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Liebe Nürnbergerinnen
und Nürnberger,

kaum ein Thema mehr Menschen in unserer Stadt - im
wahrsten Sinne des Wortes. Die VAG und die regelmäßigen
Preissteigerungen sind Jahr für Jahr Anlass vieler
Diskussionen um Preisgerechtigkeit und Nahverkehrsmodelle
der Zukunft. Wir haben uns daher entschieden, den
Automatismus der Preiserhöhungen ein Stück weit zu
durchbrechen. Wir sind mit der Forderung angetreten, die
Tarifrunde im VGN für 2019 nicht einfach mitzugehen. Nach
vielen Gesprächen und Verhandlungen konnten wir, denke

bewegt

ich, einen guten Kompromiss erreichen. In den vergangenen
Jahren wurde viel für die Attraktivität von Abos und Zeitkarten
getan - auch zu Lasten der Tarife für Einzelfahrten. Damit war
eine Schmerzgrenze im Preis für den Einzelfahrschein erreicht.
Aber Bus & Bahn müssen auch für Ein- und Umsteiger attraktiv
bleiben. Dafür haben wir nun gesorgt, mit
3 Jahren Preisgarantie auf 2,75 € für eine
Fahrt und 12,30 € für das Tagesticket Plus.

Ihr Marcus König
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat

Auf Initiative der CSU gab es unter
den Kooperationspartnern im Nürn-
berger Rathaus intensive Gespräche
über die Tariferhöhungen bei der
VAG. Mit Erfolg: Die Preise für die
wichtigsten Einsteigertickets der
VAG werden für 3 Jahre eingefroren.

Marcus König
Kilian Sendner

„Die Bürgerinnen und Bürger haben eine
Verschnaufpause von den Fahrpreiser-
höhungen verdient“, sagt Fraktionschef

, der zusammen mit
seinen Stellvertretern

und sowie Bürger-
meister das Ende
der Preisspirale verhandelt hat.

weiter: „

Andreas Krieglstein
Dr. Klemens Gsell

Marcus
König Wir müssen das Tarifsys-
tem neu aufstellen, Einsparmöglichkei-
ten beim Betrieb und alternative Finan-
zierungsmodelle prüfen. Wir erwarten
von der VAG, dass dieser Prozess 2021
abgeschlossen ist, die Ergebnisse
vorliegen und zur Umsetzung kommen.
In dieser Zeit werden die Preise für viele
Tickets im Stadttarif stabil bleiben.“

Bus und Bahn müssen auch für
Gelegenheitsfahrer attraktiv bleiben.

einzelne Fahrt somit nur
2,75 €

E-Ticket und E-Tarif sind Ziel für 2020.

Andreas
Krieglstein

Konkret heißt das: Das beliebte 4er-
Ticket wird bis 2021 weiterhin 11 €
kosten. Eine

. Wer seine Einzelfahrten mit dem
Handyticket löst profitiert ebenso, auch
hier bleibt der Preis bei 2,75 € stabil.
Auch das Tagesticket-Plus, das von
vielen Familien gerne genutzt wird,
behält für 3 Jahre den alten Preis. Für
12,30 € einen ganzen Tag mit 2 Erwach-
senen und 3 Kindern so oft fahren wie
man möchte.

Gleichzeitig mit der Entscheidung über
die Ticketpreise hat man der VAG den
Auftrag gegeben, noch im laufenden
Jahr Eckpunkte für ein E-Ticket zu
konzeptionieren um damit ein zukunfts-
fähiges Tarifsystem zu entwickeln.
Dazu Verkehrssprecher

:

Der Auftrag an die Verwaltung
lautet, eine Reform der Tarifentwicklung
im gesamten Verkehrsverbund auf den
Weg zu bringen und gemeinsam mit
Bund und Land künftige Finanzierungs-
und Fördermöglichkeiten zu prüfen.

