt für alle verste-
hen, die am kreativen, respektvollen Ge-
dankenaustausch über unser Gemeinwesen
interessiert sind. u
M. Kniess
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Was vor 20 Jahren geschah
März 2000: In der Schriftenreihe des Stadt-
archivs Nürnberg wurde die Dissertation
von Martina Bauernfeind über „Bürger-
meister Georg Ritter von Schuh. Stadtent-
wicklung in Erlangen und Nürnberg im
Zeichen der Hochindustrialisierung 1878-
1913“ veröffentlicht. Ritter von Schuh hat
für die Stadt Erlangen außerordentlich se-
gensreiche Innovationen durchgesetzt:
unter anderem das Wasserwerk West, den
Bau der Seku, sowie die Einführung der Ka-
nalisation in Erlangen. Ritter von Schuh
war nach seiner Zeit als Bürgermeister von
Erlangen auch Oberbürgermeister der
Stadt Nürnberg.
Am 30. März beschloss der Erlanger

Stadtrat, dem langjährigen Vorstandsmit-
glied und Aufsichtsratsvorsitzenden der

Siemens AG Her-
mann O. Franz die
Ehrenbürgerwürde
der Stadt Erlangen
zu verleihen. Her-
mann O. Franz hat
sich nicht nur um
die Entwicklung
des Unternehmens
Siemens in der
Stadt Erlangen,
sondern auch um die gesamte europäische
Metropolregion Nürnberg außerordentlich
verdient gemacht.
Am 31. März wurde die virtuelle Berufs-

oberschule der Öffentlichkeit vorgestellt.
Damit wurde es den Schülern ermöglicht,
online zu lernen und sogar die Hochschul-
reife zu absolvieren. Damit war die Berufs-
oberschule Erlangen dem großen Trend
der Digitalisierung weit voraus.
Am 16. Mai wählte der Universitäts-

bund in seiner Jahreshauptversammlung
den Erlanger Oberbürgermeister zum
neuen Vorsitzenden der Organisation der
Freunde und Förderer der Friedrich-Alexan-
der-Universität (FAU). Der Erlanger OB trat
damit die Nachfolge von Friedrich Kuhrt
an, der aus Altersgründen nicht mehr kan-
didierte. Friedrich Kuhrt war im Hauptbe-

Bedeutende Erlanger Ereignisse im Frühjahr 2000 und 2010

Gastbeitrag von Professor Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

Neuer Rektor, 60 Jahre Gewobau,
Einweihung des Besiktas-Platzes
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ruf lange Jahre Chef des Unternehmensbe-
reichs UB Med der Siemens AG.
Am 26. Mai räumte die Siemens AG das

denkmalgeschützte Gebäude Luitpold-
straße 47, das die Stadt von dem Unter-
nehmen als Geschenk zu ihrem 1000. Ge-
burtstag erhielt.

Was vor 10 Jahren geschah
Am 18. März wurde auf dem Dach des
neuen Gebäudes des kommunalen Eigen-
betriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft
und Straßenreinigung in der Stintzing-
straße 46 eine 8.500 Quadratmeter große
Fotovoltaik-Anlage eingeweiht. Diese An-
lage ist bis auf weiteres die größte in der
gesamten Stadt Erlangen und erzählt eine
Leistung von 500 Kilowatt aus insgesamt
5.880 Modulen.

Am 1. April trat der vom Universitätsrat
neu gewählte Rektor der FAU, Professor
Karl-Dieter Grüske, sein neues Amt an.
Am 24. April konnte die Gemeinnützige

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlan-
gen mbH (Gewobau) ihr 60-jähriges Beste-
hen mit einem Fest auf dem Gelände der
Spielvereinigung Erlangen feiern.
Am 4. Mai wurde in Anwesenheit des

Bürgermeisters der Partnerstadt Besiktas, Is-
mail Ünal, der Platz vor der Bogenpassage als
neu benannter Besiktas-Platz eingeweiht.
Am 9. Mai 2010, dem 65. Jahrestag des

Kriegsendes in Russland beziehungsweise
Europa, erhielt der Erlanger Oberbürger-
meister zum ersten Mal in der Geschichte
die Möglichkeit, in der Partnerstadt Wladi-
mir dieses schicksalhafte Datum für die bei-
den Nationen öffentlich zu würdigen. u
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Es war ein besonderer Neujahrsemp-
fang, zu dem das AWO Sozialzen-
trum in Büchenbach traditionell

Mitte Januar eingeladen hatte. Einrich-
tungsleiter Enno de Haan verwies in seiner
Begrüßung nicht nur auf den Auftakt in
ein neues Jahrzehnt. Ebenso erinnerte er
auch auf das 25-jährige Jubiläum, welches
das AWO Sozialzentrum, 1995 als integra-
tives Modellprojekt für die Pflege älterer
und behinderter Menschen in Betrieb ge-
nommen, in diesem Jahr begeht.
Und noch ein weiterer Grund machte

den Neujahrsempfang 2020 zu einem be-
sonderen: Mit ihm fiel der Startschuss für
das neue AWO-Stadtteilprojekt „Büchen-
bach – lebenswert auch im Alter“. Dessen
Koordinator Frank Steigner skizzierte in sei-
nem Vortrag die Idee hinter dem Angebot.
„Konkret wollen wir eine weitere Vernet-
zung und Verzahnung des AWO Sozialzen-
trums und seiner Angebote mit anderen
Einrichtungen und Angeboten für ältere
Menschen in Büchenbach erreichen“, so
der langjährige Mitarbeiter des Sozialdiens-
tes der Einrichtung.
Erlangens Oberbürgermeister Florian

Janik unterstrich in seinem Grußwort vor
diesem Hintergrund die Bedeutung der
Einrichtung für Büchenbach: „Das AWO
Sozialzentrum ist mehr als nur ein Ort, an
dem Menschen leben. Die Einrichtung ist

ein fest verwurzelter und nicht mehr weg-
zudenkender Teil des Stadtteilelebens. Sie
stellt Beziehungen zwischen Menschen
jeden Alters her und leistet einen wertvol-
len Beitrag, der das Leben in Büchenbach
reicher macht.“
Gisela Niclas überbrachte die Grüße des

mittelfränkischen Bezirkstages. „Mit der
Arbeit hier im AWO Sozialzentrum wird
ein wichtiger Beitrag für den sozialen Frie-
den in unserer Gesellschaft geleistet“, so
die SPD-Stadt- und Bezirksrätin. 
Anette Christian, SPD-Stadträtin und Se-

niorenbeiratsvorsitzende, dankte auch im
Namen der anderen Seniorenbeiratsmitglie-
der allen, die im AWO Sozialzentrum in Bü-
chenbach jeden Tag dafür sorgen, dass
Menschen, die Unterstützung benötigen,
auch im Alter gut leben können. Für den
passenden musikalischen Rahmen sorgte
das Duo „Holm & Franz Pink“, das die zahl-
reichen Gäste, darunter auch Erlangens So-
zialbürgermeisterin Elisabeth Preuß sowie
zahlreiche Stadt- und Bezirksräte, mit ehr-
licher, von Hand gemachter Musik und
starken Stimmen begeisterte. Abschluss des
kurzweiligen Nachmittags war ein weiterer
Auftakt: Noch bis zum 30. März können im
AWO Sozialzentrum in Büchenbach Aqua-
relle und Zeichnungen aus dem Kunstband
„Erlangen-Höchstadt“ des Kunstmalers Ru-
dolf Lumm bestaunt werden. u HZL

Neujahrsempfang im AWO Sozialzentrum in Büchenbach

Ein Ort des Lebens, des Aus-
tauschs und der Begegnung
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Versicherungspolicen sind wichtig,
kosten aber viel Geld. Aber welche
Versicherungen sind wirklich nötig,

welche werden im Alter unnötig? Einmal
im Jahr sollten die Policen in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch mit dem Ver-
sicherungsfachmann seines Vertrauens auf
verschiedene Faktoren überprüft werden:
Brauche ich diese Versicherung noch? Ist
eine Versicherung für mich sinnvoll, die
ich noch nicht abgeschlossen habe? Gibt

es günstigere Alternati-
ven oder Alternativen
mit Leistungsverbesse-
rungen zu meinen be-
stehenden Versiche-
rungen? Sind meine
Versicherungen noch
aktuell?
Ein wichtiger Ein-

schnitt, in dem die Ver-
sicherungen aktuali-
siert werden sollten, ist
der Eintritt in die
Rente: „Ab diesem Zeit-
punkt sind Verträge für
private Renten- und
Lebensversicherungen
die für die Aufstockung
der Rente vorgesehen
sind in der Regel bei-
tragsfrei“, betont der
Erlanger Versiche-
rungsmakler Jürgen
Hitz. Diese Versiche-
rungen können auch
als Einmalbeitrag aus-
gezahlt werden.
„Auch werden mit

Beginn des Rentenalters Tarife für Ver-
dienstausfall (Krankentagegeld) für privat
und gesetzlich Versicherte und die Berufs-
unfähigkeitsabsicherung beendet“, so Jür-
gen Hitz. Ohne Beruf sind diese Versiche-
rungen überflüssig geworden.

Versicherungstipps für Rentner
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Was sich in Sachen Versicherungen ändert und worauf Sie achten sollten

Versicherungsfach-
mann Jürgen Hitz ist
freiberuflicher Versi-
cherungsmakler mit
Büros in Uttenreuth
und Kalchreuth.

Versicherungsfach-
mann Mario Leibold
ist Direktor der Alli-
anz Generalvertre-
tung Leibold in Er-
langen.
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Die private Haftpflichtversicherung hinge-
gen sollte angepasst werden: Oftmals gibt
es gesondert Seniorentarife, die günstiger
sind als die regulären Beiträge. „Außerdem
lohnt sich dort immer ein Blick um zu
schauen, ob die versicherten Personen
noch aktuell sind“, sagt Mario Leibold von
der Allianz Vertretung Leibold in Erlangen.
„Viele Menschen zahlen immer noch den
Familientarif, obwohl die Kinder bereits aus
dem Haus sind, oder die Versicherung des
bereits verstorbenen Partners mit.“ Ziehen
hingegen Eltern im Alter wieder zu ihren
Kindern, um besser unterstützt zu werden,
können sie über die Familie mitversichert
werden und dadurch die Kosten für eine ei-
gene Versicherung einsparen.
Jürgen Hitz empfiehlt im Ruhestand

eine Unfallversicherung, bei der der
Schwerpunkt auf Unfallrente und Assis-
tanceleistungen (also beispielsweise Wä-
scheservice, Einkaufsservice, Putzservice,
Fahrdienst, Begleitservice zum Arzt) liegt.
Kommt es zum Beispiel nach einem Unfall
zu notwendigen Pflegeleistungen, die über
die ärztliche Betreuung hinaus gehen, sind
diese in einer normalen Unfallversiche-
rung oftmals nicht abgedeckt - insbeson-
dere für ältere Menschen lohnen sich diese
zusätzlichen Leistungen oftmals.
Mit solchen Szenarien beschäftigt sich

natürlich niemand gern, aber auch ohne
Unfall wird der Alltag im Leben nicht ein-
facher. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig
zu informieren und eine Pflegeergän-
zungsversicherung abzuschließen. Die ge-
setzliche Pflegeversicherung deckt nur
einen Teil der Kosten ab, die auf zu pfle-
gende Menschen zukommen, insbeson-
dere wenn ein Heimplatz nötig wird. „Au-
ßerdem geht es auch um die Frage, wie
man gepflegt werden möchte, und letzt-

endlich auch wie man beerdigt werden
möchte“, sagt Mario Leibold. Das kann
durch die Bestattungsvorsorge festgelegt
werden: Eine Sterbeversicherung entlastet
im Zweifel auch trauernde Angehörige, die
sich nach dem Tod einer geliebten Person
sonst mit organisatorischen und finanziel-
len Fragen quälen müssen.
Bei der KFZ-Versicherung sollte man

