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Informationsveranstaltung

Brennpunkt Sebastianstraße

mit Ulla Schmidt

Gefährdung von Schulkindern

Zur umstrittenen Gesundheitsreform

Antrag der SPD-Fraktion

Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit, stellte
sich am 27.10.2006 in der
Fachklinik in Herzogenaurach
einer breiten Öffentlichkeit.
Obwohl sie in den Umfragen
nicht besonders gut abschneidet und nach der Bundestagswahl 2005 nur wenige damit
gerechnet hatten, dass sie ihr
Ressort weiterführen wird, hat
sie inzwischen ganz erheblich
an Statur gewonnen und man
billigt ihr Konsequenz und
Durchsetzungsfähigkeit zu. Ca
500 Personen hatten sich in
der großen Halle der Klinik
versammelt, um die Ministerin zu hören und ihr kritische
Fragen zu stellen.

Eingeladen hatte die SPD-Bundestagsfraktion und deren bayerische Landesgruppe. Moderiert wurde die Veranstaltung von
Renate Schmidt, der ehemaligen Familienministerin und jetzigen Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Erlangen-Höchstadt. Petra Ernstberger, MdB, übernahm die Begrüßung. Ulla
Schmidt hat wirklich eine undankbare Aufgabe. Dass eine „Gesundheitsreform“aufgrund der demographischen und der medizinischen Entwicklung und der ins Unermessliche steigenden
Kosten unabdingbar ist, ist wohl unbestritten. Wer aber hier
etwas durchsetzen will, muss sich mit mächtigen Lobbys
(Krankenkassen, Pharmaindustrie, Apotheker, Ärzte) anlegen.
Wie sie denn das aushalte, wurde sie gefragt. Mit einem persönlichen sportlichen Fitness-Programm, erklärte sie. Renate
Schmidt fügte süffisant hinzu, Ulla Schmidt sei als ehemalige
Sonderschullehrerin gewohnt, mit schwieriger Klientel umzugehen. Ulla Schmidt muss oft Positionen vertreten, die nicht originär sozialdemokratisch sind, sondern von dem jetzigen Koalitionspartner, der Union, im Kompromiss schmerzhaft verändert
wurden. Dass schon die Einführung der Praxisgebühren, die
Zuzahlungsregelungen, die vermehrte Eigenbeteiligung auf massiven Druck der Union zustande kam, wissen nur noch wenige......(Fortsetzung auf S. 4)

Engagiert fordert eine Gruppe betroffener Anwohner an der
Sebastianstraße in der Ortsbeiratssitzung am 25.10. die Ausweisung einer Tempo-30-Zone an dieser Straße. Besonders die
Engstelle zwischen Wetterkreuz und Hutgraben wird als besondere Gefahrenquelle gesehen. Die viel befahrene Straße – 4000
Fahrzeuge pro Tag nach einer Zählung der Stadt Erlangen – ist
für 42 Tennenloher Schulkinder als offizieller Schulweg ausgewiesen. Die Stadt Erlangen lehnt in einer Stellungnahme die
Einrichtung einer Tempo-30-Zone für die Sebastianstraße aus
verkehrsrechtlichen Gründen ab, für Überquerungshilfen, z.B. in
Form von Mittelinseln, sei die Straße zu schmal. Der Ortsbeirat
beschließt einstimmig einen Begehungstermin.
-hhDieser findet am 28.11. um 7.30 Uhr statt unter Beteiligung zahlreicher Bürger sowie der Stadträtin Barbara Grille (CSU), den
Stadträten Robert Thaler und Norbert Schulz (beide SPD) und
vier Mitgliedern des Ortsbeirats. Dass auf der Ostseite der Straße
der Gehweg zweimal im Nichts endet, wird von den Verantwortlichen nicht als so gravierend angesehen, da auf dieser Seite nur
zwei Grundschulkinder betroffen sind. Der Elternbeiratsvorsitzenden und den Eltern wird geraten, für die Schulwegsicherheit
selbst zu sorgen und sich als Schulweghelfer ausbilden zu lassen.
Man könne auch Banner anbringen mit der Aufschrift „Freiwillig
Tempo 30 - Schulkinder“. Aber das solle auf privatem Grund
geschehen, offiziell sehe man das nicht so gerne. Zu irgendwelchen Zugeständnissen ist man nicht bereit. Zebrastreifen seien zu
gefährlich, da sie eine Sicherheit vorgaukeln, die nicht existiere.
Die SPD-Fraktion hat im Stadtrat einen recht differenzierten
Antrag eingebracht, dem folgende Überlegungen zugrunde liegen: viele Pendler,die aus Richtung Nürnberg oder von der Autobahn kommen und zur Technischen Fakultät, zum..... (s. Seite 3)
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Kerwa 2006

