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Kaffee und Kuchen. Getränke: Bier vom Fass, nichtalkoholische 
Getränke. Sie werden Gelegenheit haben, sich mit einigen wichtigen 
Persönlichkeiten zwanglos zu unterhalten: mit dem OB-Kandidaten 
Dr. Florian Janik (er hat einige Jahre in Tennenlohe gewohnt), mit 
der Bundestagskandidatin Martina Stamm-Fibich aus Möhrendorf 
(sie ist Betriebsrätin bei Siemens und in Bruck aufgewachsen), Phi-
lipp Dees, Landtagskandidat aus Büchenbach, sowie einigen Stadträ-
tinnen und Stadträten und solchen, die es werden wollen.       
Für die Kinder sind Straßenmalaktionen am Wendehammer vorge-
sehen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf gute Gespräche  
Wichtiger Hinweis: Wulli und Sonja werden nur bis 14.00 Uhr
spielen.
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Mit großem Bedauern mussten wir Ende Februar zur Kenntnis 
nehmen, dass Norbert Dotzauer und Thomas Fischer im August 
2013 nicht mehr für die Tennenloher Kerwa zur Verfügung stehen 
werden.   

Dank an Thomas Fischer und Norbert Dotzauer 
Wir danken an dieser Stelle den beiden Unternehmern ganz herz-
lich dafür, dass sie in einer sehr schwierigen Situation 2005 einge-
stiegen sind und 8 Jahre lang auf dem neuen Festplatz östlich der 
Sebastianstraße mit großem Zelt, Bewirtung und Musik dafür ge-
sorgt haben, dass die Kerwa-Tradition weitergeführt werden konn-
te. Damit war eine sehr kritische Situation gemeistert. 

Wie soll es jetzt weitergehen mit der Kerwa? 
Die Kerwaburschen haben sich nach einiger Überlegung entschlos-
sen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Am 5.5. wurde des-
halb auch der Verein „Kerwaburschen und Kerwamadli Tennenlohe 
e.V“. im Feuerwehrhaus gegründet. 
Folgendes scheint sich bisher abzuzeichnen: die Kerwa soll in klei-
nerem Umfang weitergeführt, die Musik soll leiser und kosten-
günstiger werden. Die Brauerei Tucher wird einen Schankwagen
zur Verfügung stellen sowie Biertischgarnituren und große 
Schirme und das alles kostenlos. Eventuell soll auch ein Boden 
ausgelegt werden. Für Samstag hat Wulli Wullschläger bereits 
zugesagt und er will mit einer Band kommen. Das Baumaufstellen 
wird beibehalten. Ob das Betznaustanzen stattfinden kann, ist noch 
unsicher.  

Aufruf zur Unterstützung 
Liebe Tennenloher Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Die Kerwa braucht dringend Ihre Unterstützung. Es werden Frei-
willige gesucht, die bereit sind, zur Durchführung der Kerwa aktiv 
beizutragen. Für die Bedienung des Schankwagens, d.h. zum Ge-
tränkeausschenken, werden viele helfende Hände gesucht. Es soll 
nicht an den Tischen bedient werden, sondern es soll das Prinzip 
Selbstbedienung hinsichtlich der Getränkeversorgung gelten. 
Gedacht ist an 4-Stunden-Schichten. Bisher haben sich erst 9 Per-
sonen gemeldet. Das ist noch zu wenig. Wir brauchen mehr Leute       
Davon werden auch die Öffnungszeiten abhängen (Freitagabend ? 
Montag ?? Nachmittags?).Verbindliche Meldungen bitte an 60 19 
24 oder per Mail an RolfSchowalter@t-online.de oder an Marc 
Plüschke, Tel.: 0179/7001553, E-Mail: marcplueschke@gmx.de

Lassen Sie die Kerwa nicht sterben, packen Sie mit an!!

Die SPD Tennenlohe 
lädt alle Bürgerinnen 
und Bürger des Ortes 
ein, an einem hoffent-
lich sonnigen Sonntag 
am 16.06. ab 11.00
Uhr mit uns am An-
wesen Am Bach 17
am Wendehammer
gemütlich zusammen-
zusitzen, zu plaudern 
und dem bekannten 
Musikduo Wulli und
Sonja zu lauschen. 
Zur Verköstigung wer- 
den geboten (gegen 
geringen Obolus): 
Weißwürste, Wienerle, 
jeweils mit Brötchen 
oder Brot und Senf 
sowie Brezeln, später 

Wulli Wullschläger und Sonja Tonn beim Ker- 
wafrühschoppen in Tennenlohe August 2011 am 
Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst. 
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Einige Kerwa-Impressionen aus den letzten Jahren  

Kerwa in Tennenlohe: 16. – 19. August 2013 
Kommen Sie zum Festplatz, unterstützen Sie die Kerwa durch Ihre
Anwesenheit. Sicher ist: Baumaufstellen am Samstag, den 17.08.,  
um 17.00 Uhr. Festbetrieb am Samstag und Sonntag; Freitagabend 
und Montag (Betznaustanzen) noch unklar. S. Artikel Seite 1

Parteiübergreifende Unterstützung der Kerwa 

Schon einmal war die Tennenloher Kerwa in der Bredouille: 2001 
und 2002 war sie kurz vor dem Aus, 2003 und 2004 hatte Martina
Leiß das Wagnis des Zeltbetriebs auf sich genommen, leider ohne 
große Fortune. Die Oberkerwaburschen Klaus Egelseer und Jür-
gen Funk wurden in ihrem Bemühen, die Kerwa am Standort zu 
bewahren, intensiv von Alfred Opitz unterstützt, der die Tennen-
loher SPD ins Boot holte, und mit gemeinsamen Anstrengungen 
gelang es, die Tradition zu bewahren.  

Zwei wichtige Dinge aber haben sich seitdem geändert: zum einen 
hat sich der neue Festplatz (auch mit der Betonhülse für den Ker-
wabaum, organisiert von Robert Thaler) bewährt, zum andern ist 
der Parteienstreit um den Standort der Kerwa (Martin Greisinger 
hatte die Kerwa an den Tennenloher Hof ziehen wollen) beigelegt 
und auch die Tennenloher CSU bekennt sich vorbehaltlos zum 
jetzigen Standort.    

Die Vorsitzenden der beiden Parteien, Alexandra Wunderlich für
die CSU und Rolf Schowalter für die SPD, sind übereingekom-
men, ungeachtet aller sonstigen Meinungsverschiedenheiten ge-
meinsam die Kerwa und die Kerwaburschen und -madli in ihrem 
Bemühen zur Durchführung der diesjährigen Kerwaveranstaltung 
vorbehaltlos und mit allen Kräften zu unterstützen. Wir hoffen auf 
weitere Unterstützung von Seiten der Vereine und von Privat-
personen, denen die Wahrung des Brauchtums am Herzen liegt.  

