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Die letzte Bürgerversammlung in Tennenlohe fand vor 5 Jahren statt
am 06.03.2007, die vorletzte Anfang Oktober 2003. Im Regelfall
sollten solche Veranstaltungen in den Stadtteilen alle 3 Jahre durch-
geführt werden. Dass Tennenlohe derart vernachlässigt worden ist,
mag mit G 6 zusammenhängen.
Bei einer Bürgerversammlung dürfen Anträge gestellt werden, die,
wenn sie die Mehrheit der Anwesenden erhalten, im Stadtrat oder
einem der relevanten Ausschüsse innerhalb von drei Monaten
behandelt werden müssen. Der OB hat in der Vergangenheit immer
wieder versucht, solche Anträge mit abwiegelnden Bemerkungen zu
verhindern.
In einer früheren, inzwischen nicht mehr (!!) zur Verfügung stehenden
Verlautbarung der Verwaltung wird die Bürgerversammlung als
„wichtiges Element der Bürgernähe“bezeichnet und es wird zum
„lebhaften Gebrauch“ des „Mitspracherechts“aufgerufen. Es kön-
nen alle den Stadtteil betreffenden Themen diskutiert, Fragen gestellt,
über Anträge abgestimmt werden.
Anwesend sind der OB oder die Stellvertreterin und wichtige Vertre-
ter der Verwaltung. Heuer dürften u.a. der neue Stadtplanungsreferent
Josef Weber sowie der Verantwortliche für die Verkehrsplanung Dr.
Christian Korda dabei sein.
Es ist zunächst mit einer Präsentation der Tätigkeiten im Stadtteil
zu rechnen (ca. 10 Minuten). Dann folgen Hinweise zu den elektroni-
schen Möglichkeiten von Informationsbeschaffung (Stadtrat und
Verwaltung) und online-Antragsstellungen (Kfz-Kennzeichen etc.).
Für Tennenlohe sind 2012 die Sanierung der maroden Brücke über
den Hutgraben in der Sebastianstraße, die Bebauung des Perimed-
Geländes, die Untersuchung des Abwasserrohr-Systems und die Be-
endigung des Baus am Regenüberlaufbecken vorgesehen. Kritische
Fragen sollten gestellt, Anträge eingebracht werden.

Siehe auch auf dieser Seite linke Spalte unten.
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Im Oktober hatten Fachleute gravierende Mängel an der Dachkonstrukti-
on der Schulturnhalle (auch Versammlungsort der Bürgerversammlung)
und dringenden Sanierungsbedarf festgestellt. Wenn der Winter ähnlich
wie der im Vorjahr gewesen wäre, hätte die Halle gesperrt werden müssen,
um der Einsturzgefahr vorzubeugen. So weit ist es nicht gekommen. Aber
die Halle muss zeitnah saniert werden, um die Benutzbarkeit durch die
Schulklassen baldmöglichst zuverlässig gewährleisten zu können. Ein Un-
glück wie vor mehr als sechs Jahren in der Eissporthalle von Bad Reichen-
hall darf sich nicht wiederholen. Der SVT nutzt diese Halle mit ca. 25
Gruppen, was bei weitem nicht ausreicht. Es müssen zusätzlich das
evangelische und das katholische Gemeindehaus und für die Handballerin-
nen sogar die umliegenden Hallen in Bruck, Spardorf und im Röthelheim-
park genutzt werden. Die Schulturnhalle entspricht überdies nicht den
Anforderungen eines Handballwettkampfes. Was lag also näher, als die
Sanierung der Turnhalle mit der Forderung nach dem Bau einer Doppel-
halle zu verknüpfen, zumal der finanzielle Mehraufwand (3 Mio statt 1,4)
eigentlich hätte überschaubar sein müssen. Dass der SVT eine größere und
möglichst eigene Halle benötigt, steht außer Zweifel. Ein dementsprechen-
der Antrag von Seiten des SVT (Stadtrat Jarosch) wurde von einer großen
Stadtratsmehrheit abgelehnt. Weder in den größeren wie auch in den
kleineren Parteien fanden sich über die Antragsteller hinaus Befürworter.
Immerhin aber wurde in den Erlanger Nachrichten ausführlich berichtet
und Tennenloher Ansprüche wurden unüberhörbar geäußert.
Wenn man eine Stadtratsmehrheit beeinflussen und ändern will, dann muss
man anders vorgehen und dazu braucht man einen größeren zeitlichen
Vorlauf. Die Zeit war zu knapp. Einen positiven Nebeneffekt hat die ganze
Angelegenheit: Die Mensa, die für die Ganztagsklassen gebaut werden
wird, soll spätnachmittags, am Abend und am Wochenende für die Allge-
meinheit zur Verfügung stehen. Das hat auch die Tennenloher SPD bean-
tragt und die Stadtratsfraktion ist auf dieses Ansinnen eingegangen. Das
zumindest erscheint parteiübergreifend durchsetzbar und das müssen
wir mindestens erreichen. Rolf Schowalter Kommen Sie zahlreich: 17.04. 20.00 h

in die Turnhalle der Grundschule !!Themen für die Bürgerversammlung
Der Ortsbeirat wird voraussichtlich die folgenden wichtigen Themen zur
Sprache bringen:

 Stand der Gasversorgung in Tennenlohe
 Verkehrskonzept Wetterkreuz und Weinstraße, vor allem in Zu-

sammenhang mit der Umgehungsstraße Eltersdorf
 Gewerbegebietsentwicklung in der näheren Umgebung
 Problem Turnhallensanierung/-erweiterung, Nutzung der neu zu

errichtenden Schulmensa für örtliche kulturelle und vereinsbezo-
gene Zwecke.

 Die demographischen Herausforderungen für Tennenlohe
 Zustand der Straßen, Absenkung der Bürgersteige
 Bebauung des Perimed-Geländes
 Planungsstand Rodelhügel



