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ERLANGEN — Die Würfel sind
gefallen: Erlangen erhält den
Zuschlag für die Landesgartenschau
2024. Die bayerische Staatsministerin
für Umwelt und Verbraucherschutz,
Ulrike Scharf, hat am Samstag bei
einem Besichtigungstermin auf dem
geplanten Gartenschaugelände Ober-
bürgermeister Florian Janik mit die-
ser frohen Botschaft hoch erfreut.

„Ich freue mich für Erlangen. Neue
stadtnahe und vielfältig nutzbare
Grünflächen bringen den Menschen
die Natur unmittelbar vor die Haus-
tür. Das schafft Erholungsflächen für
die Menschen und einen ökologischen
Mehrwert für die Stadt. Das vorge-
stellte Konzept hat uns überzeugt.
Allerdings sind noch weitere ökologi-
sche Optimierungen erforderlich“, so
Ministerin Scharf.

Natürlich zeigte sich Oberbürger-
meister Janik ob dieser Zusage sehr
erfreut bis glücklich darüber: „Unser
Konzept hat damit überzeugt, dass es
wichtige und nachhaltige Impulse für
die Stadtentwicklung liefert und
zugleich auch große Strahlkraft über
Erlangen hinaus entfalten wird.“

Neuer Stadtteil und Erholung
Die Stadt Erlangen will mit der Lan-

desgartenschau eine neue naturnahe
Erholungsmöglichkeit und einen neu-
en Stadtteil direkt am Stadtzentrum
schaffen. Wichtiges Ziel ist die Verbes-
serung der zentralen Grünachse als
Verbindung von der Stadtmitte über
den Regnitzgrund zu den westlichen
Stadtteilen. Auch soll ein neues Stadt-
quartier auf dem jetzigen Großpark-
platz am Bahnhof errichtet werden.
Innen- und Bauminister Joachim Herr-
mann stimmte ein in den Gleichklang
der freudigen Stimmen: „Die Landes-
gartenschau ist eine einmalige Chance
für Erlangen, die Stadtentwicklung
voranzutreiben und neue städtebauli-
che Impulse zu setzen. Vom geplanten
Landschaftspark in der Stadt profitie-
ren nicht nur der Tourismus, sondern
vor allem die Bürgerinnen und Bürger
vor Ort."

Und Umweltbürgermeisterin Susan-
ne Lender-Cassens erklärte: „Wir
sehen die Landesgartenschau als Mög-
lichkeit, um die vielen Nutzungen des
Regnitzgrundes neu zu ordnen und
um gemeinsam mit den Umweltver-
bänden ein nachhaltiges Modell für
das Regnitztal zu entwickeln, das weit
über die eigentliche Ausstellungzeit
hinaus fortwirkt.“

Josef Weber, städtischer Baurefe-

rent, sagte, dass die Zusage Rücken-
wind für die Planungen in „einem
Schlüsselbereich der zukünftigen städ-
tebaulichen Entwicklung Erlangens“
gebe.

Die Hugenottenstadt erhielt den
Zuschlag mit einem Konzept, das als
Schaugelände die Wöhrmühlinsel und
den Großparkplatz vorsieht. Bislang
nicht zugängliche Flächen wie die
Südspitze der Wöhrmühlinsel und das
ehemalige Campingplatzgelände sol-
len als neue Räume für Erholung, Frei-
zeit und Kultur in fußläufiger Entfer-
nung zur Innenstadt erschlossen wer-
den.

Der Bereich der Wöhrmühlinsel soll
die Vielfalt der Auenlandschaft unter
dem Aspekt der Umweltgerechtigkeit
präsentieren. Auf dem heutigen Groß-
parkplatzgelände sind während der
Schau Themengärten, ein „Urban Gar-
dening“-Projekt und eine Blumenhal-
le geplant. Als Ersatz für die Parkplät-

ze sind begrünte Parkhäuser vorgese-
hen. In die Planungen soll die Bevölke-
rung intensiv einbezogen werden.

Um die Landesgartenschau in Erlan-
gen erfolgreich durchzuführen, sind
aus Sicht des Umweltministeriums
noch Nachbesserungen erforderlich.
Damit soll insbesondere der ökologi-
sche Mehrwert der Gartenschau gesi-
chert werden. Das Umweltministeri-
um wird zu den voraussichtlichen
Investitionskosten von knapp 16 Mil-
lionen Euro eine Förderung von bis zu
3,6 Millionen Euro beisteuern.

Eine Kommission aus gärtnerischen
Berufsverbänden, Umwelt- und Land-
wirtschaftsministerium sowie weite-
ren Experten aus den kommunalen
Spitzenverbänden, Landschaftsarchi-
tekten und Oberster Baubehörde hat-
te sich nach einem Termin vor Ort
sowie intensiven Gesprächen einstim-
mig für Erlangen als Landesgarten-
schaustadt 2024 ausgesprochen. en

ERLANGEN — Das erste Berg-
Wochenende ist vorbei, Polizei und
Rettungskräfte ziehen Bilanz. Mit
dabei sind Wildpinkler, Kellerbesu-
cher, die sich beim Tanzen ausziehen
und Männer, die versuchen die Poli-
zei an der Nase herumzuführen.

