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ERLANGEN — Wieder kein Ergeb-
nis: Nach der zweiten Nullnummer
wächst jetzt der Ärger — auch in
Erlangen. Rund 300 Beschäftigte aus
dem öffentlichen Dienst sind gestern
dem Warnstreik-Aufruf der Ver.di-
Gewerkschaft gefolgt und setzten
sich mit einem Marsch durch die
Innenstadt für ihre Forderungen ein.

Noch spärlich bevölkert war die
vormittägliche Fußgängerzone als
der Demonstranten-Pulk trillerpfei-
fend und lautstark in Richtung
Marktplatz zog. Dort machte Ver.di-
Sprecher und städtischer Personal-
ratsvorsitzender Roland Hornauer
keinen Hehl daraus, was er von der
„Zurückhaltung“ der Arbeitgeber
hält. „Das Wetter kommentiert ganz
gut das Verhalten der Arbeitgeber —
es ist einfach nur zum Weinen“.

Weitaus fröhlicher stimmte ihn
dagegen die Tatsache, dass rund 300
Leute beim ersten Warnstreik in der
Hugenottenstadt mit von der Partie
waren. „Noch vor zwei Tagen hätten
wir uns das nicht vorstellen kön-
nen.“ Unter den Streikenden befan-
den sich unter anderem Mitarbeiter
des städtischen Bauhofs, von Jugend-
clubs und Abenteuerspielplätzen,
von der GGFA und Kinderhorten,
von Lernstuben oder auch von etli-
chen Kindergärten. Denen beschei-

nigte Hornauer einen durchaus
besonderen Mut. Denn es sei für jene
Mitarbeiter sicherlich nicht einfach
gewesen, den Eltern mitzuteilen,
dass ihr Kindergarten heute geschlos-
sen bleibt.

Klare Absage
Die Beschäftigten bei Bund und

Kommunen hätten etwas anderes ver-
dient als leere Worte, meinen die
Ver.di-Leute: „Die öffentlichen Kas-
sen verzeichnen Rekordeinnahmen
und trotzdem haben die öffentlichen
Arbeitgeber in zwei Verhandlungs-
runden noch kein Angebot vorgelegt,
dies ist eine Frechheit und zeigt die
fehlende Wertschätzung für die
Beschäftigten“, so Hornauer.

Unter dem Motto „Wir sind es
wert“ fordert Ver.di bekanntlich
sechs Prozent mehr Geld, mindestens
aber 200 Euro, zudem eine Erhöhung
der Ausbildungsentgelte um 100
Euro. Christian Kleefeld, Ver.di-
Sekretär aus Nürnberg und für Erlan-
gen zuständig, steht gänzlich hinter
dieser Forderung und erteilte dem
„Gejammer“ der Arbeitgeber ein kla-
re Absage.

Die gestrige Aktion ist laut Roland
Hornauer nur der Auftakt. Wenn
sich die Arbeitgeber nicht bewegen,
wird es wohl bald weitere Streiks in
Erlangen geben. RAINER WICH

Passiert ist der vermeintliche Hunde-
vorfall im Erlanger Schlossgarten

bereits vor einigen Wochen, am
Faschingssonntag, den 11. Februar.
Genaue Kenntnis darüber hat die Poli-
zei aber erst seit einigen Tagen, denn
der Besitzer wollte die Angelegenheit
bei den Ermittlern gar nicht melden.
Daher hatten zunächst andere Perso-
nen den Fall in die Öffentlichkeit
gebracht. Kein Wunder, dass das den
erfahrenen Polizeihauptkommissar
Ralf Rupp stutzig macht: „An dem
besagten Tag muss wohl irgendetwas
mit einem Hund gewesen sein“, sagt
er auf Anfrage, „doch wir wissen noch
nicht, was das genau war.“

Was der Polizist indes sagen kann,
ist Folgendes: Der Hundebesitzer war
an jenem 11. Februar mit seiner knie-
hohen Mischlingshündin Sina in der
Grünanlage unterwegs und dabei ist
„etwas vorgefallen“. Der Hund, der
laut Polizei von seinem Besitzer oft
ohne Leine (nach der städtischen Sat-
zung für die Schlossgartenbenützung
besteht dort Anleinpflicht) in dem
Park unterwegs ist, ist wohl mit
irgendetwas in Kontakt gekommen.
„Wir wissen bisher nicht, ob es Gift
war“, sagt Rupp. Doch Fakt ist weiter:
Danach war der Besitzer mit Hund

Sina in der Tierklinik, die Polizei hat
über den Aufenthalt auch Unterlagen.
Aber auch aus diesem Schreiben geht
nicht eindeutig hervor, was tatsäch-
lich geschehen ist. Trotz der noch sehr
ungeklärten Tatumstände ermittelt
die Polizei nun wegen Sachbeschädi-
gung sowie des Verstoßes gegen das
Tierschutzgesetz gegen Unbekannt.

