
Am Sonntag, 7. Mai fi nden in Erlangen 
zwei wichtige Bürgerentscheide statt: Ei-
ner zur Ausrichtung der Landesgarten-
schau 2024 in Erlangen und der andere zu 
einem sozialen Wohnbauprojekt der städ-
tischen GEWOBAU in der Johann-Jürgen 
Straße am Anger. 
In der Johann-Jürgen-Straße sollen acht 
marode und leerstehende Häuser abgeris-
sen und durch einen barrierefreien Neu-
bau mit ausreichend Tiefgaragen und Stell-
plätzen ersetzt werden. Statt der jetzigen 
34, schlecht geschnittenen Wohnungen 
würden etwa 90 geförderte Wohnungen 
entstehen. Mit Dachgärten und großen 
Grünfl ächenanteilen wird der Charakter 
des umliegenden Gebiets planerisch mit 
in den Neubau einbezogen. Je nach Ein-
kommen des Mieters läge die Miete mit 
EOF-Förderung zwischen 4,80 und 6,80 
Euro pro qm.
Die akute Wohnungsnot (1.800 Woh-
nungsanträge sind gegenwärtig beim So-
zialamt offen) in Erlangen würde dadurch 
zwar nicht gestoppt, jedoch zumindest 
gelindert werden. Hierfür ist ein „Nein“ 
beim Bürgerentscheid sehr wichtig. 

Doch was passiert, 
wenn die Erlanger 
Bürgerinnen und 
Bürger mehrheit-
lich „Ja“ stimmen 
und die alten 
Häuser nicht ab-
gerissen werden 
dürfen? Der Ober-
bürgermeister der 
Stadt Erlangen und die SPD-Fraktion des 
Erlanger Stadtrats werden sich bei einem 
„Ja“ strikt an die demokratische Entschei-
dung der Bürgerinnen und Bürger auch 
auf lange Sicht halten und die GEWOBAU 
hätte in diesem Falle die Aufgabe, die be-
stehenden Gebäude zu erhalten. 
Die GEWOBAU selbst wird die, von der 
Bürgerinitiative geforderte, Sanierung al-
lerdings nicht umsetzen:  Eine Sanierung 
führt zu hohen Mietpreisen von etwa 14  
Euro pro qm und dies steht dem Ziel der 
GEWOBAU, sozialen Wohnungsbau zu för-
dern, entgegen. 

Sozialer Wohnungsbau geht nur mit einem 
„Nein“ beim Bürgerentscheid! 

WohnungSnot in erlangen lindern 
„NEIN“ beim Bürgerentscheid am 7. Mai!

Die Projekte 
der Gewobau: 
www.fair-
wohnen-2022.de/

Internetauftritt des 
Bündnis für 
Bezahlbares 
Wohnen: 
bezahlbares-
wohnen-erlangen.
de/

Das Bündnis bei 
Facebook: 
facebook.com/
Bündnis-für-
bezahlbares-
Wohnen-Erlangen-
1777536685897949/

Am 7. Mai haben die Bürgerinnen und 
Bürger Erlangens die Möglichkeit, die 
Stadtentwicklung in den nächsten Jahren 
maßgeblich mitzugestalten und mitzube-
einfl ussen.
Die Landesgartenschau ist mehr als ein 
Event, das einige Monate im Jahr 2024 
stattfi nden wird und wieder, ohne Spuren 
hinterlassen zu haben, verschwindet. Sie 

kann eine treibende Kraft der städtebau-
lichen Entwicklung sein, die den Bürge-
rinnen und Bürgern der Stadt Erlangen 
eine lebenswertere und ökologischere Zu-
kunft weist.  
Unsere Stadt verändert sich: 
Durch die Umzüge von Sie-
mens und der Philosophi-
schen Fakultät verlagert sich 

LANDESGARTENSCHAU 2024 – NEIN ZUM STILLSTAND: 
NEIN BEIM BÜRGERENTSCHEID AM 7. MAI

Internetauftritt der 
Allianz Pro LGS:
www.pro-lgs.de/

Allianz Pro LGS bei 
Facebook:
facebook.com/PRO-
LGS2024/
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Die Eröffnung des barrierefreien Zugangs 
zum Schützenhaus der Schützengesell-
schaft 1673 Erlangen-Bruck in der Leip-
ziger Straße bedeutet einen weiteren 
Schritt auf dem Weg zu einem inklusive-
ren Erlangen. „Wir freuen uns, dass unser 
Antrag, für solche Maßnahmen städtische 
Zuschüsse zu gewähren, auf diese Weise 
im Sinne der Inklusion umgesetzt wird“, 
erklärt die Fraktionsvorsitzende Barbara 
Pfister, die zur Eröffnung eingeladen war. 
„Wir hoffen, dass viele weitere Vereine und 
Initiativen aus den Bereichen Sport und 
Kultur diesem Beispiel folgen und ihre 

Räume barrierefrei erschließen.“ Auch ein 
weiterer Wunsch der Schützengesellschaft 
geht nach einer Anfrage der SPD jetzt in 
Erfüllung: Vor dem Vereinsheim wird ein 
Behindertenparkplatz eingerichtet. 

Brucker SchützengeSellSchaft Baut rampe mit  
StädtiSchem zuSchuSS
Zuschüsse auf Antrag der SPD: Zur Nachahmung empfohlen!