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

GS Tennenlohe unterstützt Kinderkrebs-
station in Wladimir

Herr Bruchner, ein Tennenloher Bürger und Unterstützer für
Wladimir, kam eines Tages auf die Schule zu, um die Schüler
um Unterstützung für die Kinderkrebsstation in Wladimir
zu bitten. Er schaffte es geschickt, die Schüler und Schülerin-
nen der Grundschule Tennenlohe durch seine Erzählungen
nach Wladimir zu „entführen“ und gewann ihre Bereitschaft, 
auch helfen zu wollen. „Für die kranken Kinder müssen wir
doch etwas tun“, war der große Tenor des Tages.
Gemeinsam mit den Lehrern und Lehrerinnen der Schule über-
legten die Kinder, wie die Hilfe aussehen könnte. Bald stand
der Entschluss fest:
Die Schüler und Schülerinnen bastelten fleißig Ostersachen.
Gut, dass es gerade jetzt ein paar schulische Veranstaltungen
gab! Die Eltern und Zuhörer freuten sich beim Frühlingssin-
gen der Schule, gegen ihre Spende ein hübsches Ostergeschenk
mitnehmen zu können. Auch bei der Schulanmeldung gaben
die neuen Schülereltern für das Projekt viel Geld. Insgesamt
kamen so € 405.- zusammen. Der CSU Ortsverein Tennenlo-
he rundete diesen Betrag um€ 95.- auf. Darüber freuen sich die
Kinder in Wladimir sicher sehr!
Der Pate der Schule, die Firma Beck, beteiligte sich dankens-
werter Weise auch an der Aktion. So konnte Gebasteltes auch
in vier Filialen vom Beck gegen Spende mitgenommen wer-
den. Dort kamen€200.- zusammen. Nicht nur das, Frau Beck
ließ es sich nicht nehmen, den Betrag großzügig auf € 500.-
aufzurunden.
Am Freitag, den 30.3.2012, konnte die GS Tennenlohe und ihr
Pate, der Beck, die stolze Summe von €1000.- an Herrn Ste-
ger, den städtischen Partnerschaftsbeauftragten überreichen.
Die Schüler- und Schülerinnen und das Lehrerkollegium mit
Frau Egelseer wünschen den Kindern in Wladimir Alles Gute!

Mareike Kreitz, Lehrerin an der Grundschule (Kombiklasse 1
und 2)
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Spenden für die Kinderkrebsstation können auf folgendes Konto
überwiesen werden: Nr. 19-000345 bei der Stadtsparkasse Erlangen,
BLZ 763 500 00. Sie erhalten dafür eine Spendenbescheinigung.

Die Kinder stehen stolz vor ihren selbst gebastelten Ostersachen, durch deren
Verkauf ein stattlicher Betrag für die Kinderkrebsstation in Wladimir erzielt
werden konnte (Fotos: Mareike Kreitz). Herr Bruchner hat die Aktion ins
Leben gerufen (s.Bericht im Tennenloher Boten vom Oktober 2011: dort auch
sein Brief an die Tennenloher/nnen).



Edeka-Markt in Tennenlohe
5-jähriges Geschäftsjubiläum

Wo ist der Chef/ die Chefin?
Den Chef bzw. die Chefin sucht man vergebens. Zumindest ist
niemand als solche/r erkennbar. Bis sich dann herausstellt, dass
es doch jemanden gibt, der den ganzen Laden managt, aber dies
geschieht so unauffällig, dass es für Außenstehende nicht er-
kennbar ist. Kein Wunder, denn die Chefin ist genauso am Regal,
an der Kasse, beim Etikettieren zu finden wie alle anderen auch.
Symptomatisch für das gute kollegiale Klima ist das morgendli-
che gemeinsame Kaffeetrinken in der kleinen Stube hinter dem
Postschalter, jeden Morgen zwischen 7.00 und 7.30 Uhr, bevor
der Supermarkt um 8.00 Uhr seine Pforten öffnet.

Schwere Anfangsjahre
Seit 5 Jahren, genauer seit 3.12.2006, leitet Frau Bubb (s.
obiges Bild) den Markt als Inhaberin in eigener Verantwortung.
Schwer waren die Anfangsjahre, als der Supermarkt, der bei der
Übernahme absteigende Tendenzen zeigte, auf Vordermann
gebracht werden musste. Und sie hat es bravourös geschafft. Ca.
10 000 verschiedene Produkte, das sind 70 000 einzelne Exemp-
lare, bietet der Edeka-Markt an. Jeden Morgen liefert der LKW
frisches Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Wurst etc. Im
Frühjahr und Sommer bezieht Frau Bubb von ausgewählten
Bauern aus der Region Spargel, Tomaten, Gemüse frisch vom
Feld. Eier stammen von Hühnern aus Freilandhaltung, daher gab
es auch keinerlei Schwierigkeiten mit Dioxinbelastungen.

Herausforderungen bravourös gemeistert
Frau Bubb ist jeden Tag um 6.00 Uhr vor Ort. Dabei wohnt sie in
Schweinfurt und muss erst mal 100 Kilometer nach Tennenlohe
fahren. Ihr Wecker klingelt schon um ½ 4. Bis 12.00 Uhr müssen
die Bestellungen für den nächsten Tag aufgegeben werden, Re-
klamationen sind nur bis 13.00 Uhr möglich. Eine Mittagspause
ist da fast nicht drin. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ca. 70
Stunden. Urlaub in 5 Jahren: eine Woche. Aber Frau Bubb sieht
darin keine Belastung, sie geht in ihrem Beruf auf, es macht ihr
Spaß, die Herausforderungen zu bewältigen, und im Kreis der
Kollegen, nur 5% sind Frauen, hat sie sich Achtung und Re-
spekt verschafft und wird um Rat gefragt. Kunden kommen nicht
nur aus Tennenlohe, sondern auch aus dem näheren Umkreis.
Wir hatten das auch bei der Sammlung der Unterschriften gegen
das G 6 gemerkt.
Sogar am Sonntag ist Frau Bubb oft hier, dann aber mit ihrem
Sohn Johannes, 6 Jahre alt, der dann das Geschäft der Mutter
erkunden darf. Während der Woche wird er von den Großeltern
umsorgt und versorgt.

Produktvorschläge willkommen
Es kann vorkommen, dass manche Kunden ein bestimmtes Pro-
dukt vermissen, von dem sie annehmen, dass sich auch andere
Personen dafür interessieren könnten. Dann sollte man ohne
Scheu Frau Bubb persönlich ansprechen. Auf diese Weise ist
tatsächlich in der Vergangenheit die Angebotspalette schon
erweitert worden. Frau Bubb legt auch in dieser Hinsicht .........

Fortsetzung: s. rechte Spalte

Ökumenische Nachbarschaftshilfe
Tennenlohe

Die ökumenische Nachbarschaftshilfe Tennenlohe konnte auf ein erfolg-
reich verlaufenes Jahr 2011 zurückblicken. Die Nachbarschaftshilfe ist
mittlerweile bekannt und wird in Anspruch genommen. Weil wegen des
milden Winters Kapazitäten frei waren, hat man sich vorübergehend
auch in der Kinderbetreuung in den Kindergärten und in der Grundschu-
le engagiert. Im Vorstand gab es eine kleine Veränderung, weil Pfarrer
Rudolf Koch, der Initiator des Vereins, aus beruflichen Gründen Ten-
nenlohe verlassen hat und für seinen Posten ein Nachfolger gesucht
werden musste, der inzwischen auch gefunden wurde. Für die Zeit kurz
vor Ostern 2013 plant die Nachbarschaftshilfe die Organisation eines
Frühjahrsbasars in der Art eines Hobbykünstlermarktes. Dort sollen
alle interessierten Tennenloher/innen, die handwerklich oder auch künst-
lerisch tätig sind, Gelegenheit haben, ihre Produkte zu präsentieren
und zu verkaufen gegen eine geringe Standgebühr. Der Erlös für den
Verein soll sozialen Zwecken zugute kommen.
Der Zweck des Vereins ist nach wie vor die Nachbarschaftshilfe. Es geht
darum, „Hilfen über einen kurzen Zeitraum ohne Entgelt [zu] leisten.
Das kann die Erledigung von Einkäufen bedeuten, eine Unterstützung
bei Behördengängen, bei der Gartenarbeit oder kleineren Reparaturen im
Haus. Denkbar sind auch Fahrdienste, Hausbesuche zum Vorlesen, zum
gemeinsamen Spielen, Spaziergänge oder eine Entlastung junger Mütter,
wenn plötzlich ein Kind krank wird.“ Man will dabei aber „keine Kon-
kurrenz zu Handwerkern oder Pflegediensten aufbauen“ (Erlanger Nach-
richten vom 1.10.2010).
Ansprechpartner ist der Vorsitzende Ewald Plüschke (Tel.: 1232157
bzw. 0176-70422250).

