
Am 19. Mai wurde das Freibad West 
bei freiem Eintritt eingeweiht: für die 
SPD-Fraktion und ihren Oberbürgermei-
ster war es der Höhepunkt eines langen 
Weges. Die erste große Sanierung seit dem 
Betriebsstart 1968 war längst überfällig: 
Heizung, Wasseraufbereitung und Sprung-
turmbereich wiesen erhebliche Mängel 
auf.
Die Pläne der alten Stadtratsmehrheit un-
ter OB Balleis und der CSU, die Probleme 
der Erlanger Bäder durch deren Privatisie-
rung und Umwandlung zu Spaßbädern zu 
lösen, scheiterten. Es formierte sich eine 
Bürgerinitiative und der Bürgerentscheid 
im Januar 2005, der sich gegen die Pläne 
aussprach, erhielt über 80% der abgege-
benen Stimmen. Als Folge daraus wurden 
die drei Bäder (Röthelheimbad, Franken-
hof und Westbad) in die Verantwortung 
der Erlanger Stadtwerke übergeben. 
Durch den Verbleib der Bäder in kommu-
naler Hand können erschwingliche Ein-
trittspreise und die Sicherstellung ange-
messener Zeiten für den Breiten-, Jugend-, 
Senioren- und Gesundheitssport, insbe-
sondere das Schulschwimmen und die 
Sicherung des Bundesleistungssportstütz-
punkts „Schwimmen“ sowie der Erhalt der 
Wasserflächen, gewährleistet werden.
Ab 2008 wurde zunächst das Röthelheim-

bad (Hallen- 
und Freizeit-
bad) für ca. 20 
Mio Euro sa-
niert. Anschlie-
ßend ab 2015 
war dann das 
Westbad fällig. 
Ob e rbü r ge r -
meister Janik 
und die Mehr-
heitsfraktionen 

im Stadtrat 
von SPD, Grü-
ne Liste und 
FDP freuen 
sich, dass die 
S a n i e r u n g 
des Freibades 
abgeschlossen 
ist und der 
Bevölkerung 
zur Nutzung 
ü b e r g e b e n 
werden konnte. Die Resonanz war, begün-
stigt durch gutes Wetter, groß. 
Unsere Forderung, die Bäder familien-
freundlich und barrierefrei zu erstellen, 
wurde gelungen umgesetzt. Die großzü-
gigen Frei- und Grünflächen bieten ein ge-
nerationsübergreifendes Betätigungsfeld, 
einladende Spielgeräte zu Wasser und zu 
Land sorgen für körperliche Ertüchtigung.
Mit dem achtbahnigen Schwimmerbe-
cken, einem Nichtschwimmerbecken und 
einem Planschbecken für die Kleinen ist 
ein umfassendes Angebot für alle Was-
serfreunde entstanden. Das Wahrzeichen 
des Freibades West, der beliebte Zehn-Me-
ter-Sprungturm aus dem Jahr 1967 ist 
nach seiner Sanierung weiterhin ein Hin-
gucker und eine sportliche Herausforde-
rung zugleich.
Nach der lange diskutierten Standortfra-
ge für das Hallenbad – die Sanierung des 
Frankenhofs erwies sich als zu kostspielig 
– beschloss der Stadtrat, ein neues Hallen-
bad im Verbund mit dem West-Freibad zu 
bauen. Es ist uns gelungen, diese optimale 
Lösung neben dem Freibad West zeitnah 
zu realisieren. Schon im Herbst- w i r d 
das neue Hallenbad für Ver-
einsschwimmer und Freizeit-
sportler eröffnet!   

Was lange Währt …
Wiedereröffnung des Freibad West

Videospot der Erlan-
ger Stadtwerke:
http://www.estw.de/
de/Kopfnavigation/
Presse-Medien/Filme-
Spots/Wir-bringen-
den-Sommer-2017-zu-
dir.html

