
Auf dem Platz des SVT:
 „Vorwärts mit der SPD“ 

Einweihung der Werbetafel

Im Anschluss an die Veranstaltung „Fraktion vor Ort“ in Ten-
nenlohe am 14.03. mit Besuch der Grundschule (Gespräch mit
Rektorin Chris Egelseer), Besichtigung des Sportgeländes mit
Informationen über die Erweiterungspläne des SVT durch den
Vorsitzenden Hermann Krahl und Gesprächen mit Bürgerinnen
und Bürgern wurde die SPD-Werbetafel am A-Platz des SV
Tennenlohe am günstigen Eckplatz neben dem Tor eingeweiht.
Dabei waren (Bildmitte v.l.:) Elizabeth Rossiter, Norbert Schulz,
Felizitas Traub-Eichhorn von der Fraktion (Robert Thaler und
Ursula Lanig waren schon zu den nächsten Terminen unterwegs.
Außerdem von links: Gertrud Reich-Schowalter, Rolf Schowal-
ter, Hermann Krahl, Ursula Schnapper, Hans Hauer, Gert Bütt-
ner. Foto: Alfred Opitz

Postfiliale ab 2.6. im Edeka-Markt
Nachdem die Postfiliale seit ihrer Schließung im Ladenzentrum

im Februar 1998 durch eine sogenannte Postagentur ersetzt worden
ist, ist selbige bereits mehrfach umgezogen. Zunächst blieb sie ca.
3 Jahre lang im Ladenzentrum in den Räumen der Änderungs-
schneiderei Efthalia Rohr, dann ca. 4 Jahre im Griffelkästchen bei
Fr. Kaspar und jetzt zieht sie ab dem 2.6. in den Edeka-Markt ein
und kommt damit wieder zurück ins Zentrum, nachdem sie von
2005 bis Mai 2009 am Rand des Gewerbegebietes im Getränke-
markt zu finden war. Wir hoffen diesmal auf größere Stetigkeit
und auf eine endgültige Durchbrechung des 4-Jahres Rhythmus.

Von G 8 zu G 6
Stadt will Gewerbegebiet

Grundsatzentscheidung gegen Bürger

16. Jahrgang August 200321. Jahrgang Mai 2009

Erlangen

SPD
Tennenlohe

Die Einführung des G 8 in Bay-
ern 2004 zeichnete sich dadurch
aus, dass der damalige Minister-
präsident Stoiber mit der Kul-
tusministerin Hohlmeier über-
stürzt und unbedacht, ohne
Vorbereitung eine Schulreform
(Verkürzung der Schulzeit), im
Schnellverfahren beschließen
ließ, ohne die Betroffenen ein-
zubeziehen. Nur damit Bayern
möglichst als erste der G9-
Länder ein G8-Abitur vorweisen
könnte. Die Planung der Stadt
Erlangen zum Gewerbegebiet
G6 zwischen Weinstraße und
Autobahn erinnert in gewisser
Weise an die fatale Einführung
des G8. Auch in Tennenlohe
wurde niemand gefragt. Dem
Ortsbeirat wurde die Beschluss-
lage der Stadt am 3.12.2003 zur
Kenntnis vorgelegt, grundsätzli-
che Einwendungen waren uner-
wünscht (s. Verfahren beim
Reiterhof, als das Votum des
Ortsbeirats durch die Stadtrats-
mehrheit außer Kraft gesetzt
wurde.) Am 11.03. 2009 fand
vor der Ortsbeiratssitzung eine
Informationsveranstaltung für
die Grundstücksbesitzer statt, in
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der informiert wurde über das
Verkaufs- bzw. ggf. Enteignungs-
verfahren! Es soll in dieser Veran-
staltung ziemlich hoch hergegan-
gen sein. Die Stadt nennt dieses
Verfahren allen Ernstes „Bürgerbe-
teiligung“! In der anschließenden
Ortsbeiratssitzung wurde die detail-
lierte Planung von Vertreter/innen
der Verwaltung vorgestellt und
Einwände entgegengenommen mit
der Versicherung, diese zu berück-
sichtigen. Die grundsätzlichen Ein-
wände der Bürger/innen, dass Le-
bens- und Erholungsraum verloren
gehe zugunsten des Gewerbes,
wurden beantwortet mit dem Hin-
weis auf Verminderung des Auto-
bahnlärms, so als ob die Medizin-
und Gesundheitsstadt samt ihrem
sich diesbezüglich stets rühmen-
dem OB sich jemals um die Belan-
ge der Tennenloher hinsichtlich der
Lärmbelästigung gekümmert hätte.
Es ist eher anzunehmen, dass der
Lärm verstärkt wird durch die
Lücken in der Gebäudeanordnung
sowie die diversen Reflektionsflä-
chen. Und 50 Meter Grünfläche
(ein halbes Fußballfeld) habe man
doch zwischen den Gebäuden des
G6 und...... weiter auf S. 3 mit Plan

Ortsteil-
Zeitung



HORST BÖER
Schweißfachbetrieb nach DIN 18800/7

Wenn nicht
wir-

Wer dann ?

Lüftungsbau
Blechbearbeitung
Spenglerei

Schlosserei
Edelstahlbearbeitung
Hagal Alugeländer

Hausabsicherung
Schließanlagen
Türöffnungen

HORST BÖER
Blechbearbeitung

HORST BÖER
Metallbau

HORST BÖER
Sicherheitstechnik

Schallershofer Str. 88 Wetterkreuz 31 Wetterkreuz 31
91056 Erlangen 91058 Erlangen 91058 Erlangen
Tel. 481766 Fax 481767 Tel. 602606 Fax 603523 Tel. 602606 Fax 603523

Neu in Tennenlohe
Dr. Angelika
Limmer

Seit Januar 2009 wohne ich in Tennenlohe und freue
mich, nun dem SPD-Distrikt Tennenlohe anzugehören.
Ich habe vorher im Landkreis Forchheim gelebt und
war dort Kreisrätin, Faktionsvorsitzende im Kreistag
und Stadträtin in Ebermannstadt. Aus beruflichen
Gründen habe ich mich jetzt näher zum Ballungsraum
Erlangen-Fürth- Nürnberg orientiert und musste damit
meine politischen Mandate aufgeben.
Ursprünglich komme ich aus der Naturwissenschaft
und bin promovierte Chemikerin. Während und nach
der Promotion war ich teilweise an der Friedrich-
Alexander-Universität tätig.
Seit einigen Jahren bin ich selbständig als Coach,
Trainerin und Unternehmensberaterin. Meine
Haupttätigkeitsfelder liegen in der Personalentwick-
lung mit Themen wie Kommunikation, Zeitmanage-
ment, Selbstmanagement, Teamentwicklung etc. und
im Konfliktmanagement. Außerdem führe ich Potenzi-
alanalysen für Firmen nach der Alchimedus®-
Methode durch. Coaching ist ein weiterer Schwerpunkt
meiner Tätigkeit und ich arbeite viel mit Aufstellungen,
sowohl für Organisationen als auch für persönliche
Themen.
Kunden sind Firmen (von klein bis Konzern, Schwer-
punkt technischer Bereich), die ihre Mitarbeiter oder
Führungskräfte unterstützen wollen, Non-Profit-
Organisationen, Krankenhäuser und Privatperso-
nen. Außerdem arbeite ich viel mit Arbeitssuchenden.
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Erfolg in langen Wellen oder was wird die Zukunft
bringen?