Fortsetzung von„Edeka-Markt in Tennenlohe“:

...........großen Wert auf Kundenzufriedenheit. Das vorgeschlagene Pro-
dukt muss allerdings zertifiziert und EU-tauglich sein.

Verstärkung gesucht
Frau Bubb sucht noch Verstärkung für das Team. Es wird gute Bezah-
lung bei 163 Stunden monatlicher Arbeitszeit geboten. Möglich ist die
Übernahme der Früh- oder der Spätschicht, d.h. die tägliche Arbeitszeit
beträgt etwas mehr als 6 Stunden. Es sollte möglichst eine gelernte
Fachkraft aus der Lebensmittelbranche sein. Frau Bubb stellt keine ge-
ringfügig Beschäftigte ein, keine 400€-Jobber, sondern Vollzeitkräfte.

Post-Filiale im Edeka-Markt
Sehr viele Tennenloher waren froh, als die Post-Filiale vom Wetterkreuz
im Juni 2009 wieder zurück ins „Zentrum“ gezogen war. Seitdem resi-
diert die Post-Stelle im Edeka-Markt. Wir wissen das zu schätzen, vor
allem angesichts der Tatsache, dass, wie sich jetzt im Gespräch mit Frau
Bubb herausgestellt hat, damit wohl kein Gewinn zu erwirtschaften ist.
Die Post verlangt sogar Miete für das einschlägige „Mobiliar“. Und 
wenn dann geschäftstüchtige Zeitgenossen über die festgelegten Post-
Preise mit Frau Bubb oder ihren Angestellten verhandeln wollen, findet
das wenig Verständnis.

Erlanger Tafel
Übrigens: Am Montag, Mittwoch und Freitag wird die Erlanger

Tafel beliefert. Produkte kurz vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsda-
tums, Obst und Gemüse mit leichten Beeinträchtigungen wandern nicht
in die Mülltonne, sondern werden denen zugeführt, die es sich nicht
leisten können: ein verantwortungsvoller und sorgfältiger Umgang mit
der Ressource Nahrungsmittel Rolf Schowalter
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In Bruck wurde der Edeka-
Markt in der Scharowsky-
Straße aufgelöst, in Eltersdorf
gibt es gar keinen Lebensmit-
telladen, in Tennenlohe aber
einen großen gut sortierten
Supermarkt, ganz früher
Geuder, dann Comet, seit
einigen Jahren Edeka-Markt.
Wenn man ihn betritt, fällt die
Geschäftigkeit der Angestell-
ten auf. Es sind meist Frauen,
ganz vereinzelt einige wenige
Männer.



Kinderträume brauchen Räume
Neues Projekt im katholischen Kindergarten

damit viele der Pläne leider zunichte machte.
Am Neujahrsempfang des Ortsbeirats (s.nebenstehender Bericht)
hat eine große Gruppe von Kindern aus dem Kindergar-
ten/Kinderhaus Heilige Familie der katholischen Kirchenge-
meinde Tennenlohe für die musikalische Eröffnung gesorgt. In
der Juni-Ausgabe des Tennenloher Boten war um Spenden für
die Erneuerung des Sandkastens gebeten worden. Dieses Projekt
konnte inzwischen dank vieler Spenden, wofür sich Frau Staib als
Leiterin des Kindergartens stellvertretend für Personal und För-
derkreis herzlich bedankt, realisiert werden. Nun steht ein neues
Projekt an, für das der Männergesangverein bereits anlässlich
des Neujahrsempfangs einen Spendenscheck mit € 600.- (Erlös
aus dem Weihnachtskonzert) übergeben hat: Kinderträume
brauchen Räume. Es geht dabei um eine Generalsanierung des
Kinderhauses, das mittlerweile auch schon 40 Jahre besteht. Es
muss dringend „nachgebessert“ werden bei Brandschutz, sanitä-
ren Anlagen, Elektroleitungen, ferner muss die Küche vergrößert
werden. Bei einem Gesamtaufwand von 1,2 Mio. verbleiben nach
Abzug von Zuschüssen € 250 000.- als Eigenanteil. Der Ar-
beitskreis „Sanierung Kinderhaus Heilige Familie“hat sich
die Akquirierung dieser Summe zur Aufgabe gemacht.

Neujahrsempfang des Ortsbeirats am
Fraunhofer Institut ISS

Die Ortsbeiratsvorsitzende Alexandra Wunderlich wollte
den Neujahrsempfang aus Enttäuschung über die Ableh-
nung des G 6 (sie selbst war ja eine eifrige Befürworterin)
ausfallen lassen, zumal aus dem gleichen Grund das Arvena
Business Hotel die Ausrichtung des Empfangs eingestellt
hatte. Dieses Ansinnen wurde von den anderen Ortsbeirats-
mitgliedern abgelehnt und es wurden neue Räumlichkeiten
gefunden dort, wo der allererste Neujahrsempfang vor fast
10 Jahren schon einmal stattgefunden hatte, am Fraunhofer
Institut, damals allerdings noch unter anderer Leitung. Prof.
Heuberger, der neue Leiter (auf dem obigen Bild ganz vor-
ne rechts) zeigte sich sehr aufgeschlossen, stellte die Räum-
lichkeiten zur Verfügung, organisierte die Verpflegung und
hielt selbst einen sehr interessanten Vortrag über die Tä-
tigkeit und die Erfolge des Instituts bzw. der Mitarbei-
ter/innen.
Die Rede der Bürgermeisterin Frau Aßmus unterschied
sich in wohltuender Weise von den Auftritten des amtieren-
den OB Dr.Balleis, der sich in selbstbeweihräuchernder
Manier mit vielen hohlen Gesten und leeren Worten aus-
führlich zu inszenieren pflegte. Frau Aßmus nahm auch zum
Ergebnis des Bürgerentscheids bezüglich G 6 Stellung und
betonte die vorbehaltlose Anerkennung des demokratisch
zustandegekommenen Votums, das zu respektieren sei.
War im Vorjahr noch die Bevölkerung ausdrücklich eingela-
den worden, so sollte diesmal nach dem Willen der..........
Fortsetzung s.linke Spalte unten
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...… Ortsbeiratsvorsitzenden das einfache Volk nicht so zahlreich
vertreten sein. Wir werden ggf. in der Dezember-Ausgabe 2012
des Tennenloher Boten (im Namen der übrigen Ortsbeiratsmit-
glieder ?) die Bevölkerung einladen, denn dieses Ereignis sollte
öffentlich besser wahrgenommen werden, wie dies auch in den
vorhergehenden Jahren der Fall gewesen ist. Rolf Schowalter



Radikalschnitt in der Lachnerstraße

Wie alle paar Jahre rasiert das städtische Amt für Stadtgrün, das
für die Pflege der Grünflächen zuständig ist, mit einem radikalen
Schnitt Büsche und Bäume ab, damit in den kommenden 5 Jahren
kein Eingreifen mehr notwendig ist. Man fragt sich allerdings, ob
diese Radikalität den Pflanzen und den Bürgern angemessen ist.

