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Erlanger Radlerhearing
Radlerstadt Erlangen?

Nach den widersprüchlichen Äußerungen 
der CSU – öffentlich: „Wir erhalten die 
Villa“, hinter verschlossenen Türen: „Die 
Villa wird verkauft“ – hat eine „andere“ 
Mehrheit im Stadtrat den Erhalt der Villa 
gegen die Stimmen der CSU beschlossen. 
Trotz ihrer desolaten Hauhaltspolitik hat-
te sich die CSU mehrmals öffentlich zum 
Erhalt der Villa bekannt, in den Ausschüs-
sen unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
brach sie jedoch ihr Wort. Birgit Hartwig, 
Jugend- und Freizeitpolitsche Sprecherin: 
„Die CSU-Fraktion will die Erba-Villa ver-
kaufen und damit eine im Anger zentral 
gelegenen soziokulturelle Einrichtung, 
die für viele Menschen dort ein zweites 
Zuhause darstellt, einfach aufgeben.“ Der 
Verweis auf Alternativfl ächen, in die sich 
die CSU noch retten wollte, erwies sich 
als Luftschloss: Es gibt keine. 
Um den Bürgertreffs in der Erba-Villa auf 
jeden Fall zu erhalten, hat sich die SPD-
Fraktion in den Haushaltsverhandlungen 
für eine schrittweise Sanierung eingesetzt. 
Unser ursprünglich gestellter Antrag auf 

Generalsanierung war zu dieser Zeit aus-
sichtslos. Die Finanzierung des Vorgehens 
in Abschnitten, zunächst die Nutzbarma-
chung des Erdgeschosses, wurde jedoch 
im Haushalt einstimmig beschlossen und 
muss nun durchgeführt werden.
Auch für die Anmietung von Räumen zur 
Unterbringung der Jugendhilfeeinrichtun-
gen stellte sich heraus, dass die Kosten für 
ca. zehn Jahren so hoch wären, dass die 
Stadt dafür gut und gerne bei der Villa 
eine Generalsanierung nebst einem An-
bau für die Einrichtungen durchführen 
könnten. Für eine Übergangslösung bis 
zur schrittweisen Nutzbarmachung der 
übrigen Stockwerke konnte nun ein in 
direkter Nähe gelegenes Objekt gefunden 
werden, das den Anforderungen gerecht 
wird.
„Wieder einmal zeigt sich, dass die Politik 
der CSU-Fraktion, die keine klaren inhalt-
lichen Strukturen erkennen lässt. Immer-
hin verfügt sie jetzt nicht mehr über siche-
ren Mehrheiten“ meint Birgit Hartwig.   
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Veranstaltung
Trotz Krise Erlangens Zukunft gestalten

Die Erba-Villa ist gerettet!
Andere Mehrheit sichert Zukunft der Erba-Villa

Weitere, aktuelle 
Informationen zur 
Unterstützung der 

ERBA-Villa fi nden Sie 
auf der Homepage der 

Bürgerinitiative:
rettet-die-villa.de

Fraktionsvorstand im Amt best�tigt
Für zwei weitere Jahre wurde Dr. Florian 
Janik als Fraktionsvorsitzender und sei-
ne Stellvertreterinnen Ursula Lanig und 
Barbara Pfi ster wiedergewählt. Dr. Florian 
Janik freute sich über das Zeichen des gro-
ßen Vertrauens, das er und sein Vorstand 
innerhalb der Partei und der Fraktion 
genießt. „Wir haben in den letzten zwei 
Jahren gute Arbeit geleistet“, so Janik, „wir 
haben auf die richtigen Themen gesetzt 
und Erfolg mit unseren Veranstaltungen. 