überprüfen, ob man die vereinbarte Fahr-
leistung noch ausschöpft oder ob man den
Vertrag auf eine geringere jährliche Fahr-
leistung umstellen kann.
Grundsätzlich gilt also, einmal jährlich

alle Versicherungen mit einem Fachmann
gemeinsam zu überprüfen und diese gege-
benenfalls anzupassen, lieber früher als spät.
Das spart Geld und beugt Problemen vor. u
Helke Rüder
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Mein Enkel und ich

Liebe Herbstzeitlose-Leserinnen und Leser,

die „Fridays for Future“ Schülerdemons-
trationen haben geschafft, was vielen Po-
litikern und Umweltinitiativen jahrelang
schwer fiel – die Bevölkerung weltweit
für das Thema Klimaschutz und Nach-
haltigkeit zu sensibilisieren. Das ist gut,
denn unsere Erde ist einmalig und durch
nichts zu ersetzen. Umso schlimmer ist
es aber, dass Puppen, Superhelden oder
Tierfiguren, die Kinderaugen zum Strah-
len bringen, denen, die sie herstellen,
oftmals leider nur Leid bringen.
In den chinesischen Spielzeugfabri-

ken, wo unter anderem Disney, Mattel
und Lego produzieren lassen, sind gravie-
rende Arbeitsrechtsverletzungen an der
Tagesordnung. Darauf bin ich einmal
mehr aufmerksam geworden, als ich
während der Spielwarenmesse neugierig

im Internet auf die Suche nach den Spiel-
zeug-Neuheiten gegangen bin. Denn für
mich ist es immer selbst die größte
Freude, in Lottas strahlende Augen zu
blicken, wenn ich ihr hin und wieder
eine Kleinigkeit mitbringe. Aber ich
möchte auf keinen Fall, dass diejenigen,
die Spielzeug herstellen, das unsere Kin-
der glücklich macht, davon krank wer-
den und in bitterer Armut leben müssen.
Deshalb möchte ich Ihnen, liebe Le-

serinnen und Leser, diesmal von einer
jungen und bemerkenswerten Initiative
berichten, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, genau das zu ändern. Ich
denke, gutes Spielzeug sollte nicht nur
sicher und langlebig sein, sondern bei
seiner Herstellung sollten die Belange
der Beschäftigten ebenso geachtet wer-
den wie die der Umwelt. Aber lesen Sie
bitte selbst.

Oma & Lotta
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Es war ein ambitioniertes Ziel, dass das
„Nürnberger Bündnis Fair Toys“ vor
gut einem Jahr formuliert hat: Ein

neues, unabhängiges Siegel, das für Sozial-
standards in der Spielzeugproduktion
steht, sollte bis zur Spielwarenmesse 2020
auf den Weg gebracht sein. Tatsächlich
kann das Bündnis, das sich seit 2001 für
einen Wertewandel in der Branche ein-
setzt, heute einen wichtigen Etappensieg
feiern. Mit der „Fair Toys Organisation“
steht ein Projekt in den Startlöchern, das
neue Maßstäbe für sozial- und umweltver-

träglich produziertes Spielzeug setzen will.
„Unsere Initiative hebt sich dadurch

von bestehenden Codices ab, dass wir die
Verantwortung des Auftraggebers in den
Fokus rücken wollen“, betont Maik Pflaum
von der Christlichen Initiative Romero
(CIR), die das Projekt koordiniert. Der CIR-
Referent für Arbeitsrechte weiter: „Wir
wollen die Spielzeughersteller selbst in die
Pflicht nehmen, die ihre Verantwortung
bislang meist komplett auf die Fabriken
abwälzen, in denen das Spielzeug herge-
stellt wird.“

Für Spielzeug, das alle glücklich macht
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Ein Beleg liefert für Maik Pflaum der aktu-
elle „Toys Report 2019“. Dieser habe ein-
mal mehr unterstrichen, dass gravierende
Arbeitsrechtsverletzungen in den chinesi-
schen Spielzeugfabriken, wo unter ande-
rem Disney, Mattel und Lego produzieren
lassen, nach wie vor an der Tagesordnung
seien. Pro Monat mussten Arbeiter in allen
Fabriken zwischen 60 und 126 unfreiwil-
lige Überstunden machen, deutlich mehr
als die 36 laut chinesischem Arbeitsgesetz
zulässigen. In keiner der fünf untersuchten
Fabriken erhielten die Arbeiter einen exis-
tenzsichernden Lohn. Vorgeschriebene Si-
cherheitstrainings fehlten. Miserable Zu-
stände fanden die Aktivisten auch in den
Unterkünften für das Personal, wo sich
teilweise bis zu 15 Menschen ein Zimmer
teilen mussten. „Die Verfehlungen ma-
chen klar, dass es keinen Sinn macht, nur
auf Kontrollen vor Ort in den Fabriken zu
setzen“, so Maik Pflaum.
Einer der inhaltlichen Kernpunkte der

„Fair Toys Organisation“ wird deshalb das
Setzen auf anspruchsvolle Kriterien sein.
„Wir fordern beispielweise einen Grundbe-
dürfnislohn anstelle des bloßen Mindest-
lohns in den Fabriken ein“, so Maik
Pflaum. Für Jürgen Bergmann von Mission
Eine Welt ist die Glaubwürdigkeit das
größte Pfund der „Fair Toys Organisation“.

Der Leiter des Referats Entwicklung und
Politik hebt hervor: „Nirgendwo sonst im
Bereich der Spielwarenindustrie gibt es
einen Verhaltenskodex, der von Spielzeug-
händlern, Spielzeugproduzenten und zivil-
gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam ge-
tragen wird.“
Für Maik Pflaum gibt es ein weiteres, er-

folgsversprechendes Argument: „Für das
Image der Branche und einzelner Unter-
nehmen sind die allgegenwärtigen Arbeits-
rechtsverletzungen in der Spielwaren-Lie-
ferkette ein Risiko, weil die Bevölkerung zu-
nehmend sensibilisiert ist für die Themen
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit.“ u

• Seit 2018 arbeiten engagierte Spiel-
zeugunternehmen zusammen mit
dem Deutschen Verband der Spiel-
warenindustrie (DVSI) und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen
(Christliche Initiative Romero, Mis-
sion Eine Welt, Werkstatt Ökonomie,
Evangelische Jugend Bayern) daran,
eine neue Kontrollinstanz für die
Branche zu schaffen: die „Fair Toys
Organisation“.
• Die Gründung der „Fair Toys Organi-
sation“ wird finanziell unterstützt
vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.
• Die „Fair Toys Organisation“ vergibt
ein Siegel. Dieses dokumentiert ge-
genüber den Verbrauchern das Enga-
gement des Gesamtunternehmens für
ethische/würdige Arbeitsbedingun-
gen und ökologische Nachhaltigkeit.

Dafür steht die
„Fair Toys Organisation“
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Bei der Entwicklung eines Corona-
Impfstoffes ist ein Wettlauf der
Pharma-Unternehmen und For-

schungsinstitute entstanden. Einer, der
sich lohnt und Sinn macht? Fragen und
Antworten liefert Professor Tino F.
Schwarz, Chefarzt des Instituts für Labor-
medizin und Impfzentrums am Klinikum
Würzburg Mitte (KWM).

Bis wann könnte es einen Impfstoff gegen
das Coronavirus geben?
Zwar gibt es neben konventionell herge-
stellten Impfstoffen inzwischen auch bio-
genetisch hergestellte DNA- oder auch
mRNA-Impfstoffe. Für Professor Tino F.
Schwarz kommt als Schutzimpfung gegen
das Coronavirus jedoch nur die konven-
tionelle Herstellung infrage. „Sowohl die

DNA- als auch die mRNA-Impfung sind
noch im Entwicklungsstadium und weit
davon entfernt, in den nächsten Jahren
Marktreife zu erlangen“, gibt der Chefarzt
des Instituts für Labormedizin und Impf-

Auf dem Weg zu einer Impfung gegen das Coronavirus

Ein Wettlauf ohne
absehbares Ziel

Professor Dr. Tino F.
Schwarz ist Chefarzt
des Instituts für La-
bormedizin und
Impfzentrums am
Klinikum Würzburg
Mitte (KWM). Er ge-
hört zu den weni-
gen Medizinern, die
gleichzeitig Facharzt
für Laboratoriums-
medizin sowie Fach-
arzt für Medizini-
sche Mikrobiologie
und Infektionsepi-
demiologie sind.
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zentrums am Klinikum Würzburg Mitte
(KWM) zu bedenken.
Doch auch bei der konventionellen Her-

stellung geht der Facharzt für Laboratori-
umsmedizin sowie Facharzt für Medizini-
sche Mikrobiologie und Infektionsepide-
miologie von mindestens drei Jahren aus,
bis ein fertiger Corona-Impfstoff auf den
Markt kommen kann. Der Experte betont:
„Einen solchen Impfstoff innerhalb von
nur wenigen Monaten entwickelt zu haben
und durch den Zulassungsprozess zu
schleusen, wie teilweise von der Politik sug-
geriert wird, ist völlig illusorisch.“
Denn jeder Impfstoff muss vor seiner

Zulassung verschiedene Phasen durchlau-
fen. Zwar sind auf diesem Weg bei beson-
ders bedrohlichen Krankheitsausbrüchen
immer auch Abkürzungen möglich. Nach
Ansicht von Professor Tino F. Schwarz wird
die Nutzen-Risiko-Abwägung beim Coro-
navirus mit einer Sterblichkeitsrate von ge-
rade einmal zwei Prozent aber bei den Zu-
lassungsbehörden nicht zu einer solchen
Ausnahmeregelung führen. Denn an
oberster Stelle stehe bei einer Zulassung
neben der Wirksamkeit immer auch die Si-
cherheit eines Impfstoffes.

Was kostet die Entwicklung eines solchen
Impfstoffes?
Die Produktionskosten für einen Impfstoff
gegen das Coronavirus lassen sich nach
Einschätzung von Professor Tino F.
Schwarz nicht seriös vorhersagen. „Die
Pharmaunternehmen lassen sich nicht in
die Karten schauen, was eine solche Ent-
wicklung kostet“, betont der Mediziner.
„Bei der klinischen Entwicklung des Gür-

Es gibt verschiedene Wege, um Impf-
stoffe (so genannte Vakzine) zu produ-
zieren. Der klassische Ansatz: Bei der
konventionellen Herstellung von Impf-
stoffen werden die Viren in Hühnerei-
ern, Zellkulturen, Bakterien oder Pilzen
vermehrt. Das Prinzip: Die Impfung soll
den Körper dazu bringen, sich mit Ab-
wehrstoffen gegen den jeweiligen Erre-
ger zu wappnen. Der Impfstoff muss
dem Erreger der jeweiligen Infektions-
krankheit möglichst ähnlich sein. Denn
der Körper soll anhand dieses Vorbilds
Antikörper bilden, die später auch die
echten Erreger abfangen können.Weil
die klassische Impfstoffentwicklung bei
neuen oder genetisch veränderten
Viren an ihre Grenzen stößt, wird nach
neuen Wegen gesucht. Als mögliche Al-
ternative gelten biogenetisch herge-
stellte DNA- oder auch mRNA-Impf-
stoffe. Deren Grundlage sind Teilstücke
des Erbguts (DNA) von Bakterien oder
Viren, die den Bauplan von Erreger-
merkmalen enthalten, die das Immun-
system aktivieren können (Antigene).
Die DNA stellt dann in den Zellen des
Menschen den Impfstoff selbst her.