     

Zum Bild links: einen solchen Zulauf hatte die Kerwa 2007. Die vielen 
Zuschauer/innen verfolgten gebannt die Anstrengungen der Kerwabur-
schen beim traditionellen Aufstellen des 30-Meter Kerwabaums am Sams-
tagnachmittag gegen 17.00 Uhr. Wir hoffen auch in der besonderen Situa-
tion 2013 auf ähnliches Interesse.

Lassen Sie uns gemeinsam für Tennenlohe handeln, die 
Krise meistern und die Kerwa unterstützen. Nur wer 

anpackt, kann gewinnen.

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



Bericht aus dem Ortsbeirat 
Die erste Sitzung des Ortsbeirats Tennenlohe für dieses Jahr 
fand am 13. März in der Wied statt. Wichtigstes Thema war 
die Verkehrssituation an verschiedenen Punkten des Ortes. 
Die gefährliche Situation für Fußgänger in der Herringstraße 
wurde schon häufiger angesprochen. Der Gehsteig auf der 
nördlichen Straßenseite endet vor der Kurve und auf der südli-
chen Seite gibt es, obwohl dort erst vor kurzem neue Wohnun-
gen gebaut wurden, überhaupt keinen Fußweg – ein Versäum-
nis der Stadt, das als Schildbürgerstreich bezeichnet wurde. 
Herr Laubensdörfer vom Verkehrsplanungsamt erläuterte, 
dass die Stadt zurzeit keine Lösung für das Problem sehe und 
die Tennenloher wohl damit leben müssten. Erst nach heftigem 
Protest von Bürgern und Ortsbeiräten brachte er den Vor-
schlag, in diesem Bereich eine verkehrsberuhigte Zone ein-
zurichten. Ortbeirat Hans Hauer nahm den Vorschlag sofort 
auf und schlug vor, auch die Täublingsstraße mit in die Pla-
nung einzubeziehen. In der Täublingstraße wurde nach Aussa-
ge von Herr Laubensdörfer eine Verkehrszählung durchge-
führt, die eindeutig aufwies, dass die Straße für den aktuellen 
Durchgangsverkehr nicht angemessen ist. Eine Ortsbegehung 
fand am 8. April um 16.30 statt.  

Frau Reißmann, ebenfalls von der städtischen Verkehrspla-
nung, berichtet, dass eine Verkehrsbeobachtung ergeben hat, 
dass der Übergang des Franzosenwegs über die Weinstraße
wohl als eine der gefährlichsten Fahrrad- und Fussgängerüber-
wege im Stadtgebiet zu werten ist. Deshalb wurden, veranlasst 
durch Anträge bei der letzten Bürgerversammlung vor einem 
Jahr, zwei Planungsvarianten in den zuständigen Planungs-
ausschuss eingebracht. Neben einer Ampel wurde eine Ver-
kehrsinsel als Querungshilfe vorgeschlagen:. 

 Der Ortsbeirat spricht sich mehrheitlich für die Insellösung 
aus, die dem Problem angemessen erscheint. Beide Lösungen  
sind ohne Eingriff in den Bannwald zu realisieren.  

Auf der Sebastiansstraße muss die Bushaltebucht am Fest-
platz renoviert werden. Die Stadtverwaltung schlägt vor, den 
Haltebereich so abzuändern, dass die Busse auf der Fahrbahn 
bleiben und damit sowohl das Ein- und Aussteigen als auch das 
Einfädeln sicherer wird. Der Ortsbeirat stimmt dieser Lösung 
zu.                                      Hans Hauer, Ortsbeirat Tennenlohe 

Stadtwerke wühlen in Tennenlohe im    
Untergrund
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Seit geraumer Zeit rumort es im Tennenloher Untergrund. Bereits 
im vergangenen Jahr wurde im Heuweg, im Vogelherd und in 
Böhmlach das Kanalsystem untersucht und wer die Aktionen auf-
merksam verfolgte, konnte erkennen, dass sich immer wieder einige 
Schrotthaufen ansammelten, die zuvor nicht dagewesen waren. Das 
setzte sich im Frühling nach der Frostperiode in der Haselhofstraße 
und Lachnerstra0e fort. Auch da entstanden diverse Schrotthaufen, 
von denen die obigen Bilder einige Eindrücke vermitteln. Offen-
sichtlich wurden sehr viele Verbindungsteile im Kanalssystem 
ausgetauscht. Ob sie marode waren oder nicht mehr richtig funktio-
nierten, kann der Laie nicht beurteilen. Auffällig ist aber schon die 
große Menge der ausgetauschten Teile.    

Der Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen sagt dazu Folgen-
des mit Datum vom 11.04.: „Zur Feststellung des baulichen Zu-
standes des Kanalnetzes wurde in 2012 in Tennenlohe eine opti-
sche Kanaluntersuchung mit vorheriger Kanalreinigung durch-
geführt. Es wurden 21 155 m Rohrlänge und 585 Schächte unter-
sucht. Die EDV-mäßige Zustandsbewertung der Untersuchungser-
gebnisse hat keinen unmittelbaren Handlungsbedarf ergeben. Es 
wurden keine besonderen Schadenshäufungen oder besondere 
schwere bauliche Mängel festgestellt...“ Und später heißt es zu-
sammenfassend: „Es wurden keinerlei Schäden festgestellt, die 
sich auf die hydraulische Leistungsfähigkeit der Kanäle auswir-
ken.“  

Dennoch ergeben sich hier einige Fragen: Wenn die Reinigung 
durchgeführt und, wie behauptet wird, die Innenwände der Rohre 
mit Spezialmaterial versiegelt worden sind, warum befindet sich 
dann immer noch oder schon wieder in den ausgetauschten Rohrtei-
len soviel Dreck? Warum müssen überhaupt so viele Elemente 
ausgetauscht werden? Und warum sind im letzten August während 
der Kerwazeit im Heuweg zwischen Wied und Sebastianstraße neue 
Abwasserrohre  (s. Bild oben links) verlegt worden und, wie es 
scheint, ist dort eine völlig neue Abwasserleitung geschaffen wor-
den. Dazu hätten wir gerne eine Erklärung. Die dürfte in der nächs-
ten Ortsbeiratssitzung am Donnerstag, den 11.07., fällig sein.  

