wurde. Der betroffene Bürger hielt mit seinem Unwillen nicht
hinter
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20.Jahrgang
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Eklat in Tennenlohe

Interview mit Rektor Gradert

Verschandelung des Hutgrabens?

Grundschule Tennenlohe

Massiver Bürgerprotest

Kombiklasse und Schulhaussanierung

Es war schon seit längerer Zeit im Gespräch, dass auch in Tennenlohe im Hinblick v.a. auf die möglicherweise zu erwartenden künftigen Regenmengen und Sturzregenereignisse (s. Baiersdorf, Sieglitzhof etc.) Vorsorge getroffen werden muss. Es
besteht sogar eine Verpflichtung der Stadt, ein Regenrückhaltebecken als Zwischenspeicher in Tennenlohe mit einem Volumen von 10 700 m2 zu errichten. Das wäre in der Größenordnung von mehr als einem halben Fußballfeld : 60 x 60 Meter
bei einer Höhe von 3 Metern. Nach Meinung des Entwässerungsbetriebes Erlangen sollte ein solches Becken am besten
im Hutgraben neben dem bestehenden Regenüberlaufbecken,,
der Autobahn und dem Holzgassweg in der Form eines naturnah gestalteten offenen Erdbeckens errichtet werden. Für die
Umgestaltung sollten der Bolzplatz und sowie einige angrenzende Grundstücke einbezogen werden. Neben dem hässlichem
Überlaufbecken soll demnach eine riesige Wanne wie eine tiefe Wunde mitten im Naherholungsgebiet entstehen. Die Fußwege auf der einen wie auf der anderen Seite des Hutgrabens
müssten bis zur Autobahn fortgeführt werden ohne die bisherige
Talüberquerung am Bolzplatz. Dieser würde statt aufgewertet
geopfert werden, was man von Seiten der Entwässerungsbetriebes aufrichtig bedauert. In der Bürgerversammlung vom 06.03.
07 wurde von Stadtseite hierzu dezidiert erklärt, dass das Becken jenseits der Autobahn auf Eltersdorfer Gebiet errichtet
werden wird. Umso erstaunlicher waren Gerüchte im Herbst,
dass dies ein nichtautorisiertes Vorpreschen einer Einzelperson
gewesen sein soll, dass im Gegenteil die Stadt sich um Erwerb
von Grundstücken bemühe, und die Drohung stand im Raum, im
Sinne des Allgemeinwohls auch gegebenenfalls Zwangsenteignungen durchzuführen (s. geplantes Gewerbegebiet zwischen
Zoll und Weinstraße an der Autobahn, wo solche Maßnahmen
auch schon in Erwägung gezogen wurden!). Ein Tennenloher
Bürger, der mit viel Mühe, Zeit und großem Aufwand ein Gartengrundstück liebevoll angelegt hat, sollte dieses Grundstück
hergeben. Sein massiver verbaler und schriftlicher Protest, ein
geharnischtes Schreiben an die Stadtratsfraktionen löste Reaktionen aus: die ÖDP stellte am 31.10.07 einen Antrag, in dem
nähere Informationen erbeten und Alternativen angedeutet wurden. Die SPD beantragte einen Ortstermin, der von einigen der
CSU-Teilnehmer nur mit größtem Widerwillen absolviert wurde. Der betroffene Bürger hielt mit seinem Unwillen...... (s. S. 5)

Am Mittwoch, den 05.12.07 führte Elternbeiratsmitglied und
Klassenelternsprecher Thomas Beichler ein Gespräch mit dem
Rektor der Grundschule Tennenlohe, Herrn Gradert. Dazu
folgender Artikel:
Herr Gradert berichtet im Gespräch über die in den letzten zwei
Schuljahren wichtigen Themen Kombiklasse und Schulhaussanierung, welche auch im Ortsbeirat Tennenlohe besprochen
wurden.
Die SPD Tennenlohe mit den Ortsbeiratsmitgliedern Gertrud
Reich-Schowalter und Hans Hauer konnte sich durch ein Gespräch mit der Klassenlehrerin der Kombiklasse Frau Fritsch
und mehrmalige Schulhausbegehungen zur Begutachtung des
Sanierungsbedarfs der Schule ein detailliertes Bild zu diesen
beiden Themen machen.
Kombiklasse:
Nachdem es bei dem anfänglichen Versuch der Einführung der
Kombiklasse Ende des Schuljahres 2006/2007 zu einem Eklat mit
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sehr kurzfristig gestartet werden sollte und dadurch ein Vertrauensverlust der Elternschaft gegenüber der Schule entstanden ist,
wertet Herr Gradert das Verschieben des Projektes um ein Jahr
auf das Schuljahr 2007/2008 als richtige Entscheidung. In diesem Jahr konnte eine bessere Vorbereitung auf das Projekt erfolgen und in Bezug auf das Verhältnis Eltern –Schule wichtige
Reparaturarbeit geleistet we
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stehen nach den bisherigen
Rückmeldungen die Eltern hinter der Kombiklasse“
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bezüglich wird von der Schule nach Weihnachten im Rahmen
von Qualitätsmanagement und Transparenz........(weiter auf S.3) .
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Erlangen
Tennenlohe

SPD

Über diese TIM habe ich auch den Weg in die SPD gefunden. In meinen Augen hat die SPD die schlüssigeren Konzepte zur Gestaltung der Kommunalpolitik und zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen.

