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ERLANGEN — Eine Querungshilfe
wollte der Ortsbeirat Dechsendorf in
der Naturbadstraße haben, bekom-
men hat er aber nun eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h. Dar-
über sind die Beiräte nicht begeistert.

Eine Bürgerinitiative hatte sich für
einen Zebrastreifen in der Naturbad-
straße in Höhe des Lohewegs einge-
setzt. Damit sollte die Sicherheit für
die Schulkinder verbessert werden.
Im Straßenverkehrsamt der Stadt war
man jedoch der Meinung, dass eine sol-
che Querungshilfe von den Autofah-
rern nicht rechtzeitig gesehen werden
kann, weil die Straße an der Einmün-
dung Loheweg eine leichte Kurve
macht. Zudem würden an der Bushal-
testelle stehende Busse die Sicht auf
querende Fußgänger verdecken, hieß
es in der ablehnenden Begründung.

Antrag der ÖDP
Im Umwelt-, Verkehrs- und Pla-

nungsausschuss der Stadt (UVPA)
wurde daraufhin beraten, was zu tun
sei, um die Sicherheit für die Dechsen-
dorfer Kinder zu erhöhen. Aufgrund
eines Antrags der ÖDP im Stadtrat
war auch eine Tempo 30-Zone für die
gesamte Naturbadstraße im
Gespräch. Weil die Straße aber als
Kreisstraße für den überörtlichen Ver-
kehr fungiert und ein entsprechender
Verkehrsfluss gewährleistet sein
muss, war das Straßenverkehrsamt
dagegen.

In der Beschlussvorlage für den
UVPA heißt es zudem: „Die rechtli-
chen Voraussetzungen, die eine durch-
gängige Beschränkung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h
in der Naturbadstraße im Bereich der
Ortsdurchfahrt Dechsendorf rechtfer-
tigen würden, liegen nach Einschät-
zung der Verwaltung und der Polizei
nicht vor“. Damit war man eigentlich
in einem Dilemma, jedoch stellte
Stadträtin Birgit Marenbach (Grüne
Liste) im UVPA unerwartet den

Antrag, für die gesamte Naturbadstra-
ße Tempo 30 einzuführen. Trotz der
rechtlichen Bedenken wurde der
Antrag sowohl vom Ausschuss als
auch vom Beirat einstimmig angenom-
men.

Schnelle Reaktion
Die Verwaltung reagierte daraufhin

schnell, und darum hängen nun in der
gut einen Kilometer langen Naturbad-

straße seit kurzem an die drei Dut-
zend Verkehrsschilder, die eine zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 30
km/h anordnen. Der Ortsbeirat war
davon ziemlich überrascht und klagte
während seiner jüngsten Sitzung vehe-
ment darüber, dass die Geschwindig-
keitsbeschränkung nun so überra-
schend vollzogen wurde und auch dar-
über, wie sie zustande gekommen ist.
Das Gremium hatte nämlich den gefor-

derten Zebrastreifen noch nicht aufge-
geben und wollte mit dem Straßenver-
kehrsamt noch einmal über das The-
ma „Sicherheit für die Schulkinder“
sprechen.

Nur widerwillig und ärgerlich
haben sich die Ortsbeiratsmitglieder
dem Beschluss aus dem Rathaus
gebeugt und mit 6:1 Stimmen
beschlossen, nicht weiter über das
Thema zu diskutieren.  kds

ERLANGEN — Unter dem Motto
„Politik macht Schule — Abgeordnete
schenken eine Schulstunde“ hat
Innenminister Joachim Herrmann die
Erlanger Montessori-Schule besucht.

ERLANGEN – Lediglich bei einer
Frage gerät der CSU-Politiker aus
dem Takt. „Was halten Sie von der
Musik Ihres Sohnes?“, fragt ein Schü-
ler. Die Antwort bleibt Joachim Herr-
mann schuldig, er geht nicht auf die
Musik ein, mit der Jakob Herrmann
als Rapper Jackpot vor fünf Jahren
Schlagzeilen machte – nicht, weil die
Musik die Sensation war, sondern
weil seine Texte nicht unbedingt in
Übereinklang mit dem politischen Cre-
do des für Sicherheit zuständigen
Innenministers stehen.

„Der Jakob ist schwer in Ordnung“,
sagt Joachim Herrmann jetzt, nach-
dem ihn die Frage in seine Rolle als
Vater katapultiert hat. Kurz ringt er
nach Worten. Die sind ihm bei allen
anderen Themen, über die er in den
zwei Schulstunden vor wissbegierigen
Montessori-Schülern im Rahmen des
ersten bayernweiten „Tags der Freien
Schulen“ gesprochen hat, sehr routi-
niert über die Lippen gegangen, kein
Zweifel, dass er hier feste Standpunk-

te vertritt. Doch zunächst ging es in
seinem Einführungsvortrag um seine
Aufgaben als oberster bayerischer Ver-
waltungschef („mit 63000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und einem
Jahresetat von acht Millionen Euro ist
es schon eine Herausforderung, dies
als Unternehmen zu steuern“) und die
Bereiche, für die er verantwortlich ist
– von der Sicherheit über den Stra-
ßen- und Wohnungsbau bis hin zum
Thema Flüchtlinge.