Flyer der Bürgerinitiative 2004
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Gemeinsam mit der Fraktion der Grünen 
Liste hatte die SPD im Herbst einen An-
trag eingebracht, nach dem die Verwal-
tung Maßnahmen entwickeln soll, um die 
soziale Lage in Büchenbach zu verbessern. 
Dort gibt es immer wieder Diskussionen 
z.B. um Gruppen von Jugendlichen, die 
sich im Sommer im Freien treffen wollen, 
dann aber AnwohnerInnen stören. Eben-
so wird ein Mangel an Einrichtungen für 
SeniorInnen und an soziokulturellen An-
geboten beklagt. Beschrieben wurden die-
se Probleme auch von der „Diakonischen 
Runde“, in der sich viele soziale Einrich-
tungen und die Kirchen Büchenbachs zu-
sammengeschlossen haben.
Nun hat die Verwaltung eine erste Ideen-

sammlung für Maßnahmen vorgelegt. 
Vorgeschlagen wird z.B., in der Jugendar-
beit auf Streetwork zu setzen. Zusätzliche 
Räume für die soziokulturelle Arbeit 
könnten im Rahmen eines Neubauvorha-
bens der Gewobau an der Odenwaldallee 
direkt am Einkaufszentrum entstehen. 
Dort sind auch Seniorenwohnungen ge-
plant, die durch Tagespflege oder De-
menz-WGs ergänzt werden könnten.
In Abstimmung mit der Diakonischen 
Runde und voraussichtlich auch mit einer 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Stadtteil 
werden diese Ideen nun weiter ausgearbei-
tet. Gleichzeitig wird geprüft, ob für die Fi-
nanzierung eine Aufnahme in die Städte-
bauförderung des Bundes möglich ist.   

soziale lage in BüchenBach
Baumassnahmen zur Verbesserung nutzen

Drei Jahre sind seit den letzten Kommunal-
wahlen schon wieder vergangen! Seitdem 
ist in Erlangen viel passiert - Zeit, einmal 
Bilanz zu ziehen! 
Das heißt aber auch, dass es (nur noch) 
drei weitere Jahre bis zur nächsten Kom-
munalwahl sind. Und wir als SPD-Stadt-
ratsfraktion haben uns noch einiges vor-
genommen. In einer Veranstaltungsreihe 

in den verschiedenen Stadtteilen werden 
wir mit dem Oberbürgermeister die vielen 
großen und kleinen Entwicklungen unter-
suchen. Und wir freuen uns darauf, dass 
Sie mitdiskutieren und Anregungen und 
Wünsche äußern!
An dieser Stelle werden wir Sie über die 
genauen Termine informieren.   

halBzeit!
Erlanger Stadtratsfraktion zieht Bilanz

Mehr Infos:
http://spd-erlangen.
de/halbzeit/

„Grünbrücke“ über den FrankenschnellweG
 - Wie ernst ist es dem Innenminister? 
Kann der alte Traum von einer Einhausung 
des Frankenschnellweges doch noch Wirk-
lichkeit werden? Diese Frage stellen sich 
nun wieder viele lärmgeplagte Anwohne-
rInnen, nachdem Innenminister Joachim 
Herrmann persönlich diese Lösung bei 
einer Veranstaltung in Bruck wieder ins 
Spiel brachte. Eigentlich ging es um die Er-
richtung von Lärmschutzwänden, die als 
Folge des Ausbaus des Autobahnkreuzes 
erstellt werden. Diese reichen aber nur bis 
Höhe Bachfeldstraße. Im Anschluss daran 
soll alles beim Alten bleiben, denn weiter 
wird vom Bund und Land nichts bezahlt. 
Dass sie dies als extreme Benachteiligung 
für Bruck empfanden, ließen die Anwoh-
ner schon bei einer ersten Veranstaltung 
im November letzten Jahres  in Eltersdorf 
den Innenminister wissen. Er wurde da-