So funktioniert die
Produktion von Impfstoffen: 
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telrose-Impfstoffes, an der ich beteiligt ge-
wesen bin, gingen der Zulassung 2018 elf
Jahre klinische Studien voraus. Man kann
sich vorstellen, welch gigantische Kosten
dabei entstehen. Diese rechnen sich nur,
wenn am Ende ein Impfstoff steht, den die
Menschen auch wollen.“

Inwiefern macht die Entwicklung eines
Corona-Impfstoffes für die Pharma-Unter-
nehmen und beteiligten Institute Sinn?
„Betriebswirtschaftlich gesehen macht die
Entwicklung sicherlich keinen Sinn“, ist
Professor Tino F. Schwarz überzeugt. „In
zwei Jahren redet vom Corona-Virus nie-
mand mehr. Zudem ist völlig unklar, wen
man überhaupt impfen soll: die ganze Be-
völkerung, obwohl sie gar nicht betroffen
ist? Das wäre völlig abstrus. Vor allem stellt
sich die Frage, wer überhaupt bereit wäre,
sich einen völlig neuartigen Impfstoff ver-
abreichen zu lassen, ohne ein besonderes

Jeder Impfstoff muss vor seiner Zulas-
sung verschiedene Phasen durchlau-
fen. „Die ersten beiden Phasen sind
noch relativ unproblematisch“, so Pro-
fessor Tino F. Schwarz, Chefarzt des In-
stituts für Labormedizin und Impfzen-
trums am Klinikum Würzburg Mitte
(KWM). „Zunächst muss nachgewie-
sen werden, dass der Impfstoff nicht
schädlich ist. Dann folgt Phase II, in
der bei einer großen Anzahl an Pro-
banden die Immunogenität, Verträg-
lichkeit und Sicherheit geprüft wird.“
Die größte Hürde stellt für den Medi-
ziner, der seit 20 Jahren klinische Impf-
studien begleitet, Phase III dar.
In dieser muss eine klinische Studie

die Wirksamkeit des Impfstoffes nach-
weisen. Will heißen: Man kann eine
Wirksamkeitsstudie nur dort durchfüh-
ren, wo es eine hohe Zahl von Erkran-
kungen gibt, da man den Schutz vor
einer Infektion oder Erkrankung bele-
gen muss. Dies wäre aktuell nur in
China möglich. „Doch europäische
und amerikanische Zulassungsbehör-
den tun sich äußerst schwer damit,
Daten anzuerkennen, die ausschließ-
lich in China erhoben wurden. In
Europa ist das bislang noch kein einzi-
ges Mal der Fall gewesen. Wenn man
eine Studie nur aufgrund der Immun-
reaktion auswertet, müsste man wissen,
wie hoch die schützenden Antikörper-
spiegel mindestens sein müssten, was
aber noch nicht bekannt ist,“ gibt Pro-
fessor Tino F. Schwarz zu bedenken.

Die Phasen auf dem Weg
zum Impfstoff gegen

das Coronavirus

„Einen solchen Impfstoff
innerhalb von nur wenigen
Monaten entwickelt zu
haben und durch den
Zulassungsprozess zu
schleusen, wie teilweise
von der Politik suggeriert
wird, ist völlig illusorisch.“
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Ansteckungsrisiko zu haben.“ Dennoch
sieht Professor Tino F. Schwarz einen Nut-
zen in der Entwicklung: „Es ist immer gut,
eine Modellimpfstoffpalette zu haben, die
man später beliebig variieren kann, wenn
es um weitere, neue Impfstoffe geht. Wir
lernen aus jeder Entwicklung für die Zu-
kunft. Das ist wie ein riesiges Puzzle, das
sich Stück für Stück zusammensetzt.“

Ist ein Impfstoff gegen das Coronavirus
überhaupt notwendig?
Für Professor Tino F. Schwarz wird in der
breiten Öffentlichkeit derzeit eine Panik
produziert, die nicht gerechtfertigt ist: „Wir
wissen, dass die beste Methode gegen Erkäl-
tungskrankheiten und Atemwegsinfekte die
entsprechende Hygiene ist. Das gilt auch
für das Coronavirus.“ Außerdem wird in
den Augen des Experten dessen klinische
Bedeutung völlig überbewertet: „Die Grippe
oder das Humane Respiratorische Synzytial-
Virus, kurz RS-Virus, sind weitaus gefährli-
cher. Gerade Letzteres kann zu sehr ernsten
Erkrankungen der Atemwege führen.“
Auch das Vorgehen der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) kann Professor
Tino F. Schwarz nicht nachvollziehen:
„Diese schürt im Moment eine regelrechte
Panik, indem sie jeden Tag neue kumu-
lierte Fallzahlen präsentiert. Ich würde
diese nicht zur Aufklärung über das Coro-
navirus verwenden. Es macht keinen Sinn,
die Krankheitsfälle immer weiter aufzuad-
dieren, weil von den mehreren tausend
Fällen ein Großteil inzwischen nach Über-
stehen der Erkrankung, wie bei Coronavi-
rus-Infektionen üblich, nicht mehr in-
fektiös ist. Auch wird nicht erwähnt, dass
die Menschen nach Überstehen der Infek-
tion vermutlich für eine lange Zeit gegen
den Erreger immun sind.“ u Michael Kniess
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Das vielfältige Reiseland Franken im
Norden Bayerns gilt bei vielen Gäs-
ten als „verkleinertes Abbild

Deutschlands“. Kein Wunder, schließlich
hat jede der 16 Reiselandschaften ihren ei-
genen, unverwechselbaren Reiz. Hier las-
sen sich die fränkische Küche, Bier- und
Weinspezialitäten, Sehenswürdigkeiten
und Museen sowie das abwechslungsrei-
che Kulturleben genießen. In Franken lie-
gen zudem zehn Naturparke: Sie machen
mehr als die Hälfte des Urlaubslands aus.
Die Natur hat hier ganz unterschiedliche
Landschaften geschaffen: das Fichtelge-
birge mit den höchsten Bergen Frankens,
die Fränkische Schweiz mit ihren Felsen
und Höhlen, die sanften Hügel der Haß-
berge oder den Naturpark Altmühltal mit
seinen Wacholderheiden. Eine Besonder-
heit stellt außerdem der Waldreichtum der
fränkischen Naturparke dar: ob die Natur-
wald-Reservate der Frankenhöhe, der Fran-
kenwald als „grüne Krone Bayerns“ oder der
Spessart, der mit seinen Buchen und Eichen
eines der größten zusammenhängenden
Laubwaldgebiete Mitteleuropas bildet. 
Eine besondere fränkische Ferienland-

schaft feiert in diesem Jahr Geburtstag.
2020 jährt sich die „Geburtsstunde“ des
Fränkischen Seenlandes zum 50. Mal: 1970
fiel im Bayerischen Landtag der Beschluss,
durch den Bau großer Stauseen den trocke-
nen Norden Frankens besser mit Wasser zu

versorgen. Im Zuge dieses Jahrhundertpro-
jekts entstand ein völlig neues Urlaubsge-
biet mit insgesamt 19 Quadratkilometern
Seefläche. Heute fügen sich die Seen so har-
monisch in die Hügellandschaft ein, als
wären sie schon immer da gewesen. Zudem
zeichnen sich Altmühl- und Brombachsee,
Rothsee, Hahnenkamm- und Dennenloher
See durch ihre Zugänglichkeit aus. Zu den
Sandstränden und Liegewiesen gesellen
sich Rundwege für Radler und Spaziergän-
ger am Seeufer, Cafés und Lounges bieten
freien Blick aufs Wasser.

Auch die Würzburger Residenz feiert
2020 ein großes Jubiläum: Ihre Grund-
steinlegung jährt sich am 22. Mai zum 300.
Mal. „Ein Schloss über allen Schlössern”
hatte der Würzburger Fürstbischof Johann
Philipp Franz von Schönborn im Sinn, als
er den damals noch unbekannten Bau-
meister Balthasar Neumann mit den Plä-

Kultur, Natur und Genuss im Urlaubsland Franken

Vielfalt auf Fränkisch
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nen für seine neue Residenz betraute. 1981
wurde die Residenz als eines der bedeu-
tendsten Gesamtkunstwerke des Barock
zum UNESCO-Welterbe erklärt – als erstes
Bauwerk in Bayern. Den 300. Jahrestag der
Grundsteinlegung feiert die Bayerische
Schlösserverwaltung mit einer Jubiläums-
woche (18. bis 24. Mai 2020), während die-
ser unter anderem der Hofgarten der Resi-
denz zum Schauplatz eines Picknick-Kon-
zerts wird. Den Höhepunkt bildet die Resi-
denznacht mit hochkarätiger Musik.
www.schloesser.bayern.de

www.residenz-wuerzburg.de

Idyllische Landschaften und Höhe-
punkte der Stadtkultur verbindet die „Ro-
mantische Straße“ zwischen Würzburg
und Füssen. Deutschlands älteste und
wohl auch bekannteste Ferienroute feiert
2020 ihren 70. Geburtstag. Der Grundge-
danke bei ihrer Gründung war, ein Aus-
hängeschild für ein freundliches, offenes
Deutschland zu schaffen. Die Idee hatte
Erfolg: Die 460 Kilometer lange Route zwi-
schen dem fränkischen Main und den
Alpen in Bayerns Süden begeistert abseits
der Autobahnen mit mittelalterlichen
Städten, Fachwerkhäusern, Schlössern,
Burgen, sanften Hügeln oder Weinbergen.
Die „Romantische Straße“ lässt sich gut
mit dem eigenen Auto entdecken, beson-
ders zu empfehlen sind zudem die Fahrten
mit historische Lokomotiven, Schienen-
oder Nostalgiebussen entlang der Strecke
sowie Touren auf dem gleichnamigen Rad-
und Wanderweg (www.romantische-
strasse.de). Ganz gleich, auf welche Art
man Franken für sich entdeckt: Die ent-
spannenden Momente kommen nicht zu
kurz. Dafür sorgen die 19 Heilbäder und
Kurorte im „Gesundheitspark Franken“. u
www.frankentourismus.de
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Dem statistischen Bundesamt zufolge
ist jede zweite Person in Deutsch-
land heute älter als 45 und jede

fünfte Person älter als 66 Jahre. Immer we-
niger junge Menschen, immer mehr ältere
- diese Entwicklungen verschieben den de-
mografischen Rahmen in bisher nicht ge-
kannter Art und Weise. Mit der zunehmen-
den Zahl älterer Mitbürger wächst auch der
Kreis derer, die in besonderem Maße unter
den Folgen von Kriminalität und Gewalt zu
leiden haben. Die Opferhilfeorganisation
WEISSER RING will daher dazu ermutigen,

Senioren aktiv zu unterstützen und mitzu-
helfen, sie vor Kriminalität zu schützen.
Schon die erhöhte Achtsamkeit im Rah-
men von Nachbarschaftshilfe kann dabei
ein effektives Mittel sein.
Prinzipiell werden ältere Menschen sel-

tener Opfer von Straftaten als andere Al-
tersgruppen. So weist etwa die Polizeiliche
Kriminalstatistik für 2018 bei den Strafta-
ten mit Opfererfassung lediglich 6,4 Pro-
zent der Betroffenen als Menschen ab 60
Jahre aus. Doch in der Regel ist es gerade
für betagtere Opfer belastender, mit den

Auswirkungen der erlit-
tenen Tat zurechtkom-
men zu müssen. Neben
den unmittelbaren Aus-
wirkungen einer Straf-
tat – wie etwa materiel-
len Verlusten sowie nur
langsam auskurierenden
körperlichen Schäden –
leiden viele ältere Krimi-
nalitätsopfer oft lang
unter den psychischen
Folgen der Tat. Sie sind
ohne Hilfe nicht in der
Lage, das Geschehene zu
verarbeiten.

