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Holocaustgedenktag am 27. Januar:  SPD-Fraktion einnert an „Stolpersteine gegen das Vergessen“  
Die SPD-Fraktion begrüßt es, dass der Holocaustgedenktag auch in Erlangen inzwischen einen herausragenden Platz in 
der Reihe der städtischen Veranstaltungen hat. Anläßlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz wird um 19.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung in der Hugenottenkirche stattfinden.  
Aus Anlass dieses Jahrestages  erinnert die SPD-Fraktion den Oberbürgermeister an einen Antrag, der bereits vor einem 
Jahr gestellt, aber bislang nicht abschließend behandelt wurde: Die Stadt Erlangen möge sich dem Projekt „Stolpersteine 
gegen das Vergessen“ des Künstlers Gunter Demnig anschließen, das bereits in vielen Städten und Gemeinden der 
Bundesrepublik Deutschland verwirklicht worden ist. Dadurch sollte neben den besonderen Daten der Erinnerung wie 
dem 9. November und dem 27. Januar auch in Erlangen ständig der Frauen, Männer und Kinder gedacht werden, die 
hier gelebt haben und die dem Rassenwahn der Nationalsozialisten und ihrer Helfer zum Opfer gefallen sind.  
 
Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe: Danke, liebe Erlanger und Erlangerinnen! 
In großartiger Hilfsbereitschaft haben die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auf die Not der Menschen in den von 
der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten Südostasiens reagiert. Die Bundesregierung engagiert sich mit 500 Mio.  kurz-
, mittel und langfristig in vorbildlicher Weise. Der Bundeskanzler hat die Länder und Kommunen aufgerufen, durch die 
Übernahmen von Patenschaften ebenfalls Unterstützung zu leisten.  
Auch in Erlangen sind viele Bürgerinnen und Bürger bereits aktiv geworden. Hervorzuheben ist hierbei vor allem das 
THW, das in bewährter Weise bereits mit freiwilligen Helfern und einer Wasseraufbereitungsanlage im 
Katastrophengebiet tätig ist.  
Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, dass sich auch die Stadt Erlangen mit der Übernahme einer Patenschaft an den 
Hilfsmaßnahmen beteiligt. Die Verwaltung wird gebeten, in Abstimmung mit den vor Ort ansässigen 
Hilfsorganisationen ein geeignetes Patenschaftsprojekt vorschlagen. Ein besonderes Augenmerk soll dabei nach 
Auffassung der SPD-Fraktion auf Hilfe für Frauen und Kinder gerichtet werden.  
Wie aus dem Rathaus inzwischen bekannt geworden ist, bemüht sich die Stadtspitze bereits um Abstimmung mit den 
Nachbarstädten für ein gemeinsames Projekt „Eine hervorragende Form interkommunaler Zusammenarbeit “, begrüßt 
Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas diese Bemühungen.  