FFW sucht Verstärkung

Wir wissen alle: wenn die Sirene ertönt, ein Brand ausgebro-
chen ist, Keller vollgelaufen sind, entwurzelte Bäume die
Straßen versperren, ein schwerer Unfall auf der B4 oder der
A3 passiert ist, bei dem Personen mit der Rettungsschere be-
freit werden müssen, dann ist die Tennenloher Feuerwehr im
Einsatz. Egal, ob am Tag oder in der Nacht: die Männer, und
seit einiger Zeit auch einige Frauen, lassen ihre Arbeit liegen,
verlassen ihre kuschelige nächtliche Ruhestätte und überneh-
men verantwortungsvoll Aufgaben, die an sie delegiert worden
sind, zum Wohl der Allgemeinheit.
Damit alle auf die Einsätze vorbereitet sind, finden alle 14 Ta-
ge Übungen statt, manchmal verbunden mit Unterricht (tech-
nische Hilfeleistung, Unfallverhütung etc.). Nur derjenige, der
die Ausbildung absolviert hat, die Prüfung zum Truppmann
bestanden hat und mindestens 18 Jahre alt ist, darf bei Einsät-
zen mit anpacken. Für Frauen gelten die gleichen Prüfungsbe-
dingungen ganz im Sinne der Gleichberechtigung. Die kom-
plette Ausrüstung wird von der Stadt Erlangen bzw. der Be-
rufsfeuerwehr gestellt, so dass keine Kosten auf einen zukom-
men.
Einmal im Jahr findet ein Großübung der Erlanger Feuerweh-
ren statt, an der auch die Tennenloher teilnehmen.
Bei Bewerbungen bringt der Nachweis der Tätigkeit bei der
Freiwilligen Feuerwehr wichtige Pluspunkte: denn es zeigt,
dass der Bewerber/die Bewerberin über das notwendige Maß
hinaus sich engagiert, große Unannehmlichkeiten in Kauf neh-
men, zupacken und teamorientiert arbeiten kann usw.

Die Jugendfeuerwehr
Seit einiger Zeit existiert eine kleine Gruppe im Jugendbereich,
die Jugendfeuerwehr, betreut von Jürgen Funk, der die Ausbil-
dung übernimmt und auch auf die Prüfung zum Truppmann vor-
bereitet. Teilnehmen kann jeder Junge, jedes Mädchen ab 12
Jahre. Das Mindestalter war auf der jüngsten Jahreshauptver-
sammlung um zwei Jahre reduziert worden. Fragen von Eltern
werden unter der Rubrik „Jugendfeuerwehr“ auf der Homepage 
der Freiwilligen Feuerwehr www.feuerwehr-tennenlohe.de
ausführlich beantwortet. Übungen: Freitag 16.00 –18.00 Uhr
14tägig.

Geselliges bei der Feuerwehr
Einmal jährlich findet ein größerer Ausflug statt, und zwar für
die Jugendfeuerwehr zusammen mit den Erlanger Jugendfeuer-
wehren, für die Aktiven meist mehrtägig, in diesem Jahr im Juni
(22.06 –24.06.) nach Schmidham zur Partnerfeuerwehr in Ös-
terreich. Auf der Tennenloher Homepage ist ein entsprechender
Link zur dortigen großen Homepage eingerichtet. Wie jeder Ten-
nenloher weiß, organisiert die FFW das jährliche Sonnwendfeu-
er, heuer am 16.06. auf dem Platz hinter dem Feuerwehrhaus. Für
Imbiss und Getränke wird gesorgt (Betrieb ab ca. 14.00 Uhr).

Ansprechpartner: Jürgen Sperner: Tel.: 0160-3588472 (Aktive)
Jürgen Funk : Tel.: 0172- 6373819 (Jugend-

leiter)
Aufruf an Jugendliche und junge Erwachsene:
Beteiligen Sie sich aktiv an den Übungen, werden Sie Trupp-
mann, setzen Sie sich ein für die Gemeinschaft, erleben Sie Ka-
meradschaft und Abenteuer, nehmen Sie Herausforderungen an.

Rolf Schowalter

Auf dem Bild ist links das Löschfahrzeug LF 16/12 zu sehen , das in den
nächsten Jahren durch ein neueres Modell ersetzt werden soll, und rechts
das MZF (Mehrzweckfahrzeug für 8 Personen). Foto: FFW Tennenlohe
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Besuchen Sie uns im Internet: unter www.spd-erlangen.de 
SPD vor Ort Tennenlohe oder direkt unter www.spd-
erlangen.de/content/distrikte/tennenlohe. Dort finden Sie in 9
Rubriken alles Wesentliche über den Distrikt (Termine, Vorstel-
lung der Partei, Berichte, Distrikversammlungen, Bildergalerien,
die letzten 29 Ausgaben des Tennenloher Boten als pdf-Datei).
Die Ihnen vorliegende Ausgabe des Tennenloher Boten wird
voraussichtlich etwa gegen Ende April online zur Verfügung ste-
hen (in Farbe).

Tennälouher Gwaaf
Am Himmel die Sunna immä wärmer scheint,
etz is sie dou, die langersehnte Frühlingszeit.

Die ersten Blümli blüha scho,
im Garten geht des Werkeln oh.

Sauber rausputzt wädd nun Hof und Haus,
an unsern Stroßn, dou schauts leider anders aus.

Papier, Plastik, Flaschn grouß und klaa,
Fischköpf, Dosen, halb ohzullte Puddlesbaa.

Affm Gehsteig, in den Randstaa-Ritzen
wädd etz bald des Unkraut sprießn

und, däzwischn net zuletzt,
hamm die Hund ihr Haifla gsetzt.

Am Wetterkreuz is des bsonders kraß,
wos zum High-Tec-Nimbus gor net passt.