Der 31 Meter lange Kerwabaum wird vom geschmückten Traktor durchs Dorf gezogen , das Ganze dirigiert
von Klaus Egelseer und Jürgen Funk..

Im Schlössla bei Fritz Klein im Garten warten die Kerwa-Madla in neuen T-Shirts auf einige fesche KerwaBurschen. Wie man sieht, hat Tennenlohe was zu bieten.

Die Kerwaburschen in geschlossener Formation in unterschiedlichen Altersgruppen und in neuem Outfit . 2.
von rechts: Walter Haußner, Kerwabaumaufsteller.

Der neue Festplatz hat sich bewährt. Nachdem das Wetter
außer Samstagabend es gut meinte, die Musikgruppen für
Stimmung sorgten, der Kerwabaum mit neuer Rekordhöhe
sicher in der Betonhülse verankert war, konnten alle die
Kerwa genießen. Dass die Stangen (s.Bild rechts) gleich
nach dem Aufstellen zersägt wurden, dass es beim Aufstellen bedenklich gekracht hatte, einige Stangen einen Riss
bekamen, hat niemand außer den Kerwaburschen gemerkt.
Sonst hätten die Besucher das Geschehen nicht so gelassen
verfolgt. Am Montag wurde der Betz ausgetanzt, der sogar
in den EN Anerkennung fand wegen seiner Ruhe und wegen seiner Tracht (Seppl-Hut, Umhängetasche und Sonnenbrille). Verantwortlich dafür war als Betzenführer Siegfried
Beer, der die Angelegenheit ganz hervorragend gemanagt
hat. Gewonnen wurde der Betz vom Ehepaar Müller (s.
Bild unten rechts). Daneben links die Paare vor dem Austanzen).
Alle Fotos: Gertrud Reich-Schowalter

Fast ist der Stamm des Kerwabaums
zu dick für die Betonhülse. Die
Neuerung bedarf einer neuen Technik. Klaus Egelseer (links), Jürgen
Funk (rechts) sowie Walter Haußner
scheinen sich über die Vorgehensweise nicht ganz einig zu sein.

Zum Bild links: Kerwabaumaufstellen im Garten vom Schlössla:
zum ersten Mal an diesem Platz.
Die Junior-Kerwa-Burschen waren mit Leib und Seele dabei
.Schon im Wald haben sie mit angepackt und tragen hier stolz und
mit allen Kräften den kleinen Kerwabaum zum Platz vor der Gartenlaube. Den Initiatoren dieser
Aktion sei herzlich gedankt für
ihren Mut, etwa Neues zu versuchen. Es war ein voller Erfolg!

HORST BÖER

Wenn nicht
wirWer dann ?

Schweißfachbetrieb nach DIN 18800/7
Lüftungsbau
Schlosserei
Hausabsicherung
Blechbearbeitung Edelstahlbearbeitung Schließanlagen
Hagal Alugeländer Türöffnungen
Spenglerei
HORST BÖER

HORST BÖER

HORST BÖER

Blechbearbeitung

Metallbau

Sicherheitstechnik

Schallershofer Str. 88
91056 Erlangen
Tel. 481766 Fax 481767

Wetterkreuz 31
91058 Erlangen
Tel. 602606 Fax 603523

Wetterkreuz 31
91058 Erlangen
Tel. 602606 Fax 603523
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Adolf Most und Hans Hauer
entschweben im Heißluftballon in große Höhen
mit dem Tennenloher Unternehmer
Bernhard Nigl