„Mit einem E-Ticket er-
geben sich völlig neue Möglichkeiten.
Bar- und Zeitkarten heben sich auf, Viel-
und Weiterfahrerrabatte können stufen-
los kombiniert werden. Man zahlt immer
den günstigsten Preis und muss nicht
mehr vor der Fahrt das passende Ticket
suchen.“

csu-stadtratsfraktion.nürnberg.de

ERFOLGREICH VERHANDELT: VAG-PREISE FÜR VIERERTICKET UND
TAGESTICKET PLUS BLEIBEN STABIL, EINZELFAHRT FÜR 2,75 €
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FÜR EINE BESSERE VERKEHRSÜBERWACHUNG IN DEN STADTTEILEN

ZENTRUM FÜR BRANDVERLETZUNGEN BEI KINDERN GEFORDERT
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csu-stadtratsfraktion.nürnberg.de

Die CSU will das Klinikum Nürnberg-
Süd zum offiziellen Behandlungszen-
trum für Brandverletzungen bei
Kindern machen.
Das Klinikum ist Maximalversorger für
Kranke und Verletzte in Nürnberg und
aus der ganzen Region. Insbesondere
die Kinderchirurgie ist mit ihren Spezial-
gebieten hervorragend aufgestellt und
durch nachhaltige und ineinandergrei-
fende Nachsorgemöglichkeiten einzig-
artig in ihrem Angebot. Besondere
Stellung nimmt dabei die Behandlung
von Kindern mit schweren Brandverlet-
zungen ein.
„Das Klinikum und der Verein Klabauter-
mann haben in den letzten Jahren
extrem viel für die Prävention getan. Mit
der Unterstützung durch die Stadtrekla-
me konnte durch Plakatkampagnen z.B.
auf Gefahren in Haushalt und Garten
aufmerksam gemacht werden. Insbe-
sondere das Thema Brandverletzungen

CSU will Kommunale Verkehrsüber-
wachung auf gesamtes Stadtgebiet
ausweiten und optimieren.
Bürgerbeschwerden über Parkverstöße,
Rücksichtslosigkeit im Umgang mit
Fußgängern oder Radfahrern, oder
völliges Ignorieren von Beschilderungen
sind immer häufiger Thema in Bürger-
versammlungen und Ortsterminen mit
Politik und Verwaltung.

„Zugestellte Gehwege, Parken in zweiter
Reihe, Missbrauch von Radwegen als
Kurzzeitparkplatz, LKW und Transporter
in kleinen Anwohnerstraßen und selbst
das Abstellen von Kraftfahrzeugen
mitten auf der Fahrbahn sind inzwischen
an der Tagesordnung“, mahnt CSU-
Fraktionsvorsitzender .

, so König
weiter. Denn die Überwachung durch
den Zweckverband Kommunale
Verkehrsüberwachung (ZVKVÜ) er-
streckt sich fast ausschließlich auf den
Innenstadtbereich, Teile der Südstadt
und wenige ausgewählte Gebiete
darüber hinaus.

Rücksichtslosigkeit nimmt zu.

Marcus König

Der Eindruck von „Kontrollfreien
Zonen“ entsteht in den Stadtteilen.

„Der Eindruck vor Ort ist meist, dass
diese Verstöße praktisch überhaupt
nicht geahndet werden und leider ist
dieser Eindruck auch richtig“

„Gerade in den Außenbezirken entsteht
bei den Menschen der Eindruck von
´Kontrollfreien Zonen´. Die Rücksichts-
losigkeit nimmt dort, mangels der

bei Kindern rückte damit sehr erfolgreich
in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch
derzeit hängen die markanten Motive
wieder“,

Obwohl das Klinikum Nürnberg inzwi-
schen fast 200 solcher Fälle pro Jahr
behandelt, gibt es kein offizielles
Bettenkontingent für Brandverletzungen
bei Kindern am Klinikum. Die sind in
München, Stuttgart oder Erfurt zuge-
teilt“,

lobt , Fraktions-
geschäftsführer der Stadtrats-CSU.

Die Kinderchirurgie konnte sich in den
vergangenen Jahren einen hervorra-
genden Ruf in der Verbrennungsmedizin
erarbeiten und bekommt Patienten aus
ganz Mittelfranken und darüber hinaus.
„

legt Fraktionsvorsitzender
den Finger in die Wunde.

Faktisch behandelt das Klinikum
Nürnberg auf Augenhöhe mit diesen
Häusern. Die CSU-Stadtratsfraktion

Michael Kraus

Kinderchirurgie auf Augenhöhe mit
Spezialkliniken.