Und interessieren würde uns schon, ob das Rohrsystem jetzt nach 
den diversen Arbeiten besser und schneller auf Starkregenereignis-
se reagieren kann als vorher?                                    Rolf Schowalter  

Kanalarbeiten in Tennenlohe: oben links: neue Rohre, die im Sommer 2012 im Heu- 
weg von der Wied zur Sebastianstraße hin verlegt wurden. Oben rechts: das Innenle-
ben der Rohre nach der „Reinigung“. Unten links und rechts: Schrotthaufen in der 
Haselhofstraße im April 2013  

Notwendige Straßenverbrei-
terung hier möglich ohne 
Bannwaldbeeinträchtigung  

Querungshilfe/Verkehrsinsel::
so breit, dass für Fahrrad mit 
Anhänger genügend Platz 
vorhanden ist 

Stellungnahme von Ortsbeirätin Gertrud Reich-Schowalter:
Für die Ampel würde sprechen: gute Sichtbarkeit aus der 
Ferne, dadurch auch große Sicherheit bei Bedarfsschaltung. 
Eine aufwendige Straßenverbreiterung wäre nicht notwendig 
und dadurch der Bauaufwand geringer. Die Kosten wären 
wesentlich günstiger, zumal bereits Stromleitungen vorhanden 
sind (Straßenlampen auf beiden Seiten der Weinstraße!). Eine 
Testphase wäre mit einer mobilen Ampelanlage möglich.    

Der Tennenloher Bote gratuliert der Ortsbeiratsvorsitzenden 
Alexandra Wunderlich zu ihrer Wahl als CSU-Ortsvereins- 
vorsitzende von Tennenlohe sowie zu ihrer Wahl als Vorsit-
zende des CSU-Kreisverbands und wünscht ihr eine glückliche 
Hand und viel Erfolg.



Lux Aurumque: Amerikanische Chormusik in der Matthäuskirche am 28.07., 19.00 Uhr

Amadeus-Chor

Informiert beten

Die Weltgebetstags-Arbeit ist weltweit die größte ökumeni-
sche Zusammenarbeit christlicher Kirchen. In Tennenlohe fand 
am 1. März der Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evan-
gelischen Kirche „St. Maria-Magdalena“ statt. 
Frauen aus Frankreich hatten zum Thema „Ich war fremd 
und ihr habt mich aufgenommen“ die Gottesdienst-Ordnung 
erarbeitet. Diese biblische Botschaft zog sich wie ein roter 
Faden durch die Andacht und durch die Lieder und Texte. Von 
der Musikgruppe hörten wir typisch französische Klänge  und 
eine führende Begleitung bei den zum Teil schwierigen Lie-
dern. Der Applaus zeigte, wie gut das gelungen war. Herzli-
chen Dank auch an dieser Stelle für alle gespendeten Gerichte 
für das französische Buffet! 
Wie alle Jahre gab es auch 2013 zuvor eine Veranstaltung 
zum Land sowie einen kreativen Bibelabend. Das Leitungs-
team freut sich über die rege Beteiligung bei den Veranstaltun-
gen und über eine Verstärkung im Team, jetzt auch von Seiten 
der Christus-Gemeinde Tennenlohe.  
Die Kollekte für die Weltgebetstags-Arbeit ergab den Betrag 
von € 540.- und weitere € 70.- beim ökumenischen Senioren-
treffen. Dafür ein herzliches Dankeschön!  
Für nächstes Jahr ist Ägypten das Land, mit dem wir uns 
auseinandersetzen werden. „Informiert beten – betend handeln“ 
– das ist der Auftrag und die Grundlage, sich intensiv mit den 
weltweit unterschiedlichen Situationen der Frauen zu befassen 
und gezielt zu helfen.                                       
                                                                          Martha Hayen.   

Im Rahmen des Festivals „Fränkischer Sommer“, 2013 erstmals 
ausgerichtet von Dr. Julian Tölle, gastiert der Amadeus-Chor
Neuendettelsau in der Matthäuskirche am Sonntag, den 28.07. um 
19.00 Uhr. Dr. Tölle leitete diesen Chor von 1994 bis 2001.  
In dem Chor sind auch mehrere Tennenloher vertreten: Auf dem 
Bild 2.Reihe 3.v.links: Dr. Christine Koch, 2. Reihe 6.v.rechts: El- 
ke Mahir, in der Männerreihe 2.v.rechts: Dr.Guntram Mahir (10 
Jahre lang Vorsitzender des Vereins) und ganz rechts Rolf Scho-
walter (seit 25 Jahren Mitglied, seit Mai Schatzmeister).  
Der Chor war auch schon einmal in Tennenlohe zu Gast, und zwar 
am 6.12.2003 in der evangelischen Kirche St. Maria Magdalena. 
Seitdem hat der Chor unter dem Leiter Nicol Matt 5 CDs produ-
ziert. Ausgezeichnet wurde das Ensemble mit einem zweiten (2009) 
und einen ersten Preis (2011) bei einem Wettbewerb von A-
Capella-Chören in den USA   
Das Programm umfasst Titel von inzwischen auch bekannteren 
Komponisten (Aaron Copland, Morton Lauridsen) als auch von 
weniger bekannteren. Zu den letzteren zählen Eric Whitacre, Ola 
Gjelo, Moses Hogan. Die Spannbreite des Programms reicht von 
sphärischen Klängen (Gjelo, Whitacre) über eingängige Melodien 
eines Christiansen und Lauridsen bis hin zu stark rhythmisierten 
mitreißenden Gospels von Moses Hogan. Die Instrumentaldarbie-
tungen übernehmen Eckhard Kierski und Christian Stier mit 
zeitgenössischen Kompositionen für Trompete und Schlagzeug von 
Cage, Wolpe und Stephenson. Weitere Informationen auf der 
Homepage des Amadeus-Chores (www.amadeuschor.de) und auf 
der des Fränkischen Sommers (www.fraenkischer-sommer.de).
CDs des Amadeus-Chores können direkt bezogen werden bei Rolf 
Schowalter, Tel.: 60 19 24, E-Mail: RolfSchowalter@t-online.de. 
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150 Jahre SPD 
In diesem Jahr feiert die Partei ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu 
lädt der Kreisverband am 08.06. zu einem Familienfest auf
dem Neustädter Kirchenplatz ein: 14.00 – 20.00 Uhr: gute 
Verköstigung, Musik, Kinderbreuung. Feiern Sie mit uns!!.