Die Friedrich-Alexander-Uni-
versität (FAU), die Eigentü-
merin des Schlossgartens
ist, hat auf den Zwischen-
fall bereits reagiert und
Warnschilder (Foto:
Anja Hinterberger) im
und am Schlossgarten
angebracht: Darauf
weist die Hochschule
auf mögliche Giftköder
hin, „die offenbar so prä-
pariert wurden, dass sie
von Hunden aufgenommen
werden sollen.“ Die Universi-
tät bleibt mit ihren Formulierungen,
ähnlich wie die Polizei, sehr im Vagen.
Allein der Appell der FAU, beim Spa-
ziergehen auf die Anleinpflicht und
verdächtige Vorkommnisse zu achten,
ist nicht im Konjunktiv gehalten.

Dennoch: „Wir können nicht aus-
schließen, dass auch in Erlangen Gift-

köder ausgelegt werden“, sagt Rupp,
„das wäre dann bei uns der erste Fall,
in anderen Orten kommt das ja in letz-
ter Zeit öfter vor.“

Damit verweist der Polizeibeamte
auf die jüngsten Fälle von vergifteten
Hunden in der Region. In Feucht hatte
es Anfang des Jahres einen Dalmati-
ner getroffen, der beim Gassigehen
einen giftigen Köder gefressen hatte.
Das Tier verstarb nach mehreren
Tagen mit heftigen Durchfällen und
Krämpfen. Im Februar berichteten
dann mehrere Hundebesitzer im Nürn-
berger Stadtteil Johannis von mit
Nägeln oder Gift präparierten Würst-

chen, die teilweise sogar vor den
Haustüren der Halter lagen.

In Weißenburg starb ein
Hund an einem Kontakt-
insektizid und in Lau-
famholz sorgte Mops
Monk, der tot in einer
Lache aus Blut und
Erbrochenem lag, für
Aufregung. Bisher hat
die Polizei in den Fällen

keine Täter ermittelt
(die EN berichteten).
Noch zweifelt Rupp dar-

an, dass in Erlangen ein Hunde-
hasser sein Unwesen treibt: „Wenn es
so wäre, würde es weitere Fälle
geben.“ Dennoch rät er allen, die in
dieser Hinsicht etwas Auffälliges
bemerken, sich an die Polizei zu wen-
den — und zwar unter der Rufnummer
(09131) 760-114.
 SHARON CHAFFIN

Der Kaffeemann macht weiter: Amir
Mohammadi kann sein Café in der
Fahrstraße auch in den kommenden
Jahren betreiben.

ERLANGEN — Mitte Februar wuss-
te Amir Mohammadi nicht mehr wei-
ter. Nach der Kündigung des Mietver-
trags drohte ihm mit seinem Café das
Aus, bereits Ende April sollte wie
berichtet Schluss sein. Eine Einigung
mit dem Eigentümer des Hauses war
nicht in Sicht. Nun aber gibt es eine
Lösung, denn die Immobilie, in der
Mohammadi seit sieben Jahren im
Erdgeschoss zur Miete sein Café
führt, ist verkauft. Und mit dem neu-
en Eigentümer war eine Einigung
schnell in Sicht.

„Er hat Interesse daran, dass ich
hier bleibe.“ Ein neuer Mietvertrag
liegt auf dem Tisch, die Miete wird um
200 Euro steigen. „Das kann man
bezahlen“, sagt der Kaffeemann.
„Doch die Laufzeit beträgt fünf Jah-
re, statt vorher 18 Monate.“ Amir
Mohammadi hat sich entschieden, den
Vertrag zu unterschreiben. „Ich bin
sehr erleichtert. Auch weil mein Bru-
der wieder da ist.“ Das Problem,
zusätzliches, geeignetes Personal zu
finden, bleibt Mohammadi erhalten.
Deshalb lässt er die Pläne, nebenan
ein Bistro zu eröffnen, erst einmal
ruhen. Sein geliebtes Café allerdings
führt der Kaffeemann weiter.  ton

Der Vorfall mit Hündin Sina ereignete sich im Erlanger Schlossgarten (Bild). In der
Anlage sind oft Hundebesitzer mit ihren Tieren unterwegs.  Archivfoto: Aslanidis

Ist ein Hundehasser unterwegs?
Hat Erlangen seinen ersten Hundeköder-Fall? Ein
Mann brachte nach dem Besuch im Schlossgarten
seine Hündin in eine Tierklinik. Die Uni warnt in der
Anlage mit Hinweisschildern und die Polizei ermittelt.

Warnstreik im öffentlichen Dienst: Rund 300 Beschäftigte folgten gestern in
Erlangen dem Aufruf der Gewerkschaft Ver.di. Foto: Anja Hinterberger

Lautstarker Protest gegen „fehlendeWertschätzung“
Erste Warnstreik-Aktion in Erlangen: Rund 300 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes setzten sich für ihre Belange ein

Der Kaffeemann
kann weitermachen
Neuer Mietvertrag für Amir-Café
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