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Bäderzukunft in Erlangen: Klares Votum der SPD-Frak tion für neues Hallenbad im 
Stadtwesten 
In der letzten Sportausschuss-Sitzung vor der Sommerpause wurde es endlich konkret. Die 
Erlanger Stadtwerke – nach dem einmütigen Willen des Stadtrates die künftigen Betreiber aller 
Hallen- und Freibäder - hatten zügig und solide ihre Hausaufgaben gemacht: Detailliert wurde der 
Sanierungs- und Finanzierungsbedarf für die beiden Standorte  Rötelheimbad und Freibad  - West 
beschrieben. Dabei stellte sich heraus, dass das Freibad im Rötelheimbad den dringendsten 
Sanierungsbedarf hat. Das Hallenbad Frankenhof soll geschlossen werden. Aus technischer, 
betriebswirtschaftlicher und finanzieller Sicht schlagen die ESTW vor, den Ersatz dafür im 
Rötelheimbad zu bauen 
Unmittelbar zuvor  hatte Professor Rütten, Leiter des Instituts für Sportwissenschaften und Sport an 
der hiesigen Universität das im letzten Jahr ebenfalls vom Stadtrat in Auftrag gegebene 
Sportentwicklungsgutachten für Erlangen vorgestellt. Kernaussage zum Bäderthema: Im 
Stadtwesten fehlt ein Hallenbad.  
Rund 6 Millionen Euro kostet ein neues Hallenbad in der Größenordnung des Frankenhofes. Am 
Standort Freibad West kämen 0,3 Mio. hinzu, weil hier wegen des Hochwasserschutzes besondere 
Vorkehrungen getroffen werden müssen.  
Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas gab im Sportausschuss dazu folgende Stellungnahme ab: „Wir 
sprechen uns für den Standort im Westen aus. Eine Entscheidung für das Rötelheimbad bedeutet, 
für die nächsten Jahrzehnte den Erlanger Westen von einer angemessenen Ganzjahresversorgung 
mit Schwimm-Möglichkeiten endgültig abzuhängen. Das kann und darf nicht sein. Ich erinnere 
daran, dass bis 1996  in der Stadtentwicklungspolitik das Ziel verankert war, im Erlanger Westen 
ein Hallenbad zu errichten. Wir als SPD haben uns damals dagegen gewandt, als die CSU/FDP-
Mehrheit dieses Ziel känzelte. Durch das heutige Sportentwicklungsgutachten sehen wir uns 
bestätigt. Der Erlanger Westen ist seit mehr als 15 Jahren das Gebiet mit dem meisten Zuwachs an 
Bevölkerung. Wir haben hier den größten Anteil an Familien, das heißt, an Kindern und 
Jugendlichen, und die Zahl der Älteren ist aufgrund der Größe des Erlanger Westens ein nicht zu 
vernachlässigender Faktor. Wir haben hier eine große Zahl an Schulen, die kurze Wege brauchen 
zum Schwimmunterricht. Angesichts der alarmierenden Tatsache, dass immer mehr Kinder nicht 
schwimmen können, brauchen wir den kurzen Weg zum Allwetterbad für das Schul-, Vereins- und 
Freizeit- und Gesundheitsschwimmen.“ 
Nach Auffassung der SPD muss nach Wegen gesucht werden, die höheren Kosten durch 
Verbesserung der Einnahmen auszugleichen. Vorgeschlagen werden flexiblere Öffnungszeiten, um 
mehr Besucher und Besucherinnen zu gewinnen, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, 
familienfreundliche Preisgestaltung, attraktive Angebote wie Wassergymnastik, Aquajogging u.a. 
Ein Vorschlag der SPD zur Bürgerbeteiligung wurde bereits umgesetzt: Am 4. Oktober findet im 
Redoutensaal eine Bürgerversammlung zum Thema „Bäder“ statt. Ende Oktober wird der Stadtrat 
über den neuen Hallenbad-Standort entscheiden. 
 