Prämie für Kommunikation

Ursprünglich hätten sie am Kerwasamstag von der Festwiese aus starten sollen, doch da
machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Bekanntlich fing es gegen Abend,
der Kerwabaum stand gerade eingermaßen aufrecht, zu regnen an und stürmisch war’s
auch. Am 9.9. schließlich, gegen 17.00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein, begannen
die Vorbereitungen. Der Tennenloher Unternehmer Bernhard Nigl, Ballonfahrer aus
Passion, dirigierte die insgesamt 6 Personen, die eigentlich nur hatten zusehen wollen,
als Hilfskräfte fachkundig zum Ausladen, Entrollen des Ballons, Aufbau der Maschine,
Füllung des Ballons, Anbringen der Fahrerkabine etc. Kräftiges Anpacken war erforderlich. Bild oben links: Adolf Most hält, assistiert von Gertrud Reich-Schowalter, die
Leinen des Heißluftballons, während der Ventilator Kaltluft in die noch schlaffe Hülle
pustet. Rechts: Florian Zeidler hält die Windmaschine in der erforderlichen Position.

Vielleicht haben Sie es schon gemerkt:
es werden neuerdings vermehrt Prämien
„verteilt“. Früher stellten Prämien eine
Belohnung dar für besondere Leistungen, jetzt werden Prämien eingefordert,
z.B. von der Krankenkasse. Man sagt
also nicht mehr „Beitragszahlung“ wie
früher, auch nicht „Kopfpauschale“, weil
das zu barbarisch klingt, nein, man wendet den Begriff ins Positive, so dass der
Anschein entsteht, man erhalte eine
Sonderzahlung. So zahlt es sich doch
gleich viel leichter. Heutzutage heißt
das: es war gut kommuniziert. War früher „Kommunikation“ ein Gespräch
zwischen Personen auf gleicher Ebene,
so ist es jetzt die geschickte Vermittlung
von unangenehmen Tatsachen, so dass
der/die Angesprochene es gar nicht
gleich merkt. Wie Sie sehen: die Sprache
ist wandlungs- und anpassungsfähig.
Besonders wenn sie von Politikern und innen malträtiert wird. Bedenklich, wenn
sogar SPDler/-innen so sprechen.

Nachdem der Ballon allmählich seine Form gewinnt, muss die
Fahrerkabine befestigt werden, andere müssen den Ballon
festhalten und vorsichtig die Leinen lockern, damit der Ballon die
aufrechte Position gewinnt. Bild links: Bernhard Nigl trifft die
letzten Vorbereitungen nach Hinweisen von Adolf Most. Erst
nachdem der Flughafen Nürnberg die Erlaubnis erteilt hat, darf
man abheben. Und das geht in Sekundenschnelle (s.Bild rechts).
Im Nu schwebt der Ballon hoch über dem Kerwabaum und driftet
in Richtung Eltersdorf und Hüttendorf, wo gerade die Kirchweih
stattfindet. B. Nigl möchte gerne ein Bier heraufgereicht bekommen, aber das schaffen die unten dann doch nicht. Nach einstündiger Fahrt geht der Ballon ca. 15 km südwestlich von Herzogenaurach nieder und wird von den Nachfahrenden nach kurzen Irrfahrten wieder eingesammelt. Ein tolles Erlebnis, behaupten die
mutigen Ballonfahrer. Das war’s für die anderen auch.
[Buchung von Ballonfahrten unter Tel.: 0911 / 305008]
-soFortsetzung von Seite 1: „Brennpunkt Sebastianstraße“:..... Röthelheimpark, zur Südstadt oder in den Osten wollen, nehmen, weil es
schneller geht, den Weg über die Sebastianstraße. Dann können sie an
der Weinstraße ankommend rechts abbiegen, über die Brücke die B4
überqueren und haben schließlich in der Kurt-Schumacher-Straße
(„Panzerstraße“)Vorfahrt gegenüber denjenigen, die aus der B4
kommen und ihrerseits auf die Kurt-Schumacher-Straße einbiegen
wollen. Dieser Vorteil könnte genommen werden, wenn an eben dieser Stelle ein Kreisverkehr eingerichtet werden würde. Dann entsteht
kein Zeitgewinn mehr und es lohnt sich wieder die B4 zu benützen
und die Sebastianstraße würde gerade in Zeiten des Berufsverkehrs
entlastet. Außerdem fallen keine zu großen Kosten an.
Der Antrag enthält folgende Punkte:
 Abfahrt der B4 und Einmündung in die KurtSchuhmacherstraße: Umbau zu einem Kreisverkehr
 Herabstufung der Sebastianstraße und Einführung von Tempo 30.
 An unübersichtlichen Stellen seitliche Anbringung von Verkehrsinseln ähnlich wie in der Lachnerstraße
 Bis zur endgültigen Lösung „Freiwillig Tempo 30“.
Wir halten den Antrag für sehr sinnvoll! Eine Abbiegespur auf der B4
vor der Brücke mit direktem Übergang in die Kurt-Schumacherstraße (Weinstraße würde dann einmünden) wäre zu aufwändig.
-so-

