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Verkleinert auf 67% (Anpassung auf Papiergröße)


ERLANGEN — Blindenfußball,
Rollstuhlbasketball und Klettern
unter blauem Himmel hieß es am
Wochenende auf den Regnitzwiesen.
Das erste Inklusionssportfest der
Stadt Erlangen hat Menschen jeder
Herkunft und jeden Alters, mit und
ohne Behinderung begeistert.

Über 28 Stationen luden zum Mit-
machen und Ausprobieren ein. Wer an
mindestens zehn davon teilnahm,
konnte sich einen Preis aussuchen. An
einer riesigen Hüpfburghindernis-
bahn konnten Teilnehmer gegeneinan-
der antreten, und auf der Bühne
waren regelmäßig sportliche Auffüh-
rungen zu sehen.
Eine der Mitmachstationen war die

des deutschen Alpenvereines. Sie hat-
ten eine Kletterwand aufgebaut, an
der jeder sein Glück versuchen konn-
te. AuchmehrereMenschenmit Behin-
derung nahmen daran teil.
„Klettern mit Behinderten ist leich-

ter, als man es sich vorstellt. Man
muss sich natürlich individuell auf sie
einstellen“, erklärt Claudia Bezold,

welche hauptberuflich beim deut-
schen Alpenverein arbeitet. In ihrer
Trainingsgruppe hat sie auch zwei
blinde Jungen, die dort große Fort-
schritte machen. Sie findet Inklusion
beim Sport wichtig und normal.
„Beim Klettern ist man ja mindestens
zu zweit. Man arbeitet also im Team.
Das funktioniert wirklich gut.“

An der Kletterwand
Der 32-jährige Johannes Birkner

hat Friedreich-Ataxie, ein Nervenlei-
den. Trotzdem versuchte er sich an
der Kletterwand. „Ich finde es wirk-
lich sehr cool, obwohl es mit meiner
Krankheit schwierig ist. Ich möchte in
Zukunft öfter klettern“, erklärte er
danach (siehe auch Text zur Inklusion
im Inneren des Lokalteils).
Das Inklusionssportfest machte

nicht nur den Teilnehmern viel Spaß,
sondern lieferte auch einen wichtigen
Beitrag zur Toleranz und zum Abbau-
en von Vorurteilen. bet

ZMehr Bilder unter
www.nordbayern.de/erlangen

ERLANGEN —Die Informations-
veranstaltung „Leben mit Demenz in
Erlangen“ findet am Freitag, 25.,
und Samstag, 26. September, zum
fünften Mal statt. Bereits am Mitt-
woch, 23. September, wird im Foyer
des Rathauses die Fotoausstellung
„Blitzlichter ins Land des Verges-
sens“ eröffnet.

„Wie gelingt es uns, dass an
Demenz erkrankte Menschen und
ihre Familien in unserer Gemein-
schaft in Erlangen selbstbestimmt
leben können?“ Mit dieser Frage
beschäftigen sich Vorträge und Podi-
umsdiskussionen amFreitag, 25. Sep-
tember, im kleinen Saal der Lades-
halle. „Der sorgende Angehörige —
Das Leben mit Demenz gemeinsam

gestalten“ heißt es um 14.15 Uhr, dar-
an schließt sich um 15.15 Uhr eine
Gesprächsrunde mit Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen an.
Um 16.15 Uhr geht es um das Thema:
„Oma ist jetzt so anders . . . wie sagen
wir es unseren Kindern?“.
Mit Infoständen imFoyer informie-

ren zeitgleich verschiedene Erlanger
Institutionen pflegende Angehörige
und Demenzerkrankte über ihre
Arbeit beziehungsweise Angebote.
Am Samstag, 26. September, öff-

nen fünf Seniorenheime ihre Pforten.

Um zehn Uhr startet am Rathaus-
platz eine kostenlose Bustour zur
CuranumSeniorenresidenz amErlen-
feld und zum Awo Sozialzentrum.
Um 13.30 Uhr fährt der Bus zur Dia-
konie am Ohmplatz, zum Caritas
Roncallistift und zumSeniorenwohn-
zentrum am Röthelheimpark.
AmSonntag, 27. September, um 14

Uhr findet im Rahmen der Demenz-
Tage zum ersten Mal ein Gottes-
dienst für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige statt. Die öku-
menisch vorbereiteten Gottesdienste

finden in Zukunft unter dem Titel
„Jahreszeiten“ vier mal jährlich
statt. Das Thema „Erntedank“ steht
diesmal um 14 Uhr in der Herz-Jesu-
Kirche, Katholischer Kirchenplatz
12, im Fokus.
Die Veranstalter der Demenz-Tage

— Seniorenbeirat, Seniorenamt und
die Arbeitsgruppe „Demenz“ —
laden gemeinsammit der Volkshoch-
schule zu drei Filmen ein, die imVhs-
Club International, Friedrichstraße
17, jeweils von 14.30 bis 17 Uhr, bei
freiem Eintritt gezeigt werden. Am
Montag, 28. September, steht „Und
wenn wir alle zusammenziehen“ auf
dem Programm, am Dienstag, 29.
September, „Honig im Kopf“, am
Mittwoch, 30. September, „Still Ali-
ce — Mein Leben ohne Gestern“. ek

ERLANGEN — Die Galeria-Kauf-
hof hat ihr 50-jähriges Jubiläum in
Erlangen gefeiert, für die Fassade den
Deutschen Fassadenpreis gewonnen,
und seit zehn Jahren besteht die Part-
nerschaft mit der Realschule amEuro-
pakanal.