Bereits am Freitag ging es los mit
den ersten Streitereien am Berg.
Eine alkoholisierte Frau warf mit
einer leeren PET-Flasche und herum-
liegendem Müll auf eine Gruppe.
Eine Person wurde leicht im Gesicht
verletzt. Der Begleiter der alkoholi-
sierten Frau schüttete in dieser Zeit
Bier auf die betroffene Gruppe.

Am Sonntag zogen sich drei Besu-
cher beim Tanzen am Entla’s-Keller
aus. Als sie darauf angesprochen wur-
den, hörten sie jedoch schnell damit
auf. Die Polizei musste also nicht ein-
schreiten. Weniger kooperativ ging
es bei diversen Schlägereien zu. Zwei-
mal wurden an dem Wochenende

Maßkrüge als „Waffen“ eingesetzt.
Dabei schüttete einer der Beteiligten
seinem Gegner Bier ins Gesicht und
warf dann den Krug hinterher. Das
Opfer wurde von dem Krug im
Gesicht getroffen und wehrte sich
mit einem Faustschlag — dieser verur-
sachte einen Nasenbeinbruch.

Besonders einfallsreich waren
zwei Männer während der After-
Berg-Zeit. Sie begannen ein Kennzei-
chen von einem Einsatzwagen der
Polizei abzuschrauben, ohne zu
sehen, dass die Beamten in dem Fahr-
zeug saßen. Bei der Polizeiwache
wurden bei den Männern Alkohol-
werte von 1,6 und 2,08 Promille nach-
gewiesen. Zahlreiche Anzeigen gab
es gegen Wildpinkler, die nicht mehr

in der Lage waren, die vorhandenen
Toiletten aufzusuchen. Wie jedes
Jahr versuchen die Beamten, gegen
diese Unsitte vorzugehen — aller-
dings nur mit mäßigem Erfolg.

Bruch beim Armdrücken
Die Bilanz der Rettungskräfte vom

Wochenende fällt durchwachsen aus:
Vier Menschen waren schwer ver-
letzt, sieben Jugendliche mit einer
akuten Alkoholvergiftung mussten
die Helfer behandeln. Eine 16-Jähri-
ge landete zum zweiten Mal während
der Bergkirchweih zur Ausnüchte-
rung in der Kinderklinik. Gerade bei
den Einsätzen der Rettungstrupps,
die rund um den Berg ausschwär-
men, spricht das Bayerische Rote

Kreuz (BRK) von einer „Rekord-
Anzahl“. Die weiteren Zahlen: 67
Leichtverletzte, 17 Patienten mit mit-
telschweren Verletzungen und sechs
Einsätze beim After-Berg.

Der Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB) versorgte mehrere Patienten
vor Ort, neben einem schweren Trep-
pensturz konnten die Helfer auf der
Bergwache auch eine Kopfplatzwun-
de nähen. Am Martin-Luther-Platz
wurde der ASB mehrfach zu betrun-
kenen Personen gerufen. Hohe Schu-
he forderten ihren Tribut: Viele Pati-
enten erlitten Knöchelverletzungen.

Unglücklich verlief das Arm-
drücken zweier Männer auf dem
Berg. Einer brach sich dabei den
Arm und sollte ins Krankenhaus, als
seine sehr erboste Freundin dazu
kam. Diese war so verärgert, dass sie
lautstark die Beziehung beendete.
Neben den Schmerzen durch die
Fraktur musste er so auch die Tren-
nung ertragen.  K. TONTSCH

Einmal über der Bergkirchweih schwe-
ben: Für viele Erlanger gehört das Rie-
senrad-Fahren zum Pflichtprogramm
— auch weil man dabei die Gedanken
so gut kreisen lassen kann. Und weil
es so romantisch ist, haben wir einige
Paare begleitet. Einmal rundherum mit
Valentin Schmidtscheck mit Freundin
Rosa Zeki (beide 17).

Frau Zeki, Sie fahren zum ersten
Mal mit dem Riesenrad?

Rosa Zeki: Ja, und es ist so schön.
Zwar komme ich aus Erlangen, als
kleines Kind war ich öfters auf dem
Berg. Dann aber nicht mehr.

Bei Ihnen ist das anders, Herr
Schmidtscheck?

Valentin Schmidtscheck: Das
stimmt. Mein Opa hat hier gleich in
der Nähe gewohnt. Das erste Mal war
ich hier, daran habe ich noch gar kei-
ne Erinnerungen mehr, weil ich so
klein war. Ich arbeite immer auf der
Bergkirchweih. Angefangen hat das
als Strafe für schlechte Zeugnisnoten,
jetzt verdiene ich mir Taschengeld
dazu. Das Schlimmste ist mittlerwei-

le: Wenn ich auf den Berg gehe, kom-
me ich einfach nicht voran. (lacht)
Überall treffe ich jemanden, den ich
kenne.