Entschlammung des Dorfweihers
Nach der Kirchweih wurde der Dorfweiher von den städtischen Behörden entschlammt. Man holte sage und schreibe 300 m3 heraus, ließ das übel riechende Zeug trocknen
und verkaufte es gewinnbringend an einen Bauern, der es
auf seinen Feldern ausbrachte.
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Bericht aus dem Ortsbeirat
Die Renaturierung des
Hutgrabens (s. letzte
Ausgabe des TB) ist
schneller
realisiert
worden als erwartet.
Der Bachverlauf wurde tatsächlich ca. 5
Meter von der Straße
weg verlegt, die dadurch auch verbreitert
werden konnte. Vor
dem Engpass hat der
Autofahrer geräumigeren Platz zum Warten.

Herr Schmeißer, der Leiter des Standesamtes der Stadt Erlangen auch zuständig für Friedhöfe -, berichtete, dass die ursprünglich
durch einen Antrag der SPD-Vertreter im Ortsbeirat angeregte Errichtung weiterer Urnengräber für das nächste Jahr zugesagt ist.
Es werden zwei weitere Urnenwände mit insgesamt 144 Kammern
errichtet. Auch sollen aktuell mehrere Erdgräber am Friedhof frei
sein. Trotzdem fordert der Ortsbeirat Tennenlohe einstimmig weiterhin eine Erweiterung der bestehenden Friedhofsfläche in Tennenlohe. Herr Schmeißer berichtet auch von neuen Friedhofsformen
mit Baumbestattung, die erstmalig im Stadtwesten angeboten
werden. Dies könnte auch für Tennenlohe eine interessante Alternative sein. Übrigens
seien Hinweisschilder
zumvon
Tennenloher
FriedVerleihung
des Waldemar
Knoerinhof (wichtig insbesondere für Auswärtige) trotz anfänglicher Abgen-Preises am 26.11.2006
lehnung seitens der Verwaltung inzwischen angebracht worden.

Der TB gratuliert Renate Schmidt zurVerleihung
des Waldemar-von-Knoeringen-Preises

Die Erweiterung des Sportplatzes des SV Tennenlohe um den CPlatz, (wir berichteten in der Dezemberausgabe des letzten Jahres)
ist in eine entscheidende Phase getreten. Nachdem der Umwelt-,
Verkehr- und Planungsausschuss der Stadt Erlangen sich einstimmig dafür ausgesprochen hat, ist vordringlich ein Verträglichkeitsgutachten zum Vogelschutz zu erstellen, da die betroffene
Fläche als Teilgebiet der Brucker Lache vom Freistaat als Vogelschutzgebiet an die Europäische Kommission gemeldet worden ist.
Weiterhin muss eine Lösung zur Bannwaldverordnung und zum
Flächennutzungsplan gefunden werden. Die SPD Tennenlohe steht
hinter den Plänen des SV Tennenlohe, da die dringend notwendige
Erweiterung der Spielflächen für unsere Jugend nur durch einen
maßvollen Eingriff in den Randbereich des Forstes erfolgen kann.