Deshalb stand die Fußballmann-
schaft der neunten Klasse jubelnd
Spalier als Oberbürgermeister Flori-
an Janik und Galeria Kaufhof-
Geschäftsführer Werner Schmidt das
Kaufhaus in der Nürnberger Straße
betraten. Bevor ein Kuchen zum Jubi-
läum angeschnitten wurde, blickte
Schmidt auf die Geschichte des Hau-
ses zurück.
1965 war es der „Merkur“, der die

Erlanger in Scharen anlockte. Es war
Wirtschaftswunderzeit und das Kauf-
haus zeigte mit zwei jungen Elefanten
des Zirkus Althoff auf der Rolltreppe
eine Attraktion. Zehn Jahre später
änderte „Merkur“ seinen Namen in
„Horten“, was auch die Besitzverhält-
nisse widerspiegelte.
Nach der Übernahme von „Horten“

durch „Kaufhof“ gab es auch in Erlan-
gen einen „Kaufhof“ mit der markan-
ten Eiermann-Fassade. 2010 wurde
das gesamte Haus komplett moderni-
siert, die Verkaufsfläche wuchs auf

10500 Quadratmeter. Und Kaufhof
wurde zur „Galeria“ mit viel Licht,
helle Farben, und Werner Schmidt
setzte auch auf kompetente Beratung.
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind bei uns am wichtigsten.“
Dies bestätigte auch der OB. Jen-

seits der nüchternen Online-Einkauf-
welt gebe es in der „Galeria Kaufhof“
noch echte Berater, „die zum Beispiel
fragen, ob man das Gesuchte wirklich
braucht und Alternativen suchen“, so
Janik. Die aber auch so gut informie-
ren, dass jeder Kunde mit einem guten
Gefühl nach Hause gehen könne.
Als vor drei Jahren die Eiermann-

Fassade durch eine vorgehängte
3D-Fassade ersetzt wurde, trennte
sich die „Galeria Kaufhof“ auch
optisch von der Horten-Vergangen-
heit in Erlangen. Prof. Matthias
Loebermann, dessen Vater die alte
Fassade gebaut hatte, setzte auf der
rund 3100 Quadratmeter großen Flä-
che auf neue Elemente: die Alumini-
umwinkelprofile wurden so angeord-
net, dass sich die Fassade je nach
Lichteinfall verändert.
Dafür erhielt der Kaufhof Erlangen

jetzt in der Kategorie „Industrie- und
Gewerbebauten“ den ersten Preis
beim diesjährigen Fassadenwettbe-
werb. emr

Die Demenz im Blick
Info-Tage am Freitag und Samstag — Kostenlose Bustour

Die Fußballmannschaft der Realschule am Europakanal steht in der Galeria Kaufhof Spalier, als Oberbürgermeister Florian
Janik und Geschäftsführer Werner Schmidt zum 50. Jubiläum ins Kaufhaus kommen. Foto: Egbert M. Reinhold

Das Fest machte jedem Spaß: sowohl Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (linkes Bild, rechts) als auch den Teilnehmern im Rollstuhl. Fotos: Harald Sippel

Viele verschiedene Disziplinen waren auf den Regnitzwiesen im Angebot.

ERLANGEN—Der Erlanger Stadt-
rat kommt am Donnerstag, 24. Sep-
tember, um 16.30 Uhr im Rathaus zu
einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem die Förderung des Bildungs-
büros aus dem Programmdes Europäi-
schen Sozialfonds „Bildung inte-
griert“, die Einbringung des Haus-
halts 2016 mit Investitionsprogramm
undVorlage zur Änderung und Ergän-
zung des Stellenplans 2016 sowie der
Erlanger Mietspiegel 2015. Auch das
„Handyparken“ wird thematisiert. en

Ein Sportfest, bei dem Inklusion mehr war als ein Wort
Auf den Regnitzwiesen fand am Wochenende eine außergewöhnliche Veranstaltung statt, bei der wirklich jeder mitmachen konnte

Kaufhaus seit 50 Jahren
„Galeria Kaufhof“ feiert in der Nürnberger Straße

Stadtrat mit
vollem Programm
Viele Themen in nächster Sitzung
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