Die Wirtschaftskrise lässt uns grübeln und bang in die Zukunft
schauen. Dabei haben die Menschen schon viele Krisen erlebt
und immer ist es wieder aufwärts gegangen. Viele Wissenschaft-
ler haben sich Gedanken über die Entwicklungen gemacht und
tun es noch. Landläufig denken wir, dass Wirtschaftserfolg mit
Geld und Zinsen zu tun hat.
Vor 70 Jahren aber wurde ein Ökonom hingerichtet, der für den
Wirtschaftszyklus eine Erklärung gefunden hatte, die jenseits von
diesem Glauben lag: Nikolai Kondratieff. Er trat für marktwirt-
schaftliche Strukturen ein und glaubte eben nicht, dass die Welt-
wirtschaftskrise ein Beweis für die Untauglichkeit des Kapitalis-
mus wäre (was der kommunistischen Führung in Russland da-
mals gegen den Strich ging). Er vertrat die Ansicht, dass diese
Krise nur ein Tal zwischen zwei Aufschwüngen sei. Es gibt sei-
ner Erkenntnis nach immer den gleichen Mechanismus: es ent-
steht ein langer Aufschwung, der durch eine neue Technologie,
die die Produktivität steigert, hervorgerufen wird, z.B. Dampfma-
schine, Eisenbahn, Elektrizität usw.. Zum Crash kommt es dann,
wenn die Sättigung mit der neuen Technologie eingetreten ist. Es
wird nicht mehr investiert, die Zinsen fallen und viele versuchen
in dieser Situation mit Spekulationen das große Geld zu machen.
Dann ist wieder ein Tief erreicht, das verlassen werden kann,
wenn der Mangel, der in dieser Zeit existiert, erkannt und besei-
tigt wird.
In Zukunft wird der Wohlstand davon abhängen, wie effizient
Wissen verarbeitet wird. Der Mangel ist im Moment die Prob-
lemlösung, der Umgang mit Wissen. Dazu aber braucht man den
Menschen. Menschen sind dann kreativ und können ihre Fähig-
keiten voll nutzen, wenn sie gesund wird. Daher leiten Fachleute
entsprechend den Theorien von Kondratieff aus der Beobachtung
der derzeitigen „Mangelerscheinungen“ als nächstes Hoch in der
Wirtschaft Gesundheit und Mensch ab. Die ersten Anzeichen gibt
es bereits: alternative Energien und Umweltschutz werden
immer ernster genommen, Gen- und Nanotechnologie boomen
und auch der ganze Wellnessbereich zeigt, dass es in Richtung
Gesundheit und Mensch geht. Fazit: Der gewinnträchtigste
Investition ist daher die Investition in Menschen. Das sind doch
gute Aussichten oder? Wer sich dafür interessiert, findet Informa-
tionen unter den Namen Nikolai Kondratieff oder Erik Händeler
(„Die Geschichte der Zukunft“). Dr. Angelika Limmer



G6 Gewerbegebiet Planung der Stadtverwaltung

Gewerbegebiet I
(II,III)

Rückhaltebecken für
Niederschlagwasser

Erschließungsstraßen

Verbindungsstraße
zum Wetterkreuz

Breite: 6 m

Grünflächen

Bisheriger Rad-
und Fußweg

der Wohnbebauung eingeplant!! Als ob das für die Anwohner,
die dann statt aufs freie Feld auf die grauen Mauern der Ge-
bäudekomplexe (Pharmacia lässt grüßen!) starren dürfen, beru-
higen würde. Wie es so schön im Stadtratsbeschluss heißt: Die
„Begrenzung des Gebietes im Osten [erfolgt] durch eine Grün-
fläche, die Konflikte mit der angrenzenden Wohnbebauung
vermeiden soll.“ Es heißt nicht „Wohnbevölkerung“!!

Auf obigem Plan ist das Vorhaben erkennbar. Im Bauabschnitt
I sollen, wenn alle Verkaufs- bzw. Enteignungsverfahren
durchgeführt sind, die Gebäude parallel zur Autobahn entste-
hen mit einer Höhe von 24 m, das sind 8 Geschosse. Es wäre
die Höhe des Hochhauses am Saidelsteig. Die Gebäude, die
weiter weg von der Autobahn in zweiter Linie errichtet wer-
den, sollen niedrigere Geschosshöhen erhalten, nämlich 18 und
15 Meter, damit’s nicht zu arg wird.       
In dem Stadtratsbeschluss heißt es zu dem ganzen Vorhaben:
„Das Wohl der Allgemeinheit erfordert die Durchführung der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zur Deckung eines
erhöhten Bedarfs an Arbeitsstätten in Erlangen. Auf der
Grundlage verschiedener Prognosemodelle wurde der erhöhte
Bedarf unter Berücksichtigung der Gewerbebaulücken und der
gewerblichen Flächenreserven in der Stadt Erlangen ermittelt.“ 
Und dann heißt es entlarvend:  „Öffentliche Belange stehen der 
Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des städ-
tebaulichen Entwicklungsbereichs „Tennenlohe östlich BAB A 
3 (G 6)“ nicht entgegen. Die öffentlichen und privaten Belange
sind gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen
worden.“ 
Zwischen dem 10.11. und dem 11.12. 2008 soll laut Rats-