Jetzt auch auf Facebook: 
gebr.barth.gmbh
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Kinderträume brauchen Räume 

Die anstehende Generalsanierung des Kinderhauses Heilige 
Familie stellt ein langjähriges Projekt für die ganze katholische 
Kirchengemeinde Tennenlohe dar. Zur Durchführung dieses 
Projektes hat sich ein Arbeitskreis gebildet, dem Pfarrer 
Pflaum, die Kindergartenleiterin Frau Christa Staib sowie 
Eltern und Freunde des Kinderhauses angehören. Die Leitung 
hat Hans-Peter Simon übernommen.
Durch eine Sanierung der vierzig Jahre alten Bausubstanz 
können die vorhandenen Raummöglichkeiten erhalten bleiben. 
Das Projekt beginnt heuer die Phase der Zuschussbeantra-
gung, die noch weit ins nächste Jahr dauern wird. 
Der Arbeitskreis sieht seine Aufgabe vor allem darin, zum 
erforderlichen Eigenanteil beizutragen. Dazu gab es letztes 
Jahr mehrere Veranstaltungen (u.a. das Dämmer-Dinner) und 
auch für 2013 sind etliche Aktivitäten geplant, z.B. ein Ad-
ventsbasar am 24.11. und der Verkauf des Kinderhauskalen-
ders.
Der Arbeitskreis hat das Spendenkonto: 60042228, Sparkasse 
Erlangen, BLZ 76350000. 

Unter www.kindertraeumebrauchenraeume.de sind weitere In- 
fos erhätlich. 
Der Tennenloher Bote wird über die Aktivitäten des Arbeits-
kreises weiter berichten.                                          Gert Büttner

Pressezensur in den Erlanger Nachrichten ?

Der aufmerksame Leser resp. die aufmerksame Leserin wird in 
den Erlanger Nachrichten eine Leserbriefkontroverse verfolgt 
haben, die am Faschingsdienstag begann und dann einige Wellen 
schlug. War doch dem amtierenden Stadtoberhaupt von einem 
seiner unbotmäßigen Untertanen das Etikett „Leichtmatrose“
angeheftet worden. Sozusagen eine Ordensverleihung am Fa-
schingsdienstag.
Das missfiel einem in Erlangen sehr angesehenen Herrn, der sich 
um das Theater und die Kultur in Erlangen überaus große Ver-
dienste erworben hat, einem gewissen Herrn Dr. Kamlah. Nun 
ist dieser ein glühender Verehrer des Oberbürgermeisters und er 
konnte es nicht fassen, dass die Erlanger Nachrichten einen Le-
serbrief abgedruckt haben, der derart niveaulos und unsachlich 
das Stadtoberhaupt beleidigt. Voller Empörung hat Dr. Kamlah 
der Redaktion dringend ans Herz gelegt, solche Schmähbriefe im 
Papierkorb verschwinden zu lassen  und nicht zu veröffentlichen. 
Was Dr. Kamlah nicht bedacht hat: sein Vorschlag würde fast 
den Tatbestand der Zensur erfüllen. Nun kann eine Redaktion 
sehr wohl entscheiden, was veröffentlicht wird und was nicht. 
Unter einem früheren Redaktionsleiter soll es vorgekommen sein, 
dass Bilder so zurechtgeschnitten werden mussten, dass politisch 
unliebsame Personen dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Man-
che munkeln auch, dass die Inhalte einseitig gewesen seien, ja 
sogar das böse Etikett „Hofberichterstattung“ machte die Runde. 
Hatte Dr. Kamlah sich wohl an solche Zeiten erinnert, als er 
seinen verhängnisvollen Ratschlag veröffentlichte? Wir nehmen 
jetzt aber einfach mal an, dass die unbedachte Äußerung sicher-
lich dem übergroßen Ärger geschuldet war!                           -so-      

Dr. Balleis geht in den Untergrund

Völlig unverständlich ist der jüngste Vorstoß des OB in Sachen 
STUB, wonach entsprechend dem Karlsruher oder Berliner Vor-
bild die oberirdisch geführte STUB in den Untergrund verlegt 
werden soll. Erklärbar ist dieser Vorschlag nur, wenn man ihn, 
wie viele Kommentatoren auf der Homepage der EN geschrieben 
haben, als eine besondere Taktik erkennt, die dazu dient, das 
Vorhaben STUB endgültig zu begraben. Man nennt diese Ar-
gumentationsstrategie "etwas ad absurdum führen". Indem 
Balleis die Kosten auf diese Weise aufbläht, man weiß ja, was 
ein Kilometer U-Bahn in Nürnberg kostet, will er erreichen, dass 
die Unfinanzierbarkeit seines Vorschlags für die Stadt Erlangen 
und damit der STUB überhaupt festgestellt wird. Es ist wieder 
die gleiche Taktik, die er schon öfter angewendet hat, den Bür-
gern etwas vorzuspielen. Nur: die Bürgerinnen und Bürger lassen 
sich nicht mehr so einfach beeindrucken!                            –so- 



 Aus alten Zeiten 
Aus dem Beschlussbuch des Gemeinderates vom 23. Februar 
1908: Den erschienenen Gemeinderäten wurde ein Gesuch des 
Spezereihändlers Heinrich Dienstbier zur Kenntnis gebracht. 
Dieser bittet die Gemeindeverwaltung, sie wolle genehmigen, 
dass in seinem Haus Nr. 59 dahier (jetzt Lachnerstraße Nr. 2/ 
Metzgerei Brunner, ehemals Metzgerei und Gasthaus Sack) eine 
Schankwirtschaft errichtet werden darf. 

Zur Begründung dieses Gesuchs führt Dienstbier an : Die drei 
hier befindlichen Wirtschaften befinden sich am anderen Teil des 
Ortes an der Staatsstraße (jetzt Sebastianstraße). Das nötige Bier 
muss auch für die Bewohner des weit verzweigten Ortes dort 
abgeholt werden. Das aus solcher Entfernung bezogene Bier wird 
im Sommer matt und wertlos und es herrscht diesbezüglich all-
gemeines Klagen. Schon früher bereits habe in diesem anderen 
Teile des Ortes im Haus Nr. 11 (jetzt Herringstraße 1) eine Wirt-
schaft bestanden.  

Nach längerer Beratung wurde bezüglich der Bedürfnisfrage 
beschlossen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen. Dafür wa- 
ren drei Stimmen, dagegen 4 Stimmen. Die Bedürfnisfrage wurde 
somit nicht anerkannt.  

5. April 1908: Das erneute Gesuch des Spezereihändlers Heinrich 
Dienstbier wird erneut abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass 
„sich infolge des eingeführten Flaschenbierhandels jedermann 
mit frischem Bier versorgen kann.“  

Ansonsten wird dem Ehepaar Dienstbier ein guter Leumund 
bescheinigt.                                                                            –mt-      

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

Die ersten Bliemli blüha scho,                    
im Garten geht das Werkeln oh.                   

