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Antlag aut sräddschen
e. v. (NGE) für das
Jahr 2012
- Antrag auf B€zuschüssung der Personalstdle des "Grnnen Klass€nznr els"
Naturerlebniszentrum weihergundstück im Jahr 2012
-

S€hr geehrte Frar Wüstner,

hiermit mö.hten wir lhnen unseren Haushaltsplan für das Jah 2012 übergeben.

\ o ueg einige
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LiL

ren

rgen /u den grö <te r neuen Po*rer'm

'c!,nrr€s Klassenzimn€r' Natur€rlebniszenrrum

Hdr.r.L plan.

weiheqnndstück

Dies€s Jdr.* möchten wir das neue grcße Schauteraium funig stelen lassen, d. h €s müss€n noch der
Metalla lbau und die Verglaiung gefenigt weden. wie schon zrvor erwähnl süh€n es die Lebrer
gefle, wenn wil noch meln Tiere zeigen würder.

Zum lorliufigen Absclrluss der Sürktuinaßnahmen im Weihergrundstück möchter wir noch einen
weiter€n Strom- samt Wasseranschlüss im Mittelteil des Weiheryrundsrückes anbringen.
Die Mulchauflage des gesamten b€gehbar€n B€reiches trluss ausgebesse{ werden. Hier möchten wir
wjeder auf Häckselgüt der Siadt Edangen zunickgrei{en, daher der günstig€re Pieis.

D4 auf$u|d

der größeren Anzahl gezeigrer Tier€, in den l€tzten Jalren die Futterkosten kontirüierüch
steiger\ möchten wir uns ein Konzept zur Zucht bestimmier Flttertierc überiegen und gegebenenfalls
dFr e.qer q.rfbdi.en bes rre..

ri

Das letztjäh.ige Angebot der Fnna Stärlight GnbH fand leid€r keine Sponsorcn, so dass wir wied€r

auf ein eelbst angefertigt€s Hinwaiss.hild zu.ückgr€lfen möchten. Um das Weiherg.undstück noch
besser kenntlich zu macher\ möchten Nir am Eingangsb€roich, vom Falmadweg an den Seeiöchern
komnend, ein:ihrliches Schild änhingen wie es der Bund NatuNchutz an den Seelöchern angebracht

lar

Beslchen Sie doch unser WeihersrundstückJ
Don köxnen Sie ÄiJ €irlem Gelände im R€gaitztal ei!.heimische Tiere urd pnanzer in Terarie!
Adresse: Brri.helmeßstrssse 32. 91056 Ertangen
Näheie ldormationen lrlter T€1.: 09131-34686

u

Aqüarien seheal

Solte der Versuch, mit einem Fließ unter einem l'cilstück des Mulchbelags d€n pflanzenauturchs
wüksam zu untrrbinden. erfolgreich sein, so möchten wir ale kriiischen Bereich€ mit einem solchen
Fließ versehen.
Die übrigen Posten sind Kosten, die zum laufendan tsetrieb bz\^/. zxr Instandhaltung niitig sind.

Auf die mittlerweile übereg'onale Bedeutung des Weihergrundstück€s rlude schon meh'fach
hinge&tes€n. Das Naturerlebnisz€ntrum Weihergmnds!äck wird in melnercn Büche.n übe!
ern empfohlen. In der Saison 2011 hatten wil neben den geö ffteten
Frcizeirgestaltung mn
Sonntagen wieder - tmtz der ftt uns ungürstig in di€sem Jah gelegcn€n Ferien - 32 Veranstahungen;
mehr dazu im gesoirdenen B€richt zur PeNonalstelle im Natuedebniszeüum W€ih€rg.uflGtück. Das
Weihergrundstück stellt also weiterhin eine wert emaßnahm€ tür di€ stadt Erlaflgen dar und dient
auch einem fämilien- und kinderfreundtichen Erlang€nl Dur.h di€ nenen Arsbaümaßnahmen
sou diese
*tion weiter erhöht w€rd€D.
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Unser Angebot im Weihergrundstück bestand im Jah 2011aus:

- Führüngen für größeR Grupp€n
- praktischer S€hulurterricht zu Biologie und H€inatkunde
-

Kindergebunstag€
F€denprogramm der Stadt Erlangen

,rsätzlich der geöfin€ten Somtag€ tur die Alg€meinheit.
Biotoppfi ege, Lands.haf tspfl ege
Die Landscbaftsgestaltung auf den wertvollen, ieilweise landesw€it bed€rtsamen Silbergradlurcn
und Trockensrandorten in der Umgehüng des Wasserverks West finden natürlich nach wie vor slatl.
Da aber nittlerweile di€ ESTW AG sännliche Biotoppflegekostet üb€mehmen. faüer ftiI die Stadt
kein€ Kosten ar.
Für die Pfiege- und Kartieimaßnahmen der Projelte Heuer$reiher tlnd Kuhwas€n, (wichtiest€
Amphibieneewäss€r in Erlangen) machen wtu wieder cin€ Kostenpauschale von 200.- Eüro gehend

cemeinposten
B€i den Gemeinposten eryeben sich keine Veränderung€n.

