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Verkleinert auf 87% (Anpassung auf Papiergröße)

STADT ERLANGEN
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Arche-Bauernhof will Lernort für Kinder sein
Acker bei Atzelsberg soll Schulklassen, Kindergärten und Interessierten zur Mitnutzung zur Verfügung stehen
Der „Arche-Bauernhof
Erlangen Stadt und
Land“ will ab nächstem
Jahr Lernort für Kinder
sein. Ein Arbeitseinsatz
von Mitarbeitern der
Firma Omicron hat den
Verein seinem Ziel ein
Stück näher gebracht.
ERLANGEN — So viel
vorneweg: Das Kompostklo ist fast fertig geworden. Zwei Tage lang
waren Mitarbeiter der
Firma Omicron damit
beschäftigt, auf dem zwischen Atzelsberg und
Marloffstein gelegenen
und vom Verein „ArcheBauernhof
Erlangen
Stadt und Land“ gepachteten Grundstück mit
anzupacken. Dabei sind
etliche Schweißtropfen
geflossen. Doch die Anstrengung hat sich gelohnt. Denn neben der —
beinahe fertigen — Toilette ist allerhand mehr entstanden. Ein Unterstand
für Werkzeug, Schubkarren
und
anderes
neben dem Bauwagen.
Eine Feuerstelle. Ein
großes Hügelbeet.
Außerdem wurde ge- In Kontakt mit der Natur kommen, sich im wahrsten Sinn des Wortes „erden“ können alle Interessierten sich in Absprache mit dem Verein
Foto: Harald Sippel
pflanzt. Eine Hecke aus „Arche-Bauernhof Erlangen Stadt und Land“ auf diesem Grundstück bei Atzelsberg.
Weißdorn, Schlehe und
Und sie soll sich nach dem Wil- ein paar Jahren durchführte — etwa
Kornellkirsche bremst jetzt den Wind Standort besonders gut angepasst
ab, der oft von Westen her über den sind, sind ebenfalls bedroht, weil sie len ihrer Mitglieder weiter ent- ein Floßbau — , seien „abgevespert“
Acker fährt. Obstbäume stehen nun nicht auf Hochleistung hin gezüchtet wickeln. Ab kommendem Jahr soll sagt Richard Marenbach, Geschäftsauch da. Sie müssen allerdings noch wurden und deshalb nur noch von der Acker bei Atzelsberg auch Nicht- führer von Omicron Deutschland.
wachsen, bevor hier Früchte geerntet wenigen Landwirten gehalten wer- Mitgliedern zum Spazierengehen, Man wolle mit einer sinnvollen gewerden können. Trotzdem ist Helmut den. In Deutschland stehen über 100 Mitnutzen und Mitarbeiten zur meinsamen Aktion Einrichtungen in
Wening zufrieden. Das Gründungsmit- Rassen auf der „Roten Liste der ge- Verfügung stehen. Kindergärten und der Region unterstützen. Nach einem
glied des Vereins — und zugleich Stadt- fährdeten Nutztierrassen“ der Gesell- Schulklassen sind dann eingela- Arbeitseinsatz vor einem Jahr auf der
rat der Grünen Liste — freut sich, dass schaft zur Erhaltung alter und gefähr- den, hier zum Beispiel Kartoffeln Jugendfarm sei für alle Mitarbeiter
bei dem Arbeitseinsatz und mit Hilfe deter Haustierrassen (GEH). Heute zu stecken und später zu ernten. klar gewesen, dass Ähnliches wieeiner Geldspende von 2500 Euro die gibt es deutschlandweit über 90 Auch die artgerechte Haltung von derholt werden solle.
Jeder packt an und macht das, wozu
Entwicklung auf dem Arche-Acker Archen der GEH, die Erlanger Arche Tieren will der Verein ermöglier in der Lage ist. Und wenn es, wie
chen.
ein paar große Schritte vorangetrie- wurde vor fünf Jahren gegründet.
„Die Arche möchte die Idee der soli- bei der Elektroingenieurin Olena
Ein regelrechter Bauernhof ist die
ben wurde.
Um die Erhaltung von alten Nutz- Erlanger Arche bisher allerdings noch darischen Landwirtschaft mit einbe- Papko, die Herausforderung ist, alles
pflanzen und Nutztierrassen geht es nicht. Doch sie setzt den Arche-Ge- ziehen“, sagt Helmut Wening. Es wäre fotografisch zu dokumentieren. Mitbei der 1995 ins Leben gerufenen danken auf verschiedenen Grund- schön, wenn sich die Gesellschaft buddeln und sägen will sie dieses
Arche-Bewegung. Eines der Anliegen stücken in Erlangen und Umgebung wieder mehr — im wahrsten Sinne des Jahr nicht, weil sie schwanger ist.
Doch wer weiß, vielleicht wird in
des Projektes ist es, ein Bewusstsein um, hat 80 Mitglieder und kooperiert Wortes — erde.
Geerdet haben sich nun jedenfalls einigen Jahren ihr Kind auf dem
in der Bevölkerung dafür zu wecken, mit dem Uttenreuther Landwirt Willi
Schafe
streicheln
dass hierzulande nicht nur Wildtiere Schobert und dem Erlebnisbauernhof erst einmal die Erlanger Omicron- Arche-Acker
Klassische
„Team- und Äpfel vom Baum holen. Denkund -pflanzen gefährdet sind. Alte von Clemens Schmidt in Bräunings- Mitarbeiter.
EVA KETTLER
Events“, wie sie die Firma noch vor bar wäre es.
Nutztierrassen, die an Klima und hof.