Renate Schmidt, Bundesministerin a.D. und MdB wurde am
26.11. im Alten Rathaus in
München mit dem Waldemarvon-Knoeringen-Preis ausgezeichnet. Die Georg-von-Vollmar-Akademie verleiht diesen
Preis alle 2 Jahre für Leistungen, die „der Tradition der Arbeiterbewegung und den Zielen
des demokratischen Sozialismus“entsprechen.

SPD-Ortsbeirätin Gertrud Reich-Schowalter stellt den Antrag, an
den Bushaltestellen zum Walderlebniszentrum einfache Ruhebänke zu errichten, um den Besuchern der Einrichtung nach den anstrengenden Besichtigungen eine Ruhepause zu ermöglichen. Der
Antrag wird einstimmig angenommen.

Als Familienministerin hat sie Zeichen gesetzt. Dazu Gesine Schwan,
die Laudatorin: „Selbst die hartgesottensten Manager haben inzwischen begriffen, dass es einen Zusammenhang zwischen Familienpolitik und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gibt.“ Renate Schmidt hat
sich in ihrer viel beachteten Rede gar nicht so sehr zu ihrem eigentlichen Thema Familienpolitik geäußert, das hatte sie der Laudatorin
überlassen, sondern Grundpositionen der SPD abgesteckt und Visionen entwickelt: „Politik hat dafür zu sorgen, dass Hoffnung wieder
entsteht und das Quäntchen Sicherheit für alle, aus dem Freiheit überhaupt erst erwachsen kann. ...Ohne Freiheit und die Sicherheit, auf der
sie gründet, hat Demokratie keine realistische Zukunftschance....Es
darf gerade uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen nicht
ruhen lasse, wenn die Einkommensschere weiter aufgeht und die
Ungleichheit der Vermögensverteilung wächst. Von unserem Ziel
eines guten auskömmlichen Lebens für alle dürfen wir uns nie verabschieden. Es scheint manchen ferner denn je zu sein. Um dieses Ziel
zu erreichen, bedarf es mehr als einer vordergründigen Verteilungsgerechtigkeit.“

Zum Abschluss weist Robert Thaler SPD-Beratungsstadtrat für
Tennenlohe, auf die Planungen für die S-Bahn Haltestelle an der
Weinstraße zwischen Eltersdorf und Tennenlohe hin. Der Ortsbeirat Tennenlohe stellt einen Antrag, dass bei der Haltestelle ein
Park&Ride&Bike-Parkplatz für Tennenloher Belange erstellt werden soll.
Hans Hauer
Forts.von S.1:.. Die Union wollte bei jedem Praxisbesuch eine Gebühr
erheben lassen, die SPD hat es abgemildert auf einmal pro Quartal, allein
das aber ist für manche Patienten nicht ganz unerheblich. Die chronisch
Kranken dürfen nach dem Reformgesetz nicht bis mehr als zu 1% ihres
Einkommens belastet werden, allerdings nur dann, wenn sie sich „therapiegerecht“ verhalten und wenn sie sich an „regelmäßigen Gesundheitsvorsorgemaßnahmen“ beteiligen. Auch dies ist bereits ein Kompromiss. Die
Union wollte die Begrenzung völlig aufheben. Die privaten Unfälle sollten
nach Unionsmeinung aus der Versicherungsleistung ganz herausgenommen
und extra versichert werden usw. usw.

Die Stadträtin B.Grille hat über ihre Fraktion 20 000.-Euro für
2007 zur Verschönerung des Platzes an der Lachnerstraße gegenüber dem Ladenzentrum beantragt.
Die dringend benötigten Gelder für die Sanierung der Grundschule sind erneut zurückgestellt worden.

