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Halbzeitbilanzfahrt der SPD-Stadtratsfraktion 
 

„Wir haben uns eine Busfahrt zu den wichtigsten Orten 
unserer Stadt aus den vergangenen 3 Jahren als 
Halbzeitbilanz vorgenommen, über 50 Personen sind 
mitgefahren – wir finden, das ist ein toller Erfolg“, 
sagt Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas nach der 
Busfahrt im barrierefreien Bus der Erlanger 
Stadtwerke. 
Eindrucksvoll fanden viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vor allem den Zwischenstop an der A73 in 
Bruck. Bei einer „Hörprobe“ konnten sich die 
Mitreisenden von der ernormen Belastung der 
Anwohner durch den Verkehrslärm auf der A73 
überzeugen – dies trotz „Flüsterasphalts“, betont 
Florian Janik, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.  
Als großes Verdinest der SPD hat sich die Sicherung des Röthelheimparks durch die SPD geführte Stadtspitze 
vor 10 Jahren herausgestellt. „Hier ist ein neues Quartier entstanden, in denen viele planerische Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden konnten“, betont Robert Thaler, Planungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Auch 
aus finanzieller Sicht hat sich der Röthelheimpark als eine „Goldgrube“ für die Stadt Erlangen herausgestellt.  

 
Konsequenzen aus der Einführung des Büchergeldes 
Nachdem das Büchergeld zum ersten Mal eingesammelt wurde, zeigt sich sehr deutlich, dass vor allem viele 
der Gymnasiasten bzw. deren Eltern für etwas zahlen müssen, wovon die Betroffenen nie einen Nutzen haben 
werden. Denn Bücherneuanschaffungen im gymnasialen Bereich werden für die Schülerinnen und Schüler 
des G8 erfolgen, nicht aber für die des alten G9, die sich mittlerweile in der 8. bis 13. Jahrgangsstufe 
befinden. Um diese offensichtliche Ungleichbehandlung zumindest teilweise auszugleichen, stellte die SPD 
folgenden Antrag im Schulausschuss: 
„Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit Schulen und Elternbeiräten Vorschläge vorzulegen, 
welche Unterrichtsmaterialien für das G9 zusätzlich angeschafft werden können. Nach Möglichkeit sollten 
diese später auch für die SchülerInnen des G8 nutzbar sein. 
Die G9-Klassen werden von der Zahlung des Papiergeldes befreit. Sollten den Schulen die Mittel aus den 
Büchergeldzahlungen für diese Zwecke nicht ausreichen, soll die Stadt finanziellen Ausgleich leisten. 
Es ist sicherzustellen, dass die Schulen über das Büchergeld frei verfügen können.“ 
 
SPD verlangt familienfreundlichen Standort für die Kindertagesstätte Röthelheimpark 
Um die Standortbestimmungen zu entschärfen, setzt sich die SPD dafür ein, dass keine der beiden Vorschläge 
umgesetzt wird. 
Der Standort in unmittelbarer Nähe des Gewerbegebietes (OBI) kann nicht akzeptiert werden, laut Gutachten 
des JHA. 
Der ursprünglich geplante erste Standort ist inzwischen ebenfalls problematisch und indiskutabel nach 
Auffassung der Jugendpolitischen Sprecherin Birgit Hartwig, da bedauerlicherweise seitens der Stadtplanung 
versäumt wurde, sofort nach Auflassung des ersten Standortes eine im Sinne der Familienfreundlichkeit 
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angemessenen Alternative festzulegen. Zentrale Lage inmitten der Bebauung, ausreichende Besonnung, 
sichere Erreichbarkeit wurden bei der Planung nicht bedacht. Die Bebauung im Umfeld dieses ersten 
Standortes ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass zwar ausreichend Platz ist für die geplante 
Kindertagesstätte, so Frau Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas, aber Kinder im Schulalter, Jugendliche und 
Familien sowie Seniorinnen und Senioren genug Freiraum brauchen für Sport und Spiel sowie für 
nachbarschaftliche Begegnung und Förderung des Zusammenhaltes im Wohnquartier.  
Daher fordert die SPD-Fraktion, dass über keinen der beiden Standorte abgestimmt wird und die Verwaltung 
damit beauftragt wird, unverzüglich weitere Standorte im Sinne der oben genannten Kriterien sowie dem 
UVPA vorzulegen zu untersuchen und dem JHA in seiner nächsten Sitzung 
 