SPD-Fraktion „vor Ort“: Reges Bürgerinteresse im An ger 

Nach viel positiver Resonanz auf ihre Halbzeitbilanz sucht 
die SPD-Fraktion nun im Rahmen ihrer Aktion „Fraktion vor 
Ort“ verstärkt das Gespräch mit den Bürgerinnen  und 
Bürgern. Gemeinsam mit den SPD-Verantwortlichen in den 
Stadtteilen, werden Stadtteilbesuche, Gespräche in 
Einrichtungen, Diskussionsrunden zu bestimmten Themen 
u.a. durchgeführt. Jüngstes Beispiel: Distriktvorsitzender 
Christofer Zwanzig hatte eingeladen zum Stadtteilrundgang 
im Anger. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die 
Gelegenheit zum Gespräch mit den zahlreich beteiligten 
Stadträtinnen und Stadträten der SPD. In der Isarstrasse 

beklagten sie den Autobahnlärm entlang des Frankenschnellweges. Verkehrssprecherin Felizitas 
Traub-Eichhorn wies darauf hin, dass der andauernde Bürgerprotest immerhin schon einen 
Fortschritt bewirkt hat: Die neue Fahrbahndecke, der sogenannte „Flüsterasphalt“, mildert den Lärm 
etwas ab. Diese Maßnahme reicht aber bei weitem nicht aus, um die Gesundheit der Bürgerinnen 
und Bürger zu schützen. Traub-Eichhorn sagte zu, dass sich die SPD-Fraktion weiter für 
Verhandlungen der  Stadt mit Land und Bund stark machen wird. „Es kann nicht sein, dass 
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wirksamer Lärmschutz erst mit dem dreispurigen Ausbau der A 73 kommt. Da muss schneller 
gehandelt werden.“  
Ein weiteres Verkehrsproblem brachte eine Bürgerin auf den knappen Nenner: „Hier wird kreuz und 
quer geparkt“. Die Fraktionsvertreter konnten hier auf einen bereits gestellten Antrag verweisen. 
Angesichts der erfolgreichen Sanierung der Gewobau-Wohnungen und der entstehenden 
Neubauten verlangt die SPD-Fraktion ein umfassendes Verkehrskonzept, um die Lebensqualität 
und die Verkehrssicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Anger nachhaltig zu sichern.  
Bei der gemütlichen Abschlussrunde in der Erba-Villa mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen 
blieb es nicht beim lockeren Smalltalk. Ernste Themen wurden angesprochen. Bürgertreffs wie die 
Erba-Villa und in der Fließbachstrasse leiden unter der restriktiven Finanzpolitik der CSU/FDP-
Mehrheit im Stadtrat. Für den multikulturellen Stadtteil am Anger ist integrative Kultur- und 
Sozialarbeit  erforderlich. Dafür wird mehr hauptamtliches Personal gebraucht. Ebenso zur 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Große Sorgen bereitete allen  am Gespräch 
Beteiligten das Fehlen von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für die junge Generation. Die SPD-
Fraktion wurde aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass die vielen arbeitlosen 
Jugendlosen endlich Perspektiven finden. Unverständnis, ja sogar Unmut wurde geäußert, dass die 
Ausbildungsabgabe für die vielen Betriebe, die nicht ausbilden, politisch immer noch nicht 
durchgesetzt ist. Einen konkreten Vorschlag aus der Gesprächsrunde will die SPD mit allem 
Nachdruck unterstützen: Ein Ausbildungsprojekt mit jungen Arbeitslosen zur Sanierung der 
Erbavilla.!  
 