Die SPD hätte gerne in ihrem Modell der Bürgerversicherung auch die
nicht lohnabhängigen Einkommen, die in der BRD immer mehr an Bedeutung gewinnen, d.h. Kapital-, Zins- und Mieteinkünfte, zur Finanzierung
der Krankenversicherung herangezogen. Ein Freibetrag von ca. 1400 Euro
jährlich wäre für Kleinsparer gewährt worden. Doch dieser Vorschlag war
mit der Union nicht zu machen.
Positiv an der Gesundheitsreform ist, dass der Wechsel von einer Kasse zur
andern erleichtert wird durch Mitnahme der Rückstellungsbeträge, was den
Konkurrenzdruck der Kassen untereinander erhöht und möglicherweise zu
Einsparungen führen könnte. Auch dass die Versicherung der Kinder von
der Allgemeinheit getragen werden soll (Steuern), ist trotz des Monstrums
„Gesundheitsfonds“ grundsätzlich zu begrüßen. Ob allerdings verstärkter
Druck auf Apotheker, Ärzte und Krankenhäuser (Spezialisierungen) zum
gewünschten Erfolg führt, ob die Kassenärztlichen Vereinigungen die jungen Ärzte für die Landpraxen begeistern können, bleibt abzuwarten. Wenn
die Medikamentenabgabe ist nicht mehr an die Packungseinheit gebunden,
ist und Tabletten in kleineren Mengen abgegeben werden können, so ist
das sehr sinnvoll. Aber ob die Pharmaindustrie sich von den Apothekern Rabatte abhandeln lässt?
Rolf Schowalter

Rolf Schowalter
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Hurra, hurra,
der Aufschwung, er ist da

Tennälouher Gwaaf
Etz is si widdä dou, die „stille“Zeit,
Werbung und Hektik, weit und breit.
Schaufenster glitzern und erstrohln hell,
Kassen klingeln
und däzou „Dschingel bell“.
Aus Amerika dä Santa Klaus
hot verdrängt unsern alten Nikolaus
Ja, mutig und ganz gewandt
hängt er droh sugor on dä Häuserwand.
Und das stille Wunder der heiligen Nacht
wädd ibästrohlt von dä Elektro-Kerzen-Pracht
Ob sich wohl des Christkind freid
ibä suviel Lichtä Herrlichkeit?
Wous doch selber gleng is in dunkler Nacht
und außer a poor Hirten hots kaaner beacht.
Ja heitzutooch, Weihnacht is scho a Gwerch,
des maand .... dä Tennälouher Gerch.

Der Tennenloher Bote
wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches, schönes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2007
Die Tennenloher SPD lud am
12.11. zum traditionellen Gansessen ins Schlössla. Gäste aus 5
Distrikten folgten der Einladung.
Auf dem Bild von links: Christa
Matern mit Mann (Bruck), Rolf
Schowalter, im Hintergrund Hilde-

Die Statistiker bestätigen es: der Aufschwung hat die Bundesrepublik erreicht. Die Wissenschaftler und Politiker streiten sich: endlich werden die
Erfolge der Reformpolitik der Regierung Schröder/Fischer sichtbar, sagen
die einen. Die anderen: der raffinierte
Coup von Merkel/Müntefering mit der
angekündigten Erhöhung der Mehrwertsteuer zeigt die erhoffte Wirkung.
Alles Unsinn, sagen noch andere: die
Weltwirtschaft hat angezogen und hat
diesmal sogar Deutschland erreicht .
Wie auch immer: an dem Aufschwung
sollen diejenigen partizipieren, die es
verdient haben, diejenigen, die die
deutsche Wirtschaft durch brutale
Sanierungen wettbewerbsfähig gemacht haben, die in den Vorstandsetagen. Schon in der Bibel steht: „Du
sollst dem Ochsen, der da drischt, das
Maul nicht verbinden“. Deswegen ist
es gerechtfertigt, dass die SiemensVorständler nicht eine einmalige Gratifikation, sondern eine satte Lohnerhöhung von 30% bekommen. Und wenn
sie ein Jahr darauf verzichten zugunsten ehemaliger Mitarbeiter, die in
Schwierigkeiten geraten sind,kann das
nur das Image fördern. Fragt sich nur,
was sind das für Ochsen in der Vorstandsetage und was dreschen sie?
Von den Schwarzen Kassen haben sie
sicher nichts gewusst. Da waschen sie
ihre Hände in Unschuld, und das nicht
nur zur Weihnachtszeit.
-so-

