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Neues vom Dechsi
Nach den Blaualgen 
jetzt die Grünmasse
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Die Fraktion gratuliert
Ehem. Fraktionsvorsitzender feiert 
runden Geburtstag 

Jugendtreff am E-Werk
Im September endlich Baubeginn!
Endlich ist es soweit: Wir haben den Bau 
des neuen betreuten Jugendtreff Innenstadt 
beim E-Werk auf den Weg gebracht! Mit-
te September ist Baubeginn, fertiggestellt 
wird das Gebäude mit neuer Fahrradwerk-
statt voraussichtlich Ende Mai 2016 sein.
Unsere jugendpolitische Sprecherin Birgit 
Hartwig hat gemeinsam mit der SPD-Frak-
tion seit mindestens acht Jahren diskutiert, 
gekämpft und viele hohe Hürden überwun-
den, um sich nun mit den Jugendlichen 
und vielen anderen Unterstützer und Un-
terstützerinnen gemeinsam darüber zu 
freuen, dass das Ziel endlich erreicht ist.
Da die Innenstadt seit jeher eine Anzie-
hungskraft auf die Zielgruppe ausübt, sol-

len die Jugendlichen ab 12 Jahren auch die 
Möglichkeit haben, hier ein niederschwel-
liges Freizeitangebot wahrzunehmen und 
Räume zu finden, wo sie sich ohne Kon-
sumzwang aufhalten und soziale Kontakte 
zu Freunden und Gleichaltrigen pflegen 
können.
„Jugendtreffs sind immer auch nieder-
schwellige Schnittstellen zum Hilfesystem, 
wo Jugendliche eine fachlich kompetente 
Unterstützung finden, an die sie sich bei 
Bedarf vertrauensvoll wenden können – 
das wird auch am E-Werk so sein. Die di-
rekte Nähe zum Kulturzentrum macht den 
Standort für die Jugendarbeit ideal“, so Bir-
git Hartwig.   

„Den Menschen zuhören, sie ernst neh-
men, sich für sie einsetzen – unabhängig 
von ihrem sozialen Stand, ihrer Herkunft, 
ihrem Glauben.“ Mit diesen Worten be-
schrieb Wolfgang Vogel seine politischen 
Ziele im Kommunalwahlkampf 2014 - und 
nach diesen Prinzipien hat er sein Amt 
im Bayerischen Landtag gelebt und nach 
diesen Zielen gestaltet er auch seine Ar-
beit seit 1996 im Erlanger Stadtrat. Dabei 
zeigte er hohe Leidensfähigkeit in 18 Jah-
ren Opposition, aber Wolfgang hat dabei 
seinen Humor nicht verloren, den er bei 
pointierten Redebeiträge immer wieder 
unter Beweis stellt. Und auch seine Zeit 
als Lehrer lässt sich nicht leugnen, wenn 

er die Fraktion wieder 
einmal zu mehr Diszi-
plin auffordert. Beson-
ders am Herzen liegt 
ihm  der Dialog, den 
er als christlicher Spre-
cher der Christlich- Is-
lamischen Arbeitsge-
meinschaft führt und 
der Armenien-Förder-
verein Hajastan, für den er anstelle von 
Geschenken um Spenden bittet. 
Lieber Wolfgang, wir bedanken uns bei 
Dir für Deine kluge Mitarbeit 
und Deine Freundschaft und 
wünschen Dir alles Gute!   

Wolfgang Vogel
Herzliche gl�ckw�nsche zum 65.!

www.hajastan-
armenienhilfe.de

IBAN: 
DE28763600330001567187

BIC: 
GENODEF1ER1
(VR-Bank EHH)

Die Pläne für den neuen Jugendtreff kann man hier ansehen:
http://ratsinfo.erlangen.de/bi/to0040.php?__ksinr=2113398&toselect=5020111