 
X-Club am Neustädter Kirchenplatz führt zu Lärm und Vandalismus 
Die SPD fragt den Oberbürgerkmeister: Wie konnte es dazu kommen? 
Die Genehmigung der Disco „X-Club“ bringt enorme Belästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie 
vandalistische Verschmutzungsprobleme für den Neustädter Kirchenplatz und die umliegenden Gebäude mit sich. 
Damit besteht die Gefahr, dass das großartige ehrenamtliche Engagement der Initiative „Neustädter Kirchenplatz“, die 
sich seit geraumer Zeit mit kreativen Ideen, Angeboten und Veranstaltungen um eine Attraktivitätssteigerung des 
Platzes bemüht, zunichte gemacht wird.  
In einem Antrag stellt die SPD-Fraktion nun eine Reihe von Fragen und  verlangt außerdem, dass den Betreibern der 
Disco  Auflagen gemacht werden, um eine weitereVerunreinigung des Platzes und die Beschädigung der Gebäude zu 
verhindern. Um die Belästigung durch an- und abfahrende Fahrzeuge zu vermeiden, soll  die Verwaltung durch eine 
wirksame Abpflockung die Befahrung des Neustädter Kirchenplatzes unterbinden und die Durchführung kommunaler 
Verkehrsüberwachung rund um die Uhr sicherstellen.  
Ein Gespräch mit dem evangelischen Kreisdekan, der Initiative sowie Anwohnern will der Oberbürgermeister 
demnächst führen. Gut so. Schade ist nur, dass er keine Stadträte dabeihaben will. Gerade die werden aber derzeit von 
allen Seiten ansprochen und müssen Rede und Antwort stehen, obwohl der Stadtrat mit der Disco-Genehmigung gar 
nicht befaßt war.  
Stadträtin Barbara Pfister, zugleich Vorsitzende des SPD-Distriktes Innenstadt,  bedauert, „dass hier wieder einmal eine 
Gelegenheit verpasst wurde, vor der Entscheidung über Betreiberwünsche sowohl eine sorgfältige Prüfung 
vorzunehmen als auch durch Gespräche mit den davon Betroffenen  im Vorfeld zu einer Lösung zu kommen, die sowohl 
die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner als auch das besondere Ambiente des Neustädter Kirchenplatzes 
berücksichtigt“. 
 
Kurz berichtet: Alt-OB Dietmar Hahlweg macht sich erneut für STUB stark 
Auf dem  Empfang, den die Stadt Erlangen und der SPD-Kreisverband gemeinsam zum 70sten Geburtstag des allseits 
hochgeschätzten Altoberbürgermeisters Dr. Dietmar Hahlweg (SPD) veranstalteten, hat der Jubilar Oberbürgermeister 
Balleis daran erinnert, dass dieser in seiner Zeit als städtischer Wirtschaftsreferent  den Bau der Stadt-Umland-Bahn 
beschleunigen wollte. „Die künftige Metropolregion braucht ein leistungsfähiges, schienengebundenes 
Nahverkehrsmittel,“ schrieb Hahlweg seinem Nachfolger unter lebhaftem Beifall der mehreren hundert Gäste ins 
Stammbuch. 
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„Unsere Feli wird 50“: Die SPD-Fraktion gratuliert herzlich! 
Bereits am 17.12 2004, hatte sie das erste halbe Jahrhundert zusammen. Zum Auftakt des Jahres 
2005 hat die SPD-Fraktion sie nun gemeinsam hochleben lassen: Felizitas Traub-Eichhorn, die 
überaus aktive und hochkompetente West-Stadträtin und verkehrspolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion. Mit einem großartigen Stimmenergebnis 2002 erstmals in den Stadtrat gewählt, ist sie 
inzwischen im Aufsichtsrat der Erlanger Stadtwerke und  im Schulausschuss, in den sie sich als 
engagierte Lehrerin und Frauenbeauftragte am Alber-Schweitzer-Gymnasium fundiert einbringt, 
ebenso „zuhause“ wie  in „ihrem“ Fachausschuss, dem Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss 
(UVPA). Derzeit befasst sie sich u.a. mit den  zahlreichen Proteste gegen den Wegfall des City-
Tarifs im Erlanger Busverkehr. Der City-Tarif hatte  bei seiner Einführung die Akzeptanz und Nutzung des ÖPNVs 
deutlich gesteigert und voran gebracht. In 2004 wurde dieser von der Rathausmehrheit gegen die Stimmen von SPD 
und Grünen gestrichen. „Hier wird wieder einmal deutlich, wie wichtig es ist, sich weiter für einen funktionierenden, 
flächendeckenden ÖPNV stark zu machen“, stellt Felizitas Traub-Eichhorn angesichts künftiger Herausforderungen 
fest. 
 
Doch noch Hoffnung für den „Redoutensaal  in Bürgerhand“? 