Die Freundin musste dieses Jahr
dann einfach mit, oder?

Zeki: Ja. Jetzt habe ich es auch
geschafft, mir ein Dirndl zu kaufen.

Schmidtscheck: Wir waren im
Second-Hand-Laden und es hat
sofort gepasst.

Die meisten Jugendlichen tragen
auf dem Berg die bayerische Tracht.

Zeki: Das ist schon ein Hype. In der
Schule waren am Freitag auch viele in
Dirndl und Lederhose.

Schmidtscheck: In den neunziger
Jahren war das noch anders.

Ein anderer Trend ist weniger
schön: Immer mehr Jugendliche
betrinken sich hemmungslos auf dem
Berg.

Zeki: Das geht schon mit dem Bier-
kastenlauf davor los. Das ist nicht
meins.

Schmidtscheck: Meins auch nicht.
Aber der Berg ist, was man draus
macht. Wir trinken vielleicht ein Bier-
le und essen etwas. Und dann schenke
ich Rosa noch ein Lebkuchenherz.
 Interview: KATHARINA TONTSCH

Das künftige Landesgartenschau-Areal mit Regnitzgrund und Großparkplatz soll an die Stadt harmonisch und sinnvoll „angedockt“ werden. Foto: privat

Ungetrübte Freude bei allen Beteiligten: OB Florian Janik (5.v.r.) erhielt den
Zuschlag schriftlich von Umweltministerin Ulrike Scharf (4.v.r.). Foto: privat

Wildpinkler und Schläger
Betrunkene Bergkirchweih-Besucher sorgten für Ärger

Erleben ihren ersten gemeinsamen Berg: Valentin Schmidtscheck und Rosa Zeki
sind seit dem 9. November 2015 ein Paar.  Foto: Katharina Tontsch

ERLANGEN — Am dritten Tag der
Bergkirchweih sind mehrere Frauen
sexuell belästigt worden. Die Polizei
sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Ein alkoholisierter 25-Jähriger fass-
te am Samstag gegen 20.15 Uhr auf
dem Hübner-Keller einer jungen Frau
unter den Rock. Geistesgegenwärtig
hielt die Frau den Mann fest und
übergab ihn dann mit Hilfe des Sicher-
heitsdienstes der Polizei. Die Beamten
leiteten gegen den Beschuldigten ein
Strafverfahren wegen des Verdachts
der Beleidigung ein.

Auch ein 34-Jähriger wurde von der
Polizei festgenommen, nachdem er
einer Frau gegen 21.50 Uhr ans Gesäß
gefasst hatte. Beiden Männern hat die
Sicherheitsbehörde der Stadt nun das
Betreten des Kirchweihgeländes und
von Teilen der Innenstadt für die Dau-
er der Kirchweih untersagt. Doch
nicht immer gelingt es, den Täter
direkt zu schnappen.

Ein bislang Unbekannter berührte
um 21.50 Uhr eine Frau auf dem Erich-
Keller unter dem Rock. Danach flüch-
tete er in der Menschenmenge in unbe-
kannte Richtung. Der junge Mann
war etwa 19 Jahre alt, schlank und
etwa 1,77 Meter groß. Er war mit
einem rot-weißen Hemd bekleidet.
Zeugen des Vorfalls und mögliche wei-
tere Geschädigte werden gebeten, sich
unter der Rufnummer (0911)
2112 33 33 beim Kriminaldauerdienst
in Nürnberg zu melden. In allen drei
Fällen hat die zuständige Kriminal-
polizei Erlangen die Ermittlungen auf-
genommen.

Im Vorfeld der Bergkirchweih war
immer wieder darüber diskutiert wor-
den, wie man Frauen auf dem Festge-
lände und beim After-Berg in der
Innenstadt besser schützen kann. Des-
halb hat die Stadt Rettungsinseln ein-
gerichtet, wo Frauen Zuflucht suchen
können und speziell geschulte Helfer
sie betreuen. Eine Wache des Bayeri-
schen Roten Kreuz wurde am Sams-
tag auch erstmals als Notinsel
genutzt. Eine Frau, die verfolgt und
bedrängt wurde, fand dort Zuflucht.
Der Täter wurde von der Polizei
wenig später festgenommen.
 KATHARINA TONTSCH

EINMAL RUNDHERUM

Die Hugenottenstadt wird jetzt wachsen und gedeihen
Erlangen erhielt nun offiziell den Zuschlag für die Landesgartenschau 2024 — Bayerische Umweltministerin Scharf überbrachte Nachricht

„Rosa schenke ich dann noch ein Lebkuchenherz“
Mit Valentin Schmidtscheck und Rosa Zeki einmal rundherum im Riesenrad hoch über der Erlanger Bergkirchweih

Sexuell belästigt
und festgenommen
Rettungsinsel als Zuflucht genutzt
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