mals aufgefordert, auch Lärmschutz für 
Bruck zu ermöglichen. Sein Vorschlag war 
nun, sich nicht bei Lärmschutzwänden 
aufzuhalten, sondern gleich eine von ihm 
als „Grünbrücke“ bezeichnete Lösung für 
den Bereich nördlich der Brücke über die 
Felix-Klein-Straße, zu prüfen, wo die A 73 
ohnehin tiefer liege. Mit diesem Vorschlag 
erntete Herrmann großen Beifall von allen 
Seiten. Für die SPD-Fraktion ist er jedoch 
nur realistisch, wenn eine Finanzierungs-
zusage des Bundes oder Landes vorliegt. 
Zwar wurde die Stadtplanung beauftragt, 
zusammen mit der Autobahndirektion 
sofort in die Planungen einzusteigen. Spä-
testens wenn diese auf dem Tisch liegen, 
wird es jedoch um die Finanzierung ge-
hen. Dann wird sich zeigen, ob der Traum 
Realität werden kann.   
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Für die SPD-Fraktion ist das Ergebnis der 
beiden Bürgerentscheide zweischneidig: 
Einerseits hat sich eine deutliche Mehrheit 
dafür ausgesprochen, die maroden Häuser 
südlich der ursprünglichen Erba-Siedlung 
abzureißen und durch Neubauten zu erset-
zen. In diesen werden etwa 90 geförderte, 
barrierefreie Wohnungen entstehen. Da-
mit kann die von der SPD vorangetriebene 
Wohnungsbauoffensive, bei der alleine die 
Gewobau bis 2021 rund 1.000 neue, be-
zahlbare Wohnungen bauen wird, auch an 
dieser Stelle fortgeführt werden. Für die 
vielen Menschen, die nach einer bezahl-
baren Wohnung suchen, ist das eine gute 
Nachricht.
In den nächsten Monaten wird der Abriss 
durchgeführt, zudem wird es auch eine Be-
teiligung der BürgerInnen zur Konkretisie-
rung der Planungen geben. Dazu arbeitet 
derzeit der von der Gewobau beauftragte 
Architekt seine Entwürfe genauer aus (im 
Vorfeld des Entscheids durfte daran nicht 
weiter gearbeitet werden), die die Grund-
lage für die Beteiligung bilden sollen. So-

bald dann die Entwürfe überarbeitet sind, 
soll im Frühjahr 2018 Baubeginn sein.

Dagegen hat sich eine sehr klare Mehrheit 
der Erlangerinnen und Erlanger gegen die 
von der SPD favorisierte Landesgarten-
schau ausgesprochen. 
Damit wird diese nun nicht durchgeführt. 
Aus Sicht der SPD ist nun aber zu prüfen, 
wie auf anderem Wege die Stärkung der 
Innenstadt, die die Landesgartenschau be-
wirken sollte, erreicht werden kann. Denn 
der massive Stadtwandel mit der Verlage-
rung von Siemens in den „Campus“, dem 
Umzug der Philosophischen Fakultät zum 
„Himbeerpalast“ und des Landratsamts zu 
den „Arcaden“ hat bereits begonnen und 
verändert die Innenstadt massiv. Gerade 
im Norden droht so ein weiteres Abwan-
dern von KundInnen. Ebenso bleibt der 
Mangel an Freizeitflächen im Umfeld der 
Innenstadt – insbesondere von Flächen, 
wo keine AnwohnerInnen gestört werden 
– und der damit verbundene Druck auf 
die ökologisch hochwertigen Bereiche des 

Bürgerentscheide: 
Licht und Schatten aus Sicht der SPD

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Eine große Zahl Anwohner des Ohm-
platzes und der näheren Umgebung be-
grüßten trotz schlechten Wetters mit gro-
ßer Freude ihren neuen Brunnen. Viele 
hatten „schon nicht mehr daran geglaubt“, 
denn nach der notwendigen Abschaltung 
vor ca. zehn Jahren verfiel er zusehends 
und die zunächst geplante Sanierung er-
wies sich als viel zu teuer. 

In ihrem Antrag vom 2.6.2014 setzte sich 
die SPD-Fraktion in einem neuen Anlauf 
für die Erhaltung des Ohmbrunnens ein 
„sowohl wegen seines prägenden Ein-
drucks für Stadteinfahrt und Quartier, als 

auch aus der Historie heraus“. Die im An-
trag formulierten Änderungsvorschläge 
führten zum jetzigen Brunnen, in dessen 
äußerem Becken nun auch noch geplan-
scht werden kann:   Auf eine Absenkung 
der Rasenfläche und Gitter um das Brun-
nenbecken wurde verzichtet und der Bo-
den des umlaufenden Beckens wurde um 
ca. 5 cm angehoben. So konnten Versor-
gungsleitungen weniger aufwendig verlegt 
werden, auch wird die neue „Brunnenstu-
be“ von einem Blumenbeet gekrönt und 
man musste sich auch nicht auf nur eine 
Fontäne beschränken.
Bei der Eröffnungsfeier, die von Schü-
lerInnen der Rückert-Schule und des 
Ohmgymnasiums musikalisch umrahmt 
wurde, waren die unterschiedlich hohen 
Bänke bestens besetzt und es war klar: 
Der Ohmplatz hat wieder einen Mittel-
punkt – wobei mehrere Gäste meinten, es 
fehle eigentlich nur noch ein Kiosk…   

der neue ohmBrunnen: 