informationssystem eine „frühzeitige Bürgerbeteiligung“ 
durchgeführt worden sein, von der die Bürger in Tennen-
lohe nichts mitbekommen haben. Im Februar 09 hat der
Stadtrat über die letzten Änderungen entschieden. Die
schon oben erwähnte Informationsveranstaltung für die
Grundstückseigentümer fand am 11.03.09 statt und in der
folgenden Ortsbeiratssitzung wurde das Projekt vorge-
stellt. Unter Bürgerbeteiligung versteht die Stadt Erlangen
die Information Betroffener über die von höherer Stelle
gefassten Beschlüsse mit der Maßgabe, dass kleinere, aber
mitnichten grundsätzliche Einwände berücksichtigt wer-
den. Das erinnert an die Art, wie man 1919 in Versailles
mit den Deutschen umgegangen ist, nur haben die Tennen-
loher keinen Krieg geführt und auch keinen verloren.
Die Stadt verspricht sich im übrigen einen ordentlichen
Gewinn aus Grundstücks-An –und Verkauf: beim Ankauf
werden 32.-€, gezahlt, beim Verkauf 135.-€ eingenom-
men. Zugegebenermaßen muss ein Teil davon in andere
Maßnahmen der Infrastruktur gesteckt werden, wie Ver-
breiterung des Wetterkreuzes, Straßenanbindung vom G 6
zur Frauenweiherstraße etc., aber immerhin. Der gesamte
Wortlaut des Stadtratsbeschlusses findet sich im Ratsin-
formationssystem, das allerdings seit einiger Zeit (seit ca.
1.5.) nicht mehr zugänglich ist.
Die Meinung der Tennenloher Bevölkerung kommt in den
Leserbriefen von Herrn Krieger, Herrn Gsell und dem
Ehepaar Wiesinger zum Ausdruck. Wir sollten uns zu
einem massiven Protest gegen das ganze Vorhaben zu-
sammenfinden. Wenn Sie diesen Protest unterstützen wol-

len, tragen Sie sich bitte in die Unterschriftenlisten ein,
die demnächst ausliegen. R.Schowalter3



Tennenloher Bote (TB):
Herr Dr. Ruppert, Sie sind nun seit gut 3 Jahren in Ten-
nenlohe als niedergelassener Hausarzt tätig. Ärztepro-
teste, Honorarstreit, täglich neue Pressemeldungen, trifft
Sie die Gesundheitsreform?

Dr. Thomas Ruppert (TR):
Zum Jahreswechsel 2005/06 konnte ich eine der beiden
Tennenloher Hausarztpraxen übernehmen. Als Tennenlo-
her freue ich mit über dieses „Heimspiel“. Ich habe mich 
als Internist ganz bewusst für die hausärztliche Ver-
sorgung entschieden. Allerdings haben sich seither die
Rahmenbedingungen für die niedergelassenen Ärzte
drastisch verändert und zwar nicht zum Guten!

TB:
Wie wirkt sich dies auf ihre Arbeit aus?

TR:
Unsere ambulante Versorgung ist geprägt durch ein aus-
uferndes System an Reglementierung und Bürokratie. In
der hausärztlichen Praxis benötigt man vor allem eines:
Zeit für die Patienten. Wenn wir uns allerdings vor Augen
halten, dass ein Patientenkontakt durchschnittlich 7min
dauert, dann aber 14min Dokumentations- und Schreib-
aufwand nach sich zieht, sehen Sie, wie sehr sich die
Verhältnisse verschoben haben.
In den bisherigen 3 Jahren meiner niedergelassenen Tä-
tigkeit kam es in jedem Jahr zu Reformen, zuletzt mit
dem Gesundheitsstrukturgesetz zur Einführung des Ge-
sundheitsfonds. Und seither herrscht allgemeine Verunsi-
cherung, fast möchte ich sagen Chaos im Gesundheitswe-
sen.

TB:
Klingt beängstigend!

TR:
Ist es auch. Durch Einführung der so genannten Regelleis-
tungsvolumina wird meine Behandlung pauschal vergü-
tet, egal wie oft ich den Patienten pro Quartal sehe.
Diese Regelleistungsvolumina sind, da sind sich alle im
System befindlichen Leistungserbringer einig, viel zu
niedrig bemessen. Für gewisse Sonderleistungen erhält
der Arzt dann noch ein Extrahonorar, das aber auch so
klein ist, dass es nicht einmal die Investitionskosten der
nötigen teuren Geräte (z.B. Ultraschall) deckt.
Zusammengenommen ist das Honorar so knapp bemes-
sen, dass die betriebswirtschaftliche Führung des Un-
ternehmens Arztpraxis nicht mehr möglich ist.

TB:
Und das wirkt sich auf die Patientenversorgung aus?

TR:
Ja, leider. Wir alle sind hoch motiviert, zum Wohle unse-
rer Patienten zu arbeiten. Doch leider zwingen uns diese
Rahmenbedingungen mehr und mehr in die Knie. Viele
Kollegen gehen ins Ausland oder müssen vor Ort ande-
re, zusätzliche Tätigkeiten ausüben, um ihre Praxen
querzufinanzieren. Der Nachwuchs für die hausärztliche
Versorgung bricht komplett weg, obwohl in den nächsten
Jahren viele Kollegen altersbedingt ausscheiden werden.

TB:
Aber es heißt doch immer, es wäre genügend Geld im
System?

TR:
Möglicherweise ist das so. Als Mediziner lässt sich das schwer
beurteilen. Unser Gesundheitswesen ist sehr komplex, nur noch
ganz wenige Menschen in Standesvertretung, Politik und (Ge-
sundheits-)Wirtschaft verstehen die Details. Ein Großteil der
Ärzte versteht mittlerweile nicht einmal mehr ihre eigene
Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung!
Hier müssen wir meines Erachtens ansetzen: wir brauchen eine
Entzerrung der Bürokratie, ein einfaches Abrechnungssystem
und Plausibilität auf allen Ebenen des Gesundheitswesens.

TB:
In den Medien wird berichtet, v. a. die bayerischen niedergelas-
senen Ärzte wären die Verlierer im neuen Gesundheitswesen
seit Einführung des Gesundheitsfonds.

TR:
Ja, dies ist wohl so. Der Gesundheitsfond ist ein Schritt der vom
Bundesgesundheitsministerium gewollten Zentralisierung des
gesamten deutschen Gesundheitswesens. Einige bisher be-
nachteiligte Regionen, v. a. im Osten der Republik, kommen
jetzt besser weg, dafür fließen die Beiträge aus „reicheren“ Bun-
desländern, auch aus Bayern, dorthin.
Und somit ist auch klar: nicht nur wir Ärzte sind die Verlierer,
sondern vielmehr die Patienten, die wir so auf Dauer nicht am-
bulant weiterversorgen können. Herr Dr. Söder, Staatsminister
für Gesundheit, hat uns kürzlich Hilfe zugesagt. Diese erreicht
uns allerdings nur, wenn eine gewisse Regionalisierung, also
eine Reaktion auf die Bedürfnisse vor Ort, sei es in einem Bun-
desland oder einer bestimmten Region, wieder möglich ist.