Das ist offenbar auch das Thema,
das die Schüler am meisten umtreibt.
„Sehen Sie den Zuwachs an Flüchtlin-
gen als Last oder als Chance?“, „Sind
Sie für Obergrenzen bei den Flüchtlin-
gen?“, „Wenn die Obergrenze erreicht
ist, was ist dann der Plan? Was soll
man mit denen machen, die dann noch
kommen?“, „Stehen Sie in der Flücht-
lingsfrage hinter Angela Merkel?“.

Er sei der festen Überzeugung, sagt
Herrmann, dass eine Million Flüchtlin-
ge pro Jahr auf Dauer nicht vernünf-
tig integrierbar sei. In Bayern seien
dies 150000 Flüchtlinge in einem
Jahr, dies würde einer Stadt größer
als Erlangen entsprechen. „Wie soll
das zu schaffen sein, dass ich in einem
Jahr eine Stadt wie Erlangen neu hin-
stelle?“, fragt der CSU-Politiker. Sei-

ne Antwort: „Wir tun
weder den betroffenen
Menschen noch uns
selbst einen Gefallen,
wenn wir den Eindruck
erwecken, dass sie alle
zu uns nach Deutschland
kommen können.“

Verhandlungen mit
der Türkei, bessere
Camps im Nahen Osten,
eine geregelte Entschei-
dung, welche Flüchtlin-
ge direkt von dort über-
nommen werden – das
seien die richtigen
Lösungsansätze. Was
nun Angela Merkel
betrifft – da sei er bei
einigen Entscheidungen
in Bezug auf die Flücht-
linge im letzten halben
Jahr nicht einer Meinung
gewesen. Doch nun sei
man „aktuell auf einem
vernünftigen Weg, das
wieder in vernünftige
Bahnen zu lenken“.

Ein spezielles Erlanger Thema
kommt ebenfalls zur Sprache. „Was
halten Sie von der StUB? Wäre es
nicht besser, in andere Infrastruktur

zu investieren?“ Für ihn sei das kein
„Entweder-Oder“, betont Herrmann.
Der Ausbau von Radschnellwegen
und Straßen sei ebenfalls wichtig,
doch sei klar, dass es eine sinnvolle

Zukunftsinvestition sei, die Stadt-
Umland-Bahn zu bauen, schon allein
aus ökologischen Gründen. Man müs-
se an die Zukunft denken: „Wie sieht
Erlangen in 20 Jahren aus?“.  ek

In der Naturbadstraße in Dechsendorf gilt ab sofort eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. An die drei Dutzend
Verkehrsschilder weisen darauf hin.  Foto: Klaus-Dieter Schreiter

ERLANGEN — Während der Jah-
reshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Alterlangen ist die
gesamte Vorstandschaft in ihren
Ämtern bestätigt worden.

Georg Unger ist weiterhin erster
Vorsitzender der Freiwilligen Feuer-
wehr Alterlangen, Helmut Hauke
sein Stellvertreter. Auch die weite-
ren Vorstandsmitglieder wurden in
ihren Ämtern bestätigt, lediglich das
Amt des Vertreters der Fördernden

Mitglieder wurde neu besetzt. Laut
Kommandant Stephan Heinz muss-
ten die Alterlanger Brandschützer im
vergangenen Jahr zu 42 Einsätzen
ausrücken. Um die Einsatzbereit-
schaft zu sichern, wurde viel Zeit in
die Aus- und Fortbildung investiert.
Auch auf die Jugendarbeit wird
großer Wert gelegt.

So konnte die Jugendgruppe
sogar, obwohl einige Jugendliche
mit Erreichen des 18.Lebensjahrs in
den aktiven Dienst übergetreten

sind, durch Neuaufnahmen vergrö-
ßert werden.

Die Alterlanger Wehr sucht trotz-
dem weiter Nachwuchs. Jugendliche
ab dem zwölften Lebensjahr sind
jederzeit willkommen.

Um die Wehr noch schlagkräftiger
machen, werden auch noch Erwachse-
nen Bürger aus den Stadtteilen Alter-
langen, Stadtrandsiedlung, Neumühle
und Schallershof gesucht, die sich ehren-
amtlich in der Freiwilligen Feuerwehr
Alterlangen engagieren wollen.  kds

Sprechstunde zur Rente
ERLANGEN — Am heutigen Mitt-

woch findet von 19 bis 20 Uhr im Kul-
turpunkt Bruck, Fröbelstraße, eine
individuelle Sprechstunde zu persönli-
chen Fragen der gesetzlichen Rente
statt. Eine weitere Sprechstunde fin-
det am Donnerstag, 10. März, von 16
bis 17.30 Uhr im Stadtteilhaus Röthel-
heimpark, Schenkstraße 111, Raum
113, statt. Von Vorteil ist die Nennung
der Versicherungsnummer; weitere
schon vorhandene Unterlagen bitte
mitbringen. Die Beratung ist kosten-
frei. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Kants „ewiger Frieden“
ERLANGEN — Immanuel Kants

Denkschrift „Zum ewigen Frieden“
steht im Mittelpunkt des nächsten Phi-
losophischen Sonntagsfrühschoppens
der Volkshochschule Erlangen am
Sonntag, 13. März, um 11.15 Uhr. In
den Räumen des VHS Club Internatio-
nal, Friedrichstraße 17, diskutiert der
Nürnberger Unternehmer und promo-
vierte Philosoph Thomas Grethlein
mit seinen Gästen dieses Dokument,
das als wegweisend für das spätere
Völkerrecht gilt. Eintritt frei.