Aus einer Grünfläche wird ein Platz
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Im Garten eines Anwohners in der Kanal-
straße müssen die anwesenden Anwohner 
eng zusammenrücken – der Lärm, den der 
Verkehr auf der A73 und die Baustelle auf 
der Gegenseite verursacht, ist ohrenbetäu-
bend. 30 Jahre hat die alte Lärmschutz-
wand auf dem Buckel, die Betonfugen brö-
ckeln. 
Nun gab die Autobahndirektion bei einem 
von Stadtteilbeirat Martin Jürgen Müller 
organisierten Ortstermin bekannt, dass die 
bestehende Lärmschutzwand im Zuge der 
Umbaumaßnahmen am Autobahnkreuz 
Fürth/Erlangen durch eine neue ersetzt 
wird. Bereits vor zwei Wochen hatte Marti-
na Stamm-Fibich persönlich noch einmal 
beim Präsidenten der Autobahndirektion 
Nordbayern Reinhard Pirner wegen der 
unbefriedigenden Situation nachgehakt. 
Bereits im Jahr 2018 sollen die Anwohner 
eine neue, hochabsorbierende Lärmschutz-
wand erhalten. „Aufgrund der Planungen 
für die Entwässerung der Autobahn ist 
dieser Schritt notwendig“, sagte Markus 
Zeller, Projektleiter für den Ausbau des 
Autobahnkreuzes. Mit der bestehenden 
Wand wäre das nicht möglich gewesen. 
Statt vor die bestehende Wand noch eine 
zusätzliche Stützpfeilwand einzuziehen, 
die sehr nahe an die bestehende herange-
rückt und bautechnisch nur schwer um-
zusetzen gewesen wäre, wird nun die alte 
Wand abgerissen und in etwa 3 bis 3,50  
Meter Richtung A73 eine neue Wand ge-
baut. 
Damit erhalten Ost- und Westseite den 
gleichen Lärmschutz. „Dadurch, dass die 
Wand näher an die Autobahn heranrückt 

und auf der Westseite ebenfalls eine hoch-
absorbierende Mauer gebaut wird, ist mit 
einer spürbaren Rückgang der Lärmbe-
lastung zu rechnen“, sagt Zeller. In Kürze 
wird das Projekt ausgeschrieben.
„Durch den Ausbau des Autobahnkreu-
zes Fürth/Erlangen wird der Verkehr zu-
nehmen. Erst Recht, wenn in Nürnberg 
an den Rampen der Verkehr ampelfrei 
fließen kann. Deshalb ist ein erweiterter 
Lärmschutz unabdingbar. Bei dem Orts-
termin ist auch klar geworden, dass der 
angedachte, sechsspurige Ausbau der A73 
wie für den Bundesverkehrswegeplan an-
gemeldet, für die AnwohnerInnen nicht 
zumutbar gewesen wäre“, sagt Martina 
Stamm-Fibich.

Die Bewohner der Westseite hätten im 
Zuge einer Lärmsanierung sogar noch 
eine um einen Meter höher Wand haben 
können. Das Vorhaben scheiterte aber am 
Veto eines Eigentümers. „Bei einer Lärmsa-
nierung handelt es sich um freiwillige 
Leistung aus der kein Rechtsanspruch ent-
steht. Sobald einer dagegen ist, ist das The-
ma vom Tisch“, erläuterte Markus Bind-
nagel, Bauoberrat der Autobahndirektion 
Nordbayern.   

neuer Lärmschutz für AnwohnerInnen 
der Kanalstrasse 
Martina StaMM-Fibich, Mdb beiM OrtSterMin in bruck

Wiesengrundes, in die die Menschen man-
gels Alternativen einfach hineingehen, 
wen sie ihre Freizeit im Grünen verbrin-
gen möchten.
Die Stadtgesellschaft sollte deswegen in 
den nächsten Monaten intensiv darüber 
diskutieren, wie beide Fragen angegangen 
werden sollen. Denn nichts zu tun, würde 

bedeuten, die Probleme, die mit dem Wan-
del verbunden sind, immer größer werden 
zu lassen. Daher muss nun eine Bürgerbe-
teiligung stattfinden, in der natürlich auch 
die Vorschläge derjenigen, die die Kampa-
gne gegen die Landesgartenschau geführt 
haben, willkommen sind.   

http://stamm-fibich.de/

Homepage von Martina 

Stamm-Fibich, Bundestagsab-

geordnete für Erlangen und 

Erlangen-Höchstadt
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