Nachbarschaftshilfe –
Prävention für und mit Senioren

Vorsicht! 

Ratgeber Sicherheit: Der aktuelle Sicherheitstipp vom WEISSEN RING –
Außenstelle Erlangen-Höchstadt (Kreis)/Erlangen (Stadt)



Die Folge: Sie ziehen sich zurück, verwei-
gern sich der Teilnahme am sozialen
Leben und entwickeln umfassendes Miss-
trauen sowie starke Schamgefühle. Gerade
die oftmals als vermeintlich harmloser
wahrgenommenen Eigentums- und Ver-
mögensdelikte wie Diebstahl oder Trickbe-
trug können ältere Menschen in beson-
dere Notlagen stürzen, aus denen sie sich
aus eigener Kraft oft nur sehr schwer selbst
befreien können. Dazu kommt, dass Senio-
ren oft mit Kriminalitätsängsten zu kämp-
fen haben, obwohl, statistisch betrachtet,
die tatsächliche Bedrohung weit geringer
ist als angenommen.
Der WEISSE RING hat 2019 den

Schwerpunkt seiner Präventionsarbeit auf
das Thema Seniorensicherheit gelegt. So

stand im ver-
g a n g e n e n
Jahr etwa der
Tag der Kri-
minalitätsop-
fer, der durch
den Verein
1991 ins
Leben geru-
fen wurde
und alljähr-

RATGEBER: SICHERHEITSTIPP DES WEISSEN RINGS

Die Senioren-Broschüre „Ohne
Furcht im Alter“ ist abrufbar im
Internet unter www.weisser-
ring.de > Presse & Social Media
> Broschüren & Faltblätter.



lich bundesweit am 22. März begangen
wird, unter dem Motto „Ohne Furcht im
Alter – damit Sie nicht Opfer werden“. Aus
diesem Anlass hat die Opferhilfeorganisa-
tion eine Broschüre aufgelegt, die dieses
Motto im Titel trägt und eine Vielzahl an
Präventionstipps vermittelt.

Tipps des WEISSEN RINGS
• Tauschen Sie mit Senioren in Ihrem
Wohnumfeld Telefonnummern aus.
• Achten Sie auf Unbekannte im Viertel.
Informieren Sie Ihre Nachbarn und die
Polizei über verdächtige Beobachtungen.
• Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub
oder für längere Zeit außer Haus, helfen
Sie sich gegenseitig, damit Wohnung
oder Haus bewohnt erscheinen: Leeren
Sie den Briefkasten, betätigen Sie die

Rollläden und ziehen Sie die Vorhänge
auf und zu. Auch das unregelmäßige Ein-
schalten von Lichtern oder des Fernse-
hers kann mögliche Täter abschrecken.
• Halten Sie im Mehrfamilienhaus den
Haupteingang auch tagsüber geschlos-
sen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor
Sie öffnen.
• Wenn Ihnen irgendwas ungewöhnlich
vorkommt – wie etwa laute Geräusche in
der Wohnung nebenan, obwohl die
Nachbarn verreist sind – verständigen Sie
die Polizei.

WEISSER RING – Außenstelle Erlangen-
Höchstadt (Kreis)/Erlangen (Stadt), Elke
Yassin-Radowsky, Tel. 09195 7999, E-Mail:
Radowsky@t-online.de u
https://erlangen-hoechstadt-kreis-erlangen-stadt-

bayern-nord.weisser-ring.de
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Die famili-
enrechtli-
che Praxis

zeigt, dass Großel-
tern den Kontakt
zu den minder-
jährigen Enkel-
kindern verlieren
können. Die
Gründe hierfür
sind verschieden. Häufig sind Konflikte
zwischen den Generationen für einen
Kontaktabbruch zwischen den Großeltern
und den Enkelkindern verantwortlich. Für
Betroffene Großeltern ist es daher wichtig,
die eigenen Rechte zu kennen.
Im Mittelpunkt steht hier die Vorschrift

des § 1685 Abs. 1 BGB. Großeltern und Ge-
schwister haben hiernach ein Recht auf
Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem
Wohl des Kindes dient. Großeltern kön-
nen somit den Umgang/Kontakt mit den
Enkelkindern verlangen, wenn dies zum
einen dem Kindeswohl dient und zum an-
deren, wenn zwischen ihnen bereits eine
enge Bindung besteht.
Wichtig: Das Erziehungsrecht der Eltern

genießt grundsätzlich Vorrang. Großeltern
haben dies zunächst zu akzeptieren. Einen
„grundlosen“ Kontaktabbruch/die Verwei-
gerung des Umgangs mit den Enkelkindern
müssen diese dennoch nicht akzeptieren.
Der Grundsatz lautet, dass normale Streitig-

keiten/Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Eltern des Kindes und den Groß-
eltern nicht für ein Umgangsverbot ausrei-
chend sind. Im Mittelpunkt steht der Be-
griff des „Kindeswohls“. Umgangsbefug-
nisse der Großeltern bestehen nur, wenn sie
dem Wohl des Kindes dienen. Im Streitfalle
hätte darüber das Familiengericht zu ent-
scheiden. Denn nur dann, wenn die Eltern
mit dem Großelternumgang einverstanden

Umgangsrecht für Großeltern

Ein Rechtstipp von Rechtsanwalt Gerhard Meyer, 
Fachanwalt für Familienrecht und Fachanwalt für Erbrecht
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Ihr
gutes
Recht

Rechtsanwalt

Gerhard Meyer
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Erbrecht

MEYER & HOFMANN-RASCU
RECHTSANWÄLTE
Fürther Straße 19 · 91058 Erlangen
info@ra-meyer-erlangen.de
www.senioren-rechtsanwalt.de

Telefon 09131.69560-0

MEYER &

HOFMANN-RASCU

RECHTSANWÄLTE

ERLANGEN · NÜRNBERG · NEUSTADT/AISCH

sind, steht die Kindeswohlverträglichkeit
außer Frage. Widersetzen sich die Eltern je-
doch dem Umgang mit den Großeltern,
dann besteht nicht zugunsten der Großel-
tern eine Vermutung der Kindeswohlver-
träglichkeit, sondern diese muss im Einzel-
fall festgestellt werden. Zweifel gehen dabei
zulasten des Umgangsberechtigten.
Fazit: In einer solchen Situation würden

die Großeltern die Beweislast dafür tragen,
dass der begehrte Umgang dem Kindes-
wohl dient. Sollte zwischen den Eltern des
Kindes und den Großeltern ein „zerrütte-
tes“ Verhältnis bestehen, so könnten hier-
durch für das Kind Loyalitätskonflikte ent-
stehen. Die Rechtsprechung geht daher in
einem solchen Falle von einer Beeinträch-
tigung des Kindeswohls aus.
Wörtlich hat hierzu der Bundesgerichts-

hof im Jahre 2017 festgestellt: Der Umgang
der Großeltern mit dem Kind dient regel-
mäßig nicht seinem Wohl, wenn die –
einen solchen Umgang ablehnenden – El-
tern und die Großeltern so zerstritten sind,
dass das Kind bei einem Umgang in einen
Loyalitätskonflikt geriete. Gleiches soll
dann gelten, wenn die Großeltern in den
elterlichen Erziehungsvorrang „einmi-
schen“. Der Erziehungsvorrang ist von Ver-
fassungs wegen den Eltern zugewiesen.
Missachten die Großeltern diesen, lässt dies
ein Umgangsrecht nach § 1685 Abs. 1 BGB
als nicht kindeswohldienlich erscheinen.
Zusammenfassung: Auch Großeltern

können ein Umgangsrecht mit den Enkel-
kindern geltend machen und im Streitfalle
gerichtlich durchsetzen. Im Rahmen eines
solchen Verfahrens ist eine Abwägung zwi-
schen den berechtigten Interessen vorzu-
nehmen. Im Mittelpunkt steht hierbei das
Kindeswohl. u
www.erbrecht-erlangen.de
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Ruhestand? Noch
lange nicht! In
„Enkel für Anfän-

ger“ finden drei Rentner
als „Leihoma“ und „Lei-
hopa“ ihre neue Bestim-
mung und starten damit
unverhofft in die turbu-
lenteste und erfüllteste
Zeit ihres Lebens. Doch von Anfang an:
Die beiden Schwägerinnen Karin und Phi-
lippa sowie Gerhard, ein Freund aus Ju-
gendtagen, sind kinderlose Senioren, die
ihren Ruhestand im eigenen Garten in
einer Kleinstadt verbringen, anstatt durch
fremde Länder zu reisen. Auf Senioren-
Kurse und Nordic Walking haben sie keine
Lust. Aufgrund ihrer Langeweile sind sie
auf der Suche nach einer neuen Herausfor-
derung. Nachdem Philippa ihr Leben als
Paten-Oma von Leonie das Leben genießt,
bewerben sich auch Gerhard und Karin bei
einer Agentur für Leih-Großeltern.
Bald darauf haben sie sich um lebhafte

Paten-Enkel zu kümmern. Im Garten ihres
Eigenheims steht bald eine Hüpfburg und
überall sind Lego-Steine verstreut. Für die
in Erziehungsfragen eher unerfahrenen Se-
nioren stellen sich eine Reihe von Heraus-
forderungen, wie hyperaktive Geschwister
aus Patchwork-Familien, überfürsorgliche
Helikoptereltern und alleinerziehende
Mütter mit ihren Tinder-Profilen. Für die
drei stellt sich heraus, dass die freiwilligen

Familienkonstellationen und der emotio-
nale Zusammenhalt wichtiger sind als die
eigenen Egoismen.
Regisseur Wolfgang Groos lässt in der

Komödie „Enkel für Anfänger“ nach
einem Drehbuch von Robert Löhr drei
nicht mehr ganz blutjunge Anfänger auf
Familienwahnsinn für Fortgeschrittene
treffen. Das Ergebnis ist ein lebensbejahen-
der, optimistischer, inspirierender Film.
Doch hinter den treffsicheren Gags und
den guten Dialogen verbirgt sich auch ein
Film über die Einsamkeit. Gerade die
Hauptdarsteller wie Maren Kroymann,
Barbara Sukowa und Heiner Lauterbach
spielen mit solch einer Lust, dass es eine
wahre Freude ist. „Enkel für Anfänger“
zeigt, dass es nie zu spät für einen Neube-
ginn ist, wenn man nur genügend Mut
dafür hat. Absolut sehenswert. u

Jetzt auf der Kinoleinwand: „Enkel für Anfänger“

Paten-Enkel gegen Langeweile
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Wander- und Radtouren, Geschichte, Kultur & Porträts,
Kulinarische Highlights

Ein persönlicher Streifzug
durch das Nürnberger Land

Gründe, das Nürnberger Land zu be-
suchen gibt es viele: seien es die
trutzigen Burgen, prunkvollen

Schlösser und Patrizierhäuser, sehenswerte
Städte wie Altdorf, Hersbruck oder Lauf,
ein vielfältiges Kulturangebot, Gasthäuser,
die ihrem Namen noch alle Ehre machen
oder abwechslungsreiche Wanderwege, die
zusammen eine Strecke von Westerland
zur Zugspitze ergeben. 
Der größte Schatz des Nürnberger Lan-

des aber sind zweifellos die Menschen, die
hier zu Hause sind, es prägen und zu einer
besonderen Perle in Mittelfranken ma-
chen. Johannes Wilkes und Michael Kniess
machen mit dem ersten umfassenden
Reise- und Freizeitführer zum Nürnberger
Land Lust, selbst auf Erkundungstour zu
gehen. Dafür haben sich die beiden Auto-
ren aufgemacht und ihre Highlights zu-
sammengetragen.
Herausgekommen ist ein vielseitiges