Der Bedarf für eine zusätzliche Hortgrup-
pe mit bis zu 25 Plätzen für den Schul-
sprengel Frauenaurach, der auch die Gebie-
te Hüttendorf, Kriegenbrunn, Neuses und 

teilweise Schallershof mit einschließt, wur-
de im Jugendhilfeausschuss anerkannt.
Damit wurde die Grundlage dafür geschaf-
fen, ab dem neuen Schuljahr im Septem-

zuSätzliche hortgruppe in frauenaurach

der Schwerpunkt der Stadt vom Zentrum 
hinein in den Erlanger Süden. Um an der 
nördlichen Achse gegenzuhalten und un-
sere Stadt aktiv zu gestalten, wird der neue 
Stadtteil Regnitzstadt auf dem heutigen 
Großparkplatz entstehen.
Attraktive Büroflächen, moderne Woh-
nungen, Innenstadt-nahe Parkhäuser (in 
denen sich insgesamt mehr Stellplätze als 
heute auf dem Großparkplatz befinden 
werden): All dies wird auf dem eher tristen 
Areal des heutigen Großparkplatzes entste-
hen. Diese städtebaulichen Neuerungen 
werden auf lange Sicht kommen, doch die 
Großveranstaltung der Landesgartenschau 
kann einen erheblichen Teil der Finan-
zierung abfedern und die Stadtkasse der 
Stadt Erlangen entlasten. 
Westlich des neuen Stadtteils wird die 
Wöhrmühlinsel als Freizeitfläche erschlos-
sen und allen Erlangerinnen und Erlan-
gern nach 2024 zur Verfügung stehen und 
somit ein weiterer Erholungsort in Innen-
stadtnähe, neben z.B. dem Schlossgarten, 

entstehen. Im Regnitzgrund selbst wird 
die  Landesgartenschau den Fokus auf die 
Biotope des Erlanger Wiesengrundes legen 
und schützenswerte Tier- und Pflanzenar-
ten können den optimalen Schutz erhal-
ten. 

Für die Landesgartenschau. Für Erlangen. 
Für die Zukunft. NEIN beim Entscheid! 

Infos der Stadt zur 
Landesgartenschau: 
www.erlangen.de/
landesgartenschau

Freundeskreis 
Landes gartenschau:
facebook.com/
Freundeskreis- 
Landesgartenschau 
-Erlangen- 
1534528026589588
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In einem Antrag hat die SPD-Fraktion im 
Juni 2016 die Verwaltung gebeten darzule-
gen, wie bisherige Parkflächen für Wohn- 
und Gewerbebau genutzt werden können. 
Die Vorstellung ist dabei, die bestehenden 
Parkplätze (und benötigte zusätzliche) in 
Parkdecks oder Tiefgaragen unterzubrin-
gen und damit Flächen „freizumachen“. 
Alternativ könnten die Parkflächen auch 
„aufgeständert“ überbaut werden, wie dies 
in München am Dantebad erfolgt.
Im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss wurde im März einstimmig be-
schlossen, derartige Vorhaben in Erlangen 
anzugehen. Dazu hat die Verwaltung rund 
300 Flächen identifiziert, die grundsätz-
lich geeignet wären. Die meisten davon 

befinden sich in Gewerbegebieten.
Im nächsten Schritt soll nun einerseits auf 
die Eigentümer dieser Flächen zugegangen 
werden, ob diese sich eine Entwicklung 
vorstellen können. Gleichzeitig sollen die 
Flächen daraufhin untersucht werden, 
welche Bebauungsmöglichkeiten jeweils 
bestehen. Dabei ist natürlich besonders zu 
beachten, dass die Stellplätze erhalten blei-
ben müssen.
Die Bebauung von Parkflächen kann un-
ter dieser Bedingung aber ein guter Weg 
sein, die knappen Flächen in der Stadt 
effizient zu nutzen und dem Mangel an 
Wohnungen wie an Gewerbeflächen entge-
genzuwirken. 

parkflächen für Wohn- und geWerBeBau

Informationen zum 
Bauprojekt in Mün-
chen:
http://www.gewo-
fag.de/web.nsf/id/
wohnen-fuer-al-
le-dantebad-gewo-
fag

ber eine gute Lösung für die Versorgung 
bisher nicht betreuter Schulkinder zu 
schaffen, die schnell und kostengünstig 
angegangen werden kann. Dafür wird 
eine zusätzliche Hortgruppe im bisherigen 
Mehrzweckraum des Gemeindezentrums 
Frauenaurach untergebracht und organisa-
torisch an das städtische Kinderhaus Lö-
wenzahn angebunden. 
Durch Raumverschiebungen im Gemein-
dezentrum, die mit dem Ortsbeirat und 

den Vereinen abgesprochen wurden, kön-
nen alle bisherigen Nutzungen der Vereine 
und Organisationen dort auch in Zukunft 
stattfinden.
Die jugend- und freizeitpolitische Spre-
cherin Birgit Hartwig ist mit dieser Ent-
scheidung des Jugendhilfeausschusses sehr 
zufrieden, zumal sie sowohl aus pädago-
gischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht 
die optimalste Lösung für das drängende 
Problem der Eltern und Kinder darstellt. 

Die Sprachdozentin Barbara Pfister ist 55 
Jahre alt, wohnt im Zollhausviertel und 
ist seit 2014 Vorsitzende der SPD-Stadtrats-
fraktion. Seit den Kommunalwahlen 1996 
vertritt sie die SPD im  Haupt- Finanz- und 
Personalausschuss als Sprecherin für Perso-
nal und Gleichstellung. Seit 2014 ist Pfister 
außerdem Vorsitzende des Bildungsaus-
schusses.
Ihr Engagement gilt besonders  einem tole-
ranten und offenen Erlangen mit guter Bil-
dung, gleichen Chancen und Mitwirkungs-

möglichkeiten für 
alle Menschen, die 
in Erlangen leben.
Ein großer poli-
tischer Erfolg war  
für sie die Einfüh-
rung der Stadtteil-
beiräte im Jahr 
2016, durch die die 
Bürgerbeteiligung 
in Erlangen gestärkt wurde. 

BarBara pfiSter: die internationale
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