Ver-Wunderliches und Erfreuliches aus dem Ortsbeirat
gard
Reinwarth
und Adolf Most
(alle Tennenlohe),
Barbara
Thaler
(Süd),
Georg
Fellner, Tina Hindelang
(Anger).
Nicht im Bild die
Vertreter
von
West und Buckenhof. In gewohnter
Weise
servierte
Fritz
Klein das exzellente Menü.
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In der Ortsbeiratssitzung am 25.Oktober im Feuerwehrhaus: Nach
dem Bericht von Herrn Schmeißer vom Friedhofsamt über die
Errichtung der Urnenwand (s. Seite 5) hatte Hans Hauer für den
weiteren Einsatz des Ortsbeirats zugunsten der Erweiterung des
Friedhofs bzw. der Errichtung der Dependance an der Haselhofstraße plädiert, was zu einem plötzlichen Wutausbruch von Ortsbeirat Wunderlich führte. Er verwahre sich dagegen, dass einigen
Ortsbeiratsmitgliedern unterstellt werde, sie hätten sich nicht für
die Friedhofserweiterung in Tennenlohe eingesetzt. Tatsache ist,
dass eben Herr Wunderlich in einer früheren Sitzung des Ortsbeirats dafür plädiert hatte, doch endlich die Angelegenheit Friedhofserweiterung ruhen zu lassen, nachdem die Stadt die Sprengelordnung geändert habe und Tennenloher sich auch auf dem
Zentralfriedhof beerdigen lassen könnten. Erfreulich ist, dass
inzwischen der Ortsbeirat parteiübergreifend einstimmig das Projekt Friedhofserweiterung unterstützt. Es hatte in der Sitzung
zeitweise nicht danach ausgesehen.
Nach Informationen aus der Verwaltung sei der Standort Haselhofstraße bestens geeignet, zudem könnten evtl. Räumlichkeiten
zur kirchlichen Feier von der Landeskirchlichen Gemeinschaft
fallweise angemietet werden. Die Anlage des Friedhofs sei lediglich eine Sache des politischen Willens.
-soBesuchen Sie uns im Internet: unter www.spd-erlangen.de 
.SPD vor Ort Tennenlohe oder direkt unter
www.spderlangen.de/content/distrikte/tennenlohe. Dort finden Sie in 9
Rubriken alles Wesentliche über den Distrikt (Termine, Vorstellung der Partei, Berichte, Distrikversammlungen, Bildergalerien,
die letzten 10 Ausgaben des Tennenloher Boten als pdf-Datei).
Die vorliegende Ausgabe des Tennenloher Boten wird voraussichtlich gegen Anfang Januar online zur Verfügung stehen.

18. -18.
21.
August 2006
Wiese a.W.

Alle Fotos: Gertrud

Reich-Schowalter

16 Künstler
aus 4 Kontinenten

Sandrine Brillaut mit dem von ihr
geschaffenen „Ebenbild“, der Madame Rose. Man beachte Mimik,
Kopfhaltung, Brille etc. Die Künstlerin hat einen hintergründigen Humor.

Eva Mandock mit ihren
Zwillingen. Diese wirken
je nach Perspektive (vgl.
Bild rechts gegenüber)
ganz anders.

Nicht demütig, sondern
mit aufmerksamem Blick
kniet Eva Mandok vor
ihrem Werk und nimmt
Maß. Die Gipsfigur der
korpulenten Person mit
dickem
Anorak
soll
genau übertragen werden
auf die Steinskulptur.