Tank- und Rastanlage Aurach: Umfassende Bürgerinformation und –beteiligung sicherstellen 
Die Planungen für die Erweiterung der Rastanlage Aurach durch die Autobahndirektion Nordbayern, die 
Anfang Dezember für das Planfeststellungsverfahren vorgelegt wurden, trafen die Bevölkerung und die 
Stadträtinnen und Stadträte unvorbereitet. Unter großem Zeitdruck musste daher die Information über die 
Planungen und die Möglichkeiten der Einwendungen erfolgen. 
Die Bürgerinnen und Bürger, besonders die unmittelbar betroffenen in Häusling, Steudach, Kosbach und 
Haundorf, und auch die Stadträtinnen und Stadträte haben ein Recht darauf, nicht wieder in eine solche 
Situation gebracht zu werden. 
Deshalb fordert die SPD-Fraktion die Verwaltung auf, die weiteren Schritte in der Planung schriftlich 
darzulegen und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Stadtteile zuzuleiten. 
Wir wollen Information auch darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten der Stadt Erlangen noch bleiben, 
wenn das Planfeststellungsverfahren für die Autobahndirektion positiv ausgeht. 
Vor allem ist die Zeitschiene darzulegen, d.h. welche Gremien und Behörden zu welchem Zeitpunkt welche 
Entscheidungen zu treffen haben.  
Es muss unbedingt verhindert werden, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie die Anlieger-
Gebietskörperschaften aufgrund des Zeitablaufes vor vollendete Tatsachen gestellt werden.  
„Erlanger Bäderkonzept“ 
Die SPD-Fraktion begrüßt, dass mit dem Prüfungsauftrag an das kommunale Tochterunternehmen Erlanger 
Stadtwerke nunmehr die Weichen gestellt werden sollen für die Umsetzung eines erfolgreichen, 
zukunftsorientierten Erlanger Bäderkonzeptes im Sinne des Ergebnisses des Bürgerentscheides vom Januar 
2005.  
Die SPD beharrt ausdrücklich darauf, dass eine Schließung des Hallenbades Frankenhof nur dann akzeptiert 
werden kann, wenn ausreichende Ersatzlösungen – wie im Sportentwicklungsgutachtens von 2005 
vorgesehen - bereits geschaffen wurden. Die Stadtspitze und Verwaltung wurde dazu aufgefordert, dass das 
Bäderkonzept bis Mitte des Jahres 2006 vorliegt, damit rechtzeitig Klarheit besteht, welche finanziellen 
Vorkehrungen für den Haushalt 2007 ff zu treffen sind 
Jagd im Regnitztal. 
Bereits seit vielen Jahren werden die Auswirkungen der Jagd im Regnitztal in Erlangen zum Teil sehr 
kontrovers diskutiert. Der Naturschutzbeirat hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt mit diesem Thema 
befasst. 
Wir beantragen, dass die Verwaltung über die aktuelle Situation, insbesondere über die verschiedenen 
Vereinbarungen mit den Jagdpächtern und das derzeitige Jagdaufkommen, sowie über die in diesem 
Zusammenhang bei der Stadt eingehenden Beschwerden berichtet. 
Darüber hinaus bitten wir die Verwaltung aufzuzeigen, inwieweit ein Jagdverbot im Regnitztal verfügt 
werden kann. Es handelt sich um ein stark frequentiertes Naherholungsgebiet, wichtige Rad- und 
Fußwegeachsen zur Verbindung von Stadtteilen, queren den Bereich, so dass auch in Zukunft mit 
problematischen Situationen gerechnet werden muss. Dies gilt zu verhindern. 
 

Unsere weiteren Anträge: 
 

- Jugendtreff in der Innenstadt 

- Bericht „Dechsendorfer Weiher“ 

- Bericht: „Kinder- und familienfreundliche Stadt“ 

- Zins- und Kreditmanagement 

- Neugestaltung des Eltersdorfer Marktplatzes 

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  
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