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Wir stellen vor: Unser Team im Fraktionsbüro  

Wagensonner-Kunst: SPD wünscht sich Bleibendes aus dem Umweltjahr 
Anlässlich des Umweltjahres unter dem Motto „natürlich Erlangen“ fand in den vergangenen Monaten an fünf 
verschiedenen Orten – unter anderem im Rathaus – die Ausstellung „Lebensbäume – Lebensräume“ mit Objekten des 
Künstlers Peter Wagensonner statt, die bei den BesucherInnen große Resonanz gefunden hat. Gerade die Verbindung 
von Natur und Kunst macht diese Objekte sehr eindrucksvoll. „Viele Programmpunkte des Umweltjahres sind naturgemäß 
vergänglich“, resümiert die kulturpolitische Sprecherin Ursula Lanig, „mit Wagensonners Kunstwerken hätten wir etwas 
Bleibendes“. Deswegen macht sich die SPD-Fraktion mit einem Antrag dafür stark, dass die Stadt Erlangen entweder ein 
Großobjekt oder einige Kleinobjekte aus der Ausstellung Peter Wagensonners aufkauft und diese in geeigneten 
öffentlichen Räumen aufstellt.  
 
Partnerstadt San Carlos: Stadt Erlangen muss politisches Versprechen einlösen 
Dank des großzügigen Betrags, den eine anonyme Spenderin für San Carlos vor kurzem zur Verfügung gestellt hat, 
können in unserer nicaraguanische Partnerstadt wichtige Projekte schneller vorangebracht werden. Diese Geste ist nach 
Auffassung der SPD-Fraktion ein Erfolg und eine Bestätigung der Arbeit des Agenda-Beirats mit dem Schwerpunkt „Eine 
Welt – Erlangen – San Carlos“. Die große Spende darf aber nicht den Eindruck erwecken, für San Carlos wäre jetzt 
ausreichend gesorgt, und die Finanzmittel für die Partnerstadt könnten gekürzt werden. „Das Gegenteil ist der Fall“, so 
Stadtrat Jose Ortega, „in San Carlos ist man weiterhin auf Unterstützung angewiesen, unsere Stadt muss ihr politisches 
Versprechen einlösen“. Auch in diesem Jahr und in Zukunft ist es äußerst wichtig, dass die Stadt mit gutem Beispiel 
vorangeht und sich zur Unterstützung von San Carlos öffentlich bekennt, indem sie einen Beitrag zur Finanzierung von 
Projekten leistet. Deswegen hat die SPD-Fraktion jetzt einen Antrag gestellt mit dem Ziel, die Haushaltsmittel für San 
Carlos in 2007 baldmöglichst  auf das Solidaritätskonto zu übertragen. 
 
Die Kinderbeauftragte lädt zum Fest im und um das Rathaus: Die SPD-Fraktion ist aktiv dabei 
Am Samstag, den 30.6., findet von 11 bis 16 Uhr im und vor dem Rathaus ein großes Kinder- und Familienfest statt, bei 
dem sich über 70 verschiedene Organisationen, Einrichtungen und Vereine vorstellen und zu unterschiedlichen Aktionen 
einladen. Auch das Foyer und der erste Stock des Rathauses sind geöffnet. Und auch die SPD-Fraktion lädt herzlich ein 
in ihr Büro. Das wird an diesem Samstag kurzerhand in eine Spiel-, Kuschel- und Leseecke für Kinder umfunktioniert. 
Klein und Groß können außerdem alles über Kinderrechte erfahren. Kindgerechtes, buntes Informationsmaterial steht zur 
Verfügung. Alle Besucherinnen und Besucher können sich bei Kaffee, Tee und Gebäck entspannen und dabei mit 
Stadträten und Stadträtinnen der SPD ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. 
 
SPD-Fraktion gratuliert Polizeichef Kallert zur Beförderung  
Herzliche Glückwünsche hat dieser Tage Fraktionschefin Gisela Niclas an Polizeichef Kallert gesandt. „Wir freuen uns mit 
Ihnen über Ihre Beförderung,“ schreibt sie. Weiter heißt es: „Wir sehen in Ihnen nicht nur einen Repräsentanten mit 
Augenmaß und Fingerspitzengefühl bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Sie sind für uns 
Kommunalpolitiker auch ein unverzichtbarer Mahner, wenn es darum geht, soziale und soziokulturelle Angebote und 
Einrichtungen für Jugendliche unbedingt zu erhalten und auszubauen. Ebenso wie Sie halten auch wir Sozialdemokraten 
eine breit gefächerte Jugendarbeit für die beste Sucht- und Gewaltprävention.“ 
 
Stadt-Logo: Musikwerkstatt beim Sonnwendfeuer des Stadtverbandes Erlanger Kulturvereine begeistert gefeiert 

Große Begeisterung bei den vielen Gästen des Sonnwendfeuers des Stadtverbandes der Erlanger 
Kulturvereine: Der Chor „Musikwerkstatt“ präsentierte als Teil des abendlichen Kulturprogramms ihr Lied 
„Das Logo von Erlangen ist gut“. Sie spielten damit an auf die politische Auseinandersetzungen vor einigen 
Monaten, als der amtierende OB vergeblich versucht hatte, das populäre „Tafelmeier-Logo“ durch das 
traditionelle Stadtwappen zu ersetzen. Aber: Trotz eines eindeutigen Stadtratsbeschlusses wird das Logo im 
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„offiziellen Erlangen“ nicht verwendet. Und solange das so ist, wird eben das Lied gesungen. Und das ist gut so! 
 