Was lange währt, wird endlich gut. Erster Spatensti ch für die neue Aussegnungshalle auf 
dem Westfriedhof in Steudach 

Jahre hat es gedauert, bis Stadtspitze und 
Stadtratsmehrheit endlich eingesehen haben, dass der 
Zustand der „Behelfstrauerhalle“ auf dem Westfriedhof 
in Steudach - im Grunde nicht mehr als eine etwas zu 
groß geratene Wellblechhütte – untragbar ist. Er ist eine 
Zumutung für Trauernde, aber auch eine Schande für 
das Ansehen unserer Stadt. Die SPD-Fraktion hat nicht 
locker gelassen. Immer wieder wurden Anträge gestellt 
uns sogar konkrete Vorschläge unterbreitet, wie ein 
Neubau halb so teuer wie geplant erstellt werden kann.  
Jetzt wurde der erste Spatenstich getan. Dank und 
Anerkennung gebührt Allen, die dazu beigetragen 
haben, besonders aber Ingrid Kiesewetter, unserer 

resoluten West-Stadträtin in der SPD-Fraktion, die mit unglaublicher Zähigkeit das Ziel verfolgt hat: 
„Es muss auf dem Westfriedhof endlich möglich sein, dass Trauernde in Würde von ihren 
verstorbenen Angehörigen oder Freunden Abschied nehmen können.“ 
  
„Schluss mit dem Flickwerk am Dechsendorfer Weiher. ..“ 
...fordert Ursula Lanig, Betreuungstadträtin der SPD-Fraktion für Dechsendorf. Der Weiher ist auch 
dieses Jahr wieder wegen des Befalls durch Blaualgen schon längere Zeit für das Schwimmen und 
Baden gesperrt. Angesichts der schon lange andauernden Problematik ist dies nach Meinung der 
gesamten SPD-Fraktion ein unhaltbarer Zustand. Konzepte zur Lösung des Problems liegen vor 
und wurden auch in ihrer Nachhaltigkeit durch die bayerische Staatsregierung durch eine Zusage 
der Beteiligung an den Kosten unterstützt. Umgesetzt wurden diese jedoch nur teilweise. So steht 
der Bau einer Ringleitung nach wie vor aus. Lanig  hatte bereits bei der Planung und Entscheidung 
für die Sanierung des Dechsendorfer Weihers im Stadtrat darauf hingewiesen, dass nur die 
Reihenfolge der Maßnahmen – Einbeziehung des Oberen Bischofsweihers und der 
Binsenklärteiche – Ringleitung – und zuletzt Entschlammung – sinnvoll sein kann. Dem wurde 
leider nicht gefolgt. 
In einem Antrag verlangt die SPD-Fraktion nun den unverzüglichen Bau der Ringleitung, bevor der 
sich neu einlagernde Schlamm wiederum durch Phosphateintrag belastet wird und damit die 
Algenbildung verstärkt, sowie aktuelle Wasserproben am Auslauf der Kläranlage Röttenbach und 
am Zulauf des Dechsendorfer Weihers, um die Herkunft der belastenden Phosphate besser 
ermitteln zu können. 
„Angesichts der Bedeutung des Dechsendorfer Weihers für die Bürgerinnen und Bürger der  Stadt 
und des  Umlandes kann nicht länger zugewartet werden. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick 
auf die für die Entschlammung bereits investierten Finanzmittel, die durch weitere Untätigkeit völlig 
entwertet werden“, so Florian Janik, Finanz- und Umweltsprecher der SPD-Fraktion. 
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Initiative „Jugendhaus Innenstadt“: Endlich Räume i n Sicht 
Über die Situation in der Innenstadt wird seit Monaten viel 
diskutiert. Jugendliche, die in Gruppen Alkohol konsumieren, 
Lärm durch viele und späte – vor allem erwachsene 
(!)Kneipenbesucher, Scherben und Müll auf Straßen und 
Plätzen. Die SPD-Fraktion forderte im Stadtrat: nicht nur 
reden, handeln! Seit einigen Monaten sind  jetzt in der 
Innenstadt zwei Streetworker unterwegs, die vor allem für die 
Jugendlichen Ansprechpartner sein sollen. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Initiative „Jugendhaus Innenstadt“ 
zusammengefunden: Eine Gruppe Jugendlicher mit dem Ziel, 
ein selbstverwaltetes Jugendhaus zu organisieren, wo 
sinnvolle Freizeitgestaltung laufen soll, wo es keinen Schnaps 
gibt, wo sonstige Getränke auch für „kleine Budgets“ günstig 
zu haben sind.  Die SPD hat die Gruppe von Anfang an nachdrücklich unterstützt. Aus  EU-
Fördermitteln für Jugendprojekte wurde bereits ein Zuschuss gewährt. Ein Verein mit einem für 
junge Leute bezahlbaren Mitgliedsbeitrag ist in Gründung, um Spenden wird engagiert geworben. 
Mitglieder der SPD-Fraktion, die in der Innenstadt wohnen, haben besonders neugierig die Augen 
offen  gehalten und konnten den  -hoffentlich - entscheidenden Raum-Tip geben. In der Westlichen 
Stadtmauer Straße 17 ist die Initiative jetzt fündig geworden. Schon bald könnten die nach 
Auffassung der Jugendlichen „total idealen“ Räume angemietet werden, wenn....ja wenn  nicht noch 
etwas Geld fehlen würde. Die SPD-Fraktion wird sich in der letzten Sitzung des Stadtrates vor der 
Sommerpause dafür einsetzen, dass die Stadt hier Hilfestellung leistet. Für Alle, die ebenfalls 
helfen oder Kontakt aufnehmen wollen, hier die Informationen: E-Mail: jugendhaus-er@gmx.de, 
Spendenkonto; Johannes Bach, Kontonummer: 883884, Flessabank Erlangen, BLZ: 793 301 11 
 
