
Jochen Blum (43) ist Polizeiober-
kommissar bei der Erlanger

Polizei. Viele Jahre war auch er
einer der Beamten, die zum Schul-
anfang Anfang September bis in
den Oktober an gefährlichen Ver-
kehrspunkten vor Grundschulen
in Erlangen mithalf, sowohl Ver-
kehrsteilnehmer zu sensibilisie-
ren, als auch für mehr Sicherheit
für die Schulanfänger zu sorgen.
Nicht nur, weil Blum selbst Vater
eines Zweitklässlers ist, ist der
Schulweg ein Thema, das ihn
besonders beschäftigt. Ein
Gespräch über rote Ampeln,
schnelle Autos und einen Schul-
weg in Etappen.

Herr Blum, warum steht die Polizei
derzeit vermehrt an Kreuzungen und
Überwegen vor Grundschulen?
Wir wollen einerseits auf die
Grundschüler und ihre Begleit-
personen schauen, dass diese
sich an die Verkehrsregeln hal-
ten und niemand etwa bei Rot-
licht über die Ampel läuft. Zum
anderen aber achten wir auch
auf die Erkennbarkeit: Wer etwa
eine leuchtende Warnweste
besitzt, der sollte sie auch tra-
gen, gerade wenn es früher fins-
ter wird. Und dann führen wir
Verkehrsüberwachung durch, in
Zusammenarbeit mit den Kom-
munen machen wir Laser- und
Radarmessungen, um die Auto-
fahrer rund um Schulen zu sensi-
bilisieren, sich an die reduzier-
ten Geschwindigkeiten zu hal-
ten.

Wer ist denn das größere Problem
auf dem Schulweg: Die unerfahrenen
Schüler oder die Eltern, die ihre Kin-
der bis zur Schultür mit dem Auto
bringen?
Natürlich empfiehlt es sich nicht
nur aus Umweltgründen, wenn
es nicht sein muss, zu Fuß oder
mit dem Fahrrad oder Roller in
die Schule zu kommen. Wenn
die Eltern auch aus einem für-
sorglichen Gedanken heraus die
Kinder vor den Gefahren des
Schulwegs schützen und mit

dem Auto kommen, lernen diese
natürlich nicht, wie sie sich opti-
mal im Verkehr verhalten. Das
ist dann eher kontraproduktiv.

Wie wäre es denn optimal?
Ich glaube, wenn man in den
Sommerferien oder an einem
Wochenende mal mit den Kin-
dern den Schulweg abläuft und
vor Gefahren warnt, wenn man
das Überqueren der Straße übt
und daran erinnert, wie wichtig
es ist, die Ampel zu nutzen, ist
schon viel getan. Dann kann
man die Kinder Schritt für
Schritt an den Schulweg heran-
führen, also: Anfangs komplett
mitlaufen, dann vielleicht nur
noch über die Straße helfen und
am Ende dann die Verantwor-
tung guten Gewissens an die Kin-
der selbst übertragen.  chb

VON MARCEL STAUDT

ERLANGEN – Ö17. Dieser Tagesord-
nungspunkt des Umwelt-, Verkehrs-
und Planungsausschusses am Diens-
tag interessiert insbesondere Schüle-
rinnen und Schüler des Christian-
Ernst-Gymnasiums (CEG). Hinter
Ö17 verbirgt sich die Städtebauliche
Entwicklung des sogenannten Quar-
tiers, genauer eine Machbarkeitsstu-
die zwischen dem zukünftigen Kul-
tur- und Bildungscampus (KuBiC)
und ihrer Schule.

Die Stadt möchte als Ersatz für die
sanierungsbedürftige Sponselhalle
eine neue Halle bauen – auf der Bra-
che, wo früher das Hallenbad stand,
und dem jetzigen Sportgelände des
CEG. Man kann sich das so vorstel-
len, als ob die Sponselhalle ein Stück
nach vorne gerückt wird. Außerdem
soll hier eine öffentliche Tiefgarage
gebaut werden. Die Studie hat erge-
ben, dass es machbar ist.