Die Baumaßnahmen für den „Neuen Röt-
tenbach“ um den Dechsendorfer Weiher 
sind inzwischen beendet, die Wege wer-
den Anfang Juli in Stand gesetzt. Viele 
Spaziergänger und Spaziergängerinnen 
und (Sonnen-)Badende äußern große Zu-
friedenheit mit der Anlage und es ist nun 
zu hoffen, dass die Entnahme belasteten 
Wassers im Verlauf des Systems nicht zu 
spät erfolgt und die Nährstoffe im Sedi-
ment möglichst rasch abgebaut werden. 
Dafür bietet die augenblickliche Situation 
des Weihers eine große Chance: Zur Zeit 
wächst im oberen Bereich des Ost- und 
Westufers mit großer Geschwindigkeit vor 
allem „Ranunculus sceleratus“, der mitt-
lerweile in „guten Lagen“ 50-60cm Höhe 
erreicht hat – kein Wunder angesichts der 
reichlichen „Düngung“ im Sediment! Die-
se „Begrünung“ würde bei ansteigendem 
Wasserspiegel zu Zersetzung und Fäulnis-
bildung führen und wäre bei zuneh-
mender Füllhöhe und Wärme die beste 
Grundlage für ein „unterstütztes (Blau)-Al-
genwachstum“. Die aufkommenden Ge-

wächse müssen also entnommen werden! 
Noch ist dies gut möglich: Da der Weiher 
durch die anhaltende Trockenheit nur 
sehr langsam vollläuft, kann die Grünmas-
se ufernah entfernt werden – in bereits ge-
fluteten Bereichen bietet sich ein Leih-Am-
phibienfahrzeug an, das sowohl im Wasser 
als auch an dessen Rändern eigesetzt wer-
den kann. Damit ließen sich die Pflanzen 
(ebenso wie bereits in einigen Bereichen 
aufgetretene Fadenalgen) „mähen“ und ent-
fernen. 
„Nun zeigt sich leider, dass – wie damals 
schon von uns im Stadtrat vertreten – die 
Entschlammung des Weihers vor 10 Jah-
ren zur falschen Zeit erfolgte: Jetzt, nach 
dem Bau des Entlastungsgrabens, wäre es 
sinnvoll gewesen, das alte, belastete Sedi-
ment zu entfernen“, sagte Ursula Lanig. 
Die SPD-Fraktion hat daher einen Antrag 
gestellt, der schnelles Handeln fordert, 
denn so unkompliziert wie jetzt kann die 
„Gründüngung des Wassers“ nicht mehr 
lange entfernt werden!    
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Der Dechsendorfer Weiher ist… gr�n!
Antrag der Fraktion

Ingrid Kiesewetter (11.07.1940)
Mitglied des Erlanger Stadtrates von 2002-

2008 und Mitglied im Auf-
sichtsrat der Gewobau. Sie 
setzte sich in besonderem 
Maße für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger 
des Stadtwestens ein.   

Willi Gehr  (09.07.1930)
Mitglied des Erlanger Stadt-
rates von 1972-1996, 1990 
bis 1994 Fraktionsvorsitzen-
der. 1982 bis 1994 Bezirkstag 
Mittelfranken,  Patienten-

fürsprecher und Kurator des Bezirkskran-
kenhauses, Träger der Bürgermedaille der 
Stadt Erlangen und des Bundesverdienst-
kreuz am Bande. Im Mittelpunkt seiner Ar-
beit stand der Soziale Wohnungsbau. Als 
Mitglied im Aufsichtsrat der GEWOBAU 
war Willi engagierter Fürsprecher für die, 

Walter Erich Lutz, für die SPD von 1960 bis 1972 im Erlanger Stadtrat, ist im Mai ver-
storben. Als stellv. Fraktionsvorsitzender hat er mit Fachwissen als freiberuflicher Bauin-
genieur vor allem in Bau- und Planungsfragen zu vielen sachgerechten Entscheidungen 
beigetragen. Darüber hinaus war Lutz lange Jahre in zahlreichen Vereinigungen im 
Umweltbereich und in karitativen Organisationen aktiv.   

Walter Erich Lutz 26.11.1920 - 28.5.2015
ehemaliger stellvertretender fraktionsvorsitzender gestorben

die am damals schon angespannten Woh-
nungsmarkt keine bezahlbare Wohnung 
fanden. Er hat sich stets dafür eingesetzt, 
dass die Gebühren bei städtischen Ein-
richtungen moderat bleiben.   


