Die Bürger sollen sich noch mehr sportlich bewegenStadt will die Einwohner in ihrem Bewegungsdrang
Die
Stndt und
Erlungon
will noch
ßlir-111
gerinnen
!3lir\lorn
dabei mohr
110110n,
und gesund zu blolbol1. So WIUtlOICJII..I
beim Sportnmt (-)Ino KoortlillFillolIlJstelle eingerichtet, die Hir VOIIIUlzlIlIO
der unterschiedlichon SportHn~Joboto
sorgen soll.
ERLANGEN
Bei
,Jennifer
Witowski .laufen
die Angebote
zusammen. ·Knapp 600 Rückmeldungen
sind bereits unter der E-Mail bewegung@stadt.erlangen.de
oder unter
der Telefonnummer
(09131) 862269
eingegangen. "Wir wollen die Bevölkerung zu mehr Bewegung
bringen",
sagte Gerd Lohwasser,
Vorsitzender
des Vereins "Gesundheit
und Medizin
in Erlangen. "Dazu gehört auch Vernetzung. "

unterstützen: Neue Koordinationsstelle
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mdwmme, neue SpOI'\.angebote
ins Leb!,11
zurufen
als vielmehl'
darauf,
"das best.e~
hende Angebot t.ransparent
zu machen".
Ein neues Logo und
ein neuer Interneta uftritt sollen dies auch
signalisieren.
. Für
Oberbürgermeister Siegfried Balleis "ist es extrem
wichtig",
dass
Erlangen
neue Impulse setzt. Zwar
36000 und 37000
seien zwischen
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Des11,,11,sl'j ~()l:i auch als
"IIIIPlllsjahr
für BeWI'I-'.lllIg" ausgerufen
wtll'Il"11.
1"(\1'Susanne Hetz111'1', die stellvertre1i'lIlk
Leiterin
des
( ;':/Hmdheitsamtes
I':l'inllgen-Höchstadt,
skilI. aus medizinischer Sich\. I'I'/I\.,dnss sportliche Bewegung für das IIÖrperliche und seelische Wohllwrillcl<:11 sorgen kann, bei

~~I~:l~,n,"{~

ist eingerichtet
kÜI'}Jel'licher Inaktivität

sei dies an-

dl'l's:
"Bewegung
Leben."
Bil'gitt
Aß mus ist
wies
auf die zahlI'eichen sportlichen
Veranstaltungen
hin: "Der absolute Erfolgsschlager
ist
natürlich die 20. Erlanger Rädli am 1.
Mai." Aber auch sonst gebe es viel
"altbewährte
und sehr, sehr erfolgreiche Sportveranstaltungen.
"
Gerd Lohwasser
wies noch einmal
darauf hin, dass auch Sport "nachhaltig" sein könne. Nämlich dann, wenn
man "sich nicht nur 2013 bewegt, sondern über den Silvester hinaus noch
ein paar Jahre hinzu kommen". Und
es sei nie zu spät, noch mit Sport anzufangen. Er kenne dies aus eigener
Erfahrung,
seit er wieder
gezielt
Sport treibe, habe er keine Rückenschmerzen mehr.
emr