Hannes Allabauer,
Stadtratskandidat der Tennenloher
SPD, stellt sich vor
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ichen Umgebung kam ich zu der Erkenntnis, dass die Polizei nicht so präsent sein kann, wie es die Bürger –besonders Kinder und Senioren - bräuchten. Ich trat der Sicherheitswacht Erlangen bei und durfte zunächst auch in Tennenlohe (mit Friedhof) Streife gehen. Da aber kaum Delikte feststellbar waren bzw. angezeigt wurden, wurde ich
zum Einsatz in der Innenstadt abgezogen Bereits damals
war schon bekannt, dass auf Erlanger Friedhöfen (allerdings noch nicht in Tennenlohe) Grabschmuck gestohlen
wurde, was besonderes Augenmerk erforderte..

Ich bewerbe mich um ein
Mandat im Stadtrat, kandidiere auf der Liste der SPD
auf Platz 22 und stelle mich
den Wählerinnen und Wählern kurz vor:
Ich bin 1944 in Parsberg
geboren und wuchs in Nürnberg auf. Nach meinem Studium war ich als Diplom
Ingenieur der Elektrotechnik
(FH) 40 Jahre im Beruf,
zunächst bei Siemens, später
bei
Kugelfischer/ThermoElektron tätig.
Dabei habe ich Erfahrungen in (Strom-) Versorgung und
Strahlenschutz gewonnen, aber auch andere für eine Großstadt wichtige technische Fragestellungen sind mir vertraut
(z.B. Klimaschutz, Feinstaub, Abfallwirtschaft usw.)
Stets war ich ehrenamtlich engagiert. In früher Jugend, als
Klassen- und Semestersprecher, später als Jugendleiter im
Alpenverein und im Beruf als Verbindungsmann zum
Betriebsrat.
Seit 1980 lebe ich mit meiner Familie in Tennenlohe,
meine zwei Kinder sind hier groß geworden.
Viele Jahre habe ich als Mitglied des Deutschen Kinderschutzbundes in der Arbeitsgemeinschaft umweltkrankes
Kind (AGUK) mitgearbeitet.
Ich war Mitgründer und Sprecher der Tennenloher Initiative Müllvermeidung (TIM). Wir konnten zusammen mit
dem Umweltamt und den Bürgern erreichen, dass die
Restmüllmenge in einem Jahr halbiert wurde. Eine eigene
Müllverbrennungsanlage blieb der Stadt Erlangen erspart.
Für die TIM durfte ich 1993 den Ehrenbrief der Stadt
Erlangen entgegennehmen.

In den nächsten sechs Jahren will ich mein Engagement,
meine Erfahrungen und meine Zeit zum Wohle der Stadt
im Stadtrat einbringen. Dabei will ich auch die Interessen
der Tennenloher/-innen wirkungsvoll vertreten. Es gibt es
einiges zu tun, wie die Bürgerversammlung vom April
dieses Jahres erwies. Z.B.: Renovierung der Grundschule,
Bolzplatz und Überflutungsbecken, DKV und wildes Parken von Lkws, Lärmschutzwall an der Autobahn. Auch
gilt es, mit vertretbaren Mitteln das Gesicht des Ortes zu
erhalten und weiter zu entwickeln.
Gerne würde ich in der Zeit bis zur Wahl mit Ihnen persönlich sprechen z.B. an einem unserer Infostände oder bei
einer SPD-Veranstaltung.
Hannes Allabauer
Hannes Allabauer - Vita
20.11.1944 geboren in Parsberg/ Oberpfalz (Evakuierung der Eltern
aus Nürnberg)
1944 –1967 Kindheit und Schulzeit in Nürnberg, Studium der allg.
Elektrotechnik am Ohmpolytechnikum in Nürnberg (FH),
Semestersprecher ab dem 3. Semester, Abschluss als Dipl.
Ing. (FH) allgemeine Elektrotechnik
Ab 1963
Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV), 2 Jahre
Jugendgruppenleiter,
Ab 1967
Mitglied (passiv) im Allg. Dt. Automobilklub (ADAC)
1967 –1985 Mitarbeit bei Siemens in Erlangen (Fortsetzung: s.S.3)