Antrag ärI Bezlschussurg der Personalsteü€ mr Fälxrng von schulklasn im
Klass€nzimmer" NaürrerlehnislEntrum W€ihergnndstü.k

'c.ihen

Weit€rhin möchten wir ivieder wie in d€Ii l€lzten Jalren einen Züschuss z r Finanzi€rung der
Peßonalstele zui Führung von schulklassm im ,,Glünen Klassenzimner" Naturerl€bniszenlrum
Weihergrundstück beantragen. Diese Führungen sind für uts eb€namdich Tälige ünter der Woche
nicht zumurbar. Deshalb bitt€n wir Si€, die Pe*onalstelle zur Führüng von Schllklassen im
Weihergnrndstück w€iter finaizi€ zu fördem. Wif nüssen die Steüe wi€der aus Spenden - wie Sj€
aus der Aufstellung ersehen könn€n - finanzier€r. Um d€n Aosbau des Weih€rgründstückes nicht zu
g€fährd€n, möchten wir diesen Züschuss nicht von unserem rcrmalen Haushaltszuschuss für das
weihergiundstück abgazogen bekommen, d€r immer nur für den Ausbau und Erhalt d€s
Naturerlebniszenkums weihergrundstück veffende! wurde - das ja auch wie schon erw:ihnt dner
kinder- und familienlreundlithen Sradt dient.

E

B€dcht über die abgelaüfenen Saison !!11rde schon eingercicht.

Für weile.e Fragen stehen wA fin]en natür]ich j€d€rzeit zur Vedügüng ünd verbleib€n

m

frenndlichen Grüß€n

Helmut Didler

Anlage: Auflistung Haushaltsplan der NGE e. V. ftir 201 2, incl. gesonde{ beartragter Zuschuss für

Haüshrltsplan d€r Naturschutzgemeinschaft Erlatrgen
Es folgen zu€rst die

€.

v. für 2012

Ansgab€& soriell mch den einzelnen Projekten

weiher$undstück (WG)
- Metallaufbau

- Vergläsung

3000,- €

für neües schauterrarirm

fit

700.- €

neues Schautcnarium

- neue Mulchauflage

300,- €

- Fließ zw Unterdrückung des Pflnnzenwuchs u'ner Mulchauflage

300,- €

- Brncke übe. Bachlauf zum Klohäuschen

100,- €
1.000.- €

- Futt€rarcht. vorbeleit€nde Aufbauten
- neuer Stromanschlusspfosten

mil Wasseranschluss im Mitlelber€ich

des WG

- Hinweistafel filr W€iherg.undstück zum Fahn adweg
Abdichtung eines Scbluchlwaldtümpels
- Arbeitsg€iäte (äuch für Biotoppflege benötigt), Wartung eic.

500,- €

500,' €

500,-€

500,'€

-

Ve$Eucbsmaterialien lür Schuklassen (Kä6.her, Vergrößeflrngsgläs€r, Stifte, elc.)

250,- €

-

Übeiprütung der elektdschen Einrichtungen nach VBG

100, €

- Kosten

200,- €

für Toiletten€ntsoigung

- verschiadene

Kleinigkeiter! wie Benzin, SchJauben, Nägel, Akkus, etc.

300,- €

-

Enreilemng der Infomationstafeh und -schilder

200,- €

-

ftitter ftt Tiere

500,-€

'

Strom und Wasser fiir Weiheßrundstück

700.- €

summe Ausgaben Weihergrundsrü.k

9.650,-€

Landsrhalrspfl €gemaßllahmen
Pflegemaßnahnen Wasserwerk West (nur Erlanger Sradtgebiet)
(cesamtkosten werden von den ESTW übemomnen)
- Aüfi{ardspauschale fiir Maßnahnen an den He}l€rsweihern

summe

A

sgab€n Landschaftspfl€emaßnahnen

0,. €

2!!r€
20t,- €

c€meinposten

-Häftpflichtveßi.herung (incl.

fi

weihergflrndstück)

- Verwaltung, Telefon, Post, Papie., etc.

300,- €
300.- €

600,- €

SürEme Ausgaben Gemdnpost€n

10.450,- €

Sümme Gesamtäüsgaben

Nun folger die Einnähmen, sortien nach Prcjeken:

Landsahaf tspfl egemaßnahmen Wasserwerk West
-

!j

LPv-Rü€kzahlung

0,- €

Summ€ Einnahmen Landschatupflegenaßnahrnen

1.000,- €

Einnahm€n,,Naturerlebniszentrum Weihergnudstück'
cem€inposten
- Mitgliedsbeih äge

500,- €

- allgemeine Spend€n

500.- €

Summe Einoahm€n G€meinposten

1.ooo,-€

Summe Cesämteinnahmen

2000,-€

Bilanzirmng
10.450,-€

Summe Gesamtausgaben

2000.- €

Sunne Gesamtcinnahmen
Beantragter Züsrhüss zum Hanshalt 20ll von dpl Stadt

Personalstelle "Grünes Klassenzinm€r"

Nat'I€rleb

E

angetr

szentrum weihergrundsrü.k

8.450,- €

füi dai Jahr

2011

Ausgabcn Perconalstelle

2500,-€

erwarter€ zw€{kgebundene Sp€nd€n (PenoDalstel€)

4.500.-€

Beantragter Zuschuss von der Stadt Erlangen

3.000,- €