Ja, mit dä Sauberkeit hamm mä scho a Gwerch,
des maand de Tennälouher Gerch

Faschingsscherz aus Niederbayern

Zur Faschingszeit kam aus Niederbayern die Nachricht,
dass eine Schulleiterin einer Passauer Mittelschule die
Gruß- und Abschiedsformeln „Hallo“ und „Tschüss“ an 
ihrer Schule verboten und stattdessen „Grüß Gott“ und 
„Auf Wiedersehen“ zum verbindlichen Gebrauch erklärt 
hat. Kultusministerium und Lehrerverbände haben mit
zögerndem Wohlwollen reagiert. Nun muss man wissen,
dass die Grußformel nur in Süddeutschland, also in
Bayern und Baden-Württemberg, üblich ist und ihre
Verwendung im übrigen Deutschland auf Erstaunen
stoßen würde. Die Schulleiterin argumentiert damit, dass
ihre Schülerinnen und Schüler optimal auf das Berufsle-
ben vorbereitet werden sollten und bayerische Personal-
chefs nur die landesüblichen Grußformeln akzeptieren
würden. Demnach dürften sich die Schulabsolventen
nicht in außerbayerischen Gegenden bewerben und die
Personalchefs würden alle nur aus Altbayern stammen
und sehr traditionsbewusst sein.

Ich hatte mir erlaubt, die Haltung der Schulleiterin kari-
katuristisch zu überzeichnen, ad absurdum zu führen
und „die heile Welt in Niederbayern“ anzusprechen. Der 
Leserbrief wurde tatsächlich unter einer Reihe von
ernstgemeinten Beiträgen am 15.02. im allgemeinen Teil
der Nürnberger Nachrichten veröffentlicht. Am 16.02.
erhielt ich unerwartet eine anonyme Postkarte mit auf-
geklebter Adresse sowie ebenso gestaltetem Text mit
wüsten diffamierenden Beschimpfungen. R. Schowalter

Neuerscheinung: Ortsbeschreibung von Tennenlohe
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Das neue Buch zur Ge-
schichte Tennenlohes, zu-
sammengestellt von Erich
Birkholz, Eltersdorf, Ist er-
schienen und zum Teil be-
reits ausgeliefert. Darin
finden sich auf ca. 190
Seiten verschiedene Orts-
beschreibungen vom 16.
Jh. bis in unsere Zeit, Ein-
wohnerstatistiken von 1441
bis 2010 und vieles mehr.
Auf 270 Abbildungen sehen
Sie die 100 ältesten Häuser
und Höfe sowie Farbfotos
von den neuen Ansiedlun-
gen seit 1965. Preis:€ 27.-
Der Autor freut sich über
eine rege Nachfrage.

Ein Musterexemplar liegt
bei der Raiffeisenbank
Tennenlohe bei der Kun-
denbetreuung zur Ansicht
aus, ebenso eine Bestelllis-
te. Interessenten können
sich dort in die Liste ein-
tragen und erhalten
dann das neue Buch zu-
verlässig frei Haus geliefert.
Wer eine Bestellung bisher
versäumt hat, kann dies
problemlos nachholen. Nä-
here Informationen bei
Adolf Most, An der Wied 1,
und Dietrich Puschmann,
Dornbergstr. 6. Das neue
Buch – ein Muss für alle
interessierten Tennenloher!

Kein Faschingsscherz

Wenn man sich über etwas, das in der Zeitung veröffentlicht wur-
de, sehr ärgert, dann sollte man darauf reagieren mit einem Le-
serbrief. Man muss dann allerdings zu dem, was man dort
schreibt, auch stehen, denn der Name wird mit veröffentlicht.
Auch sollte man eine Glosse als solche erkennen können. Eine
anonyme Zusendung mit unflätigem Inhalt ist da wenig hilfreich.

Stadtrat Dr.Zeuss, Betreuungsstadtrat der FDP für Tennen-
lohe: Tennenlohe muss bestraft werden! (wegen G 6-Votum)



Diebstähle auf dem Friedhofsgelände aufgeklärt

In der Ausgabe vom August 2007 berichteten wir über die Erichtung
der neuen Urnenwand auf dem Friedhof und über Grabschmuck-
räuber. Immer wieder ist zu Diebstählen von teuren Schalen und
Gebinden gekommen. Der oder die Diebe konnten nicht gefasst wer-
den. Inzwischen ist der für die Diebstähle Verantwortliche in der
Umgebung von Zirndorf dingfest gemacht worden wegen ähnlicher
Vergehen und ein Zusammenhang mit den Vorkommnissen auf dem
Tennenloher Friedhof konnte nachgewiesen werden. Es handelt sich
um einen ansonsten unauffälligen und freundlichen Mann, der seinen
recht guten Job verloren und keinen neuen bekommen oder sich nicht
darum gekümmert hatte. Von seiner reichen Frau soll er kurz gehalten
worden und dann auf die Idee verfallen sein, sein kärgliches Aus-
kommen mit Kleiderdiebstählen aus Schulgarderoben und Turnhallen
sowie eben Grabschmuckdiebstählen aufzubessern. Wir hatten uns
alle über die merkwürdige Familie gewundert, die mit ihren Kindern
am späten Abend oder nachts spazierenging und zur Weihnachtszeit
den kleinen Reihenhausgarten mit vielen grellbunten blinkenden
Lichterketten im amerikanischen Stil zumüllte.
Jeder, der damals Anzeige erstattet hat und noch nicht von der Poli-
zei benachrichtigt worden ist, sollte sich mit der hiesigen Polizei-
dienststelle in Verbindung setzen.

Gewerbegebiete in Erlangen.

Wie aus dem Stadtrat verlautete, will die Verwaltung noch vor der
Sommerpause ihre Vorstellungen von der künftigen Erschließung
von Gewerbegebieten vorlegen. Es wird sogar nicht ausgeschlossen,
dass wieder das G 6 aus der Schublade gezogen werden könnte. Bei
einer solchen Missachtung des Bürgervotums gegen die Beteuerun-
gen der Politiker aller Parteien, so wurde uns von der SPD-Stadt-
ratsfraktion versichert, werde man dafür sorgen, dass der Bürger-
wille gegen die Verwaltung durchgesetzt wird. Ich denke, darauf
kann man sich verlassen und das wäre das mindeste, was man erwar-
ten kann. Wir wollen erreichen, dass das G 6 als potentielle Gewerbe-
fläche ganz aus dem Flächennutzungsplan (FNP) eliminiert wird
(Antrag von Herrn Krieger auf der Bürgerversammlung der Ge-
samtstadt), und wenn der FNP ohnehin geändert werden soll wegen
evtl. neu auszuweisender Flächen, wäre das die Gelegenheit, das G 6
endgültig verschwinden zu lassen.
Deutlich wird bei diesen Überlegungen die Rolle der Verwaltung.
Wie schon mehrfach vermutet, scheint in manchen Fällen das Ver-
hältnis von Stadtrat und Verwaltung umgekehrt worden zu sein. A-
ber: Nicht die Verwaltung ist die entscheidende Institution, sondern
der Stadtrat als demokratische gewählte Vertretung der Bürger/innen,
die letztlich die maßgeblichen Entscheidungen trifft. Wir werden die
Augen offen halten und die Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Rolf Schowalter im Namen der Initiative gegen G 6Tennenlohe in den Schlagzeilen