Wunderlich entscheidet Kampfkandidatur für sich
CSU-Kreisvorsitzende mit deutlicher Stimmenmehrheit im Amt bestätigt — „Konstruktive Oppositionspolitik“
ERLANGEN — Die Mitglieder des
CSU-Kreisverbands Erlangen haben
Alexandra Wunderlich als Vorsitzende im Amt bestätigt. Gegenkandidat
Hans-Ulrich Erne unterlag in einer
Kampfabstimmung deutlich.

ohne Not selbst“, konstatierte er weiter und meinte, Alexandra Wunderlich, die nicht nur Vorsitzende, sondern auch Stadträtin ist, sei bereits zu
hundert Prozent mit der Arbeit im
Stadtparlament beschäftigt. Sie solle
darum nicht gleichzeitig den KreisvorAlt-OB Siegfried Balleis hatte noch sitz führen.
Die meisten der 94 im Saal von St.
versucht, Hans-Ulrich Erne von einer
Kandidatur abzuhalten und ihn für Kunigund in Eltersdorf anwesenden
eine andere Position im engeren Kreis- CSU-Mitglieder sahen das jedoch
vorstand begeistern wollen. Doch der anders, zumal Staatsminister Joachim
56-Jährige wollte es wissen. In seiner Herrmann zuvor bereits deutlich
Vorstellungsrede wies er auf Defizite gemacht hatte, dass er Alexandra
Kreisvorsitzende
hin. „Der Trend geht nach unten“, Wunderlich als
sehenPresse,
möchte.Ausgabe
Wunderlich
habe die
den Copyright
müsse man (c)2015
aufhalten
und umkehVerlag
Nuernberger
18/05/2015
ren, sagte er. „Wir schwächen uns Lager bei kontroversen Debatten

immer wieder zusammengeführt und Balleis vorbereitet worden seien. Ihr
für eine starke Erlanger CSU gesorgt. Fazit: „Die Koalition arbeitet klein„Für die nächsten zwei Jahre ist sie klein“.
Nachdem auch noch Champions
die Richtige“, sagte er. Von den 94
anwesenden Parteimitgliedern stimm- League-Fußball wartete wurden die
ten schließlich 83 für Wunderlich. weiteren Wahlen im Eiltempo durchgezogen. Zu stellvertretenden VorErne bekam zehn Stimmen.
Bereits in ihrem Arbeitsbericht sitzenden wählte die Versammlung
hatte die alte und neue Vorsitzende Sonja Brandenstein, Kurt Höller,
die „konstruktive Oppositionspolitik“ Christian Lehrmann und Jörg Volleth,
im Rathaus gelobt, in der man „nicht als Schatzmeister wurde Werner
einfach verbal drauf hauen“ wolle. Handwerker bestätigt, Schriftführer
Sie meinte, die rot-gelb-grüne Rat- wurden Albrecht Börner und Martin
hauskoalition würde sich „mit Ogiermann. Für dieses Amt hatte auf
fremden Federn schmücken“, weil die Vorschlag von Siegfried Balleis auch
Erne
kandidiert, er
jetzt reklamierten
bereits
von
Mai 18,Erfolge
2015 10:15
am
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der CSU und dem damaligen OB wurde aber nicht gewählt.