TB:
Sind hierfür so genannte Hausartzverträge hilfreich?

TR:
Ich würde sagen: mittelfristig ja. Der Gesetzgeber hat ja die
Krankenkassen verpflichtet, bis 01.07.2009 mit den Vertretern
der Hausärzteschaft Verträge über eine hausarztzentrierte Ver-
sorgung abzuschließen. Leider haben das viele Kassen noch
nicht getan. Durch flächendeckende Hausarztverträge wäre eine
Versorgung in diesem Bereich mittelfristig zu sichern, allerdings
nützt dies den ebenso betroffenen Fachärzten nichts.

TB:
Ist also unser Gesundheitswesen in seiner jetzigen Form am
Ende?

TR:
Ein klares Jein! Ich denke, wir brauchen einen innovativen,
modernen und mutigen Neuanfang, ohne vorhandene, immer
noch funktionierende und für andere Länder vorbildhafte
Strukturen einfach kampflos aufzugeben. Experten aus Politik,
Wirtschaft, Krankenkassen, Standesvertretung und wir, die Ba-
sis, sollten es schafften, über partielle Interessen hinwegzu-
schauen und intensiv an einem Neustart arbeiten, in dessen
Mittelpunkt der Mensch, der Patient steht.
Ich jedenfalls werde mich, um meinen Beruf auch weiterhin als
freier niedergelassener Arzt für meine Patienten in Tennenlo-
he ausüben zu können, sehr dafür einsetzen.

TB:
Herr Dr. Ruppert, wir wünschen Ihnen dabei allen Erfolg
und bedanken uns recht herzlich für das Interview sowie
ihre Bereitschaft, so kurzfristig sich einer Befragung zur
Verfügung zu stellen.

Trifft die Gesundheitsreform den Arzt vor Ort ? Interview mit Dr. Thomas Ruppert
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Wanderung im Tennenloher Forst am Sonntag, 17.Mai 09
Führung durch Adolf Most und Dr. Jörg Langer

Treffpunkt : vor der Sportgaststätte „Zur Wied“, Sebastianstraße 2a, um 14.00 Uhr
Dauer: ca. 3 Stunden Weglänge: ca. 12,5 km

Wegstrecke: Wied–Dornberg–Wildpferde - Ohrwaschl –7er-Stein–Häfnerdenkmal–Kreuzstein–
Wied (Höhenunterschied: 299 m –346 m). Anschließend: Gelegenheit zur Einkehr in der Sportgast-
stätte und gemütliches Zusammensein.

Streckenplan mit Weg schwarz gepunktet:

Einladung an interessierte Tennenloher Bürger/innen

Die Fiesta ist tot, es lebe .....?
Wie alle aus der Zeitung erfahren konnten, wurde auf der letz-
ten Ortsbeiratssitzung eher beiläufig, wie die EN formulierten,
das Aus der Fiesta verkündet. Die Gründe sind inzwischen
allgemein bekannt und werden, je nach Standpunkt, unter-
schiedlich formuliert. Tatsache ist, dass die bisher hinter den
Kulissen Tätigen durch sehr ungeschicktes Verhalten von ge-
wisser Seite massiv verärgert worden sind. Die Fiesta hat, von
Dieter Erhard ins Leben gerufen, dann vom Kunstkreis ab 2002
übernommen, 12mal zur Kerwazeit die Wiese an der Wied
mitten im August mit Künstlern/-innen bevölkert und interes-
sierte Zuschauer aus Stadt und Land angelockt. Zu diesem
Tennenloher kulturellen Highlight waren Künstler/innen aus
den Partnerstädten Erlangens, Partnerregionen des Bezirks
Mittelfranken und darüber hinaus (Guatemala, Canada etc.)
geladen und brachten internationales Flair nach Tennenlohe.
(s.dazu die Herbstausgaben des Tennenloher Boten (http://
www.spd-erlangen.de/content/distrikte/tennenlohe/tennenloher
bote.php). Es gibt inzwischen einen Skulpturenwanderweg in
Tennenlohe, der auf der Homepage des Kunstkreises erläutert
und gezeigt wird (auch auf der Säule auf der Wiese an der
Sebastianstraße als Diashow) und demnächst durch einen

Prospekt auch für Außenstehende zugänglich gemacht
werden soll. Auf der neugestalteten Homepage des Kunst-
kreises Tennenlohe (http://kunstkreis-tennenlohe.de) sind
sämtliche Kunstwerke mit Beschreibung und Abbildung
zu finden sowie Links zu den entsprechenden Künstlern/-
innen, Informationen zur Fiesta sowie zu den Kunstwo-
chenenden mit Tennenloher Künstlern/-innen im Nov.
2005 u. 2007.

Wir brauchen ein neues Konzept, das sowohl künstleri-
schen Ansprüchen genügt, internationales Flair besitzt und
durch viele neue Helfer unterstützt und auch finanziell
gefördert wird. Dies könnte ein neues Projekt werden, das
die Tennenloher als ihr Projekt sehen und das auch von der
Stadt getragen wird. Die Zielrichtung kristallisiert sich
allmählich heraus, der Weg aber ist noch nicht sichtbar.

Vor Beginn der Kerwa wird am Donnerstag, 13. August
2009 eine Ausstellung des "Kunstforums Burggalerie
Waischenfeld" unter dem Thema "Tennenloher Zwischen-
spiel" eröffnet. Aus diesem Anlass wird ein Symposium
stattfinden, auf dem erste Impulse zu einem neuen Kon-
zept gegeben werden sollen. R.Schowalter
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Tennälouher Gwaaf

Aans, ihr Leit,
muß i etzet scho mol soogn,
ja, es is scho mehr a kloogn.

Su wie’s vur unsrer Kirch ausschaut,
is des a Zustand, dass an graut.
Von Gras und Grün kane Spur
  alle tun’s drauf parkn nur.