Thema Bestattungsvorsorge
ERLANGEN — Die Betreuungsstel-

le der Stadt sowie die Betreuungsver-
eine in Erlangen laden am Donners-
tag, 10. März, um 10 Uhr in der Volks-
hochschule, Friedrichstraße 19, Histo-
rischer Saal, wieder zu einer Informa-
tionsveranstaltung ein. Dieses Mal
spricht Ursula Diezel vom Hospizver-
ein über das Thema „Bestattungsvor-
sorge“. Der Eintritt ist frei.

Technikerschule lädt ein
ERLANGEN — Die Technikerschu-

le Erlangen, Drausnickstraße 1b, ver-
anstaltet am Samstag, 12. März, von 9
bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür.
Hier können sich alle Interessenten
über die Aufstiegsfortbildung in den
Fachrichtungen Elektrotechnik,
Maschinenbautechnik und Informatik-
technik informieren. Neben der zwei-
jährigen Vollzeitform bietet die Tech-
nikerschule Erlangen alle Fachrich-
tungen auch in der vierjährigen Teil-
zeitform an.

Greenpeace zeigt Film
ERLANGEN — Greenpeace zeigt

den Dokumentarfilm „La buena vida
— Das gute Leben!“ am Donnerstag,
10. März, um 19 Uhr im E-Werk-
Kino. Der Film erzählt die Geschichte
der kolumbianischen Dorfgemein-
schaft Tamaquito, die am Rande des
weltweit größten Kohletagebaus lebt
und beschreibt deren Schicksal. Der
Eintritt ist frei. en

ERLANGEN — Bislang Unbekann-
te haben in der Nacht auf Dienstag
einen schwarzen BMW X6 gestohlen.

Er ist inzwischen im Landkreis
Forchheim wieder aufgefunden wor-
den. Der Pkw mit dem Kennzeichen
ER-IH 15 kam in der Burgbergstraße
abhanden. Er wurde beschädigt in
Bräunigshof zurückgelassen.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen
unter Telefon (0911) 2112 3333. en

Schüler löchern Innenminister
Flüchtlinge und StUB: Herrmann stand an Montessori-Schule Rede und Antwort

Die Schülermoderatoren Janik Grüger und Sarah Bachmeier mit Innenminister Joachim Herr-
mann bei seinem Besuch in der Montessori-Schule.  Foto: Klaus-Dieter Schreiter

Ein deutlicher Vertrauensbeweis
Feuerwehr Alterlangen bestätigt ihren Vorstand — Jugendgruppe hat sich vergrößert

Ortsbeirat von Tempo 30 Zone überrascht
Dechsendorfer wollten eigentlich einen Zebrastreifen in der Naturbadstraße — Entscheidung hingenommen

Gestohlener BMW
wieder aufgetaucht
Polizei sucht jetzt nach Zeugen

STADTNACHRICHTEN

Weitere Informationen und Vor- 
an meldung unter (0 91 31) 970 62 25 
oder an info@augen-erlangen.de

Kostenfreie Informationsveranstaltung

Referent: Dr. Bernhard Febrer Bowen
Refraktiver Linsen tausch mit modernster Laser technik bietet neue 
Möglichkeiten der dauer haften Behebung von Kurz- und Weit -
sichtig keit auch in Verbindung mit der Therapie des Grauen Stars.

BRILLENFREIHEIT AB DEM 45. LEBENSJAHR
Am Montag, 14.03.2016, 19:00 – 21:00 Uhr
Im Pater Natili Hörsaal Waldkrankenhaus St. Marien
Rathsberger Str. 57, 91054 Erlangen

info@muehlentheater.de
FESTE bis 160 Personen

Kleines Haus in Erlangen mit Garten zu
kaufen gesucht, s 01575/6170724

Wohnen auf Zeit
www.hotelbirnbaum.de

Apartments auf Zeit
www.cityhomes-erlangen.de

RIESEN-ANTIK+
TRÖDELMARKT
Sonntag, 13. März
ERLANGEN-Groß-
parkplatz zur Innenstadt
Info: 0173/3576877

Gymnasiallehrer erteilt Nachhilfe in Latein,
Englisch, Mathematik, Deutsch s 58 58 8

Arnold Immob. s. EFH/DHH/RH s 48568

Immobilienmarkt

Vermietungen

Unterricht/Seminare

Veranstaltungen

Ankäufe
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