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

Papier, Plastik, Flaschn grouß und klaa,            
Fischköpf, Dosn, halb ohzullte Pudlesbaa.        

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

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

Am Wetterkreuz is des besonders kraß,            
wos zum HighTec-Nimbus gor net passt.            

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

Besuchen Sie unsere Homepage!
(http://tennenlohe.spd-erlangen.de)

Sie finden die aktuellen Meldungen (Distriktversammlungen), 
aber auch frühere, einen Überblick über die nächsten Termine,
ferner die letzten 31 Ausgaben des Tennenloher Boten (pdf-
Datei  auch zum Herunterladen). Außerdem: Informationen über 
Vorstand, über unsere Ortsbeiräte, den Betreuungsstadtrat. Im 
Archiv: Artikel über frühere Ereignisse und Wissenswertes, Pro-
tokolle der früheren Versammlungen etc. So kann man sich ein 
gutes Bild von der Tennenloher SPD verschaffen. 

Plötzlicher Gedächtnisverlust 
Vermutlich kennen die meisten der geneigten Leserinnen und 
Leser die Situation, wenn einen das Gedächtnis im Stich lässt. 
Man kann sich partout nicht mehr erinnern, wo man was hinge-
legt hat. Es will einem einfach  nicht mehr einfallen. Im vorge-
rückten Alter fehlen gelegentlich  Namen, die man gerade nennen 
möchte. Und dann, wenn man gerade nicht daran denkt, sind die 
Informationen plötzlich wieder verfügbar. 

In der letzten Sitzung des Ortsbeirats war ein ganz besonderer 
Fall von Gedächtnisverlust zu beobachten. Während des Neu-
jahrsempfangs des Ortsbeirats hatte die Vorsitzende Alexandra 
Wunderlich in ihrer Rede auf eine Kreation von Dieter Erhard
hingewiesen, nämlich auf einen Lichtwürfel, mit dem für Ten-
nenlohe und eine entsprechende Internetadresse geworben wer-
den sollte. Klaus-Dieter Schreiter von den Erlanger Nachrich-
ten hatte in seinem Bericht am 21.01. mit einem großen Bild und 
der Überschrift “Beleuchteter Würfel mit T soll für Tennenlohe 
werben“ dies gewürdigt. Es sollten laut Alexandra Wunderlich 
mehrere dieser Würfel in Tennenlohe aufgestellt werden. Der 
Artikel war noch bis zwei oder drei Tage vor der Ortsbeiratssit-
zung im städtischen Schaukasten des Ortsbeirats zu bewundern. 

Auf die Frage eines interessierten Bürgers, wann denn und wo 
diese Würfel aufgestellt werden würden, erlitt die Vorsitzende 
einen plötzlichen Gedächtnisverlust und konnte sich eine diesbe-
zügliche Aussage auf dem Neujahrsempfang überhaupt nicht 
mehr erinnern. Auch die Erinnerungshilfe durch den anwesenden 
Klaus-Dieter Schreiter war vergeblich. Mit großer Betroffenheit 
und Verwunderung nahmen die Anwesenden dies zur Kenntnis.       

Tennenloher Bote 
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150 Jahre SPD 
Mit einem Festakt am 24.08., 19.00 Uhr im Redoutensaal wird 
die SPD Erlangen das 150ig-jährige Jubiläum der Partei gebüh-
rend feiern. Dazu ist die Erlanger (und selbstverständlich auch 
die Tennenloher!!) Bevölkerung herzlich eingeladen. Genaueres 
zum Programm wird in den EN rechtzeitig bekanntgegeben.  
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www.health-concept.de ��Parkplätze und Aufzug vorhanden

Bei uns sind Ihre Beschwerden in guten Händen...

Ihre Fachtherapeuten für Krankengymnastik, Massage,
Lymphdrainage, Manuelle- und Bobath- Therapie ...
Wellness-, Ayurveda- Hot-Stone- und  Wohlfühlmassagen
Wir machen auch Haus- und Heimbesuche!

Dr. Florian Janik zum SPD-Oberbürgermeister-Kandidaten gewählt 
Sein Motto: Mitwirkung, Gerechtigkeit, Gestaltungswille 

Bild links: Dr.Dietrmar Hahlweg (OB von 1972 - 1996) gratuliert dem gerade gewählten OB-Kandidaten Dr. Florian Janik zum grandiosen Ergebnis wie auch 
zu seiner mitreißenden Bewerbungsrede. Bild Mitte: Der SPD-Kreisvorsitzende Dieter Rosner im Schulterschluss mit dem gewählten Kandidaten. Beide freuen 
sich über das Ergebnis wie auch über die Stimmung im Saal, was alles zu großem Optimismus Anlass gibt. Gestik und Mimik sind eindeutig Bild rechts:    
Silvia Janik gratuliert ihrem Mann zu seinem großartigen Wahlergebnis.                                                     Fotos: Günter Laurer (2), Gertrud Reich-Schowalter (1). 

Die Erlanger SPD hat den 32-jährigen Vorsitzenden der sozial-
demokratischen Stadtratsfraktion, Dr. Florian Janik, mit ein-
drucksvollen 98,7 % zum Kandidaten für die Oberbürgermeis-
terwahl 2014 nominiert. Dr. Janik ist gebürtiger Erlanger, hat 
einige Jahre auch in Tennenlohe gewohnt und ist heute mit sei-
ner Frau und den beiden Kindern im Stadtwesten ansässig. 

Grußwort von Nürnbergs OB Dr. Uli Maly 
Der Einladung des SPD-Kreisverbands folgten nicht nur viele 
SPD-Mitglieder, sondern auch eine große Anzahl von Gästen aus 
der Erlanger Bürgerschaft in den voll besetzten großen Saal des 
Erlanger E-Werks. Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Uli Ma-
ly, Präsident des Bayerischen und inzwischen auch des Deut-
schen Städtetags, stellte die Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Bürgerschaft und Stadt in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.  

Neue Angebote 
Er forderte dazu auf, eine neue städtische Bürgergesellschaft zu 
schaffen, in der das Rathaus „kein geschlossener Raum“ sei. 
Voraussetzungen seien hierfür Angebote zu Kommunikation
und Beteiligung, ebenso wie ein offensiver Kampf gegen die 
soziale Ungleichheit, die zunehmend unsere Gesellschaft charak-
terisiere.