Buch, das zahlreiche persönliche (Ge-
heim-)Tipps für Wander- und Radtouren,
Sonntagsausflüge, Wassersport oder kos-
tengünstige Freizeitmöglichkeiten für die
ganze Familie enthält. Geschichtliches Ba-
siswissen mit einem Augenzwinkern
kommt ebenso wenig zu kurz, wie ein au-
ßergewöhnlicher Streifzug durch die viel-
fältige Kultur- und Museumslandschaft des
Nürnberger Landes. Die Autoren sind

Johannes Wilkes, Jahrgang 1961, ge-
boren in Dortmund, lebt schon seit
vielen Jahren in Erlangen. Bei ars vi-
vendi erschienen von ihm bereits
mehrere Kriminalromane und Sachbü-
cher. Sein absolutes Nürnberger-Land-
Highlight: „Ein Vatertagsausflug mit
meinen Töchtern im Kanu auf der Peg-
nitz, an grünen Ufern, hübschen Dör-
fern und malerischen Felsen vorbei.
Wo kann’s schöner sein?“
Michael Kniess, wurde 1984 in Lauf an
der Pegnitz geboren, heute lebt er mit
seiner Familie in Rückersdorf. Er ist als
Autor und freier Journalist tätig. Für
ihn das Schönste an der „Outdoor-
und Genussregion“ vor seiner Haustür:
„Ich bin im Nürnberger Land aufge-
wachsen, es jetzt mit dem neugierigen
Blick meiner kleinen, quirligen Toch-
ter zu sehen – einmalig!“
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zudem auf interessante
Persönlichkeiten wie
Günther Beckstein oder
Club-Legende Marek Mintál getroffen, die
sie an inspirierende Orte begleitet haben,
mit denen sie persönlich verbunden sind. 
Ein kulinarisches Kapitel zeigt, dass die

Gasthäuser im Nürnberger Land nicht nur
Bratwürste, Schlachtschüssel und Schäu-
fele in allen erdenklichen Variationen be-
herrschen, sondern die Speisekarten
zudem durch viele weitere Köstlichkeiten
bereichert werden. Die Autoren sind sich
zudem einig: Auch die hervorragenden
Brauereien und manch süßer Anschlag auf
die Hüften dürfen natürlich nicht ver-
schwiegen werden. 
Abgerundet wird das außergewöhnliche

Porträt der „Outdoor- und Genussregion“

durch „Magische Momente“, die sich als
kleine Mosaiksteine durch das Buch zie-
hen, einen Veranstaltungs- und Kirchweih-
kalender, Empfehlungen zu Einkauf und
Einkehr sowie durch ein amüsantes Quiz.
Sogar eine kulinarische Kostprobe in Form
eines Freibieres ist inklusive. Mit ihrer fri-
schen Perspektive laden Johannes Wilkes
und Michael Kniess ein, das Nürnberger
Land (neu) zu entdecken. Denn das Frei-
zeitparadies liegt direkt vor der Haustür. u

Die Buchpräsentation findet am 22.
April um 19.00 Uhr in der Stadtbüche-
rei Lauf (Turnstraße 11, Lauf) statt.
www.stadtbuecherei-lauf.de

Johannes Wilkes u. Michael
Kniess, Nürnberger Land –
Freizeitführer, ars vivendi ver-
lag, Cadolzburg, 2020, ca. 200
Seiten, 15,00 Euro, (erscheint
am 24.03.2020).

Buchtipp: Meier
Erlanger Erfolgsautor Tommie Goerz zeigt
sich von einer ganz neuen Seite. Ein scho-
nungslos dichter Krimi ü� ber die Nachtsei-
ten unserer Gesellschaft.
„Du konntest nicht mehr über dein eige-
nes Leben entscheiden. Sie hatten es in der
Hand. Es sich genommen.“
Ein Jahrzehnt saß Meier unschuldig im

Knast, verurteilt für einen Mord, den er
nicht begangen hat. Nun kommt er, der
alles verloren hat, wieder frei. Doch er ist
kein gebrochener Mann, er hat die Zeit gut
genutzt. Hat die anderen studiert, hat

genau zugehört, was sie
getan haben und wie.
Und er hat Kontakte
gekn� üpft zur Unterwelt.
Das Gefängnis war seine
Hochschule für das
Leben danach. Er hat
einen Plan, wie er nach
dem Knast wieder auf
die Beine kommt. Und nimmt es mit
denen auf, die ihn hinter Gitter gebracht
haben... u
Tommie Goerz, Meier, ars vivendi verlag, Cadolzburg,

2020, 168 Seiten, 18,00 Euro, (erscheint im Frühjahr).
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Bresssagg-Eis mit
Husdnbombomgschmagg

Infolge der Erderwärmung, die ja laut dem
Kaiser von America analog zu ihm selber
eine ins Hirn implantierte Fata Morgana
ist – also infolge dieser nicht existierenden
Erderwärmung kocht uns momentan, wie
der Nürnberg-Fürther Ein- bis Zweiheimi-
sche zu sagen pflegt, das Oorschwasser.

Jenes Gewässer also, welches durch die
Sonnenbescheinung auf unserem Gnied-
leinskopf entsteht, sich seinen Weg über
Hals, Buckel, Hüfte bahnt und im Sammel-
becken des erwähnten Oorsch zu einem
derartigen Strom anschwillt, dass man
meint, man sitzt irrtümlich im Schwei-
nauer Kuhweiher oder in der Früher Gag-
galas-Quelle. In beide Feuchtgebiete soll
man sich aber nicht hineinsetzen, denn

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE

Klaus Schambergers beste neue Ge-
schichten zu Nürnberg und der gro-
ßen weiten Welt jenseits der Stadt-

grenze versammelt in einem Band - so lässt
sich „Früher war alles früher“ am besten
zusammenfassen. Auf mehr als 260 Seiten
sind über 70 bisher in Buchform unveröf-
fentlichte Glossen, Reden und Interviews
(mit dem berühmten Nürnberger Wirt-
schaftsexperten Dr. Dr. w. c. Heinzi Holler-
figgl sowie einem Interview von Klaus
Schamberger mit sich selbst) des vielfach
ausgezeichneten Nürnbergers zusammen-
gefasst. Wie gewohnt schreibt er sprach-
verspielt und wortgewandt über lokale Ku-
riositäten wie Bardentreffen, Sauerkrautkö-
niginnen und Schafkopfler und über frän-
kische Phänomene wie den „Glubb“, den
Neptunbrunnen oder das Narrenschiff.
Klaus Schambergers persönliche Beschrei-

bungen von Nürnberg
zeugen von einem
ebenso intimen wie dis-
tanzierten Verhältnis zu
„seiner“ Heimatstadt.
Mit seinem hintergründigen Wortwitz, der
auf den Tasten der Schriftsprache ebenso
kurzweilig zu spielen vermag wie auf
denen des fränkischen Dialekts, gelingt es
ihm wie kaum einem anderen, humorig
Unterhaltsames mit gesellschaftlich Kriti-
schem zu verbinden. Eine Kostprobe gibt
es für Sie, lieber Leserinnen und Leser, wie
immer als in der Herbstzeitlosen.

Wo Sauerkrautköniginnen
auf Schafkopfler treffen

Klaus Schamberger, Früher
war alles früher – Neue Nürn-
berg (und Fürth fei auch) Ge-
schichten, ars vivendi verlag,
Cadolzburg 2020, 264 Seiten,
15,00 Euro.

„Früher war alles früher“:
Die besten neuen Geschichten aus den letzten Jahren
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das eine, den Schweinauer Kuhweiher, gibt
es nicht mehr, und das andere, die Gagga-
lasquelle, riecht gottserbärmlich.
Vielmehr soll man sich, kurz bevor das

Oorschwasser kocht, in eine Eisdiele hi-
neinsetzen. Sie bietet nicht nur eine relative
Coolness, sondern auch sehr interessante
Dialoge zwischen Eis-Dealer und einem
nach Abkühlung lechzenden Kunden. Die
Ausschweifungen solcher Dialoge haben
ihre wesentliche Ursache in der neuen An-
gebotsvielfalt im Fruchteiswesen.
Zum besseren Verständnis der Ange-

botsvielfalt g’schwind eine kurze Retro-
spektive in die Anfänge der hiesigen Eis-
zeit: Etwa in den Fünfzigerjahren des ver-
gangenen Jahrhunderts hat man für ein
sogenanntes Zehnerla (= 0,05 Euro) ein
Häuflein halbgefrorenes Elend auf einem
Babberdeggl erhalten, das nach nix ge-
schmeckt hat. Im Abgang einigermaßen
kalt. Einige Jahre später hat uns das wäh-
rend der langen Winterabende in der
Nürnberger Nordstadt in Heimarbeit her-
gestellte Schdeggerlas-Eis der Firma Jopa
des Sommers mehr oder weniger erfrischt.
Die Produktionsstätte der Gebrüder Schöl-
ler hat dann mehrfach gewechselt, auch
ihren Inhaber, und befindet sich heute teils
an der Kreuzung Bucher Straße/Nordring

zu Nürnberg, teils in Auflösung. Ob sich
die gewissen Konzernherrschaften inne-
wohnende Seelenkälte in einem Zusam-
menhang mit dem auch ziemlich kalten
Eis befindet, weiß man nicht. Manchmal
sind diese Chef-Verscherbler ja zusätzlich
sehr unverfroren, eine Eigenschaft also, die
sich mit Eis überhaupt nicht verträgt.
Und jetzt also die Eisvielfalt. Während

die weitgehend großkonzernunabhängi-
gen Eisdielen noch vor einigen Jahren
von einer ziemlichen Überschaubarkeit
ihres Angebots geprägt waren (Vanille, Zi-
trone, Erdbeer, Nuss, Schoggolood), greift
jetzt auch da Gott sei Dank ein Angebot
Raum, dessen Ende noch lange nicht ab-
zusehen ist.
Stellen wir uns also zur besseren An-

schaulichkeit dieser Entwicklung einen
Herrn mittleren Alters vor, hellbraune
Plastiksandalen, dampfende Perlonsocken,
wohlgeformte, aus dem kurzen Hosenbein
sich herausklingelnde Krampfadern, T-
Hemdlein mit der Aufschrift „University
Sports Club Memphis Tennessee“, am
Kochkopf eine auch Baseball-Cap ge-
nannte, zitronengelbe Kühlerhaube. Die-
ses mittelfränkische Gesamtkunstwerk fe-
dert eines schönen, knapp plus vierziggra-
sigen Sommertages wippender Wampe

UNTERHALTUNG: KURZGESCHICHTE
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und kochenden Oorschwassers in eine Eis-
diele hinein, deutet auf ein kleines, mit ir-
gendwas Grünem angefülltes Edelstahl-
wännlein und fragt den diensttuenden Eis-
kratzer: „Wos issn des dou??“ Und erhält
sodann die Antwort: „Kaktusfeige, Kürbis,
Kiwi! Wievill Kugln? Becher odder Waffl?“
Der Kurzhosentrapper weiter: „Und des
dorddn?” „Büfflmozzarella-Basilikum!“
Der Schnellkochkopf: „Ich will ka
Worschdweggla, ich will a Eis! Wos issn
des dorddn in der driddn Reihe es fümbfde
vo links? A Bresssagg-Eis, oder wos?!“ Der
Eisverkäufer: „Butterkeks mit Brombeere
und Husdnbombomgschmagg.“ Um so-
gleich auf circa fünfzig weitere Eissorten
verweisend fortzufahren: „Schlumbf-Eis,
Schbaggeddi, Ingwer. Dou driimer Donau-
welle, Käskoung-Eis, Flummi, Maracuja-Ste-
chapfl-Rhabarber, und dou vorna hommer
unsern Renner momendan – Drüffl-Ingwer-
Zimtbflaume-Nougat-Cola. Odder wolln S’
läiber ein Umbalumba-Eis mit Käskoung-
Odeur, im Abgang Tutti-Frutti und Red Bull
und leichte Tannine vo After Eight?“ Auf