A Marktplatz hot unser Dorf kann
Des hängt mit dä Besiedlung zsamm.
Die schöne Ansicht von unserm Ort,

is on dä Sebastianstraßn dort.
Doch ungepflegt und schlampert

schaut’s dort aus,
wie scho gsacht, es is a Graus.
Des is scho oft a rechts Gwerch

Ackermann, der Zauberer

Wie wir gehört und gelesen haben, ist die Krise bei
der Deutschen Bank überwunden. Stolz hat Acker-
mann verkündet, dass im ersten Quartal 09 ein
überwältigendes Ergebnis von 25% Rendite erzielt
werden konnte. In einem Nebensatz war zu hören,
dass Papiere neu bewertet worden seien. Das nun
lässt aufhorchen. Zwar werden es nicht die faulen
Papiere gewesen sein, das wäre dann doch zu
dreist, aber immerhin: durch Neubewertung von
anderen Papieren kann der Gewinn enorm gestei-
gert werden, obwohl keiner da ist. Wenn man be-
denkt, dass Ackermann „nur“ 1,3 Mio € verdient hat 
im Jahr 2008 (das ist das Dreieinhalbfache des
Gehaltes der Bundeskanzlerin), er aber 2007 mit
dem Zehnfachen entlohnt worden war, dann ergibt
sich ein fataler Verdacht:: die Zockerei geht unge-
niert weiter, das Gehalt ist ja davon abhängig. Das
ist die Freiheit, die wir meinen, die Fähigkeiten sol-
len sich entfalten können ohne lästige Einschrän-
kungen, ohne kleinliche Regeln, der Staat soll sich
raushalten: diese Töne kennen wir auch, es sind die
Töne der FDP. Warum diese Partei seit kurzem so
viele Stimmen bekommt? Man könnte ins Grübeln
kommen und am Verstand der mündigen Staatsbür-
ger zweifeln. –so-
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Tennälouher Gwaaf

A Johr is etz scho her, wißt’s nu ihr Leit, wo mä 
verkündt ham voll Stolz und Freid:
Mit Hundeklo’s gibt’s a neis Projekt               
„Tennälouh frei von Hundedreck!“                     

Ihr wädds net glaam, net bloß zwa oddä drei
sammeln werkli die Hundehaufen ei.

Ja, wenn’s su weiter geht, ich bleib dabei,      
dann wädd Tennälouh bald hundekotfrei.

Noja, manchmal tritt’s scho nu in a Häufla nei.  
Woran liegt’s? Noja, Hundeklo’s hamma bloß 

drei.
Wegen der poor Häufli wolln mä moll machen ka

Gwerch,
des maand dä ......Tennälouher Gerch.

Aus alten Zeiten

Förster erschießt Zapfensammler
Am 4.Juni 1852 sammelte der Tabakspinner Johann Kunstmann aus
Bruck, genannt der „rote Hannerla“, mit seinem 7-jährigen Mädchen
und seinem 8-jährigen Knaben Föhrenzapfen bei den Steinklippen am
Heuweg. Sie hatten schon einige Säcke voll, als sie lärmen und schimp-
fen hörten. Sie drehten sich um und sahen, wie der Förster die gefüllten
Säcke aufschlitzte und entleerte. Als der Vater sich dagegen auflehnte,
schlug ihm der Förster mehrmals kreuzweise ins Gesicht. Daraufhin
ergriff Kunstmann seine Reithaue (die diente zum Streumachern und
zum Ausgraben kleiner Stöcke), um sich zu wehren. Als dies der Förster
merkte, schoss er ihn mit zwei Schüssen nieder. Auf einem Schubkarren
wurde der Erschossene nach Bruck gefahren und dort im Spritzenhaus
seziert. Der Förster, Freiherr von Branko, traute sich nicht mehr in den
Wald, weil er Lynchjustiz befürchtete. Er wurde nach Regensburg ver-
setzt. –mt -

„Ortsbürgermeister“

In der Erlanger Partnerstadt Jena gibt es in einzelnen Stadtteilen
die Einrichtung einer Bürgervertretung, die sich etwas von der in
unseren Erlanger Vororten unterscheidet. Während bei uns der
Ortsbeirat nach den von den Parteien im Ortsteil bei der Kommu-
nalwahl erzielten Ergebnissen gebildet wird, findet in Jena ein
eigener Wahlgang zum Ortschaftsrat neben der Kommunalwahl
statt. Jede Partei stellt eine Reihe von Kandidaten/-innen auf, von
denen je nach Ergebnis eine bestimmte Anzahl in das Ortschafts-
rat einzieht. Bei uns wird der/die Vorsitzende des Ortsbeirats von
dessen Mitgliedern nach der Konstituierung gewählt. In Jena
findet eine direkte Wahl zum Ortsbürgermeister statt., wobei meh-
rere Kandidate/-innen zur Wahl stehen. In unserem Partnerdistrikt
Lobeda besteht diese Einrichtung seit 11 Jahren und Volker Blu-
mentritt stellt sich am 7.6. zum dritten Mal zur Wahl (Wahlergeb-
nis 2004: 78,0%).

Wenn der OB also in Tennenlohe von Ortsbürgermeister/-in
spricht, dann ist das nur als galante Geste zu verstehen. Wobei
zu überlegen wäre, ob zur Stärkung der Stadtteilkompetenzen
nicht vielleicht auch in Erlangen in den Vororten das System von
Jena übernommen werden könnte. –so-

Hundeklo in Tennälouh

Eine ganze Reihe von Hundebesitzer/innen haben
die „Hundeklos“ angenommen und verwendendie
schwarzen Tütchen zur Beseitigung der Hinterlas-
senschaften ihrer Vierbeiner. Dafür herzlichen Dank.
Appell an diejenigen, die noch Bedenken haben: die
ganze Sache ist nicht angenehm und riecht nicht
gut, ist aber zum Wohl der Allgemeinheit unbedingt
notwendig. Daher die dringende Bitte: Wenn Sie
bisher um die Tütchenspender einen Bogen ge-
macht haben: Bitte überwinden Sie sich!! Die Tüt-
chen können in jedem Müllcontainer (Allgemeinmüll)
oder auch in den öffentlichen Abfallkörben entsorgt
werden.

Das Bild rechts zeigt
den Abfallkorb an der
Ecke Am Bach/Rotkap-
penweg. Darin befin-
den sich schon viele
volle Hundetüten. Und
es ist noch reichlich
Platz für weitere.



Hausärzte und die Dienstagsdemonstrationen in Erlangen (Dr.Klaus Trinczek)

Es gibt kein Problem, das so komplex ist, dass es nicht erklärbar
wäre! Trifft das auch für unser Gesundheitswesen zu? Die Mate-
rie ist tatsächlich schwer zu durchschauen - auch für diejenigen,
die an vorderster Front im Gesundheitswesen arbeiten: nämlich
für uns Hausärztinnen und Hausärzte.
Zudem hat es lange Tradition, diejenigen, um die es in zentraler
Weise im Gesundheitswesen geht, am schlechtesten zu informie-
ren und unwissend zu halten, nämlich die Patientinnen und
Patienten!