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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Fortsetzung von Seite 1 Grundschule Tennenlohe: .....eine Elternbefragung geplant. Weiterhin wertet Herr Gradert positiv,
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eine Elternbefragung geplant. ...
nicht entsprochen werden konnte [Anm.: eine der ersten Klassen
des Vorjahres ist 2007/08 komplett als 2.Klasse weitergeführt
worden, ergänzt durch 7 Erstklässler], und dass zu Beginn des
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Kombiklasse zur Anschaffung von Lernmaterialien.
Zusammenfassend zeigt sich Herr Gradert mit dem bisherigen
Verlauf seit der Einführung zufrieden und sieht die Kombiklasse
als langfristig angelegtes Projekt.

Bericht aus dem Ortsbeirat
Der Platz zwischen der evangelischen Kirche und der Sebastiansstraße vor dem Kriegerdenkmal war in den letzten Jahren
zunehmend zu einem ungepflegten Parkplatz verkommen. Mehrfach hatten der Heimatverein und engagierte Bürger bei der Stadt
eine Verschönerung des Platzes beantragt, was aber wegen der
Kosten immer abgelehnt wurde. Erst durch eine Spende des
Ortbeiratsmitglied Martin Greißinger konnte nun die Umgestaltung in Angriff genommen werden. Die Arbeiten wurden von der
Stadt ausgeschrieben. Der Ortsbeirat und alle anwesenden Bürger begrüßten auf der Sitzung vom 17. Oktober die gestalterische
Aufwertung des zentralen Bereichs von Tennenlohe und dankten
Herrn Greisinger für seine großzügige Spende. Bedauert wurde
nur, dass für die Arbeiten kein Tennenloher Betrieb beauftragt
wurde. [Eine Sitzbank an diesem neugestalteten Platz mit Aussicht auf die Kirche würde dieses idyllische Fleckchen nach Meinung der SPD zusätzlich aufwerten]

Schulhaussanierung:
Die Stadt Erlangen plant im Rahmen der Schulsanierung von 12
Erlanger Schulen im Zeitraum von fünf Jahren mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro eine Renovierung der
Grundschule Tennenlohe in Gesamthöhe von 475.000 Euro.
Diese sollte nach unseren Informationen schon in diesem Schuljahr anlaufen, wurde aber verschoben, nachdem die Grundschule
Tennenlohe nicht mehr in der Sanierungsliste für dieses Jahr
auftauchte.
Erfreulicherweise soll nun nach Informationen von Herrn Gradert, dem Elternbeirat und Aussagen von Hr. Kirchner vom Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (GME) im Jahr 2008 mit
der Sanierung der Fenster und der Fassade mit Vollwärmedämmung begonnen werden. Leider ist die Sanierung der Toiletten,
wie sie von Elternteilen erwünscht wurde, in der derzeitigen
Planung noch nicht enthalten, da der Zustand der sanitären Anlagen laut GME an anderen Schulen viel schlechter sei und diese
Priorität haben.
Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Sanierung sich nicht doch
nur auf –wenn auch wichtige –„
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Thomas Beichler

Einige Meter weiter südlich, vor der Gaststätte Goldener
Schwan befindet sich ein weiterer Bereich im Zentrum von Tennenlohe, der wenig attraktiv ist. In einem Antrag der SPDOrtsbeiräte wird die Stadt gebeten, das Grundstück, das sich in
Privatbesitz befindet, zu erwerben und in die Verschönerung des
Ortskerns einzubeziehen.
Auf leichtes Befremden im Ortsbeirat stieß eine Anfrage der
Stadtverwaltung den Zufahrtsweg zum geplanten Reiterhof
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soll. Nachdem weder der Weg noch ein gültiger Bebauungsplan
für den Reiterhof vorhanden ist, wurde die Anfrage amüsiert zur
Kenntnis genommen. Die SPD Tennenlohe ist auch weiterhin
mehrheitlich gegen den Reiterhof auf dem Grundstück jenseits
der B4.
Zum Abschluss wurde von der Ortsbeirätin Frau ReichSchowalter der Antrag gestellt, die Stadt möge einen abschließbaren Lagerraum für den Kunstkreis und den Heimat- und
Geschichtsverein auf der städtischen Grünfläche vor dem Anwesen von Altbürgermeister Adolf Most, An der Wied 1, errichten.
Vor allem zur Fiesta de Arte ist der Lagerraum dringend erforderlich.

Hannes Allabauer –Vita –Fortsetzung

Im Haushaltsplan der Stadt Erlangen sind die geplanten Renovierungskosten von 475.000,- Euro für die Grundschule nicht als
eigene Kostenstelle eingetragen. Nachfragen ergaben in der Zwischenzeit, dass nächstes Jahr erste Renovierungen an der Schule vorgenommen werden sollen. Wir werden ein waches Auge
darauf haben, dass die zugesagten Mittel im vollen Umfang nach
Tennenlohe fließen.