„Als wir erfahren haben, was mit
unserem Sportplatz passieren soll,
waren wir geschockt“, sagt Johanna
Malter aus dem Geographiekurs der
11. Klasse am CEG. Eine der wenigen
Grünflächen in der Innenstadt – hier
machen die CEGler nicht nur Sport,
sondern verbringen auch ihre Pause
– soll versiegelt werden.

Also haben sich die Schülerinnen
und Schüler dieses Kurses zusam-
men mit ihrem Lehrer Stefan Applis
Gedanken gemacht, wie das Areal

gestaltet werden könnte, geprägt von
grüner Architektur und langfristi-
gem Bauen. Daraus haben sie ein
Modell entworfen. Hierfür waren sie
Ende Juli zwischen den Grenzen des
Quartiers unterwegs.

Entlang des Gebiets soll in den
kommenden Jahren inmitten der
Erlanger Innenstadt die „Achse der
Wissenschaft“ an der Fahrstraße und
Sieboldstraße zwischen dem Kolle-
gienhaus an der Universitätsstraße
und dem „Himbeerpalast“ an der
Werner-von-Siemens-Straße bezie-
hungsweise in der Henkestraße hin
zu einem neuen Vorlesungszentrum
entstehen. Hier sollen sich neue Bil-
dungseinrichtungen der FAU und
das neue Kunst- und Kulturquartier
entwickeln, aber auch das Studenten-
werk und private Bauträger engagie-
ren. Am Südende soll der Himbeerpa-
last zum neuen Mittelpunkt des Geis-
teswissenschaftlichen Zentrums von
Erlangen werden.

Architektur, die ihren
Namen verdient

So steht es in der Projektbeschrei-
bung des Geographiekurses des CEG.
„Es soll ein junges Viertel für Studie-
rende, Schülerinnen und Schüler wer-
den“, sagt Schulleiter Thomas Kell-
ner. „Hierfür wollen wir eine nachhal-
tige Architektur und hochwertige
Gesamtkonzeption für das gesamte
Viertel sehen, die auch ihren Namen
verdient. Städtebaulich ist das eine

riesige Chance für Erlangen. Und wir
sind sehr gerne dabei.“

Der Geographiekurs hat vorgelegt.
Die Jugendlichen arbeiteten mit Kar-
ten aus Programmen wie Google
Maps oder dem Bayernatlas, sie ver-
maßen das Quartier. „Es war schwie-
rig, die Daten vollständig zu erhe-
ben“, sagt Kursteilnehmer Alexander
Dunkel, aber möglich. Erst wurden
die realen Größen der Baukörper
erfasst, dann die maßstäblichen Grö-
ßen errechnet und die Maße auf
Styrodurelemente übertragen. An-
schließend wurden die Gebäude mit
Hilfe eines Styrodurschneiders in
Form gebracht. Eine nervenaufrei-
bende Arbeit, wie Alexander Dunkel
sagt: „Schnittfehler ruinieren das gan-
ze Gebäude, dann muss man neu
anfangen.“

Von Beginn erschien es vielen
Schülerinnen und Schülern wichtig,
die geplante Sporthalle mit einer
zusätzlichen Nutzung zu beleben.
„Erlangen steht doch für Grün, das
sollte sich hier widerspiegeln“, sagt
Kursteilnehmerin Britta Zimmer-
mann. Daraus entstand die Idee
eines „Urbanen Hügels“, der auch
durch andere Personen als Angehöri-
ge der Schule genutzt werden kann.
Die Turnhalle könnte entsprechend,
mit einem Gründach ausgestattet, als
Aufenthaltsfläche dienen. So könnte
der Sportplatz als verlorene Grünflä-
che durch eine städtebauliche Ergän-
zung ersetzt werden.

Eine weitere Überlegung: Über der
Tiefgarage könnte ein Konzertpavil-
lon entstehen, der ebenfalls nicht
nur von der Schule genutzt werden,
und zusätzlich als Fahrradstellplatz
fungieren könnte. „Wir benötigen
mehr Fahrradstellplätze als wir bis-
her haben“, sagt Schulleiter Kellner.