Worum geht es also bei der derzeitigen Auseinandersetzung im
Gesundheitswesen? Aus hausärztlicher Sicht geht es im Kern
um zwei Themen:

1. Auswirkungen des Gesundheitsfonds
2. Hausarztverträge

Der Gesundheitsfond
Mit Gründung des Gesundheitsfonds hat der Gesetzgeber zum 1.
Januar 2009 für alle Krankenkassen einen einheitlichen Bei-
tragssatz von derzeit 15,5% festgelegt. Die Bundesgesund-
heitsministerin bringt damit ihren politischen Willen und ihre
Absicht zum Ausdruck, dass sich die Krankenkassen nicht mehr
in ihrem Beitragssatz unterscheiden sollen, sondern ausschließ-
lich im Inhalt ihres Leistungsangebotes an die Versicherten: die
Krankenkassen sollen also in eine inhaltliche Konkurrenz
zueinander treten.

Hausarztverträge
Der Gesetzgeber hat die Krankenkassen seit mehreren Jahren
verpflichtet, ihren Versicherten Hausarzttarife anzubieten.
Dieser Verpflichtung ist bisher nur die AOK nachgekommen.
Nachdem die anderen Krankenkassen diese gesetzliche Ver-
pflichtung nicht umgesetzt haben, hat der Gesetzgeber den
Krankenkassen eine Frist bis 30.06.2009 gesetzt, die - so be-
steht der Eindruck - die Krankenkassen erneut verstreichen
lassen wollen, weil sie auf politische Veränderungen nach der
Bundestagswahl im Herbst hoffen.

Die Auswirkungen
Die Krankenkassen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen,
wie sie ihre Versicherten in Zukunft versorgen wollen. Grob ge-
sprochen gibt es zwei Richtungen:
1. Die Steuerung im Gesundheitswesen soll in direktem Arzt-

Patienten-Kontakt auch in Zukunft in ärztlicher Hand blei-
ben: Hausarztmodell

2. Die Steuerung soll im Wesentlichen von den Krankenkassen
selbst übernommen werden, wie es bereits heute Realität ist:
z.B. durch spezielle Beratungsangebote, Institute, Call-
Center, Krankenkasseneigene Ambulanzen. Hier erfolgt
die Steuerung von Nicht-ärztlichen Berufen.

Für Patienten wird die Wahl der Krankenkasse in Zukunft von
wesentlicher Bedeutung sein. Es ist entscheidend, die Auswir-
kungen des gesetzlichen Willens nach inhaltlicher Konkurrenz
der Krankenkassen zu verstehen. Es bedeutet im Wesentlichen,
dass Patienten selbst entscheiden müssen, welche Krankenkasse
die persönlichen Erwartungen an die eigene ärztliche Behand-
lung am besten abbildet. Sehr wahrscheinlich wird es sogar
nötig sein, die Krankenkasse mehrfach im Leben zu wech-
seln, wofür der Gesetzgeber bereits vor Jahren die Vorausset-

zungen geschaffen hat (erleichterter Kassenwechsel). Unruhige
Zeiten!
Das setzt einen mündigen Bürger voraus, der die Inhalte der
Veränderungen im Gesundheitswesen beurteilen kann. In An-
betracht der Tatsache, dass schon Fachleute Probleme haben, die
vielfachen, in immer schnellerem Tempo stattfindenden Verände-
rungen im deutschen Gesundheitswesen zu verstehen und nach-
zuvollziehen, sind große Zweifel angebracht, ob dies über-
haupt von Patienten/-innen geleistet werden kann.

Patienten entscheiden über die Zukunft des
Hausarztes

Vor dem Hintergrund, dass die hausärztlichen Praxen nur mit
Hausarztverträgen wirtschaftlich werden überleben können,
wird klar, dass die Patienten selbst mit der Wahl ihrer Kran-
kenkasse über die weitere Existenz der Hausärzte/innen ent-
scheiden. Wählt also die Mehrheit der hausärztlichen Patien-
ten eine Krankenkasse, die die hausärztliche Versorgung
nicht durch den Abschluss von Hausarztverträgen unter-
stützt, diese Patienten aber dennoch die hausärztliche Versor-
gung in Anspruch nehmen, dann werden die Hausärzte vor-
aussichtlich wirtschaftlich nicht überleben können. Sollte
dieser Fall eintreten, hätten sich die Hausarzt-Patienten für die
falsche Krankenkasse entschieden.

Hausärzte stehen für das Solidarprinzip und
lehnen die Ökonomisierung des Gesundheits-

systems ab
Es ist zentrales Anliegen der bayerischen Hausärztinnen und
Hausärzte, das bewährte Solidarprinzip im Gesundheitswesen
zu erhalten. Unsere Aktivitäten verstehen wir als sozialpoliti-
sches Engagement. Deshalb wenden sich die Hausärzte auch
gegen die Ökonomisierung und Privatisierung unseres Ge-
sundheitswesens. Wir wollen das weitere Eindringen von
Kapitalgesellschaften und börsennotierten Industrieunterneh-
men in den deutschen Gesundheitsmarkt verhindern.
Wenn Krankenkassen, die die Steuerung im Gesundheitswesen
selbst übernehmen wollen, eigene Versorgungsprogramme, ei-
gene Ambulanzen und medizinische Versorgungszentren un-
terhalten, zu denen Kranke anderer Versicherungsgesell-
schaften keinen Zutritt haben, dann muss uns klar sein, dass
dies der Einstieg in ein Gesundheitssystem nach amerika-
nischem Muster ist. Macht dies auch in Deutschland Schule,
dann stehen nicht mehr alle Gesundheitseinrichtungen allen
Patienten/innen zur Verfügung! Das bedeutet das Ende des
gesamtgesellschaftlichen Solidarprinzips unseres weltweit
anerkannten Gesundheitssystems! Die Folge werden nicht
unerhebliche soziale Ungerechtigkeiten mit derzeit nicht
absehbaren Auswirkungen sein. Aus diesem Grund treten die
Hausärztinnen und Hausärzte für den Erhalt des Solidarprin-
zips ein.

Dr. Klaus Trinczek , Facharzt für Allgemeinmedizin, Akupunktur -

Chirotherapie –Naturheilverfahren; Delegierter des Bayerischen Hausärzte-

verbandes, Vorstandsmitglied der Hausärzte Erlangen und Umgebung e.V.,

Vorstandmitglied d. Bayer.Hausärzteverbandes Mittelfranken, Lachnerstr. 21.