1967 –1985

Mitarbeit bei Siemens in Erlangen, 2 Jahre Verbindungsmann zum Betriebsrat
1980
Heirat und Umzug nach Tennenlohe
1981 und 84 Geburt von Sohn und Tochter, die die Grundschule Tennenlohe besuchen
1985 –1990 Mitglied im Deutsch Kinderschutzbund und Mitar
beit in der Arbeitsgemeinschaft Umweltkrankes
Kind (AGUK)
1990 –1995 Mitarbeit und Sprecher bei der Tennenloher Initiative Müllvermeidung (TIM), die den Ehrenbrief
der Stadt Erlangen erhielt
Ab 1995
Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD),
1986 –2007 Mitarbeit bei FAG Kugelfischer, später Thermo
Electron in Erlangen
1997 –2006 Mitarbeit bei der Sicherheitswacht in Erlangen
Ab 2001
Mitglied im Tauchsportklub Erlangen (TSKE),
Kassenwart ab 2006
Ab 1.12.2007 Rentner

Kommunalwahl am 2.3.08 in Erlangen
Liste 2 (SPD)
Hannes Allabauer, Platz 22

Hans Hauer
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Volker
Blumentritt,
MdB, der als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins
Jena-Lobeda die Verbindung mit dem SPDDistrikt
Tennenlohe
wieder
aufgenommen
und gefestigt hat, war am
Tag der deutschen
Einheit zu Gast in Tennenlohe und nahm an
den Feierlichkeiten der
Stadt im Rahmen des
Partnerstädtetreffens teil.
Bei der Begrüßung auf
dem Rathausplatz war er
der einzige Bundestagsabgeordnete und er wurde vom OB übersehen.

Liebe Tennenloher
Mitbürgerinnen und
Mitbürger
Ich stelle mich zur Wahl
für den Stadtrat, weil:


ich meine Vorstellungen einer zukunftsorientierten, sozial ausgewogenen und demokratisch-offenen Gesellschaft einbringen
möchte


ich mich für kommuHans Hauer
nale, besonders für
Tennenloher Belange
Tennenloher Belange einsetzen möchte

ich Verbesserungen im Straßenverkehr und beim
Lärmschutz erreichen möchte


ich die Integration unserer ausländischen Mitbürger
unterstützen möchte


ich ein lebendiges Vereins- und Gesellschaftsleben in
Tennenlohe miterhalten möchte

Mein Steckbrief:

Liste 2 (SPD),
Platz 40

Geb. 1956 in der Oberpfalz.
Seit 1977 im Raum Erlangen.
1984 beim Fraunhofer Institut als Entwicklungsingenieur angestellt, arbeite ich nun bereits seit über 20
Jahren im Industriegebiet am Wetterkreuz.
1996 wurde ich in Tennenlohe endgültig sesshaft.
Ab 2002 Ortsbeirat in Tennenlohe
Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme

Stadtratskandidatin der SPD,
Gertrud Reich Schowalter
Geb. 1949 in Ebern/Ufr.
Elternhaus: Schreinerei, Möbelhaus
Ausbildung: Lehrerin für Kunsterziehung/TAW/Plastisches
Gestalten in Würzburg und
Bamberg
Ehrenamtliches Engagement als
Schülerin/Studentin: katholische Jugendarbeit, Ferienbetreuung für Kinder und
Jugendliche
Berufliche Tätigkeit: 20 Jahre an der Schule für Blinde und
Sehbehinderte in Nürnberg , nach 8 Jahren Pause derzeit
als Teilzeitkraft an der Schule für mehrfachbehinderte
Kinder in Rückersdorf.
Parteiengagement: seit 10 Jahren bin ich aktiv in der SPD in
Tennenlohe und in der Stadt sowie in der AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen),
seit 2002 Ortsbeirätin in Tennenlohe
Liste 2 (SPD),
Mein Leitspruch: „
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Meine Schwerpunkte: Bildung, Kunst, Kultur, Schule, Familie, Behinderte, Jugend, Sport.
Mitgliedschaften: Kunstkreis Tennenlohe, Förderkreis Katholischer Kindergarten, Heimat- und Geschichtsverein,
Caritas, Frauenchor.
Hobbies: Reisen, Fotografieren
Seit 1984 in Tennenlohe, seit 30 Jahren verh., eine Tochter
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.nicht hinter dem Berg und machte den Stadträten ihr unbedachtes Vorgehen klar! Noch am gleichen Abend gab
es eine informelle Bestätigung, wonach die Errichtung des Beckens
auf Tennenloher Gebiet vom Tisch sei. Inzwischen werden zwei
Optionen verfolgt: Wenn es gelingt, auf Eltersdorfer Gebiet den
Erwerb der benötigten Grundstücke an der Autobahn zu tätigen,
soll das Becken westlich der Autobahn angelegt werden, ansonsten
besteht als Alternative im Zuge der Renaturierung des Hutgrabens westlich des Franzosenwegs bis zur Autobahn die Möglichkeit, das neue Bachbett so großzügig anzulegen, dass es die Funktion eines Speichers im Extremfall übernehmen kann.
Man sollte sich als Bürger manchmal wirklich auf die Hinterbeine
stellen und sich nicht alles gefallen lassen, was die Stadt einem
einbrockt und Stadträte womöglich unbedacht absegnen.
Rolf Schowalter