Marcus
König

Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden,
immer weiter zu. LKW-Fahrer stellen
ihre Fahrzeuge auf Geh- und Radwegen
in Wohngebieten ab“,

„Uns ist klar, dass so eine Ausweitung
mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auf der Straße verbunden ist. Wir
müssen sehen, mit wie viel Personalauf-
wand welche Gebiete wie regelmäßig
abgedeckt werden können – und was an

so Verkehrsspre-
cher
Die CSU-Stadtratsfraktion stellt daher
nun den Antrag, das Einsatzgebiet der
ZVKVÜ auf das gesamte Stadtgebiet
auszuweiten. Sowohl im regelmäßigen
Streifendienst als auch mit Schwer-
punktaktionen – z.B. auf Anregung der
jeweiligen Bürgervereine – soll so den
vermehrten Verstößen begegnet
werden. Auch eine mögliche Zusam-
menarbeit mit dem künftigen kommuna-
len Ordnungsdienst „ADN“ soll geprüft
werden. Fraktionschef

Andreas Krieglstein.

Marcus König:

Einnahmen und Aufwand zu erwarten
ist. Auf Grund dieser Szenarien müssen
wir eine Entscheidung im Stadtrat
treffen.“

Auch der Einsatzradius und die Entfer-
nungen zwischen den Kontrollen
würden deutlich zunehmen. Mit Elektro-
Fahrrädern könnte dieses Problem
gelöst werden, die Mobilisierung der
Überwachungskräfte soll daher eben-
falls überprüft werden.Verkehrssprecher
und stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender :

Überwachungskräfte mobilisieren.

Andreas Krieglstein „Die CSU
kann und will die aktuellen Zustände in
den Stadtteilen nicht einfach so hinneh-
men. Wir wollen möglichst schnell einen
Pilotversuch in Zusammenarbeit mit den
Bürgervereinen. Danach gilt es, im
Stadtrat gemeinsam zu entscheiden in
welchem Umfang man das Problem
angeht und zu welchen Kosten.“

stellte daher den Antrag, die Behand-
lungszahlen für dieses Spezialgebiet
darzustellen und mit dem Gesundheits-
ministerium zusammen zu prüfen, ein
entsprechendes Bettenkontingent auch
in Nürnberg zuzuweisen.

Fraktionsvorsitzender

„In Nürnberg ist das Knowhow vorhan-
den und die Spezialbehandlungen – z.B.
im Bereich der Hauttransplantation –
werden seit Jahren durchgeführt. Dann
ist es schon auch legitim, dass Nürnberg
bei der Vergabe der Betten und letztlich
auch der Fördermittel entsprechend
berücksichtigt und zum offiziellen
Zentrum für Brandver-
letzungen bei Kindern
gemacht wird.“

Marcus König



AUSWEITUNG DES ALKOHOLVERBOTS AM HAUPTBAHNHOF
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CSU will Alkoholverbot um den
Hauptbahnhof auf 24 Stunden am Tag
ausdehnen.

Thomas Pirner

Die CSU-Stadtratsfraktion stellt für die
Sitzung des Ausschusses für Recht,
Wirtschaft und Arbeit den Antrag, die
derzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr geltende
Alkoholverbotsverordnung auf 24
Stunden am Tag auszudehnen. Mit der
zum 25.05.2018 in Kraft getretenen
Änderung des Bayerischen Polizei-
rechts ist auch die zeitliche Beschrän-
kung desArt. 30 LStVG weggefallen.
Wir begrüßen diese Änderung und
wollen die Chance zur Ausweitung des
Alkoholverbotes so schnell wie möglich
nutzen. Dazu Stadtrat :
„Der ausgiebige Alkoholkonsum am
Bahnhofsplatz und im Umfeld setzt ca.
um 9.00 Uhr ein und der Anstieg der
Gewaltdelikte folgt in kurzem Abstand.
Die Polizei bestätigt das immer wieder
und der Konsum von Alkohol ist nach wie