91058 Erlangen

Der Tennenloher Bote dankt Dr. Klaus Trinczek für die spontane Bereit-

schaft, mit diesem Beitrag die Tennenloher Bürgerinnen und Bürger über

diese aktuellen Probleme zu informieren.
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Europawahl am 7. Juni 2009
Die Europawahl, d.h. eigentlich: Wahl zum Europa-
Parlament, mitten in den bayerischen Pfingstferien
findet zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt statt.
Dabei ist das zu wählende Gremium von nicht zu
unterschätzender Bedeutung. Immer mehr werden
wir von Brüssel aus bestimmt und deshalb ist es
wichtig, gute Leute nach Brüssel zu schicken. Das
Parlament ist inzwischen bei der Gesetzgebung
dem Ministerrat gleichgestellt. Ohne das Parlament
läuft nichts mehr. Außerdem spielt das Parlament bei
der Ernennung der Kommission (= „Regierung“) 
sowie bei der Überwachung der Tätigkeit der Kom-
missare eine wichtige Kontrollfunktion aus.
Auf dem Wahlzettel kann nur ein Kreuz machen,

und zwar bei der jeweiligen Partei, die ein interne
Bundes-Liste erstellt hat (bei der CSU eine Landes-
liste). Je nach Ergebnis wird eine entsprechende An-
zahl von Kandidaten/-innen nach Brüssel geschickt.
Für die SPD tritt nicht mehr die langjährige Abge-
ordnete Lissy Gröner an, sondern Kerstin Westphal

aus Unter- und Piotr Drozynski aus Mittelfranken.

Kerstin Westphal:
46 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Aufge-
wachsen in Emskirchen in Mittelfranken,
wohnt jetzt in Schweinfurt; 1996 –2008
Stadträtin; berufliche Tätigkeit: Erzieherin
in einer Einrichtung der Kinder- Jugend-
und Familienhilfe . Mitglied der Gewerk-
schaft Ver.di, AWO, Naturfreunde etc.
Elternbeirat der Friedrich-Rückert-Schule
(Schule ihres Sohnes).
Platz 2 der Bayern-Liste der SPD. Platz
15 der Bundesliste.

Piotr Drozynski;
45 Jahre, verheiratet, 2 Kinder; geb. in
Danzig, 1972 nach Deutschland emigriert
(Duisburg), wohnt heute in Wendelstein.
Studium der Wirtschaftswissenschaften.
Ab 2006 Direktor Osteuropa für Uvex in
Fürth. Fachgebiete: Ressourcen (Erdgas),
Arbeitsschutz, Migration.
Platz 4 der Bayern-Liste der SPD, Platz
80 der Bundesliste.
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Die vorliegenden drei Bil-
der zeigen Klaus Egelseer
als maßgeblichen Akteur
bei der Kerwa 2007 (rech-
tes Bild) und 2008 (Bilder
links). Die verwendeten T-
.Shirts zeigen unterschiedli-
che Farben und Embleme.
Fast 35 Jahre war Klaus
Egelseer verantwortlich für
die Kerwaburschen und hat
die Gruppe souverän durch
mehrere Krisen geführt.
Erst vor kurzem, nachdem
die Gruppe sich wirklich
gut entwickelt, die Sandha-
sen, der Nachwuchs, sich
gut eingeführt haben, hat
Klaus Egelseer die offiziel-
le Führung in jüngere Hän-
de übergeben. Seither ha-
ben sich sogar einige neue
Ansätze herauskristallisiert.
(s. dazu den Kurzartikel auf
Seite 11).

Klaus Egelseer,
Oberkerwabursch, Fußballer, FFW-Kommandant

Wer sich in Tennenlohe ein wenig auskennt, sich für das
gesellschaftliche und Vereinsleben interessiert und aktiv
daran teilnimmt, kennt Klaus Egelseer. Beim SV Ten-
nenlohe sitzt er seit sechs Jahren mit am Vorstandstisch.
Was die jüngeren Tennenloher nicht mehr wissen, die
älteren aber sehr wohl: Klaus Egelseer hat 26 Jahre ak-
tiv für den SVT lange in der 1, später auch noch in der 2.
Mannschaft gespielt. In einem Alter, in dem andere in die
AH, zu den „Alten Herren“ abwandern, ist er bis 37
noch in der Reserve aufgelaufen. Mehr als 1000 (!!) Spie-
le hat er für den SVT absolviert, und das mit Bravour. In
seiner aktiven Zeit ist der SVT bis in die A-Klasse
durchmarschiert. Seine Erfahrung hat er 2 Jahre lang als
A-Jugend-Betreuer an den Nachwuchs weitergegeben.
Zur Zeit unterstützt er den SVT aktiv bei den umfangrei-
chen Umbaumaßnahmen auf dem Sportgelände.

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der er seit
1972 Mitglied ist, hat er eine wichtige Rolle übernom-
men: seit 23 Jahren ist er 2. Kommandant und bildet
zusammen mit dem 1.Kommandanten Jürgen Sperner ein
bewährtes Tandem.

Klaus Egelseer ist eigentlich gelernter Installateur für
die Bereiche Gas und Wasser. Er hat dann die Ausbil-
dung zum Justizbeamten absolviert, was nicht unbedingt
finanziell lukrativ war, aber eine geregeltere Arbeitszeit
versprach, was für die vielfältigen Vereinsaktivitäten von
großem Nutzen sein sollte. Klaus Egelseer bezeichnet
sich selbst als ausgesprochenen Vereinsmenschen. Seine
Frau hat ihn als solchen kennengelernt und unterstützt ihn
dabei. In manchen Wochen bekam ihn seine Familie, er
hat zwei inzwischen erwachsene Töchter, selten zu Ge-
sicht.

Seine härteste Bewährungsprobe, und das gleich
mehrfach, hat er als Oberkerwabursch durchstehen müs-
sen. Nachdem er 1971 zu den Kerwaburschen gekommen
war , hat er drei Jahre später als damals 17Jähriger die.
Verantwortung als Oberkerwabursch übernehmen

müssen. Dazu gehört nicht nur das Auftreten am Kirch-
weihsamstag beim Baumaufstellen, sondern hinter den
Kulissen eine ganze Menge an Organisationsarbeit:
Verhandlungen mit der Stadt, dem Zeltbetreiber, mit dem
Förster, das Abschließen von Versicherungen, von Ver-
trägen mit der „Musik“, der Blaskapelle beim Baumauf-
stellen, beim Heraustanzen des Betzn. Er muss dafür
sorgen, dass der Betz auch erscheint, die „Stangen“ beim 
Baumaufstellen auch der Belastung standhalten, notfalls
welche ausleihen oder neue herstellen. Er muss die
Gruppe beieinanderhalten, neue Mitglieder an Land zie-
hen, Streit schlichten, motivieren etc., etc. Schließlich
kostet auch noch alles eine gewisse Summe an Geld (da-
her sind Spenden immer sehr willkommen!!).