Nachdem Tennenlohe wegen der Aktivitäten der Initiative gegen G6
und dann wegen des Bürgerentscheids häufig in den Schlagzeilen der
örtlichen Presse erschienen ist, musste man befürchten, dass es damit
nach dem 23.10. hätte vorbei sein können. Doch weit gefehlt. Das
nächste ortsteilübergreifende Interesse der Presse konzentrierte sich
auf das Projekt Doppelturnhalle. Wir begrüßen hier ausdrücklich,
dass Stadtrat Jarosch, der sich noch kurz zuvor als vehementer Be-
fürworter des G6 gegen die Interessen der meisten Tennenloher ge-
stellt hatte, nun die Interessen des Ortes auch über den SVT hinaus
wahrgenommen hat. Eine dem Sportbetrieb angemessene und ent-
sprechend dimensionierte Halle ist zweifelsohne notwendig. Auch
wenn der Erlanger Stadtrat mit sehr großer Mehrheit gegen ein sol-
ches Vorhaben eingestellt ist, sollte man Möglichkeiten ausloten. Wir
haben das bei G 6 vorgemacht. Es hat Zeit gebraucht, einen langen
Atem, eine wohlüberlegte Strategie und vor allem die massive Unter-
stützung durch die Bevölkerung. Bei der Doppelturnhalle war aber
das Zeitfenster viel zu eng (November bis März). In dieser Zeit wäre
ein solches Vorhaben nicht zu stemmen gewesen und mir scheint, die
Vorgehensweise war auch nicht strategisch gut durchdacht. Schade!!
R.Schowalter

.

Rodelhügel/Schlittenberg

In Zusammenhang mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens im
Hutgraben hat sich eine interessante Möglichkeit ergeben, doch noch
einen Schlittenberg bzw. Rodelhügel für die Kinder errichten zu kön-
nen. Wenn man von der Hohlgasse aus zur Baustelle des Rückhalte-
beckens geht, ist rechts ein Acker, auf dem der Aushub gelagert wird.
Diese Fläche befindet sich in städtischem Besitz und ist als Eigentum
der Gemeinde Tennelohe bei der Eingemeindung 1972 der Stadt als
der neuen Eigentümerin übergeben worden. Der momentane Pächter
wäre bereit, auf die Weiterführung des Vertrages zu verzichten, wenn
die Stadt eine Ersatzfläche zur Verfügung stellt. Der Antrag zur Er-
richtung eines Rodelhügels und einer evtl. Sommernutzung wurde
vom Ortsbeirat gestellt (Initiatorin Ortsbeirätin Gertrud Reich-
Schowalter), die Verwaltung arbeitet Lösungsvorschläge aus, denen
wir mit Interesse entgegensehen. Ein früherer Vorschlag (StR Ja-
rosch), im Hutgrabental, womöglich noch auf dem Dach des Regen-
rückhaltebeckens, einen solchen Hügel zu errichten, war wohl nicht
so ganz ernst gemeint und wurde folgerichtig abgelehnt.

Anzeige health-care
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Wilhelm Horn (Bei- sitzer), Gert Büttner (Kassier),

8

Aral

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an
herausragende Persönlichkeiten.

Jugendclub Rock up
Neustart notwendig

Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten wurde die Renovierung des
Jugendclubs im Dezember abgeschlossen. Ein neue Brandschutz-
treppe führt hinab zum Hof der Freiwilligen Feuerwehr, Brand-
schutztüren wurden eingebaut ebenso wie eine neue Eingangstür,
die Holzverkleidungen wurden entfernt, Sanitäranlagen erneu-
ert. Also könnte es wieder losgehen.
Es gibt aber ein gravierendes Problem: war es bisher schon schwer
genug, die Kontinuität des Leitungspersonals zu wahren, so ist jetzt
eben diese Kontinuität unterbrochen worden, das frühere Lei-
tungsteam, das vor den Umbaumaßnahmen den Jugendclub gema-
nagt hatte, steht nicht mehr zur Verfügung. Nach mehr als einem
Jahr Unterbrechung ist der Besucherstrom abgerissen, die vorige
Jugendclubgeneration hat sich zerstreut, die nachwachsenden Ju-
gendlichen sind mit dem Club und den Räumlichkeiten nicht ver-
traut. Eigentlich muss die Institution von Grund auf neu aufgebaut
werden.
Der Stadtverwaltung ist es gelungen, eine Fachkraft mit einer
kleinen wöchentlichen Stundenzahl zu verpflichten mit der Aufga-
be, ein Konzept zu erarbeiten, damit das Schiff Jugendclub wieder
flott gemacht werden kann. Der Vorstand des Vereins um den Vor-
sitzenden Marcus Werner will die passiven Mitglieder mit ins
Boot holen und auf der Basis des neuen Konzepts die Tennenloher
Jugendlichen für ihren Jugendclub aktivieren.
Angesprochen fühlen sollten sich auch die Ehemaligen, die selbst
in ihrer Zeit des Erwachsenwerdens den Jugendclub frequentiert
haben. Sie könnten mit Ideen und Mundpropaganda zum Neustart
des Rock up beitragen. Allerdings müssten einige Fehler aus der
Vergangenheit vermieden werden.
Die ersten Aktivitäten sollen im Frühsommer stattfinden. Dar-
über soll auch rechtzeitig informiert werden.

Innenminister Joachim Hermann hat Ende März das Bundesver-
dienstkreuz am Bande an zwei Persönlichkeiten verliehen, die auch
bereits im Tennenloher Boten gewürdigt worden sind: an Erich
Schuster (Bild oben links), Unternehmer (defacto in Eltersdorf),
dessen ehrenamtliches Engagement „Hauptschul-Power“ zur Quali-
fizierung von Hauptschulabsolventen in der letzten Ausgabe vorge-
stellt worden ist, und an Robert Thaler (Bild oben rechts), SPD-
Betreuungsstadtrat für Tennenlohe. Robert Thaler war lange Jahre
Vorsitzender des Turniertanzclubs, hat den Neubau des Tanzsport-
zentrums maßgeblich durchgesetzt. Er ist langjähriger Vorsitzender
der Stadtverbands der Erlanger Sportvereine und in dieser Funktion
auch verantwortlich für die Ausrichtung des Sportlerballes alljähr-
lich im Januar/Februar. Für die SPD ist er seit 1995 im Stadtrat
aktiv, zeitweise als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, und das
Amt des Vorsitzenden im Kreisverband hatte er von 2003 bis 2009
inne. Die Tennenloher kennen ihn als kompetenten Fachmann für
Baufragen im Ortsbeirat. Der Tennenloher Bote gratuliert beiden
Persönlichkeiten zu der hohen Auszeichnung ganz herzlich.