vor Hauptauslöser für diese Gewalt. Wir
wollen nicht nur den Bericht dazu
diskutieren, sondern umgehend handeln
und die Ausweitung der Alkoholverbots-
verordnung beschließen.“
Sowohl das Ordnungsamt als auch die
Polizei bekräftigen unsere Forderung.
Inhaltlich stimmten auch die anderen
Fraktionen überein, nichts desto trotz
muss nach Auskunft der Verwaltung für
einen Beschluss die offizielle Auswer-
tung der Polizei abgewartet werden.
Diese sollte bis nach der Sommerpause
vorliegen und im September soll die
Ausweitung der Alkoholverbotsverord-
nung im Stadtrat abgesegnet werden.
Sowohl am Bahnhofsplatz als auch in
der Königstorpassage, an der Frauen-
tormauer, dem Sterntor und dem
Konigstor sowie dem ZOB soll dann rund
um die Uhr der Genuss von Alkohol
verboten sein. Auch die Deutsche Bahn
prüft, ihre Hausordnung im Bahnhof

selbst an die geplante städtische
Verordnung anzupassen. Bisher ist im
Bahnhof lediglich in den Nächten von
Freitag auf Samstag und Samstag auf
Sonntag der Konsum von Alkohol
verboten.

weiter:

Wirtschaftspolitischer
Sprecher

Thomas Pirner

Thomas Pirner

„Ein Alkoholver-
bot ist kein Allheilmittel, das ist uns klar.
Aber die Zahl der Gewaltdelikte kann
damit doch deutlich reduziert werden.
Gerade in den Morgenstunden und
tagsüber, wenn Schulkinder, Touristen
und Familien am Bahnhof unterwegs
sind, ist eine offene Trinkerszene dort
absolut nicht hinnehmbar.“

Lebensmittelkontrolleurin wurde mit
dem Tode bedroht.

Von Aufklärungskampagnen und
Schulungen über Notrufsysteme bis
hin zur Ausstattung mit Abwehrmög-
lichkeiten erstreckt sich dabei die
Bandbreite der Möglichkeiten.

Marcus König

Dabei sind längst nicht nur Polizei und
Sanitäter betroffen. So wurde kürzlich
eine Lebensmittelkontrolleurin angegrif-
fen und mit dem Tod bedroht. Die CSU
setzt darauf, nicht nur einzelne Bereiche
dieses Phänomens herauszugreifen und
mit Einzelaktionen ein Loch zu flicken,
während an anderer Stelle ein neues
aufgeht. Verwaltung und Rat müssen
gemeinsam einen Weg finden, solche
Tätlichkeiten zu verhindern und ihnen
mit Prävention, Aufklärung oder auch
Sicherheitsvorkehrungen in städtischen
Einrichtungen effektiv zu begegnen.

Eine große Zielgruppe und die Vielzahl
der Handlungsansätze machen den
Antrag der CSU zum Projektauftrag. Die
Ergebnisse sollen dabei nicht in weiteren
Berichten, sondern in konkreten,
aufeinander abgestimmten Maßnahmen
münden.

, so derAppell von .

„Wir wollen eine ergebnisoffe-
ne Diskussion und ein Projekt, das alle
Bereiche der Gewaltproblematik
einbezieht und an dessen Ende nicht ein
weiterer Bericht steht, sondern konkrete
Handlungsaufträge und ein breit
getragenes Engagement gegen Gewalt,
Übergriffe und die zunehmende Verro-
hung“

GEWALT GEGEN RETTER UND HELFER NICHT HINNEHMEN
Die CSU-Stadtratsfraktion will ein
Konzept und Maßnahmen zum
Umgang mit steigender Gewaltbereit-
schaft auf den Weg bringen.
„Ob Feuerwehr und Sanitäter, die
gewaltsam am Einsatz gehindert
werden, Ärzte, die von rabiaten Angehö-
rigen bedroht werden, städtische
Mitarbeiter, die im Außendienst oder in
der Dienstelle mit gewaltbereiten
´Kunden´ umgehen müssen bis hin zu
Lehrkräften, die sich immer häufiger mit

Gewalt konfrontiert sehen – das alles
kann man nicht mehr tatenlos hinneh-
men,“ so Fraktionsvorsitzender

der mit einem umfassenden
Antrag die zunehmende Gewalt auf die
Tagesordnung im Stadtrat setzen will.
Die Medienberichte, Auswertungen und
Statistiken der letzten Wochen und
Monate zeigen einen teils dramatischen
Anstieg von Übergriffen auf Helferinnen
und Helfer sowie Beamte und Angestell-
te im öffentlichen Dienst.

Marcus
König,
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Luitpoldhain / Dutzendteich:
Neues Verkehrskonzept für Konzert-
saal und Meistersingerhalle.