Der Kreisel steht
Da soll mal einer sagen, dass die
Verwaltung träge ist: am 14.11.
2006 wurde ein Antrag gestellt, am
17.11.2007 war das Vorhaben
fertig: der Kreisel an der Einmündung der B 4 in die Kurt-Schumacher-Straße. Und wie es aussieht,
bewährt er sich. Erinnern wir uns:
auf der Ortsbeiratssitzung am 25.
Oktober 2006 hatten Anwohner der
Sebastianstraße sich beschwert
über die Gefahren für Schulkinder,
die die Sebastianstraße auf ihrem
Schulweg benutzen müssen. Bei
der Ortsbegehung am 28.11. morgens stellte sich heraus, dass wohl
nicht alle von der SPD-Stadtratsfraktion am 14.11. geforderten
Maßnahmen sich realisieren lassen:
die Einführung einer Tempo-30Zone ist aus rechtlichen Gründen
nicht möglich, andere Maßnahmen
wurden ebenso abgelehnt, aber
etwas wurde dann beschlossen auf
der Sitzung des UVPA (UmweltVerkehrs- und Planungsausschuss)
am 13.02.07: der von der SPD
beantragte Bau des Kreisels an der
Einmündung der B4 in die KurtSchumacher-Straße. Weil es dort
regelmäßig zu den Hauptverkehrszeiten zum Stau gekommen ist für
die aus Nürnberg oder von der
Autobahn kommenden Autofahrer,
haben Findige den Schleichweg
über die Sebastianstraße entdeckt,
der in die Weinstraße und die KurtSchumacher-Straße
einmündend
dann als Vorfahrtstraße an den
Wartenden vorbei schnelles Fahren
ermöglicht. Und dies hat sich
herumgesprochen. Damit ist es
jetzt vorbei. Der Kreisel ermöglicht
ein zügiges Vorankommen, verkürzt die Wartezeiten ganz erheblich, bevorzugt nicht mehr die, die
von der Weinstraße kommen, und
entlastet dadurch die Sebastianstraße. Ein Dank an unsere SPDFraktion, allen voran an Robert
Thaler, die weitblickend hier initiativ geworden sind und eine echte
Verbesserung
erreicht
haben.
–so-

Bürgerprotest und Demokratie
Der Leitartikel, dessen Schluss hier in der linken Spalte zu lesen ist,
bedarf eines Kommentars: Es soll hier nicht generell zu Protesten
um des Protestes willen aufgerufen werden. In einer Demokratie
entscheidet die Mehrheit und die Minderheit hat dies zu akzeptieren. Es gehört aber auch zum ehernen Gesetz der Demokratie, dass
die Mehrheit die Minderheit respektiert und in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Wenn dies vergessen wird, wenn politisch
Andersdenkende als Störer angesehen werden, dann haben wir
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gekennzeichnet ist. In Erlangen und auch in Tennenlohe scheint
diese Haltung mitunter anzutreffen zu sein, was man anhand der
Entscheidungsfindung in den diversen Gremien leicht nachvollziehen kann. Proteste in der Stadt (s. diverse Bürgerentscheide) und
Proteste in Tennenlohe, wie der im Leitartikel dargestellte, sind
nichts anderes als ein Ausdruck erheblichen Unmuts über das Vorgehen von Politikern sowie ein untrügliches Warnzeichen . –so-

Prof. Grille spricht der Bürgerversammlung
Kompetenzen ab
Auf der Sitzung des Ortsbeirats am 17.10. im
Feuerwehrhaus polterte Prof. Grille los: Die
Bürgerversammlung am 6.3.07 sei nicht repräsentativ für die Tennenloher Bevölkerung gewesen und außerdem sei ihr die Kompetenz
abgegangen, über Sachfragen wie Platzumgestaltung (Platz an der Lachnerstraße) zu
urteilen. Ein Votum der Bürgerversammlung,
wenn es denn abgegeben worden wäre, hätte
daher auch nicht akzeptiert werden können,
muss man daraus folgern. Außerdem sei, so
Grille, demagogisch die Bevölkerung aufgehetzt worden. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah man sich in der Runde an....
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In Mai 2008 nach den Kommunalwahlen wird die
Ausgabe des Tennenloher Boten u.a. dem Rückblick auf 20 Jahre Tennenloher Bote gewidmet
sein. Dazu hätten wir gerne auch Meinungen aus
der Tennenloher Bevölkerung. Es können durchaus auch kritische sein. Am besten per mail an:
RolfSchowalter@t-online.de, per Post an die Adresse„
Am Bach17“bz
w.i
ndenBr
i
ef
kasten oder per
Telefon : 60 19 24.