 Die Stadträtin und 
gesundheitspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Dr. Brigitte Mugele 
wurde zur Vorsitzenden des Vereins 
Dreycedern gewählt.  Wir 
beglückwünschen unsere 
Fraktionskollegin und wünschen ihr 
viel Erfolg und eine glückliche 
Hand bei der Führung des Vereins. 

„Die beste Lösung wäre es, wenn der Redoutensaal künftig mit dem Theater zusammen in städtischer Regie 
bewirtschaftet würde“, so Robert Thaler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, angesichts der bevostehenden 
Entscheidung über die künftige Bewirtschaftung des überaus beliebten Bürgersaales. Da dies aber durch die 
CSU/FDP/FWG-Mehrheit im Stadtrat abgelehnt wurde, hatten sich drei Interessenten beworben: 2 private Betreiber 
und die Initiative „Redoutensaal als Bürgersaal“. Diese Initiative, die nach Auffassung der SPD am ehesten geeignet 
wäre, eine breit angelegte Nutzung des Redoutensaal durch die Erlanger Vereine sicherzustellen, ist trotz aller 
Lobpreisung der Bürgergesellschaft und des ehremantlichen Engagements durch die Stadtspitze ganz und gar nicht die 
erste Wahl der Rathausmehrheit. Sie favorisiert einen privaten Betreiber, der den Schwerpunkt auf „Events“ und 
gastronomische Nutzung setzen will. „X-Disco am Neustädter Kirchenplatz, Dauerparty im Redoutensaal – ist das die 
kulturelle Zukunft der Innenstadt?“, fragt sich Ursula Lanig, kulturpolitische Sprecherin der Fraktion.  Mittlerweile 
hat sich einer der privaten Interessenten mit der 
Initiative  zusammengetan: „Ein starkes Team“,  
finden Lanig und die SPD. In einem Antrag fordert 
die SPD-Fraktion nun, die bisherige Entscheidung 
angesichts dieser neuen Entwicklungen zu 
überdenken. Vielleicht besteht ja doch noch 
Hoffnung für den „Redoutensaal in Bürgerhand.“.  
 
Novellierung Baugesetzbuch und ökologische 
Standards 
Bereits im Juni 2004 hat die rot-grüne 
Bundesregierung das Baugesetzbuch novelliert und 
unter anderem den globalen Klimaschutz als Ziel 
im Gesetz verankert. Der Gesetzgeber hat den 
Kommunen auch die Instrumente an die Hand gegeben um dieses Ziel zu erreichen: Bei Bebauungsplänen Plänen sind 
nun Energiekonzepte zur effizienten Energienutzung aufzustellen. Es können auch bauliche Maßnahmen festgesetzt 
werden zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der Solarenergie. In Städtebaulichen Verträgen können 
Vereinbarungen zur Nutzung der Solarenergie und der Kraft-Wärme-Kopplung für die Wärme-, Strom- und 
Kälteversorgung getroffen werden. 
In einem Antrag fragt die SPD-Fraktion nun nach der Umsetzung der Novellierung des Baugesetzbuches in der 
bayerischen Bauordnung, nach Handlungsmöglichkeiten  für die Stadt Erlangen und danach, welche Maßnahmen bei 
der Aufstellung neuer Bebauungsplänen bereits umgesetzt werden und was zukünftig geplant ist. 
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 Unsere Anträge: 
 
 
-Vermietung Gemeindezentrum Frauenaurach 
- Entwicklung der Gewerbeabfallmenge 
- EU-Richtlinie Luftreinhaltung (96/62/EG) 
- Gesundheitsvorsorge: Aufklärung über Lärm 

 
 
Sollten Sie Interesse an einzelnen Anträgen haben, schauen 
Sie ins Internet unter www.spd-fraktion-erlangen.de oder 
schicken Sie uns eine Mail. Gerne senden wir Ihnen den 
Antrag per E-Mail zu. spd@erlangen.de  