Zweimal gab es existenzbedrohende Krisen für die
Kerwaburschen: einmal in den 80iger Jahren, als plötz-
lich eine ganze Generation von Burschen ausgeschieden
ist, zum andern kurz nach der Jahrtausendwende, als
das „Rote Ross“den allgemeinen Gastbetrieb einstellte
und sich aus dem Kerwabetrieb zurückzog. Fast wäre
damals die Tennenloher Kerwa sang- und klanglos unter-
gegangen. Die Kerwaburschen waren auf eine kleine
Truppe von ca. 12 Personen geschrumpft, als Klaus
Egelseer alle Hebel in Bewegung setzte, um die Kerwa
zu retten und neue Akteure zu gewinnen. Mittlerweile
sind mit dem Team Norbert Dotzauer/Thomas Fischer
zuverlässige Zeltbetreiber gefunden, der neue Festplatz
hat sich bewährt, die Gruppe der Kerwaburschen hat sich
auf nahezu 40 vergrößert, sehr viele Jugendliche sind
dazugekommen. Die Sandhasen, die jüngsten Kerwabur-
schen und –madli, haben Zulauf und bereits zum zwei-
tenmal den kleinen Kerwabaum im Schloss aufgestellt.
Im letzten Jahr nach der Kerwa haben Klaus Egelseer

und Jürgen Funk die Verantwortung in jüngere Hände
übergeben: an Marc Plüschke und Michi Egelseer, die
von Steffi Frank unterstützt werden. R.Schowalter
Neue Interessenten für Kerwaburschen: Tel.: 60 20 839



Ihr kompetenter Partner für:

Internet- und Festnetzlösungen
TK-Anlagen
Mobilfunkprodukte und Zubehör aller Netzbetreiber
Originalverträge und Vertragsverlängerungen
Installationsservice (Festnetz- und PC-Produkte)

Dank für die vielen guten WünscheOrtsbeiräte besuchen den ev.Kindergarten
„Arche“, Lachnerstraße 43

Ortsbeirat Hans Hauer
(l.) und Ortsbeirätin
Gertrud Reich-Scho-
walter (r.) haben die
Leiterin des ev.Kinder-
gartens in die Mitte
genommen: Monika
Kleinöder, die mit 3
weiteren Kräften und
einer Praktikantin die
knapp 50 Kinder
betreut, hat eine Reihe
von neuen Ideen
entwickelt.. Das Prob-
lem Schulkinderver-
sorgung ist in Angriff
genommen worden.
Inzwischen hat sich
dazu Weiteres ergeben.
Mehr in der nächsten
Ausgabe des TB im
September 09.

An die Tennenloher Bürger/-innen:
Jahresfest des Kindergartens am 16.Mai

Thema: „Tennenloher Fest“
Schauen Sie einfach einmal vorbei.

Informationan auf der Homepage des Kindergartens:
http://www.kita-bayern.de/er/arche/f01.htm

Gertrud Reich-Schowalter,
Ortsbeirätin seit 2002 und
seit 25 Jahre wohnhaft in
Tennenlohe, bedankt sich
für die vielen guten Wün-
sche, die ihr anlässlich ihres
60. Geburtstags am 9. Febr.
von vielen Persönlichkeiten
in Tennenlohe zuteil gewor-
den sind.

Bitte vormerken: Ortsbeiratssitzung am 29.Juli,
20.00 Uhr, Sportgaststätte „Zur Wied“



Die Tennenloher Kerwaburschen und-madli

Die Kerwaburschen haben seit September 08 unter neuer
Leitung (Marc Plüschke, Michi Egelseer und Steffi Frank)
einige neue Ideen entwickelt: So haben sich die Tennenloher
Kerwaburschen und –madli am Kerwa-Umzug in Eltersdorf
beteiligt sowie mit einem eigenen Wagen am Faschingsumzug
in Bruck. Außerdem findet ein regelmäßiger Stammtisch
statt an wechselnden Orten. Beim letzten Treffen im Schlössla
wurden die neuen T-Shirts vorgestellt, gesponsert von der Fa.
Beck. Weiterhin fand ein Kegelabend statt, der gut besucht
war und der wiederholt werden soll. An weitere gemeinsame
Unternehmungen ist gedacht (Besuch des Eselsrennens in
Hersbruck etc.). Wer Lust hat mitzumachen, kann sich unter
der Tel. 60 20 83 bei Klaus Egelseer melden. Neuzugänge
sind herzlich willkommen.

Bild links: Aufnahme
am 10.05.09: So zuge-
wachsen schaut der
Platz nicht sehr ein-
ladend aus. Dabei wird
er eigentlich von vie-
len Spaziergängern gut
angenommen. Wir
werden die Stadt da-
rauf aufmerksam ma-
hen, dass hier Hand-
lungsbedarf besteht:
(Bach/Rotkappenweg)

Tennenloher Termine (ohne Gewähr)

16.05. Schützengemeinschaft (Sgem) Ausflug
16.05. Ev. Kindergarten Arche: Sommerfest
16.05. Lindenkeller Weinfest
17.05 Kath Kirche: Erstkommunion
17.05. 14.00 Uhr Wanderung Tennenloher Forst; Treffp: Wied
17.05. 17.00 Uhr ev.Kirche: GO+
21.05. Ev.Kirche. Gottesdienst am Brucker Seela
21.05. Freiwillige Feuerwehr (FFW): Vatertags-Grillfest
27.05. Männergesangverein (MGV): Schlossgartenserenade
07.06 Europawahl
21.06. Ev.Kirche Jubelkonfirmation
27.06. FFW: Sonnwendfeuer
28.06  Ev. Kirche: Jugendgottesdienst „You Go“
04.07 MGV: Sommerfest 26.07 Ev.K. GO+ ab 21h
05.07 Ev. Kirche Sommerfest 29.07 Ortsbeiratssitzung
10.07. MGV Hofserenade 13.08 Ausstellung Arvena
11.07 Sgem Sommerfest Hotel m. Symposion
12.07 Kath. Kirche Sommerfest 14.–17.08 Kerwa