Norbert Schulz
Liste 2 (SPD), Platz 10

Der Tennenloher Bote
wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches, schönes, gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr 2008
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Ich bin 1951 in Erlangen geboren,
in Tennenlohe aufgewachsen.
Bis 1972 habe ich mit meinen
Eltern im Franzosenweg 20 gewohnt, hier wohnt auch heute
noch meine Mutter und mein Bruder.

Mit meiner eigenen Familie ( zwei Söhne ) wohnten wir
von 1973 - 1984 weiterhin in Tennenlohe.
Seit 1984 lebe ich im Erlanger Westen.
Ich bin von Beruf Schlosser bei der Fa. Sykatec
GmbH & Co. KG einer 100%-igen Siemens Tochter.
Besuchen 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 12 Ausgaben des Tennenloher Boten als
pdf-Datei). Die Ihnen vorliegende Ausgabe des Tennenloher
Boten wird voraussichtlich etwa ab Mitte Januar online zur
Verfügung stehen.

Seit über 20 Jahren Betriebsrat mit den Schwerpunkten - Tarifpolitik ( Lohn ) und Sozial- und Gesundheitspolitik.
Mitglied in der IGM , Mitglied im Ortsvorstand der IGMetall ( Sprecher der Revision ).
Mitglied in der Kolpingfamilie Büchenbach - hier im
Vorstand " Arbeitnehmerfragen ".
Mitglied im Siedlerverein "Stadtrandsiedlung".

Tennenloher Bote
Herausgeber: Distrikt Tennenlohe der SPD Erlangen
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Seit 30.10.2006 bin ich in den Erlanger Stadtrat nachgerückt.
Meine Schwerpunkte: Sozial- und Gesundheitspolitik,
Ersatz im Bauausschuss, sowie im Sportausschuß.
Ich arbeite mit den Genossinnen und Genossen im
Ortsbeirat Tennenlohe gerne zusammen und versuche ihre Interessen im Erlanger Stadtrat zu vertreten.
Ich würde mich freuen, wenn sie mich am 2. März
2008 mit ihrer Stimme unterstützen würden.
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Ortsrundgang mit Oberbürgermeister-Kandidatin
Ursula Lanig

ie SPD Tennenlohe mit der Oberbürgereister-Kandidatin Ursula Lanig. V.links.:
olf Schowalter (Vorsitzender), Gert
üttner (Kassier), Norbert Schulz (Stadtat), Hans Hauer (Ortsbeirat), Alfred
pitz (Ortsbeirat bis 2002), Gertrud
eich-Schowalter (Ortsbeirätin), Ursula
anig, Dr.Christoph Schnapper.

Pfarrer Koch im Gespräch mit den Teilnehmern/-innen
des Ortsrundgangs am 5.10.07. 4. v. links: Heidrun
Schröder, ganz rechts: Hermann Krahl, Vorsitzender des
SVT. Pfarrer Koch erläutert die Pläne zur Umgestaltung
des Platzes vor der ev. Kirche, die inzwischen realisiert
sind (s. dazu den Bericht aus dem Ortsbeirat S. 3). Den
Vorschlag der SPD, auf dem idyllischen Platz eine Bank
aufzustellen, beurteilt er zurückhaltend.

Hermann Krahl, Vorsitzender des SVT, erläutert die
Pläne zur Erweiterung des Sportplatzes und findet
bei der OB-Kandidatin ein offenes Ohr. Das Vogelschutz-Gutachten nach der EU-Richtlinie ist inzwischen abgeschlossen. Wir plädieren dafür, dass die
Stadt die Kosten dafür übernimmt oder sich zumindest an den Kosten beteiligt. (2.v.l.: Günther Krahl)

Den prächtigen neuen Eingangsbereich
des SVT, der mit großem Engagement von
vielen Helfern gestaltet worden ist, galt es
zu bewundern. Man kann dem SVT und
dem Vorsitzenden Hermann Krahl nur
gratulieren, der solche Initiativen in Tennenlohe möglich gemacht und vorhandenes Potential geweckt hat.

