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und damit die Situation für Urnenbegräbnisse kurzfristig entspannt wurde. Weiterhin prekär bleibt die
Lage bei Erdbestattungen. Die Erweiterung der
Friedhofsfläche ist eine Forderung, die von der
Tennenloher SPD mit Nachdruck vertreten wird.
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Außerdem ist eine Zustimmung des

Die Tennenloher SPD nimmt Stellung
Sportplatzerweiterung des SV-Tennenlohe

Wald-Erlebnis-Zentrum Tennenlohe

Die Tennenloher und die Erlanger SPD fordern
und unterstützen die Erweiterung der Sportfläche des Sportvereins Tennenlohe. Der Erweiterungsbedarf ist unbestritten. Der SV-Tennenlohe nimmt durch sein breites sportliches Angebot an die Tennenloher, vor allem die Tennenloher Kinder, eine herausragende Funktion
für den Jugend- und Breitensport wahr. Viele
Tennenloher Jugendliche sind in den verschiedenen Fußballgruppen des Vereins sportlich aktiv und erfahren Kameradschaft und Teamgeist.
Die geplante Erweiterung wird in den Bannwald
neben dem jetzigen B-Platz eingreifen. Ein
Gutachten hat ergeben, dass das Gebiet weder
für Tiere (Vögel) noch für Pflanzen als wertvolles Schutzgebiet dient und deshalb aus dem
Bannwald entnommen werden kann. –natürlich
mit entsprechender Aufforstung an anderer
Stelle. Nun ist das Wäldchen zwischen dem Ort
und der Weinstraße auch das Heim und der
zentrale Lehrbereich des Tennenloher Walderlebniszentrums, das mit seinem Auftrag, den
Bürgern Wald, Natur und Umwelt näherzubringen, nicht weniger wichtig ist. Es ist verständlich, wenn das WEZ einem Eingriff in das
Wäldchen kritisch gegenübersteht. Beider Interessen unter einen Hut zu bringen ist schwierig.
Die Erweiterung der Spielfläche unterstützen
wir vorbehaltlos, regen aber an, im Gespräch
mit dem WEZ eine Lösung zu suchen, die den
Buchenbestand zwischen WEZ und Sportplatz
möglichst wenig beeinträchtigt.

Bei einem Besuch der SPD-Tennenlohe am
WEZ wurde uns von Herrn Brehm, dem Leiter der Einrichtung, die aktuelle Situation am
WEZ geschildert. Die Besucherzahlen - rund
11 000 (Gruppen) und weitere 12 000 allgemeine Besucher im Jahr 2007 –haben in den
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Dieser Andrang ist nur mit dem zusätzlichen
Personal zu bewältigen, dass dem WEZ nach
der Waldreform vor drei Jahren zugeteilt wurde. Die Tennenloher SPD hatte sich damals
intensiv für das WEZ eingesetzt, dessen Erhalt
durch die von Stoiber und Huber durchgepeitschten Reform bedroht war. Im Laufe des
Jahres wird das WEZ auch das alte Forsthaus
übernehmen und zu ihrem Zwecke umbauen.
Geplant ist auch die Einrichtung eines Waldlabors, um Schülern und Studenten eine tiefer
gehende Beschäftigung mit Natur und Wald
zu ermöglichen. Leider hat das WEZ nur einen direkten Zugriff auf das Wäldchen zwischen Tennenlohe und der Weinstraße. Die
Brucker Lache und der Wald jenseits der B4
liegen im Zuständigkeitsbereich anderer Forstämter. Es ist verständlich, dass jeder Eingriff
in das momentan zur Verfügung stehende
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Wäldchen vom WEZ mit kritischen Augen gesehen wird. Langfristig kann dem WEZ jedoch nur dadurch mehr Raum gegeben werden, wenn Bereiche der Brucker Lache direkt vom WEZ genutzt werden können. Jede Überlegung in dieser Richtung wird die
Tennenloher SPD aktiv unterstützen.
Friedhof
Die SPD Tennenlohe freut sich, dass auf ihre
Anregung zwischenzeitlich auch die zweite
Urnenwand im Friedhof aufgebaut und damit
die Situation für Urnenbegräbnisse kurzfristig
entspannt wurde. Weiterhin prekär bleibt die
Lage bei Erdbestattungen. Die Erweiterung
der Friedhofsfläche ist eine Forderung, die
von der Tennenloher SPD weiterhin mit
Nachdruck vertreten wird.

Spielplätze in Tennenlohe
Tennenlohe ist mit vielen gut ausgerüsteten
Spielplätzen gesegnet, die gerne angenommen werden. Die Tennenloher SPD führt jedes Jahr mit dem zuständigen Mitarbeiter
des Spielplatzbüros eine Begehung der
Spielplätze durch, zeigt Renovierungsbedarf
auf und gibt Wünsche und Anregungen von
Eltern und Kindern für neue Spielgeräte und
-anlagen weiter. So wurde z.B. der Spielplatz am Rotkappenweg auf unsere Anregung hin und durch die erfolgreiche finanzielle Unterstützung einer Spendenaktion
mit der Wasserspielanlage und mit neuen
Spielgeräten ausgestattet. In enger Abstimmung mit dem Spielplatzbüro der Stadt
Erlangen wurden in den letzten Jahren von
der SPD Tennenlohe noch ein Barfußweg
und eine Weidenhütte eingerichtet.

Grundschule Tennenlohe
Die SPD-Tennenlohe freut sich, dass durch
die Renovierung der Tennenloher Grundschule, die mit Mitteln in Höhe von 475 000 Euro
dieses und nächstes Jahr durchgeführt werden
soll, ein Zeichen für den langfristigen Bestand
der Schule gesetzt wurde. Wir werden die Renovierungsarbeiten kritisch begleiten und darauf achten, dass die Mittel im vollen Umfang
für die Tennenloher Schule eingesetzt werden.
Wir setzen uns weiterhin für eine Schule am
Ort ein, die mit kleinen Klassen und guten
Pädagogen einen „Kl
ass
e
“-Unterricht für
die Tennenloher Kinder bieten kann.

Lärmschutz in Tennenlohe
Tennenlohe ist an drei Seiten von zwei Autobahnen und einer Schnellstraße massivem
Lärm ausgesetzt. Besonders den LKW- und Autoverkehr auf der A3 hört man bei Westwind an
vielen Orten in Tennenlohe. Bis zum neuen
Zollamt wurde ein Teil der Autobahn durch eine
hohe Lärmschutzwand abgeschirmt. Um die
Tennenloher wirksamer gegen den Lärm zu
schützen, fordern wir, dass die noch bestehende Lücke bis zur Weinstraße geschlossen
wird.
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