Der Radweg des Monats: Die hochwassersichere Verbindung von Frauenaurach nach Bruck ist überfällig 
„Diese Trasse, die wichtigste Verbindung vom Erlanger Südwesten nach 
Bruck und weiter in alle Richtungen, ist eine Schande für die Fahrradstadt 
Erlangen“, kritisiert die verkehrspolitische Sprecherin Felizitas Traub-
Eichhorn. Die SPD-Fraktion fordert jetzt in einem Antrag, endlich mit der 
Planung für den längst überfälligen hochwassersicheren Radweg zu 
beginnen. Mit der bevorstehenden Generalsanierung der Regnitzbrücke in 
Bruck ist ohnehin dringender Handlungsbedarf gegeben. Hier besteht 
nach Auffassung des finanzpolitischen Sprechers der Fraktion, Florian 
Janik, die Möglichkeit, Geld zu sparen. Eine Behelfsquerung für 
RadfahrerInnen müsse wegen der starken Frequenz ohnehin gebaut 
werden. Stattdessen könne man die dafür erforderlichen Finanzmittel 
gleich in einen endgültigen hochwasserfreien Radweg weiter südlich des 
Herzogenauracher Damms stecken. 
Denn: Die starken Regenfälle der letzten Wochen und Monate setzen den 
RadlerInnen, die auf eine gute Verbindung zwischen Frauenaurach und 
Bruck und damit weiter in die Innenstadt usw. angewiesen sind, stark zu. 
Immer wieder stehen sie bei der Unterführung des Rhein-Main-Donau-
Kanals ratlos oder wütend vor dem Verkehrsschild: Wegen Hochwasser 
gesperrt! Das heißt Überschwemmung in der Unterführung und lange 
danach noch schlammiger Untergrund, das heißt aber auch 
Überschwemmung oder tiefe Wasserlachen und Matsch auf dem ohnehin 
lieblos mit grobem, fahrradunfreundlichen Schotter belegten weiteren 
Weg durch den Wiesengrund Richtung Bruck. Wenn gerade mal kein 
Hochwasser ist, muss der tapfere Radler/die tapfere Radlerin am Ende 
dieser Wegstrecke dann eine hohe Treppe mit äußerst schmaler 
Blechrampe auf die Fernwärmebrücke erklimmen. Dann erst ist die 
Querung des Regnitzgrundes gelungen. Oder aber man versucht die 
Strecke über den Wiesengrund und über den Herzogenauracher Damm. 
Auch da steht häufig das Hochwasser, oder der Weg ist infolgedessen 
völlig verschlammt. Ein unhaltbarer Zustand! 
 
SPD-Fraktion will sicheres Dach für DLRG-Rettungsboot am 
Dechsendorfer Weiher 
Die DLRG hält am Dechsendorfer Weiher ein hochwertiges Rettungsboot bereit, zu dessen Ausstattung u. a. eine 
Echoloteinrichtung zu Suchzwecken und ein Fahrzeug gehören. Beides ist für Rettung und Intensivtransport nicht nur für 
Dechsendorf und den Weiher vorgesehen, sondern wird auch „für den Fall des Falles“ als sogenannte 
Katastrophenschutzeinheit in Mittelfranken für den Rhein-Main-Donau-Kanal, an Badegewässern und auf Flüssen 
benötigt und vorgehalten. Um die Einsatzbereitschaft kümmern sich verlässlich viele ehrenamtliche DLRGler. Es hapert 
aber gewaltig an einer sicheren und optimalen Unterstellmöglichkeit. Fahrzeug, Transportanhänger und Boot sind nicht 
nur getrennt abgestellt, sie sind auch vor der Witterung und dem Zugriff von Unbefugten nicht geschützt. „Hier ist 
Handlungsbedarf“, so SPD-Stadtrat Fred Milzarek, gleichzeitig Feuerwehrbeauftragter der SPD-Fraktion, „hochwertiges 
Rettungsgerät muss angemessen geschützt werden und trotzdem jederzeit sofort einsatzbereit sein. Alles Andere ist 
Geldverschwendung.“ Ebenso wie die DLRG hält es die SPD-Fraktion für notwendig, dass das Fahrzeug und der 
Transporter mit dem Boot aneinandergekoppelt untergestellt werden können, um ein möglichst schnelles Ausrücken im 
Notfall gewährleisten zu können. In einem Antrag wird daher die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, wie hier schnelle 
Abhilfe geschaffen werden kann.  
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Unsere weiteren Anträge: 

- Atriumüberdachung im Albert-Schweitzer-Gymnasium 

- Transparenz im „Konzern Stadt“ 

- Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 2007 

Um weitere Informationen zur Arbeit der SPD-Stadtratsfraktion zu 
erhalten, schauen Sie auch ins Internet unter www.spd-fraktion-
erlangen.de oder schicken Sie uns eine Mail. Gerne senden wir Ihnen 
die in den einzelnen Beiträgen genannten Anträge im Wortlaut per E-
Mail zu. 


