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„Mehr grün im System“ zu bekom- im Stadtgebiet gefällte Bäume pflan- mit Fällmaschinen. Zweiter Artikel
zen will, aber jeder Bürger kann sich darunter: „Mehr Grün mit System“
men.
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ser Jahrhunderte alter Bäume für der nicht mal dazu ausreicht, das alte mit konkreten Maßnahmen die Grün-
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Ich hoffe sehr, dass mich die Stadtverwaltung mit OB Janik darüber aufklären können.
Seite : L37
Marianne Krauß, Erlangen
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Zum Artikel „Grüne boykottieren Leitsätze“
(Erlanger Nachrichten vom 14. Dezember):
In dem Artikel wird der Eindruck
erweckt, dass die Fraktion B 90/Die
Grünen im Gemeinderat Bubenreuth
sich überraschend und generell
gegen die „Leitsätze zum Leben und
Wohnen im Alter“ ausgesprochen
haben.
Richtig ist, dass Wolfgang Friedrich – Mitglied der Arbeitsgruppe
Senioren – in der öffentlichen Fraktionssitzung der B 90/Die Grünen
Bubenreuth bereits eine Woche vorher die volle Aufmerksamkeit und
Zeit gegeben wurde, um die „Leitsätze zum Leben und Wohnen im Alter“
vorzustellen und zu diskutieren.
Bereits hier wurden die Standpunkte
der Fraktionsmitglieder öffentlich
dargelegt.
Falsch ist, dass die Fraktion
B 90/Die Grünen Bubenreuth die von
der Arbeitsgruppe „Senioren“ erarbei-

Prowirdie
en.
tive
gen

Auf der anderen Seite wird in der
Beschlussvorlage allquantifiziert formuliert „In jedem Falle wird die
Gemeinde ein entsprechendes Bauvorhaben entsprechend der im Folgenden aufgeführten Vorgaben unterstützen“.
Wie konnte der Gemeinderat dieser Beschlussvorlage zustimmen?
Andreas Küchler, Bubenreuth
Bubenreuther Bürger werden von
der Gemeinde beauftragt ein Papier
„Leben und Wohnen im Alter“ zu
erstellen. Die darin enthaltenen Leitsätze sollte der Gemeinderat beschließen.
Drei Gemeinderatsmitglieder können dem Antrag aus verschiedenen
Gründen nicht zustimmen.
Wieso ist das ein „Schlag ins
Gesicht“ der an dem Lastenheft beteiligten Bürger?
Dem Bürgermeister es nicht gelungen, die vorgebrachten Bedenken zu

Zum Artikel „Auf der Suche nach einem festen Zuhause“ (EN vom 10. Dezember):
Ich möchte mich für den ausführlichen Bericht bedanken. Allerdings
ist wahrscheinlich im Zuge des
Gesprächs ein Missverständnis entstanden. Es wurde der jüdischen Kultusgemeinde in der jüngeren Zeit
nicht „verboten“, ein eigenes Domizil zu errichten.
Vielmehr ist es auf Grund der
Größe der Gemeinde — die kleinste

Gemeinde Bayerns — finanziell
schwierig, eine eigene Synagoge zu
errichten.
Die jüdische Gemeinde ist auf
Grund dessen stets auf Unterstützung von Stadt, Staat beziehungsweise privater Initiativen angewiesen.
So konnte die jüdische Gemeinde
stets private Räume mieten. Dies
gestaltet sich auf Grund der zunehmend notwendigen und geforderten
Sicherheitsmaßnahmen zunehmend
schwierig.
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zerstreuen.
Es gab und gibt doch keinen Zeitdruck diesen Handlungsrahmen
sofort zu beschließen.
Rasches
Handeln,
schnelles
Abstimmen
sticht
qualitativen
Anspruch? Es sind keine Fachleute,
die das Papier erstellt haben.
Welcher Investor und Betreiber
lässt sich davon beeinflussen?
Zur Unterstützung bei der Verwaltungstätigkeit und der Bauleitplanung gibt es gesetzliche Vorgaben
für Seniorenwohnungen die es einzuhalten gilt.
Diese sind für jeden u.a. in der
Heimmindestbauverordnung, oder
im Pflege- und Wohnqualitätsgesetz
nachzulesen.
Umfassende wichtige Aspekte
zum Wohnen im Alter bekommt
jeder etwa beim bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales.
Karin und Klaus Meyd, Bubenreuth

Nur noch Marge
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teten „Leitsätze zum Leben und Wohnen im Alter“ generell boykottiert.
Richtig ist, das bereits 2015 in einem
aufwendigen Verfahren (mit wissenschaftlicher Unterstützung der Technischen Hochschule Nürnberg) die
Befragung der Bubenreuther Bürger/innen zur Ortsentwicklung als
Ergebnis die mit Abstand wichtigste
Aufgabe – „Altenheim sichern und
erneuern“ – genannt wurde.
Seitdem sind die zum Beschluss
vorgelegten 15 Leitsätze das einzig
sichtbare "Ergebnis" – und das ohne
weitere Konsequenz und ohne weiteren Arbeitsauftrag an die Gemeindeverwaltung.
Richtig ist, dass dieses magere
Ergebnis Handwerkliche Schwächen
hat und nicht einmal als „Lastenheft“
verwendet werden kann, da Anforderungen mit sehr konkreten Realisierungswünschen vermischt werden
und damit vermutlich unerfüllbar
sind.

Bedingt ist dies durch signifikante
Investitionen, die nach einem eventuellen Umzug zurückgebaut werden
müssen und daher weitestgehend
verloren sind.
Daher der Wunsch nach einem
eigenen „Haus“, in dem die Investitionen nachhaltig „verbaut“ sind.
Wir hoffen daher auf weitere konstruktive Gespräche mit der Stadt
und dem bayerischen Staat.
Ester Limburg-Klaus, Erlangen

Zum Artikel „Der Löwenkopf hat ausgebrüllt“
(EN vom 6. Dezember):
Mit dem Ende der Firma Publicis
verlieren wieder Menschen ihren
Arbeitsplatz. Seit vielen Jahren
trennt sich die Siemens AG von Firmenteilen, oft zum Nachteil der Mitarbeiter. Joe Kaesser hat den Konzern
verändert, einen Konzern der früher
den Menschen im Mittelpunkt sah,
Mitarbeiter forderte aber auch förderte. Heute zählen nur noch Marge und
Profit.
Dieter Domabil, Erlangen
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