Mit den Eckpunkten Mitwirkung, Gerechtigkeit und Gestal-
tungswillen, so betonte Dr. Florian Janik, wolle er auch „die 
Potenziale Erlangens und der Erlangerinnen und Erlanger stär-
ken“. „Für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder genügt es 
nicht, nur ab und zu aus dem Meer der Möglichkeiten zu schöp-
fen.“ Der 32jährige Familienvater forderte in seiner immer wie-
der von intensivem Beifall unterbrochenen Rede: 

„Ja zu Erlangen! Ja zum Wechsel!“
In seinen Augen werden das große Ideenpotenzial und die gestal-
tende Kraft der Erlanger Bürgerinnen und Bürger von der „dahin 
dümpelnden Stadtspitze“ sträflich vernachlässigt. Dies sei der 
Grund dafür, warum in vielen Bereichen der Stadt Stillstand 
herrsche. Mit eigenen kreativen Ideen und einem zuverlässigen 
Angebot an Partizipationsmöglichkeiten will der promovierte 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler auf den Feldern der 
Kommunalpolitik neue Akzente setzen, z.B. bei der Wohnungs-
versorgung, der Verkehrspolitik, einer ökologischen Stadt-
entwicklung, aber auch bei der Sicherung und beim Ausbau des 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Erlangen. „Ja zu einem 
starken Erlangen!“– für Janik heißt dies vor allem aber auch Ja 
zu einem sozialen Erlangen, das sich allen Menschen, die hier 
leben, verpflichtet weiß.                Wolfgang Vogel, SPD-Stadtrat



Fahrbücherei-Bus in Parkplatznot 

Tennenloher Familien mit Kindern und auch lesehungrige 
Erwachsene wissen, dass immer am Freitag der Bücherei-Bus 
der Stadtbibliothek an zwei Standorten in Tennenlohe Station 
macht: in der Lachnerstraße gegenüber dem Kleinen Laden-
zentrum vor den Schaukästen von 16.00 – 17.00 Uhr und an 
der Sebastianstraße in Höhe der evangelischen Kirche an-
schließend von 17.00 – 18.00 Uhr. Der notwendige Parkraum 
muss in dieser Zeit freigehalten werden. Leider ist dies nicht 
immer der Fall, wie wieder einmal am Freitag, den 10.05., in 
der Lachnerstraße geschehen. Wir bitten dringend alle Auto-
fahrer, in diesem Zeitfenster den notwendigen Parkraum 
nicht zu belegen!! Im Ortsbeirat wurde vorgeschlagen, zu-
mindest an der Lachnerstraße den Fahrbus-Bereich auf dem 
Parkstreifen zu markieren, damit sich die Autofahrer besser 
orientieren können.

Termine in Tennenlohe 
(ohne Gewähr) 

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

29.05. 13.00 WEZ Wo kommt der Honig her? Für Fam. m. Kindern 
29.05. 20.00 KKG Spieletreff 
01.06. 20.30 WEZ Vogelkundlicher Abendspaziergang 
03.06. 19.30 KKG Ökum. Gesprächskreis: Akupunktur Erfahrun-  

gen in der Praxis, Referent Dr. Klaus Trinczek 
03.06. 19.30 WEZ Podiumsdiskussion „Nachhaltiger Wald – nach-  

haltige Stadtentwicklung mit Hubert Weiger vom BUND 
08.06. 14.00 – 20.00 Neustädter Kirchenplatz Familienfest der SPD
11.06. 20.00 SPD-Tennenlohe in der Schlossgaststätte 
15.06. 09.00 WEZ Naturbeobachtung im Tennenloher Forst 
16.06. 11.00 SPD politischer Frühschoppen mit Wulli und Sonja  

am Wendehammer Am Bach 17 (Sonntag!) 
16.06. 15.00 WEZ Nachhaltige Forstwirtschaft – was heißt das? 
16.06. 15.00 MGV Sommerserenade im Roncallistift 
19.06.           Schlossgaststätte: Schlachtschüssel 
22.06.           SGem Sommerfest im Roten Ross   
23.06. 15.00 WEZ Bärengeschichten für Groß und Klein (ab 4 J.) 
28.06. 09.00 WEZ Interessante Spaziergänge für Kinder 
06.07. 14.30 KKG Ökumenisches Ehefest, Anmeldung:0921757480   
06.07. 18.00 MGV Sommerfest im Roten Ross 
07.07. 15.00 WEZ Märchenhafte Schatzsuche für die ganze Familie 
09.07. 20.00 SPD-Tennenlohe in der Schlossgaststätte 
11.07. 20.00 Öffentliche Ortsbeiratssitzung in der Wied (Do !!) 
19.07. 19.00 MVG Hofserenade im Roten Ross 
26.07. 09.00 WEZ Gesundes Picknick für Eltern mit Kinder bis 3 J. 
06.08. 14.00 WEZ T-Shirts selbst bedrucken für Kinder ab 6 J. 
10.08. 10.00 WEZ Zivilisationsfrei im Wald – Abenteuerwochen- 

ende für Erwachsene und Jugendliche 
15.08. ab 10.00 Uhr Schlossgaststätte Kerwa-Schlachtschüssel 
16.-19. 08.  Tennenloher Kerwa
16.08.18.00 Schlossgaststätte: Kerwabaumaufstellen mit den 
                   Sandhasen, Musik (Freitag!) 
17.08. 17.00 Uhr Festplatz: Baumaufstellen mit den Kerwaburschen
17.-18. 08.  ggf. Tennenloher Kunstaktionen 
24.08. 19.00 Redoutensaal Festakt 150 Jahre SPD
15.09. 08.00 – 18.00 Landtagswahlen Bayern 
22.09. 08.00 – 18.00 Bundestagswahlen  
18.09.           Schlossgaststätte: Schlachtschüssel 

Hundehaufen in Tennenlohe 
Dieser Hund wurde gesehen auf der Wiese an der Wied im 
August 2012. Die Hundehaufen gibt es leider immer noch (s. 
auch Gwaaf auf S.6), weil einige Hundebesitzer sich weigern, 
die Tüten zu verwenden, die an mehreren Stellen in Tennen-
lohe den Tütenspendern kostenlos entnommen werden kön-
nen. Deren Standorte sind: Böhmlach an der Sparkasse, Am
Bach beim Zugang zum Wiesengrund, gegenüber dem 
Spielplatz Branderweg an der Ecke Leitensteig/Lannersberg 
und auch beim Zugang zum Walderlebniszentrum.vom 
Franzosenweg her. Wir danken allen Hundebesitzern, die 
diese Tüten regelmäßig verwenden und bitten alle noch zö-
gerlichen Hundebesitzer dringend, sich zu überwinden und 
zum Wohl der Allgemeinheit die Hinterlassenschaften ihrer  
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Hunde mit Hilfe der 
Tüten zu beseitigen. 
Tennenlohe wird es 
Ihnen danken.!!! Die 
Bauern und das 
Milchvieh auch.   
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Fotowettbewerb „Sommer und Herbst in Tennenlohe“