Reise buchen - Payback Punkte sammeln

Die aktiven Mit
glieder der Ten-
nenloher SPD
vor der Schloss-
gaststätte, dem
Vereinslokal,
mit dem Gastwirt
Fritz Klein.
Versammlungen
finden jeweils
am 2.Dienstag im
Monat statt.
Interessenten und
Mitdiskutierende
sind herzlich
willkommen
Von links: Ursu-
la Schnapper
(Beisitzerin, Ver-
tretung im Kreis-
vorstand), ……  

Wilhelm Horn, (Beisitzer), Gert Büttner (Kassier), Rolf Schowalter (Vorsit-
zender, verantwortlich für den Tennenloher Boten). Fritz Klein (Gastro-
nom), Gertrud Reich-Schowalter (2.Vorsitzende, Vertreterin im Kreisvor-
stand, Vertretung AsF), Adolf Most (Revisor, Heimatforscher). Es fehlen
Hans Hauer (Schriftführer) und Heidrun Schroeder (Revisorin).

Demokratie wagen

Dies war ein Leitspruch des legendären Willy Brandt, der Anfang
der 70iger Jahre die Herabsetzung des Wahlalters von 21 auf 18
Jahre durchsetzte und die Mitbestimmung in Betrieben, Behörden
und Hochschulen neu regelte. Heute erhält diese Aufforderung eine
ganz andere ungeahnte Dimension. Mit Hilfe der elektronischen
Medien kann tatsächlich die Partizipation der Bürger/innen an poli-
tischen Entscheidungen auf eine ganz neue Grundlage gestellt wer-
den. Mit dem Prinzip des Online-Dialogs sind sogar städtische
Haushalte mit interessierten und kompetenten (!) Bürgern erstellt
worden. Dass das funktioniert, hat das Beispiel des auf diese Weise
erstellten Bürgerhaushalts in Trier bewiesen. Siehe dazu den Vor-
trag von Volker Vorwerk im Internet (2010: http://www.video.uni-
erlangen.de/cgi-bin/index.pl/Clip/1010). Bei den Auseinanderset-
zungen um das G 6 war auch festzustellen, dass sehr viel Sachver-
stand und Engagement außerhalb der Parteien zu finden ist.
Deshalb will die SPD Tennenlohe versuchen, eine Dialog-Platt-
form im Internet zu erstellen, auf der Interessierte, die sich nicht
an eine Partei binden, aber ihre Meinung kundtun und ihre Ideen
einbringen wollen, eine Möglichkeit haben, die Weiterentwicklung
von Tennenlohe zu diskutieren. In der nächsten Ausgabe des Ten-
nenloher Boten im Juli wird dazu Konkreteres gesagt und ein Pro-
belauf gestartet werden können. Rolf Schowalter



Termine in Tennenlohe
(ohne Gewähr)

EKG: Ev. Kirchengemeinde
KKG: Kath. Kirchengemeinde
FFW: Freiwillige Feuerwehr Tennenlohe
MGV: Männergesangverein
SGem: Schützengemeinschaft Tennenlohe
WEZ: Waldelebniszentrum (Tel: 60 46 40)

16.04. 20.00 EKG Männerclub „Tierreichtum in Botswana“ 
17.04. 20.00 Bürgerversammlung Tennenlohe (Turnhalle)
18.04. ab 11.00 Schlachtschüssel im Schloß (602966)
19.04. 15.00 EKG Vortrag Herrnhuter Brüdergemeinde
21.04. 13.00 WEZ Ausflug zu den Wildpferden
22.04. 09.30 EKG Konfirmation Gospelchor singt
23.04. 19.30 KKG Kirchenreform. Aktuelle Vorschläge (P.Kiesel)
25.04. 16.00 MGV Seniorenkonzert im Roten Ross
27.04. 13.00 WEZ Schnitzen mit der Motorsäge für Anfänger
07.05. 19.30 KKG  „Kinderhilfe Guatemala“ (D.Erhard)
08.05. 20.00 SPD-Tennenlohe in der Schlossgaststätte
12.05. 14.00 WEZ Wildkräuterspaziergang
13.05. 17.00 EKG GO+ Gottesdienst ev. Kirche
14.05. 20.00 EKG Männerclub „ Filme von Männerausflügen“
16.05. ab 11.00 Schlachtschüssel in der Schlossgaststätte (602966)
17.05. 10.00 Himmelfahrtsgottesdienst Waldwiese Franzosenweg
23.05. 19.00 MGV Serenade im Schlossgarten
24.05. 15.00 EKG Flur- und Straßennamen in Tennenlohe (A.Most)
12.06. 20.00 SPD-Tennenlohe in der Schlossgaststätte
16.06. ab ca. 14.00 FFW Betrieb, abends Sonnwendfeuer
16.06 19.00 SGem Sommerfest im Roten Ross
20.06. 20.00 Ortsbeiratssitzung in der Wied
26.06. 19.30 EKG Frauenkreis „Ich knalle für Alles, sagt die Knall-

erbse“ Das Leben von H.Chr Andersen
07.07. 18.00 MGV Sommerfest Rotes Roß
10.07. 20.00 SPD-Tennenlohe in der Schlossgaststätte
13.07. 19.00 MGV Hofserenade Rotes Roß

 “Wirtschaftsgespräch”

Im November 2011 hatte, wie alle zwei Jahre, der Stadtkäm-
merer Konrad Beugel zusammen mit dem Ortsbeirat die
Tennenloher Firmen und Selbständigen zu einem Meinungs-
austausch eingeladen. Diese Mal wurde die Veranstaltung
von einem kleinen Unternehmen ausgerichtet, das kürzlich
erst (am 1.8.2011) seinen Firmensitz von Herzogenaurach
nach Tennenlohe verlegt hatte: COI Solution for Docu-
ments, die sich mit der Optimierung der Dokumentenerfas-
sung und–verwaltung beschäftigt. COI hatte kein neues Ge-
bäude bauen wollen, sondern leerstehende Büroflächen
gemietet im Weichselgarten 23. Nachdem Konrad Beugel
die städtischen Investitionen in Tennenlohe aufgezählt, die
Vorzüge der Erlanger wirtschaftlichen Situation mit Vehe-
menz geschildert hatte und stolz auf die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsplätze (84 000) und die große
Zahl der Pendler (57 000 Einpendler, 15 000 Auspendler)
verwiesen hatte, wurde er mit der Frage konfrontiert, was
denn die Stadt gegen diesen verkehrstechnischen Miss-
stand zu tun gedenke und wie sie den Verkehrsinfarkt ver-
hindern wolle. Es wurde massiv Klage geführt über die
Unzulänglichkeiten der Verkehrsplanung, die gerade zu den
Stoßzeiten deutlich werden. Am Beispiel des Rückstaus vom
Wetterkreuz über die Brücke zur B4 bis zurück auf die Auto-
bahnausfahrt wurde dies drastisch vor Augen geführt. Herr
Beugel wusste darauf wenig zu sagen.