Die „Stadtgespräche“ zu aktuellen Themen 
und die Gesprächsreihe „Fraktion vor Ort“ 
stoßen in den Ortsteilen bei auf breites 
Interesse. Wir bekommen dafür auch von 
Außen ein gutes Feedback. Umso mehr 
freue ich mich auch für den gesamten 
Vorstand, dass diese Arbeit auch inner-
halb der Fraktion honoriert 
wird und wir den Auftrag 
bekommen haben, weiter zu 
machen.“  



Mit dieser Frage beschäftigten sich eine gro-
ße Anzahl von BürgerInnen, die der Einla-
dung des städtischen Fahrradbeauftragten 
Joachim Kaluza und der Umweltreferentin 
Marlene Wüstner am 12.5. in den großen 
Saal der VHS gefolgt waren. Schnell wurde 
klar: Vieles ist noch verbesserungswürdig. 
Immer noch zehrt Erlangens Image als Rad-
lerstadt von dem Ruf, den unser früherer 
Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg in 
seiner Amtszeit begründete. Dank seiner 
Vision  ist der Fahrradanteil am Binnen-
verkehr in unserer Stadt auf mittlerweile 
33% gestiegen.  Allerdings kommen nur 
5% und damit viel zu wenig aus dem Um-
land per Fahrrad in die Stadt.  
Um diese Zahl zu steigern, müssen Um-
landgemeinden und die Stadt Erlangen 
besser kooperieren. Obwohl das Problem 
auch dem anwesenden Oberbürgermeister 
Siegfried Balleis schon länger bekannt ist, 
waren von ihm bisher noch keine nen-
nenswerten Initiativen erkennbar. So ist 
der Radweg von Dechsendorf nach Röt-
tenbach entlang der Staatsstraße bis heute 
nicht gebaut, weil die Finanzierung des 
Teilstückes auf Erlanger Seite immer wie-
der auf Eis gelegt wurde. Die SPD unter-

stützt das Ziel des ADFC, dessen Vorsitzen-
der Altissimo klar formulierte: „Wir wollen 
eine Verdoppelung des Radverkehrs bis 
2020! Das Fahrrad muss zum akzeptierten 
Verkehrsmittel werden.“ Dazu müssen ei-
nerseits die alltäglichen Sorgen und Nöte 
der Radfahrer ernst genommen werden 
– sie reichen vom Winterdienst über die 
Führung einzelner Radwegen bis hin zu 
mangelnden Fahrradabstellmöglichkeiten, 
besonders im Umfeld des Bahnhofs. Die 
verkehrspolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion, Felizitas Traub-Eichhorn, fordert 
ein in die Zukunft weisendes Gesamtkon-
zept: „Wir sollten über die Weiterentwick-
lung unserer Fahrradinfrastruktur als 
Ganzes nachdenken!“   
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Schwarzarbeit
Bek�mpfung scheitert an Personalmangel
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Erlanger Radlerhearing
Wie ist es um Erlangens Radverkehr bestellt?

Laut Mitteilung der Stadt kann der Antrag 
der SPD-Fraktion zu Maßnahmen gegen 
Schwarzarbeit aufgrund fehlender Perso-
nalkapazitäten bis auf Weiteres nicht be-
arbeitet werden. Die SPD hatte bereits im 
Januar einen Bericht zur aktuellen Lage ge-
fordert und beantragt, kommunale Hand-
lungsmöglichkeiten (gemeinsam mit Kam-
mern, Verbänden und Gewerkschaften) 
zu diskutieren. Illegale Beschäftigung und 

Schwarzarbeit schaden nicht nur den Un-
ternehmen und ArbeitnehmerInnen der 
betroffenen Branchen, sondern auch der 
Stadt, der ebenso wie dem Staat erhebli-
che Einnahmen entgehen. „Die Stadt muss 
ihren Beitrag zur Bekämpfung leisten 
– gerade hier am Personal zu sparen, wie 
es die Rathausmehrheit tut, ist unverant-
wortlich“, kritisiert Barbara Pfister, Frak-
tionssprecherin für Personal.   

Trotz Krise: Erlangens Zukunft gestalten!
Am 30.06.2010 um 19 Uhr 30 in der Clubb�hne im E-Werk
Dr. Wolowicz, K�mmerer der Stadt M�nchen zeigt Handlungs-
spielr�ume in Zeiten leerer Kassen auf