After Eight antwortet der von der Vielfalt
angenehm überraschte Kunde: „Du miich
aa!“ und entschwindet, nicht ohne einen
leichten Überdruck aus seinem prall gefüll-
ten Dampfhöslein abzulassen.
Infolge der Flucht aus der sehr gut sor-

tierten Eisdiele kommt er nicht mehr in
den Genuss weiterer Kreationen, die hier-
orts allen Ernstes ersonnen worden sind:
Gurken-, Schnittlauch- oder Rote-Rüben-
Eis, gefrorene Leckerbissen mit Bratwurst-
oder Biergeschmack. Der Tag wird aber
hoffentlich nicht fern sein, an dem sich
die Offerten der unermüdlichen Eisge-
schmackskreateure ins Uferlose ausweiten
– von A wie Armleuchtereis über B wie
Baggschdaakees bis zu Z wie Zirbelholz-Ge-
frorenes, auf Wunsch auch als Furnier mit
frischer Sägspänfüllung. Wenn das der
Theo Schöller noch erlebt hätte! Der tät’
wahrscheinlich so weit ausschbodzn, dass
er ins Guinness-Buch der Rekorde nei-
kommt. Und wenn jetzt immer noch wer
schwitzt: Ich empfehle zum einen die sich
mit blöden Eiserfindungen Gott sei Dank

in angenehmen Grenzen hal-
tende Eisdiele Val Gardena in
der Äußeren Bayreuther
Straße Nummer 103 in Nürn-
berg, zum anderen ein
Schdamberla Schlehengeist
on the Rocks. Rocks sind in
dem Fall keine Felsen, son-
dern Eisbröggala, die man
ohne Weiteres in Richtung
Oorschwasserbach Einleiten
kann. Genau dort könnte
sich der Trump, sollte es ihm
wider Erwarten doch zu heiß
werden, dann seine Zunge
kühlen. Noch einen schönen
Summer in der Ziddy!
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Fehlersuchbild 
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht
Einzelheiten. Wo sind diese zu finden? 

Ennea
Bilden Sie aus den neun Buchstaben Wörter mit mindestens
vier Buchstaben. Bedingung: Der Buchstabe im Mittelfeld
muss immer enthalten sein. Jeder Buchstabe darf im Wort nur
so oft verwendet werden, wie er im Schema enthalten ist. Er-
laubt sind alle deutschen Wörter in der Einzahl oder Grund-
form, die im Lexikon zu finden sind; geografische Bezeichnun-
gen und Vornamen gelten auch. Jeder Buchstabe zählt einen
Punkt. Für das Wort mit allen aufgeführten neun Buchstaben
gibt es 20 Punkte (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss).
Es gilt folgende Wertung: über 150 Punkte: hervorragend, über 125 Punkte: sehr gut,

über 100 Punkte: gut.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97
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Rebus 
Finden Sie heraus, was das jeweilige Bild
bedeutet. Streichen Sie daraus die Buchsta-
ben oder ersetzen Sie sie entsprechend den
Angaben. Wie lautet das L� ösungswort? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• drei Exemplare des Buches „Freizeitführer
Nürnberger Land“ (mit freundlicher Unter-
stützung des ars vivendi verlags)

• vier Exemplare des Buches „Maier“ (mit
freundlicher Unterstützung des ars vivendi
verlags)

• drei Exemplare des Gutscheinbuches für
Erlangen 

• 3 x 2 Eintrittskarten für die Kinovorfüh-
rung „Drei Mann in einem Boot“ aus der
Reihe „Silberfilm“ am 06.05. im Landrats-
amt in Erlangen

• 2 x 2 Eintrittskarten für die „Nacht der Mu-
sicals“ am 26.03., Meistersingerhalle in
Nbg. (wird bereits Mitte März ausgelost).

• 2 x 2 Eintrittskarten für das Konzert von
Bruckner und Zdralek der jungen deutsch-
französisch-ungarischen Philharmonie am
17.04. in Erlangen

• 1 x 2 Gutscheine für eine Ballonfahrt mit
dem Team von „Ueberfranken“

• 2 x 2 Eintrittskarten für das große Schlager-
fest am 13.05. um 19:30 Uhr, u. a. mit Ma-
rianne Rosenberg, Matthias Reim, Thomas
Anders, Oli.P, BROSE ARENA, Bamberg 

Miträtseln und mitgewinnen!

Die Auflösung des Rätsel finden Sie auf Seite 97

Bitte geben Sie an, was Sie gerne gewinnen möchten. Teilnehmer senden das Lösungswort
bitte bis 10.04.2020 an die Redaktion Herbstzeitlose, Bayreuther Straße 1, 91054 Erlangen.
Mitarbeiter des Verlages dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet das Lösungswort des nebenstehenden Rätsels?

Wir verlosen unter den Teilnehmern unseres Preisrätsels:
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Mit den ersten wärmeren Tagen
kommen nicht nur zahlreiche
Blüten zum Vorschein, sondern

auch die Lust auf einen Ausflug ins Grüne.
Hier bietet der weitläufige Landschaftszoo
der Stadt Nürnberg genau die richtige Mi-
schung aus erholsamen Stunden in der
Natur und spannenden Eindrücken aus
der Tierwelt.  Fast 300 Tierarten kann der
aufmerksame Besucher hier zu Gesicht be-
kommen. Ob das Nashorn beim Sonnen-
baden oder eine Fischkatze im Wasser –
dem eifrigen Fotografen werden hier zahl-
reiche Motive geboten.
Sollte sich trotz aufkommenden Früh-

lingsgefühlen doch eine Wolke vor die
Sonne schleichen, ist das Manatihaus der
geeignete Anlaufpunkt. Denn auch bei
kühleren Temperaturen ist im Nürnberger
Amazonasgebiet immer Sommer und ga-
rantiert eine Menge zu entdecken. Sobald

man dieses Gebäude betritt, sticht sofort
eine Vielzahl von tropischen Schmetterlin-
gen in allen Farben des Regenbogens ins
Auge. Wer sich von diesem Schauspiel los-
reißen kann, spaziert beispielsweise an Ze-
bras vorbei in Richtung des Kinderzoos
weiter. Dort streicheln junge Tierfreunde
ihre tierischen Lieblinge und lernen sie
von Nahem kennen. Direkt daneben lädt
der großflächige Spielplatz zu einer Ver-
schnaufpause ein.
Ein weiteres Highlight hält der Tiergar-

ten mit seinem Aquapark für die Besucher
bereit. Von hier ist es dann nicht weit zu
den heimlichen Publikumsstars, den flau-
schigen Kleinen Pandas.
Individuell gestaltbar und bei jedem

Wetter eindrucksvoll, verspricht der frän-
kische Landschaftszoo unvergessliche Er-
lebnisse in toller Atmosphäre. u
www.tiergarten.nuernberg.de

Der Tiergarten Nürnberg – der Landschaftszoo

Nashörner beim Sonnenbaden 

Nashorndame Sofie liebt es, sich zu sonnen
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Auf Montgolfières Spuren 
Den Alltag hinter sich lassen und die Heimatre-
gion auf eine besondere Art und Weise entde-
cken – klingt das nicht verlockend? Dann soll-
ten Sie eine Fahrt mit dem Heißluftballon aus-
probieren! Hierbei können Sie das Frankenland
aus der Vogelperspektive betrachten und sich
anschließend sogar in den „Adelsstand“ erhe-
ben lassen.

Wertvolle Momente in Überfranken 
Wenn sich der Morgennebel senkt und die
Sonne sich langsam am Himmel erhebt, so ist
das ein unvergleichliches Bild. Ebenso beein-
druckend ist es, mittendrin zu sein, wenn der
Nachmittag in den Abend mündet und sich ein
neues Lichtschauspiel ereignet. Das wunder-
schöne Frankenland am Morgen oder Abend
aus der Luft zu erleben, ist etwas Unvergessli-
ches. Ob als Geschenk für einen lieben Men-
schen oder für sich selbst – eine Heißluftballon-
fahrt ist etwas, das man unbedingt einmal ge-
macht haben sollte.

Warum Sie dadurch „adelig“ werden, erklärt
Ihnen Axel Emersleben von „Überfranken“
gerne persönlich.
Kontakt: www.ueberfranken.de 

Insgesamt rund 460 Kilometer ist dieneue Strecke lang. Sie verbindet die Was-
serlandschaften des Fränkischen Seen-

lands mit historischen Städtehighlights wie
Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Rothenburg
o.d.T. und Ansbach im romantischen Fran-
ken. Über Neumarkt i.d.OPf. geht es in den
Naturpark Altmühltal mit seinen südlän-
disch anmutenden Wacholderheiden. Fast
durchgehend führt die Route an Fluss-, See-
oder Kanalufern entlang. Gastfreundliche
Orte und mehrere Bahnhöfe am Weg er-
möglichen zusammen mit viel Service für
E-Bike-Fahrer eine flexible Tourplanung.
Ganz entspannt die Radtour genießen

und am Ende der Etappe in einer gemütli-
chen Unterkunft ankommen, wo das Ge-
päck schon wartet: Praktische Pakete sor-
gen für rundum unbeschwerten Tourge-
nuss am Fränkischen WasserRadweg. u 

www.fraenkischer-wasserradweg.de. 

Fränkischer WasserRadweg bietet
Flüsse, Seen und Burgromantik

Radelgenuss
mit Seeblick

AUSFLUGSTIPP
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Im Rahmen des bundesweiten „Tag derArchive“ öffnet das Stadtarchiv Erlan-
gen am  7. und 8. März von 10 bis 17

Uhr seine Türen. Der Stadtarchivar An-
dreas Jakob und sein Team führen durch
ihre „Schatzkammern“ – die der Öffent-
lichkeit sonst verschlossenen Magazine
des Stadtarchivs. 
Im Lesesaal wird eine Miniaturausstel-

lung zur Geschichte der Kommunikation
präsentiert. Darüber hinaus stehen die
Mitarbeiter des Stadtarchivs bereit, um die
Recherchemöglichkeiten in den Archiv-
und Bibliotheksbeständen des Hauses zu
erläutern, über das Berufsbild des Archi-
vars zu informieren oder Hilfestellung
beim Lesen alter Handschriften zu leisten. 
Die Publikationen des Stadtarchivs

(unter anderem „Erlanger Bergkirchweih.
Deutschlands ältestes und schönstes Bier-
fest“, „Die Hugenottenkirche in Erlangen“,
„Notgeldjahre“, „Erlanger Stadtansich-
ten“) werden zu reduzierten Preisen ver-
kauft. Das Stadtarchiv ist barrierefrei zu-
gänglich. Auto und Fahrradparkplätze sind
hinter dem Haus vorhanden. Der Stadtbus
hält in unmittelbarer Nähe (Haltestellen
Hartmannstraße, Zollhaus, Schellings-
straße/MVC). Der Eintritt ist frei.
Stadtarchiv Erlangen, Luitpoldstraße

47, Telefon 09131 86-1636. u
www.erlangen.de/stadtarchiv 

Stadtarchiv Erlangen öffnet zum
„Tag der Archive“ am 7. und 8. März

Schatzkammer
des Stadtarchivs

Bereits zum 25. Mal  dürfen sich
Freunde der interkulturellen Film-
kunst auf ein spannendes Filmfestival