In dem im Sommer vom „Arbeitskreis Ten-
nenlohe  im Heimat- und Geschichtsverein 
Erlangen“ ausgelobten Fotowettbewerb 

sind die Sieger ermittelt worden. Jeweils 5 Arbeiten waren einzureichen und die 
obigen Fotos sind stellvertretend für die jeweils prämierte Reihe zu sehen. Links 
eine Infrarot-Aufnahme vom Fraunhofer-Institut mit entsprechend veränderter  
Farbgebung von Udo Rink und rechts eine herbstliche Idylle am Weiher, in 
Szene gesetzt von Karin Wiesinger. Der Tennenloher Bote gratuliert beiden 
ersten Siegern zu ihrem Erfolg.       

Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit 
und auch von den Erlanger Nachrichten 
war der Verpackungs-Künstler Chris-
to zu einer Stippvisite auf Einladung des 
Kunstkreises nach Tennenlohe gekom-
men. In einer Überraschungsaktion ver 
hüllte der Künstler die Neubauten am 
Perimed-Gelände, damit unter dem 
Schutz der Folien die Verputzarbeiten 
trotz niedriger Temperaturen vorangehen 
konnten. Leider konnte kein Foto vom 
Künstler bei seiner Arbeit gemacht wer-
den!                                                   -so-   

Verhüllungsaktion in Tennenlohe 

Florian Pronold, wiederge-
wählter Landesvorsitzender 
der BayernSPD, als Gastred-
ner auf der AsF-Landeskon- 
ferenz im Hofbräuhaus in 
München: 40 Jahre AsF (AsF 
= Arbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen).  

Die neugewählten Landes-
Vorsitzenden der AsF: 
Rechts: Micky Wengartz,
München (1.Vorsitzende), 
links: Gertrud Maltz-
Schwarzfischer, Regens-
burg (Stellvertreterin). Die 
beiden lösen Adelheid
Rupp, die bisherige Lan-
deschefin ab, die 7 Jahre 
das Amt innehatte. Die 
Münchenerin ist seit 2003 
Mitglied des Bayerischen 
Landtags und des AsF-
Bundesvorstandes.    

Ortsrundgang Herringstraße 

Die beiden Spitzenkandidaten der SPD für die kommenden Wahlen: 
Christian Ude (links), Oberbürgermeister von München, bis vor kurzem 
Vorsitzender des Deutschen Städtetags, am Aschermittwoch in Vilshofen
vor der Rekordkulisse von ca. 5 000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Ude will 
Ministerpräsident in Bayern werden. Rechts: Peer Steinbrück ebenfalls in 
Vilshofen. Mitte: Peer Steinrück spricht Klartext in Nürnberg-Herrenhütte  
am 18.03. Er beantwortet mehr als 2 Stunden lang Fragen, die ihm gestellt 
werden. Er weicht auch kniffligeren Fragen nicht aus. Beide sind beein-
druckende Persönlichkeiten, die souverän auftreten und ihr Publikum je-
derzeit im Griff haben. Beiden traut man höhere Führungsaufgaben zu, und 
dies auch gegen die derzeitige Amtsinhaberin im Bund bzw. den momen-
tane wetterwendischen Amtsinhaber in Bayern. Die Umfragen zeigen diese 
Veränderung momentan nicht an, aber Umfragen der Meinungsforschungs-
institute sind nicht mehr so verlässlich wie früher. Deftige Überraschungen 
hat es schon mehrfach gegeben. Merkwürdigerweise zeigt FORSA immer 
3 – 4 Punkte weniger für die SPD als andere. Das scheint Vorsatz zu sein.  

Informationen aus dem Kunstkreis 

In diesem Jahr wird der „Tennenloher Kunstförder-
preis“ nicht vergeben, aber der Kunstkreis Tennen-
lohe hat sich für 2013 viel vorgenommen. Die Er-
haltung der in den letzten 15 Jahren aufgestellten 
Kunstwerke genießt Priorität. So wird gegenwärtig 
die glänzende Pyramide aus dem Weiher überarbei-
tet. Dann steht die Reparatur des bunten Mosaiks auf 
unserer Bühne an der Wied an. Kunstreisen, auch 
für Nichtmitgliedern, gehen im Juli nach München, 
im September nach Amsterdam und im November 
nach Frankfurt (Anmeldung: 602725). Im November 
werden sich schließlich Tennenloher Künstler beim 
5.Tennenloher Kunstwochenende präsentieren kön 
nen. www.kunstkreis-tennenlohe.   Dietr..Puschmann

Am 08.04. hatte der Ortsbeirat die Tennenloher 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der städti-
schen Verkehrplanung zu einem Ortsrundgang an 
den neuralgischen Punkten Herringstraße und 
Täublingstraße geladen. Vor Ort wurde deutlich, 
dass entgegen früherer Annahmen der Stadtvertre-
ter sehr wohl Handlungsbedarf besteht. Es wurden 
eine ganze Reihe von Anregungen aufgenommen, 
die bearbeitet und deren Ergebnis in einer der 
nächsten Ortsbeiratssitzungen vorgestellt werden 
sollen.  
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Neujahrsempfang des Ortsbeirats
im Fraunhofer Institut 

Nachdem im vergangenen Jahr der Neujahrsempfang beinahe aus-
gefallen war - die Ortsbeiratsvorsitzende war über den Ausgang des 
Bürgerentscheids zum G 6 maßlos enttäuscht gewesen ebenso wie 
der langjährige Hausherr des Empfangs, Herr Lindenbeck vom 
Arvena Business Hotel - hatte man als neues Domizil das Fraunho-
fer-Institut für integrierte Schaltungen (IIS) gefunden. Das Am-
biente wie auch die Bewirtung ließen keine Wünsche offen und 
erfüllten die im Arvena Hotel über die Jahre entwickelten Ansprü-
che mühelos. Nach den Ausführungen der Ortsbeiratsvorsitzenden 
zum Ortsteil und vor den luftig-leichten Entertainment-Anwand- 
lungen des OB Dr.Balleis war der interessanteste Programmpunkt 
der Vortrag des Gastgebers und Instituts-Chefs Prof.Dr.Albert
Heuberger. Er stellte in einem launigen Vortrag die neuesten For-
schungsprojekte des Instituts vor: Fußball-Chips zur Erleichterung 
der Torrichterentscheidungen, die Mini-HD-Kamera, die so leicht 
ist, dass ein Adler sie ohne irgendwelche Beeinträchtigung tragen 
und der Betrachter mitfliegen kann, die Fußgänger-Erkennungs-
Technologie für Autos und vieles mehr.      
Vorgestellt wurde vom Ortsbeirat endlich auch das Büchlein „Alles 
nah – Alles da“ (inzwischen an alle Haushalte verteilt), wobei 
Hermann Krahl, der das Ganze organisierte und zum Druck brach-
te, leider verhindert war und das Buch nicht selbst vorstellen konn-
te.