Noch hat er von der Stadt nicht
erfahren, wie genau seine Schule von
der Gestaltung des Quartiers profitie-
ren soll. Der Schulrektor wider-
spricht der Darstellung in der
Beschlussfassung zu Ö17, die Schule
sei bereits im Vorfeld der Machbar-
keitsstudie am Planungsverfahren
beteiligt worden. „Wir wurden von
der Verwaltung nur auf intensive
Nachfrage hin informiert, aber nach
einer Abfrage unserer Bedürfnisse
nicht mehr beteiligt und konnten
kein Feedback geben“, sagt Kellner.

Im nächsten Schritt möchte die
Stadt einen städtebaulichen Ideen-
und Realisierungswettbewerb auslo-
ben. Kellner sowie die Schülerinnen
und Schüler des Geographiekurses
wünschen sich, dass alle Beteiligten
– also Anwohner, der Investor auf
dem ehemaligen Kitzmann-Gelände,
das CEG, die Uni und die Stadt – parti-
zipieren.

Doch erstmal wird am Dienstag im
Ausschuss das Ergebnis der Machbar-
keitsstudie präsentiert. Vielleicht
werden auch Schülerinnen und Schü-
ler des CEG unter den Zuhörern sein.
Wegen Ö17.

Ladendiebe im Baumarkt

ERLANGEN - Gleich zwei Ladendieb-
stähle wurden am Freitag in einem
Baumarkt im Erlanger Stadtwesten
begangen. Während gegen 10 Uhr
ein 65-Jähriger Mann eine Wasser-
waage im Wert von rund 25 Euro ent-
wendete, versuchte ein 55-Jähriger
gegen 15 Uhr, mehrere Akkumulato-
ren im Wert von rund 480 Euro zu
stehlen. Beide Täter konnten
gestellt werden. Die Polizei leitete
ein Ermittlungsverfahren ein.

Dosenwurf auf Personen

ERLANGEN - Zu einer doch recht unty-
pischen Problemlösung einer Ruhe-
störung entschied sich ein 24-Jähri-
ger am frühen Samstagmorgen in
der südlichen Innenstadt von Erlan-
gen. Der Anwohner eines Mehrfami-
lienwohnhauses fühlte sich von Per-
sonen, die vor dem Wohnhaus auf
dem Gehsteig saßen und sich offen-
bar sehr lautstark unterhielten, mas-
siv in seiner Nachtruhe gestört. Dies
nahm der Mann kurzerhand zum

Anlass, eine fast leere Getränkedose
aus dem achten Stockwerk in Rich-
tung der sich unterhaltenden Perso-
nen zu werfen. Glücklicherweise ver-
fehlte der Wurfgegenstand die Perso-
nengruppe, so dass es letztlich zu
keinerlei Verletzungen kommen
konnte. Die kurz darauf hinzugerufe-
nen Polizeibeamten allerdings
sahen die Gefährdung dieser Aktion
und leiteten aufgrund der damit ver-
suchten gefährlichen Körperverlet-
zung ein Strafverfahren gegen den
Anwohner ein.  en

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt
lag die 7-Tage–Inzidenz gestern

bei 56,6 (47,1 am Freitag), für die
Stadt Erlangen 73,9 (72,1) und im
Landkreis Forchheim bei 60,9 (69,5).
In bayerischen Krankenhäusern wur-
den in den vergangenen sieben Ta-
gen 277 Corona-Patienten behandelt.
Auf Intensivstation lagen 280 Corona-
Patienten. Die Ampel steht damit auf
Grün und würde erst bei mehr als
1200 Patienten auf Gelb springen.  en

Schülerinnen und Schüler des Geographiekurses der 11. Klasse am CEG zeigen ihr Modell des Quartiers.

Grün und langfristig
KUBIC Weil die Schule den Sportplatz verlieren soll, legt der Geographiekurs des CEG vor: So könnte das Quartier aussehen.
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AUS DEM POLIZEIBERICHT

RADDEMO Frauen stiegen gemeinsam auf die Sättel LOKALES
SPÄTSOMMER-FESTIVAL Kultur satt in der ganzen Stadt LOKALES

GERICHT Kampf um einen Ahornbaum LOKALES
FSV BRUCK Von der Kreisliga zum Führungsspieler SPORT

STADTGESPRÄCH

In Etappen
zum Schulweg

Jochen Blum
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