Der Zaun zwischen Sportplatz und Grundschule
ist seit einiger Zeit nicht mehr in Ordnung.
Anträge auf Erneuerung haben bisher keinen
Erfolg gehabt. Die Stadt sollte zumindest das
Material stellen. Aber auch dazu will sie sich
nicht durchringen. Ein ziemliches Trauerspiel.
Wir unterstützen auch hier den SVT.
Inzwischen ist der Spielplatz Böhmlach in
der Nähe des Edeka-Marktes aufwändig saniert worden, einige Spielgeräte sind erneuert bzw. neu installiert worden, der Boden
wurde ausgetauscht und die Randbefestigung wurde fast komplett erneuert mit einer
Holz-/Kunststoffkonstruktion (unteres Bild)
sowie im südlichen Bereich mit großen Sandsteinquadern (oberes Bild, Hintergrund). Das
Holzhäuschen, das bisher sehr gute Dienste
geleistet hat, wird demnächst ersetzt. Wir
bedanken uns bei der Stadt für diese Aktion
und hier bes. bei Dietmar Radde, der für die
Spielplätze der Stadt verantwortlich ist.

Herr Rektor Gradert (Bild links mit Ursula Lanig und Gertrud Reich-Schowalter) erläuterte
die Situation der Schule. Im Eingangsbereich wurde die große Hallenwand durch ein aufwändiges
Mosaik (s. Bilder auf der Homepage der Grundschule) neu gestaltet. Die Tennenloher Künstlerin
Veronika Birk hatte unter Einbeziehung von Schülervorschlägen einen Entwurf erarbeitet, der
unter Mithilfe von Eltern realisiert werden konnte, was die Eingangshalle enorm aufwertet. Frau
Fritsch (rechts) , die die neue Kombiklasse übernommen hat (s. auch den Bericht vom Th. Beichler auf S. 1 und 3), erläuterte Vorzüge und Probleme dieser neuen Einrichtung, die nach wirklich
wohlüberlegter und intensiver Vorbereitung im Herbst 2007 eingeführt wurde. Frau Fritsch, das
weiß jeder in Tennenlohe, ist eine überaus engagierte Lehrerin, die mit vollem Einsatz diese neue
Aufgabe übernommen hat. Sie bittet um Spenden für Spiele und Lernspiele sowie um Bastelmaterialien (Wollreste, Plastiktüten, Holzreste etc.). Zwei neue Schüler (Bild Mitte: Günther
Krahl, Alfred Opitz) lauschen aufmerksam ihren Ausführungen und befolgen die Anweisungen

Das
leidige
Toilettenproblem: Auch hier
haben die Eltern angepackt
und gründlich
gesäubert. Zielsteine mit Bewegungsbildern erhöhen
die Zielgenauigkeit (Idee v
.H. Gradert)
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Am 28.10. wurde das Kunstwerk des so tragisch verstorbenen Bevin Chikodzi vom Kunstkreises Tennenlohe feierlich der Kath. Kirchengemeinde übergeben.
Bild links: die Enthüllung. Bild rechts: die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Elisabeth Schindelmeier
gibt das Ergebnis der Sammlung für die Witwe von
Bevin Chikodzi bekannt anlässlich der Eröffnung der
Ausstellung der Tennenloher Künstler/-innen am
3.11.und begrüßt die Anwesenden in ihrer Eigenschaft
als Hausherrin des Ausstellungsraumes.
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Ein besonderes Ereignis für Jung und Alt im Walderlebniszentrum Tennenlohe:
das Waldfest am 16.10. mit vielfältigen Aktivitäten: Informatives über den Wasserkreislauf, Kunst mit der Kettensäge (inzwischen als Technik anerkannt), Filzen
für Kinder und Erwachsene (mittl.Bild). Das Fest fand so großen Anklang, dass
die Besucher, die aus dem gesamten Umkreis kamen, Parkplätze bis auf die Straße
belegten. Das Walderlebniszentrum bietet fast jedes Wochenende etwas für Kinder und auch für Erwachsene. Es wäre ein Verbrechen gewesen, das WEZ zu
schließen, wie es in Zusammenhang mit der Waldreform angedacht war. Eine Idee
von Gertrud-Reich-Schowalter: die ausgestopften Tiere sollten auch akustisch
wahrnehmbar sein.

Der Kulturreferent der Stadt Erlangen Dr. Dieter Rossmeissl eröffnet die
Ausstellung der Tennenloher Künstler/-innen und würdigt so die in Tennenlohe entstandene Kunstszene. Die Ausstellung fand heuer zum zweiten Mal
statt am Wochenende des 3. und 4.11. Bei der Finissage spielte Iwona Bernad einige Violinstücke von ungarischen und polnischen Komponisten sowie
von Brahms. Die Ausstellung fand großen Anklang, das Publikum zeigte sich
sehr interessiert. Zu besichtigen waren neben ganz unterschiedlichen Malstilen Glaskunst (Fr..Dotzauer), die besonderen Ätz-Techniken von Herrn Posse, Skulpturen in der Art von Niki de St.Phalle (s.Thron etc. von Frau Heigl,
2.Bild von links. Der Stuhl wird besetzt von Gertrud Reich.-Schowalter.