Nachdem in den beiden letzten Jahren Chöre (Männerchor, Kinderchor) den Neu-
jahrsempfang des Ortsbeirats musikalisch umrahmt hatten, war diesmal eine In- 
strumentalgruppe eingeladen: der Tennenloher Mandolinen- und Gitarrenspielkreis 
unter der Leitung von Winfried Hübner. Das Ensemble sorgte für einen besinnlichen 
und dem festlichen Rahmen entsprechenden würdigen Auftakt. 

Reise buchen – Payback Punkte sammeln 

10

Bild links: Hausherr und Gastgeber Prof. Dr. Albert Heuberger bei seinem 
Vortrag. Rechts: Prof.Heuberger im Gespräch mit Ortsbeirat Hans Hauer, der 
selbst am Institut arbeitet und das neue Domizil für den Neujahrsempfang 
vermittelt hat.   

Kunstrasen für den SV Tennenlohe 

Der SV Tennenlohe ist mit einem Kunstrasenplatz auf dem 
richtigen Weg. Es ist eine lange Geschichte, die der SV Ten-
nenlohe mit einer möglichen Erweiterung seines Sportgeländes 
hinter sich hat. Da war die Standortfrage, da gab es das The-
ma, den Verein an verschiedenen Flächen unterzubringen, und 
letztlich stand immer wieder ein dritter Platz nördlich des B- 
Platzes zur Diskussion. Das bedeutete aber auch einen erheb-
lichen Eingriff in den Bannwald und das Naturschutzgebiet. 
In einer engagierten Bearbeitung, mit aufwendigen, kosten-
trächtigen Gutachten und großer Unterstützung seitens der 
Stadtverwaltung wurde das Projekt vorangetrieben. Doch es 
drohte ein langwieriger Prozess zu werden – die Leitung des 
Walderlebniszentrums drohte mit einer Klage! - und die 
zunächst wegen der hohen Kosten nicht weiter verfolgte Lö-
sung eines Kunstrasenplatzes stand nun erneut auf dem Prüf-
stand.

Finanzierung 
Wiederum wurde deutlich, welchen hohen Stellenwert der 
Verein mit seinem Breitensportangebot für die Infrastruktur 
des Stadtteiles Tennenlohe darstellt. Als sich immer mehr her-
ausstellte, dass zur Umsetzung des Projektes mit einer geplan-
ten Spielfeldgröße von 95 m x 65 m rund 550 000.- € aufge-
bracht werden müssen und diese nicht allein durch den staatli-
chen und den städtischen Zuschuss und durch mögliche Eigen-
leistungen des Vereins zu schultern sind, stand er Gedanke im 
Raum, einen Förderverein ins Leben zu rufen, und es gelang 
vor allem auch Bewohner aus Tennenlohe für diesen Gedanken 
zu begeistern.  

Neue sportliche Möglichkeiten 
Maßgeblich war dabei die Tatsache, dass ein Kunstrasen trotz 
der intensiven Nutzung durch die Wetterunabhängigkeit
viel bessere Sportbedingungen bietet. Vor allem mehr Spaß am 
Sport, geringere Verletzungsgefahr und keine Gesundheits-
beeinträchtigung durch Staubentwicklung wie beim bisherigen 
Sandplatz. Die Spielfeldgröße ergibt zwei unabhängige Klein-
spielflächen für den SVT, der vor über 60 Jahren gegründet 
wurde und in acht verschiedenen Abteilungen an die 1000 
Mitglieder zählt. Der Kunstrasen hat eine lange Geschichte und 
hat mittlerweile eine Qualität erreicht, die auch dem Fuß-
ballsport hautschonend entgegenkommt. Vor allem im Ho-
ckeysport ist er heute Standard und der TB 1888 hat mit seiner 
großen Abteilung in über zehn Jahren positive Erfahrung ge-
sammelt. Grundvoraussetzung ist allerdings auch eine fachge-
rechte Pflege, damit ein Kunstrasen der neuesten Generation 
optimal genutzt werden kann. Auch der Nutzung von Nach-
barvereinen steht der SVT positiv gegenüber. 

Spendenaufruf 
Wenn Sie dies alles überzeugt hat, ergeht folgender Hinweis. 
Um das Projekt Kunstrasenplatz zu unterstützen und das noch 
bestehende Defizit von 150 000.- € auszugleichen, sind sowohl 
bei der Sparkasse Erlangen wie auch bei der VR- Bank Erlan-
gen-Höchstadt-Herzogenaurach entsprechende Konten einge-
richtet worden. Der Verein versichert, dass mögliche Spenden 
zu 100 % dem Projekt Kunstrasen zugute kommt. 

Robert Thaler, Stadtrat (SPD), Vorsitzender d. Sportverbands 
Erlangen e.V. 

Mit der Spende von € 10.- können Sie bereits das Defizit für einen 
Quadratmeter Kunstrasen finanzieren Überweisungen bitte auf die 
Konten des SV Tennenlohe bei VR-Bank ERH Konto: 100111546, 
BLZ: 76360033 oder: Sparkasse Erlangen, Konto Nr. 60049960, 
BLZ 76350000. Bis € 200.- genügt der Bankbeleg als Spendenquit-
tung, bei höheren Beträgen bitte den Schatzmeister des SVT,  E.Mail: 
Klaus.Speicher@t-online.de, Tel.: 60 41 80 um die Ausstellung    .....  
einer Quittung ersuchen.  10
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VR-VersicherungsCheck

Wissen Sie, was Sie alles versichert haben? Oder was Sie
im Schadensfall erhalten? Ihre Versicherungen Entsprechen
Ihrer aktuellen Risikosituation?

Wäre es nicht besser, dies alles einmal prüfen zu lassen,
damit Sie richtig abgesichert sind?

Unsere Berater informieren Sie gerne.
www.vr-bank-ehh.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Den Überblick behalten“
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