Gewerbegebiet Eltersdorf: Stadtrat Fred Milzarek im  Einsatz für mehr Betreuungsangebote 
für Kinder unter 3 Jahren 
Er ist der sehr engagierte Feuerwehrbeauftragte  und Sprecher für „Arbeit und Wirtschaft“ der SPD-
Fraktion. Geprägt durch seine langjährige Tätigkeit als Ausbilder weiß er ganz genau, wie wichtig 
eine solide Ausbildung für junge Menschen ist. Deswegen ist  er auch oftmals unterwegs auf der 
Suche nach neuen Ausbildungsplätzen.  Im Rahmen seiner Nachbarschaftskontakte hat der 
langjährige Betriebsrastvorsitzende bei Lukas in Eltersdorf  jetzt noch einen weiteren dringenden 
Bedarf ausgemacht: Eine ganze Reihe Beschäftigter in den Betrieben im Gewerbegebiet am 
Pestalozziring brauchen Betreuungsplätze für ihre unter Dreijährigen. Sie wollen ihren Arbeitsplatz 
behalten, aber auch Familie haben. 
Bei einer Runde mit Gewerkschaftsvertretern und Betriebsräten, die kürzlich im Rathaus tagte, 
forderte er den Oberbürgermeister nicht nur auf, zügig zu handeln. Er präsentierte auch gleich die 
Lösung des Problems: Er hat vor Ort selbst recherchiert und in einer Eltersdorfer 
Betreuungseinrichtung freie Kapazitäten entdeckt. Weil es nicht mehr so viele Kindergartenkinder 
gibt, ist man dort bereit, auch unter 3Jährige aufzunehmen. Also, Herr Oberbürgermeister, nicht nur 
von der familienfreundlichen Stadt reden, sondern auch handeln, vor allem wenn so gut 
vorgearbeitet wurde. 
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Unsere weiteren Anträge: 
 

- Wasser sparen 

- FAG-Gelände – neues Verkehrsgutachten 

- Markgrafentheater 

- Bürgerbeteiligung in Sachen Tank- u. Rastanlage Aurach 

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  