Bevin Chikodzi bearbeitet ein
bei uns unbekanntes Material:
einen Springstone, der nach
Behandlung mit Öl glänzend
schwarz wird: die Skulptur der
Hl.Familie erhält ihren Platz
vor der Katholischen Kirche.

Mit ganz anderem Material
arbeitet Mary Sych: vorwiegend mit Glas oder auch
mit Metall und Keramik in
jeweils
unterschiedlichen
Kombinationen. Die Werke
beziehen daraus ihre Spannung. Links: Gertrud ReichSchowalter, 2.Vorsitzende
des Kunstkreises.

Gewisse Unterschiede gibt
es schon: Fußstellung, Frisur
und überhaupt das Äußere.
Sandrine Brillaut meint:
„Wer weiß, in 50 Jahren.“
Die Skulptur wurde im Sept.
dreimal umgestoßen.
Weil Sandrine Brillaut sonst mit Gips
arbeitet und in Tennenlohe zum ersten
Mal mit Beton, gibt es Anfangsschwierigkeiten, über die Dieter Erhard, Begründer der Fiesta, kenntnisreich, aber
so bestimmt, dass es sogar Tränen gibt,
hinweghilft. Im Hintergrund links das
Drahtgerüst, um das herum Madame
Rose entstehen wird. Sandrine Brillaut
will künftig öfter mit Beton arbeiten.

Horst Lindenbeck, Manager des Arvena Business Hotels und Schatzmeister des Kunstkreises Tennenlohe, bei der Eröffnung der Sonderausstellung im Hotel. Links: Atsuko und
Kunihiko Kato (Skulpturen und
Malerei) aus Japan, rechts Manfred
Hönig (fotorealistische Malerei).
Nicht im Bild: Hanns Herpich (Textilarbeiten), Dieter Erhard (Brunnen,
Garteninstallation), Byron Arana
(Malerei). Herr Lindenbeck stellt den
auswärtigen Künstlern während der
Fiesta großzügig Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Hexing Xia aus Shenzen
modellierte aus Erde eine
Frauenfigur, die dann ausgegossen wurde. In China
hat man für die handwerklichen Tätigkeiten billige
Arbeitskräfte. Die fehlten in
Tennenlohe. Er musste vieles selber machen.

Igor Tschernoglasow, der die
Engel aus Sandstein vor der ev.
Kirche geschaffen hat, musste
die Pläne für eine Figuren
gruppe umstoßen. Nachdem
der Stein zerbrochen war, wurde aus der einen Hälfte wieder
ein Engel

Nicht unwichtig: die Kinderbetreuung,
vorbildlich
organisiert von Fr.Knopke.
Mitglied des Kunstkreises,
in Zusammenarbeit mit dem
Begegnungszentrum Fröbelstraße und der Jugendkunstschule mit Unterstützung
des Kultur- und Freizeitamtes der Stadt Erlangen

Ohne Sponsoren und vor
allem freiwillige Helfer
könnte die Fiesta nicht
durchgeführt werden. Die
Betreuung und Verpflegung
der Künstler, Auf- und Abbau der Zelte, Getränkeausschank, während der Künstlertätigkeit anfallende Zusatzarbeiten und vieles mehr
wären zu nennen. Der Dank
gilt v.a. Liselotte Zeidler
(s.Bild) und Adolf Most.

Axel Gercke malt gerade nach einer Fotovorlage die Deutschland-Rundfahrer
in Nürnberg auf dem Weg zur Burg.
Dagmar Ohrndorf
(oben) gestaltet sehr
frei Farbkompositionen, Jamile do
Carmo (links) malt
etwas gegenständlicher und gestaltet
phantasievoll Gebrauchsgegenstände
(Möbel).

Byron Arana aus Guatemala gestaltete ein
Trafohäuschen, war mit Gemälden im Arvena Hotel und ist hier auf der Wiese tätig.

Fr. Beer im Gespräch mit
den Zwillingen. Es sieht
so aus, als würde sie die
beiden zur Rechenschaft
ziehen wollen. Sie zeigen
sich schuldbewusst.