Türkei Deutschland freuen. Den Auftakt
bildet die Eröffnungs-Gala in der Tafelhalle
am 20. März, bei der die Ehrenpreise verge-
ben werden und die deutsch türkische Kul-
turbegegnung gemeinsam gefeiert wird.
Auch in diesem Jahr  werden Kurz-, Do-

kumentar- und Spielfilme, die in beiden
Ländern in den Produktionsjahren 2018/
2019 brillierten, dem Publikum präsentiert.
Den Höhepunkt des Programms bildet der
Wettbewerb der Spielfilme, dessen Preisträ-
ger am 28. März 2020 im Heilig Geist Saal
von einer internationalen Jury ausgezeich-
net werden. Neben einem Kurzfilmwettbe-
werb, bei dem es um die Themen Interkul-
turalität oder Migration geht, wird ein bun-
ten Rahmenprogramm geboten. u
www.fftd.net

25. Filmfestival Türkei Deutsch-
land feiert Jubiläum in Nürnberg

Fest für interkul-
turelle Filmkunst
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Erstmals spielt die junge deutsch-fran-
zösisch-ungarische philharmonie
unter dem Dirigenten Nicolaus Rich-

ter in Erlangen: Am 17. April um 20.00 Uhr
wird unter der Schirmherrschaft von Katha-
rina Wagner in der Heinrich-Lades-Halle
„Viriditas - Raumzeit für großes Orchester
(2019)“ des Bayreuther Komponisten
Marko Zdralek in Erlangen erstaufgeführt.
Die Energie von Klangfarben und die le-
bensentfaltende Urkraft spielt eine zentrale
Rolle. Das junge Orchester spielt darauffol-
gend eine der weniger bekannten Sinfonien
von Anton Bruckner – „die keckste“ 6. Sin-
fonie in A-Dur. Als Wegbereiter für Bruck-
ners monumentale Symphonien 7, 8 und 9
zählt die 6. Sinfonie zu den originellsten
Werken des Österreichers – verströmt sie
doch freudige Klarheit und gleichzeitig in-
nere Ruhe. u 

www.forum-forum.org

Junge Deutsch-Französisch
Ungarische Philharmonie

Die sechste –
die keckste!
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Veranstaltungen & Co.

Das ist los in der Region

17.01-17.04: Kunstausstellung: Tichoart &
Mauricio Jimenez, Kreativlabor, Schiffstr. 7

29.02-24.05.: Survival of the Fittest, Kunst-
palais Erlangen, Marktpl. 1

01.03., 20.30 Uhr: Jazz4Free, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

01.03., 11-14 Uhr: Jazz Brunch im Hotel
Bayerischer Hof, Schuhstraße 31

01.03., 15-16 Uhr: Streifzüge durch Erlan-
gens Geschichte, Stadtmuseum Erlangen,
Martin-Luther-Platz 9

02.03., 8-18 Uhr: „Plötzlich gestorben...“
NS-Rassenhygiene 1933-1945, Foyer Rat-
hausplatz 1

02.03., 19.30-22.30 Uhr: Tango Argentino,
Kernbergstraße 11

03.03., 9-12 Uhr: Nähtreff in der Villa, Äu-
ßere Brucker Straße 49

03.03., 9.30-10.30 Uhr: QiGong für Senio-
rinnen und Senioren, Nürnberger Str. 71

03.03., 9.30-14.30 Uhr: Kunstausstellung:
Tichoart & Mauricio Jimenez, Schiffstr. 7

03.03., 14-16 Uhr: Erlanger Singioren,
Odenwaldallee 2

03.03., 14 Uhr: „La dolce vita: Der geheime
Roman des Monsieur Pick“, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

03.03., 14:30-16 Uhr: Tanz mit – Bleib fit,
Kulturpunkt Bruck - Saal, Fröbelstraße 6

03.03., 20.30-22 Uhr: Salsa aus Cuba, Kul-
turpunkt Bruck - Saal, Fröbelstraße 6
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03.03., 15 Uhr: Literatur am Nachmittag,
Hintere Sterngasse 10-16, Nbg.

03.03., 18.30 Uhr: „Zeitlang“, Lesung mit
musikalischer Untermalung, wabe, Henke-
straße 53

04.03., 09-11 Uhr: Offene Töpferwerkstatt,
Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6

04.03., 10.45-12 Uhr: Yoga 55plus, Kultur-
punkt Bruck, Remarweg 33

04.03., 15 Uhr: Singkreis, Hintere Stern-
gasse 10-16, Nbg.

04.03., 13-16 Uhr: Spielenachmittag,
Odenwaldallee 2

04.03., 17.30 Uhr: Survival of the Fittest,
Dreycedern e.V., Altstädter Kirchenplatz 6

04.03., 14-17 Uhr: Seniorentanz, BSC
Sportheim, Schallershofer Str. 70a

04.03., 20 Uhr: „Lesen für Bier“, E-Werk,
Fuchsenwiese 1

05.03., 14-15 Uhr: „Gesund bis ins Hohe

Alter”, Bürgertreff, Odenwaldallee 2

05.03., 18 Uhr: Indisch kochen, Kultur-
punkt Bruck, Fröbelstraße 6

05.03., 19-20 Uhr: After-Work Führung,
Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9

05.03., 20 Uhr: Friedemann Weise,
„Bingo!“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1

05.03.+19.03., 14 Uhr: Seniorenclub Am
Anger, Saalestraße 13

05.03.+19.03., 10.30 Uhr: SpielRaum – Be-
gleiteter Spieltreffpunkt, Dreycedern e.V.,
Altstädter Kirchenplatz 6

05.03., 20 Uhr: Theatergespräch, Theater-
straße 5,  Erlangen

06.03., 10.30-12 Uhr: Kreative Denkküche,
Bürgertreff Die Scheune, Odenwaldallee 2

06.03., 15-17 Uhr: Offener Seniorentreff -
Die Natur erwacht, Isarstraße 12

06.-09.03.: IWA OutdoorClassics, Waffen u.
Outdoor-Messe, Messezentrum 1, Nbg.
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06.03., 20 Uhr: Mäc Härder, „Wir haben
nicht gegoogelt, wir haben überlegt“,
fifty-fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

07.03.: Stefan Danziger, „Was machen Sie
eigentlich tagsüber?“, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

07.03., 8 Uhr: Flohmarkt, Bohlenplatz

07.03., 20 Uhr: Ein bisschen Leichtsinn mit
den Mindel Harmonists, Bürgersaal,
Hauptstr. 104, Heroldsberg

07.03.-01.05.: „Wolfskinder – Verlassen
zwischen Ostpreußen und Litauen“, Frän-
kisches Freilandmuseum, Eisweiherweg 1,
Bad Windsheim

07.03., 14.30-15.30 Uhr: Frühlingsblüher,
Botanischer Garten, Loschgestr. 1

07.03., 19.30 Uhr: Die goldene Stimme aus
Bulgarien, Heilig Kreuz, Langfeldstraße 36

07.03., 20-22.30 Uhr: Thomas Fink Trio,
Hotel Bayerischer Hof, Schuhstraße 31

07.03., 19.30 Uhr: Passionskonzert, VO-
CANTA, Kirche St. Matthäus, Rathenaustr.1

08.03., 19.04., 8-16 Uhr: Trödelmarkt,
Großparkplatz, Parkplatzstraße

08.03., 18 Uhr: Martin Frank, „Es kommt
wie´s kommt“, fifty-fifty, Südliche Stadt-
mauerstraße 1

08.03., 20.30 Uhr: Jazz4Free, E-Werk, Fuch-
senwiese 1 

09.03.: Lisa Fitz, „Flüsterwitz“, fifty-fifty,
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Südliche Stadtmauerstraße 1

10.03., 15 Uhr: Friaul und Veneto, Hintere
Sterngasse 10-16

10.03., 14.00 Uhr: „La dolce vita: Als Hitler
das rosa Kaninchen stahl, E-Werk, Fuch-
senwiese 1 

11.03., 10-12 Uhr: Seniorentreff, Oden-
waldallee 2

11.03., 20-21.30 Uhr: “Welche Wende?”,
Theaterstraße 3

11.03., 20 Uhr: „BlätterRauschen“, Buch-
tipps für Büchermenschen, Königstr. 93
Künstlerhaus 2. OG, Nürnberg

12.03.: Matthias, „Jung Chill mal“, fifty-
fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

12.03., 20 Uhr: The Spirit of Freddie Mer-
cury, Meistersingerhalle, Nürnberg

12.03., 20 Uhr: Bukahara Konzert, E-Werk,
Fuchsenwiese 1

12.03., 14 Uhr: Wirtshaussingen, Arbeiter-
wohlfahrt, Saalestraße 13

13.03., 15-20 Uhr: Kleidertausch, E-Werk,
Fuchsenwiese 1

13.03., 18 Uhr: Spieleabend, Schenkstr. 111

13.03., 19-20.15 Uhr: Yamuna - Tanz und
Bewegung, Dechsendorfer Str. 14

13.03.: Matthias Matuschik: „gerne
wider“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1
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13.03., 15 Uhr: Querdenkerfestival, E-
Werk, Fuchsenwiese 1

14.03.-15.03., 10-18 Uhr: Ostereiermarkt
Erlangen, Redoutensaal

14.03., 14-15 Uhr: Theaterführung, Mark-
grafentheater, Theaterplatz 2

14.03., 19-22.30 Uhr: Magischkulinarisches
Dinner "Nicht von dieser Welt", Unicum,
Carl-Thiersch-Straße 9

14.03., 20-23 Uhr: Jazzabend, Rathsberger
Straße 1-3

14.03., 21 Uhr: KulturKellerei Feierei,
Künstlerhaus 2. OG, Königstr. 93, Nbg.

14.03., 09.05., 10-15 Uhr: Tag der offenen
Tür, WOLF Sonnenschutz & Raumausstat-
tung, Rothenburger Straße 170, Nürnberg

14.03.: Carsten Höfer, „Tagesabschlussge-
fährte“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1

15.03., 20.30 Uhr: Jazz4Free, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

15.03.: Kommunalwahl 

17.03., 20-22.30 Uhr: Frankfurter Opern-
und Museumsorchester, Heinrich-Lades-
Halle, Rathausplatz 1

17.03.: Ingmar Stadelmann, „Verschiss-
mus“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstr. 1

17.03., 15 Uhr: Führung durch die Ausstel-
lung Thing 1 + Thing 2, Hintere Sterngasse
10-16, Nürnberg
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18.03., 15 Uhr: Singkreis, Hintere Stern-
gasse 10-16, Nürnberg

19.03., 19.30-21 Uhr: Theatherstück von
Duncan Macmillan, Theaterstr. 3

19.03.: Bernd Regenauer, „Das fränkische
Seelenland“, fifty-fifty, Südliche Stadtmau-
erstraße 1

19.03., 17 Uhr: INKLUSIVER Chor „Singen
tut gut!“, Dreycedern e.V., Altstädter Kir-
chenplatz 6

19.03., 14-16 Uhr: Infoveranstaltung zum
Thema „Erben, vererben, Testamentsge-
staltung“, Rummelsberger Stift St. Lorenz,
Hintere Sterngasse 10-16, Nürnberg

20.03.: Frank Lüdecke, „D a s Falsche muss
nicht immer richtig sein“, fifty-fifty, Südli-
che Stadtmauerstraße 1

20.03.: Feier des „St. Patricks Day“, Univer-
sitätstraße 25

20.03., 20 Uhr: „Die Männer sind schon die
Liebe wert!“, Weißes Schloss Heroldsberg,
Kirchenweg 4

20.-29.03.: 25. Filmfestival Türkei Deutsch-
land, verschiedene Spielorte

21.03.: TBC, „Wann, wenn nicht wir“, fifty-
fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

21.03., 20 Uhr: Kneipensingen für Alle, E-
Werk, Fuchsenwiese 1

21.03.-14.06.: Ernst Weil, Abstraktion in
Nürnberg, Kunstvilla, Blumenstraße 17
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21.03., 19.30 Uhr: Passionskonzert,
CANTA, Kirche St. Magdalena, Kirchen-
platz, Herzogenaurach