Interessant war die Vorstellung der Firma “Access” 
(www.acess-ifd.de), die Behinderte durch ein ausgeklügeltes
und personalintensives Konzept erfolgreich in Arbeitspro-
zesse integriert.
P.S.: OB Dr.Balleis versucht nach Kräften, ein städteüber-
greifendes Nahverkehrssystem (STUB) zu verhindern.

Das Eiscafé hat wieder geöffnet und bietet italienische Eis-
spezialitäten aus eigener Herstellung, italienische Kaf-
feespezialitäten sowie nichtalkoholische Getränke.
Außerdem: italienische Feinkost, Antipasti etc. ebenso
Kleiner Imbiss. Für festliche Anlässe: Präsentationskörbe,
Geschenkkörbe nach Wahl, Antipastiplatten für jeden An-
lass.

Das Gelatissimo-Team freut sich auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten: im April: 11.30–18.00 Uhr , bei
schönem Wetter auch länger
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im Ladenzentrum
Lachnerstr. 45

Am Aschermittwoch war ein Bus mit Vertretern der Erlanger SPD
unterwegs nach Passau, wo Florian Pronold, Siegmar Gabriel und
Christian Ude vor ca. 3500 Zeltbesuchern flammende Reden hiel-
ten. Von Tennenlohe waren dabei: Gertrud Reich-Schowalter, Rolf
Schowalter, Gert Büttner.



„1.Tennenloher
  Kunstpreis”
13. - 15.08. 2010

Nachdem im letzten Jahr im Gegensatz zu den vergan-
genen 12 Jahren auf der Wiese an der Wied kein Kunst-
ereignis stattgefunden hatte, sehr zum Erstaunen der
Kunstinteressierten aus der näheren und weiteren Umge-
bung, und manche meinten, das wär’s denn gewesen, hat 
sich in der Zwischenzeit ein Nachfolgekonzept für die
Fiesta herausgebildet, das heuer zum ersten Mal reali-
siert werden soll.

Demnach werden acht angehende Künstlerinnen und
Künstler (Studierende von unterschiedlichen Kunst-
akademien), wie gewohnt, auf der Wiese anwesend sein
und in den Zelten an einem ihrer Werke arbeiten.
Zugleich werden sie das Werk, das sie für den Wettbe-
werb eingereicht haben, der Öffentlichkeit präsentieren.

Eröffnet wird die Veranstaltung auf der Wiese am Frei-
tag, den 13.08., um 18.00 Uhr durch den 1.Vorsitzenden
des Kunstkreises Tennenlohe, Herrn Dietrich Pusch-
mann, sowie durch Bürgermeister Gerd Lohwasser. Mu-
sikalisch umrahmt wird die Eröffnung von dem versier-
ten Posaunenchor Tennenlohe unter Leitung von Dr.
Andreas Quick. Über den Kunstpreis, gestiftet von der
Fa. Beck, Tennenlohe, wird eine Jury entscheiden. Die

Anzeige Sparkasse

GLEICHSTELLUNG MUSS GESETZT(T) SEIN

Seit mehr als einhundert Jahren geht es am Internationalen Frauentag um
die Gleichstellung von Frauen und Männern. Auf dem Papier ist unser
Grundgesetz eindeutig:„Männer und Frauen sind gleichberechtigt". In der
Wirklichkeit müssen noch viele Hürden weggeräumt werden.

Auf dem Arbeitsmarkt wollen wir:

 Ein Gesetz für tatsächliche Lohngleichheit und –gerechtigkeit
zwischen Männern und Frauen

 Einen gesetzlichen Mindestlohn

 Reguläre Beschäftigung statt prekäre Beschäftigung wie Mini-
Jobs und „kleine“ Teilzeit

Nur so können Frauen eine eigenständige armutsfeste Alterssicherung
aufbauen. Bis diese Ziele durchgesetzt sind, müssen die arbeitsmarkt-
bedingten Nachteile in der Rentenbiographie durch einen steuerfinan-
zierten Nachteilsausgleich in der Rentenversicherung ausgeglichen wer-
den.

Für mehr Frauen in der Spitze wollen wir:

 Ein Gleichstellungsgesetz für bessere Aufstiegschancen in der
Privatwirtschaft

 Gesetzliche Mindestquoten für Aufsichtsräte und Vorstände

 Eine Reform des Bundesgremiengesetzes und die Einbeziehung
der Aufsichtsgremien der Sozialversicherungen und anderer
Körperschaften des öffentlichen Rechts

ECHTE GLEICHSTELLUNG IST FÜR UNS GESETZ(T)

AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen)

Verabschiedung von Pfarrer Koch

Am 05.02. verabschiedete die evangelische Kirchengemende St.
Maria Magdalena ihren langjährigen Pfarrer Rudolf Koch, der tur-
nusgemäß entsprechend den Gepflogenheiten der Landeskirche
nach 14 Jahren auf eine neue Stelle (Altenheimseelsorge Fürth)
wechseln musste. Pfarrer Koch bezeichnete die Zeit in Tennenlohe
im biblischen Sinne in Anlehnung an die Josephsgeschichte als 2 x
7 fette Jahre, was seine tief empfundene Dankbarkeit gegenüber
der Gemeinde ausdrückte. Diese revanchierte sich mit einem in
launiger Weise vorgestellten „Koch“-Buch und einem wertvollen
Abendmahls-„Besteck“ (transportables Abendmahlsgerät). Dekan 
Huschke hielt die Abschiedspredigt in der Kirche, Prof. Nicol von
der theologischen Fakultät bedankte sich für die gute Zusammen-
arbeit bei der praktischen Ausbildung der Theologiestudenten und
bezeichnete Tennenlohe als Seminarkirche. Dr.Günther Leyh be-
dankte sich für 11 ½ Jahre hervorragender ökumenischer Zusam-
menarbeit und nannte als Beispiel die Dialogpredigten. Dr. Leyh
hatte bereits 2009 eine neue Aufgabe im Stadtzentrum übernom-
men. Mehrere Chöre umrahmten die Feier musikalisch (MGV,
Kinderchor, verstärkt durch die Mütter, Kirchen- und Gospelchor).
Pfarrer Koch hatte nach dem Gottesdienst ins Rote Roß zu einem
Empfang geladen. Der Raum fasst kaum die Menge der Menschen,
die alle dabei sein wollten, wenn Pfarrer Koch sich von der Ge-
meinde verabschiedete.

Interessanter Fund im Internet: Stadtrat Sapmaz, wohnhaft in Tennenlohe, ist
2.Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Erlangen Süd, d.h. er ist nicht Mitglied des
CSU-Ortsverbands Tennenlohe.

Bei der Verabschiedung im Roten Roß: v.l.: Dekan Huschke, Ehepaar
Koch, Pfarrer Kochs Mutter. Bild rechts: Dr. Leyh bei der Ansprache