Anklang fanden bei den Männern die filigranen Maschinen von Herrn
Beer. (Schiffsmotoren aus Metall und Plexiglas), hier besichtigt von
(v.l..): Prof.Schnapper, Ehepaar Greve, A.Most. Außerdem waren
ausgestellt: gewebte Wandteppiche, mit speziellen Naturfarben gefärbt (Fr.Janz, die auch das Spinnrad bediente). Bilder oben links:
Frau Vache, rechts: Frau Görtz.
Teilnehmer der Ausstellung: Frau Appel, Herr Beer, Herr Erhard,
Frau Dotzauer, Herr Gehlhaar, Frau Glaßl, Frau Görtz, Frau Greve,
Frau Heigl, Frau Hermann, Frau Janz, Frau Knecht, Herr Knötzinger, Frau Lange, Frau Müller-Breuning, Frau Patzak-Braun, Herr
Posse, Frau Vache, Herr Wallerang, Frau Werr, Herr Zischer.

Reihenmittelhaus in Tennenlohe zu verkaufen
Wfl.129 m2, Nfl. 48 m2 , Gr. 194 m2
Dach erneuert, Dachflächenfenster neu.
Erdtank, vom Garten Zugang zum Keller,
Renov.bedarf (DU), frei ab Mitte Jan.
Tel.: 60 19 24
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Rückblick auf die Kerwa 2007

Einzug von Ursula Lanig ins Festzelt
mit den Kerwaburschen, allen voarn
Jürgen Funk (Oberkerwabursch) und
Klaus Egelseer sowie Thomas Fischer
vom Unicum (Zeltbetreiber)

Mit drei kräftigen Schlägen war das
erste Fass angezapft. Es war die erste
derartige Tätigkeit der Kandidatin und
das schon ziemlich perfekt. Die Kerwaburschen freuten sich über eine Spende.

Die Großgründlacher, hier an der Metzgerei
Brunner. Jemand hatte sie klammheimlich zwei
Stunden später bestellt. Die Kapelle hat sich
darauf eingelassen und wird nun nicht mehr in
Tennenlohe beim Baumaufstellen spielen.

Ursula Lanig im Gespräch mit Klaus Egelseer, der lange Jahre Oberkerwabursch
und für die Aufrechterhaltung der Tradition verantwortlich war. Ohne ihn gäbe es
die Kerwaburschen nicht mehr.

Die Kerwaburschen haben sich nach harter Arbeit im
Wald eine Pause verdient und genießen den Imbiss,
exzellent serviert von der Metzgerei Brunner., bevor sie
zu neuen Taten (Baumaufstellen) aufbrechen. Die Kerwahemden werden 2008 nicht mehr verwendet.

Die Zuschauer auf dem Festplatz können bequem die Mühen der Kerwaburschen
beim Baumaufstellen verfolgen. Und sogar dabei genüsslich ihr Bier trinken. Das
war am alten Platz nicht möglich. Ein echter Fortschritt. Zumal mit der Betonhülse
auch das Gefahrenpotential so gut wie ausgeschaltet worden ist.

Eine Neuerung seit 2006:
die Sandhasen, die Juniorkerwaburschen, heuer mit
dem Logo: Gasthaus zum
Schloss

Die Sandhasen stöhnen auch schon unter der Hitze.
Sie werden später einen kleinen Baum beim Fritz im
Schloss aufstellen. Diesmal wurden im Garten des
Schlössla sogar schon jede Menge Kerwalieder
gesungen, ganz in der Manier der Großen.

Dass das Baumaufstellen, beteiligt waren Jüngere und Ältere, einträchtig
nebeneinander, keine leichte Sache ist, weiß man ja und kann es hier noch mal
sehen. Die Stangen waren übrigens geliehen und für 2008 sollen wieder eigene
vorbereitet werden. Das Betznaustanzen war wie gewohnt am Montag gegen
17.00 Uhr. Im letzten Jahr fand der auch diesmal von Siegfried Beer originell
geschmückte Betz sogar bei den EN Anerkennung. Der Betz machte fast alles
mit, nur einige Runden hat er sich erspart. Auf dem Bild unten am linken Rand
der Gewinner des Betz: Herr Felix Kolb mit allen Tanzpaaren. Im Hintergrund
die Eltersdorfer Musikkapelle, im Vordergrund rechts Herr Simon.

Ansprechpartner für
Interessierte: Klaus
Egelseer T.:
60 20 83
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