21.-22.03.: Große Hausmesse bei Wohn-
mobile Erlangen, über 300 Reisemobile auf
Lager, Medbacher Weg 11, Höchstadt

22.03., 15 Uhr: Das mittelalterliche Erlan-
gen, Stadtmueseum, Martin-Luther-Platz 9

22.03., 20.30 Uhr: Jazz4Free, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

22.03., 26.4., 8-16 Uhr: Trödelmarkt Erlan-
gen, Dehner-Gartencenter, Cumianastr. 7

23.03.: Peter Pelzner & Rainer Glas Blue
Note Trio, „The blue side of Jazz“, fifty-
fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

24.03., 15 Uhr: Wien und Bratislava, Licht-
bilder- und Reisevortrag, Hintere Stern-
gasse 10-16, Nürnberg

26.03., 18-20 Uhr: Wissenswertes und
Praktisches über die Wildbiene und Nist-
steine, Fröbelstraße 6

26.03.: 14. Erlanger LachNacht, Dagmar
Schönleber, Ralf Senkel, John Doyle, Hel-
mut, Sanftenschneider, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

26.03., 10.30 Uhr: Geführte Wanderung im
Klumpertal, Dreycedern e.V., Altstädter
Kirchenplatz 6

26.03., 14 Uhr: Senioren Kegeln, FSV Er-
langen Bruck e.V., Tennenloher Straße 68

26.03., 20 Uhr: Die Nacht der Musicals,
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Meistersingerhalle, Nürnberg

27.03.: Wolfgang Buck, „Iech wär dann
do“, fifty-fifty, Südl. Stadtmauerstraße 1

27.03., 15 Uhr: Karaoke-Nachmittag, wabe,
Henkestraße 53

27.03., 18 Uhr: MärchenZeit, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

27.03., 19.30 Uhr: Grumbach & Grumbach
Chansontheater, Kulturtreff St. Hedwig,
Am Pfarrbaum 10, Nürnberg 

27.-28.03., 19.30 Uhr, 29.03., 16 Uhr: Dehn-
berger Hof Theater präsentiert: „Charleys
Tante”, Dehnberg 14, Lauf

28.03., 15 Uhr: Pflanzenvielfalt im Garten
und auf dem Balkon, Kulturpunkt Bruck,
Fröbelstraße 6

28.03., 20 Uhr: Roberto Bianco & die Ab-
brunzati Boys, E-Werk, Fuchsenwiese 1

28.03., 19-22 Uhr: Jubiläumskonzert des
Stadtspielmannszuges Erlangen, Marie-
Curie-Straße 2

28.03.: Severin Groebner, „gut möglich“,
fifty-fifty, Südliche Stadtmauerstraße 1

29.03., 15-17.30 Uhr: Brussels Philharmo-
nic, Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 1

29.03., 13-18 Uhr: Verkaufsoffener Sonn-
tag in der Erlanger Innenstadt

29.03., 20.30 Uhr: Jazz4Free, E-Werk, Fuch-
senwiese 1
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31.03., 19 Uhr : Michael Buchinger, „Lange
Beine, kurze Lügen“, fifty-fifty, Südliche
Stadtmauerstraße 1

31.03., 20.15 Uhr: Legends of Entertain-
ment, Kulturwerkstatt, Fürther Str. 244d,
Nürnberg

31.03., 15 Uhr: Frühlingskonzert, Kunst-
haus, Hintere Sterngasse 10-16, Nürnberg

01.04., 12 Uhr: Lamm- und Spanferkel-
Essen, Odenwaldallee 2

01.-04.4.: Werkstätten Messe, rund um
Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung, Messezentrum 1, Nürnberg

01.04., 16-17.30 Uhr: Kunst- & Näh Café,
Bürgertreff, Isarstraße 12

02.04., 20 Uhr: Lesung des Buches „Agent-
terrorist von Deniz Yücel, E-Werk, Fuch-
senwiese 1

02.04., 18.30 Uhr: „Urlaub mit gutem Ge-
wissen“, Vortrag nachhaltiges Reisen,
wabe, Henkestraße 53

02.04.+16.04.,10.30 Uhr: SpielRaum – Be-
gleiteter Spieltreffpunkt, Dreycedern e.V.,
Altstädter Kirchenplatz 6

02.04.+23.04., 17 Uhr: INKLUSIVER Chor
„Singen tut gut!“, Dreycedern e.V., Alt-
städter Kirchenplatz 6

02.04.+07.05., 14 Uhr: Seniorenclub Am
Anger, Saalestraße 13

03.04., 15-17 Uhr: Offener Seniorentreff,
Bürgertreff, Isarstraße 12
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03.04., 18.30 Uhr: „Fünf-Minuten-Poesie“,
Moderierte Lesung mit Gesang, wabe,
Henkestraße 53

03.-19.04: Ostern im Pfalzmuseum - Osterei-
ermarkt, Ausstellungen, Ostersingen, Kin-
derprogramm, Kapellenstr. 16, Forchheim

04.04., 20 Uhr: „Die englische Fürstin“,
Weißes Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

04.04., 8 Uhr: Flohmarkt, Bohlenplatz

05.04.: 10-18 Uhr: Dinosaurier Austellung,
Soccerhalle Sports&More, Langenaustr. 15

06.04., 11-15 Uhr: Flugvorführungen Falk-
nerei, Schloss Schillingsfürst, Am Wall 14

07.04., 9.30-11.30 Uhr: Bedrucken von
Stofftaschen, Kulturpunkt Bruck, Fröbel-
straße 6

08.04., 8.30-19 Uhr: Osterbrunnenfahrt,
Bürgertreff, Odenwaldallee 2

08.04., 9-12 Uhr: Seidenmalerei zum
Thema Frühling, Kulturpunkt Bruck, Frö-
belstraße 6

17.04., 20 Uhr: junge deutsch-französisch-
ungarische philharmonie, Heinrich-Lades-
Halle, Rathausplatz 1

21.-22.04.: EDEKA Foodservice Messe,
Messezentrum 1, Nürnberg

21.04., 14 Uhr: Karteltunier, Schallershofer
Straße 70a

22.04., 19 Uhr: Buchpräsentation „Nürn-
berger Land – Freizeitführer“ mit den Au-
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toren Johannes Wilkes und Michael
Kniess, Stadtbücherei Lauf, Turnstraße 11

23.04., 15 Uhr: Osterbasar, Bürgertreff,
Odenwaldallee 2

23.04., 20-22.30 Uhr: Bamberger Sympho-
niker (Sol Gabetta / Krzysztof Urbański),
Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 1

24.04., 14.30 Uhr: Darts-Nachmittag, wabe,
Henkestraße 53

24.04., 18 Uhr: MärchenZeit, Weißes
Schloss Heroldsberg, Kirchenweg 4

25.04., 14-15.30 Uhr: Bäume sind der
Schmuck der Erde, Gewächshauseingang,
Botanischer Garten, Loschgestr. 1

28.04., 7.30 Uhr Abfahrt: THIERRY MUG-
LER-Couturissime Ausstellung, Busbahn-
hof, Bussteig 6, Erlangen

30.04., 14-16 Uhr: Senioren Kegeln, FSV Er-
langen Bruck e.V., Tennenloher Straße 68

01.05.: Erlanger Rädli, Fahrradrallye

01.05., 13-18.00 Uhr: Museums-Aktionstag
für Familien, Weißes Schloss Heroldsberg,
Kirchenweg 4

01.-03.05., 11 Uhr: 18. Maibockfest, Kloster
Pankstetten, Klosterplatz 1, Berching

02.05., 8 Uhr: Flohmarkt, Bohlenplatz

02.05., 20 Uhr: Konzert von Howard Car-
pendale, Frankenhalle, Nürnberg

06.05., 10.30 Uhr Abfahrt: Radtour rund
um Erlangen, Bussteig 6, Erlangen

07.05., 18.30 Uhr: „Im Königreich des Ab-
falls“, Filmvorstellung, wabe, Henkestr. 53

07.05.,10.30 Uhr: SpielRaum – Begleiteter
Spieltreffpunkt, Dreycedern e.V., Altstäd-
ter Kirchenplatz 6

10.05., 11 Uhr: 44. Erlanger Schlossgarten-
konzert, Schlossplatz 1

12.05., 19 Uhr: “Wie die
Versorgung bei schwe-
rer Erkrankung auch im
vertrauten Umfeld ge-
lingt”, Dreycedern, Alt-
städter Kirchenplatz 6

14.05., 7 Uhr Abfahrt:
Zoo Frankfurt, Bus-
bahnhof, Bussteig 6,
Erlangen

14.05., 10-19 Uhr: Test-
basar Flohkiste, BRK,
Henri-Dunant-Str. 4
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15.05., 16 Uhr: Retter auf vier Pfoten,
wabe, Henkestraße 53

15.05., 20 Uhr: Unvergessene Welthits, Kul-
turscheune, Oberer Markt 19, Heroldsberg

16.05., 10-13 Uhr: Kleidertauschbörse,
wabe, Henkestraße 53

19.-22.05.: Interzoo, Messe für Heimtier-
Bedarf, Messezentrum 1, Nürnberg

20.-24.05.: Weinfest, Schlossplatz

22.05., 14.30 Uhr: Darts-Nachmittag, wabe,
Henkestraße 53

24.05., 10-16 Uhr: Kreativ Markt, Sebasti-
anstrasse 2, Tennenlohe

27.05., 9 Uhr Abfahrt: Führung durch Ans-
bach, Bussteig 6, Erlangen

28.05., 14-16 Uhr: Senioren Kegeln, FSV Er-
langen Bruck e.V., Tennenloher Straße 68

28.05.-08.06.: Bergkirchweih, An den Kel-
lern, Erlangen

28.05., 12 Uhr: Weißwurstessen, Arbeiter-
wohlfahrt, Saalestraße 13
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15.03. Weltverbrauchertag
Das wissen die wenigsten über John F. Kennedy, den legendären
und damals beliebten US-Präsidenten. Am 15. März 1962 prokla-
mierte er vor dem Kongress drei grundlegende Verbraucher-
rechte: das Recht auf Produktvielfalt, Schutz vor betrügerischer
Werbung und gefährlichen Medikamenten. Im Jahr 1983 wurde
der 15. März zum Aktionstag ernannt.

20.03. Weltgeschichtentag
Es war einmal im Jahr 2004, da wurde der World Storytelling Day
erstmals gefeiert. Storytelling ist eine Methode des Erzählens, bei
der die Zuhörer durch Metaphern, Motive und eine spezielle Dra-
maturgie in den Bann der Geschichte gezogen und so mit Infor-
mationen versorgt werden. Menschen in aller Welt werden an die-
sem Tag dazu aufgerufen, dem Zauber des Erzählens zu huldigen.

13.04. Ehrentag der Pflanze
Es wächst und gedeiht: Schätzungen zufolge gibt es auf der Erde
zwischen 320.000 und 500.000 Pflanzenarten. Am 13. April, dem
Ehrentag der Pflanze, soll das Bewusstsein für die Bedeutung von
Pflanzen in unserem Alltag geschärft werden - sei es als Nahrung,
Baumaterial oder in Form von Kleidung. Auch für den lebenser-
haltenden Sauerstoff ist das grüne Reich verantwortlich.

12.05. Internationaler Tag der Pflege
Die Engländerin Florence Nightingale gilt als Begründerin der
modernen Krankenpflege. Sie hatte sich durch die Versorgung
von Kriegsversehrten im Krimkrieg einen Namen gemacht. Im
Jahr 1967 ernannten Pflegeorganisationen Nightingales Geburts-
tag zum Tag der Pflege. Er soll auf die Arbeit von Krankenschwes-
tern und Pflegern aufmerksam machen.

Der kleine Herbstzeitlose-Kalender



HERBSTZEITLOSE 99