Andreas Krieglstein

Bis zum Baubeginn will die CSU die
Verkehrserschließung des Kulturareals
neu geplant wissen. „

so
, Verkehrsspre-

cher und stellv. Fraktionsvorsitzender.
Er fordert ein integriertes Verkehrskon-
zept, das neben einer neuen Erschlie-
ßung fürAutofahrer und der Optimierung
der Wege für Fußgänger auch den
Weiterbau der U-Bahn auf die Tagesord-
nung setzt. Nicht zuletzt muss die
Parkplatzkapazität dort erweitert
werden.

Die derzeitige
Anbindung lässt bereits heute deutliche
Defizite erkennen - sowohl für Autofah-
rer als auch für ÖPNV-Nutzer. Wenn
Konzerthaus, Tagungs- und Konferenz-
zentrum dort an den Start gehen, wird
das nicht besser. Der Verkehr rund um
das Areal wird zunehmen und das muss
im Vorfeld berücksichtig werden“,

„Die meisten Besucher von
klassischen Konzerten
werden eher nicht mit
dem Fahrrad kommen.“

Andreas Krieglstein
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender

Sitzungen des Stadtrates und der
Ausschüsse:

13.07.2018,

17.07.2018

19.07.2018,

20.07.2018

24.07.2018

(Die Sitzungen sind öffentlich im
Rathaus, Eingang Fünferplatz 2)

09.00 Uhr:
Kulturausschuss

, 15.00 Uhr:
Werkausschuss Stadtentwässerung
Bau- und Vergabeausschuss

15.00 Uhr:
Stadtplanungsausschuss

, 09.00 Uhr:
Schulausschuss

, 15.00 Uhr:
Personal- und Organisationsausschuss
25.07.2018, 11.00 Uhr:
Ältestenrat / Finanzausschuss

25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018

12.09.2018

12.09.2018

18.09.2018

19.09.2018

20.09.2018

27.09.2018

, 15.00 Uhr:
Stadtratssitzung

, 09.00 Uhr:
Verkehrsausschuss

, 15.00 Uhr:
Jugendhilfeausschuss

, 09.00 Uhr:
Werkausschuss SÖR

, 15.00 Uhr:
Ausschuss für Recht, Wirtschaft, Arbeit

, 15.00 Uhr:
Personal- und Organisationsausschuss

, 15.00 Uhr:
Stadtratssitzung

, 15.00 Uhr:
Verkehrsausschuss

, 15.00 Uhr:
Stadtplanungsausschuss

Marienberg:
Dialogoffensive zur StEM gefordert.

Barbara Regitz

„Der Einleitungsbeschluss für die
Voruntersuchungen zur Städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme Marien-
berg hat bei den Grundstückseigentü-
mern, Pächtern und Nutzern viel Unruhe
ausgelöst. Die Verunsicherung ist groß
und die Menschen haben Angst vor
Wertverlust und Enteignung. Das
Baureferat muss sich hier sehr intensiv
kümmern, die Bürgerinnen und Bürger
aufklären und ein transparentes Vorge-
hen sicherstellen“, so die Stadträtin und
Landtagskandidatin für Nürnberg-Nord,

. Als Erstes muss mit
den Eigentümern, Pächtern und Nutzern
besprochen werden, welche Pläne sie
mit ihren Grundstücken haben. Bauern-
verband und Vorstadtverein müssen
eingebunden werden und Reiter wie
Hundesportverein müssen auch nach
einer Entwicklung dort ihren Platz finden,
fordert die CSU.

Barbara Regitz
Bildungspolitische
Sprecherin

Stadtrat Michael Bengl tritt in die
CSU-Fraktion ein. Damit vergrößert
sich die CSU auf 22 Sitze im Nürnberger
Stadtrat. Das ehemalige Mitglied der
Ausschussgemeinschaft freut sich auf
die Teamarbeit und sieht viel Potential in
der CSU, Nürnberg positiv zu verändern.

Reichelsdorf:
Mehr Sicherheit für Fußgänger an der
Unterführung Schalkhaußer Straße.
„Die Breite des Fußwegs im Tunnel
beträgt gerade einmal 2½ Gehwegplat-
ten. Das ist viel zu schmal - gerade für
Kinderwägen, Rollatoren oder Rollstüh-
le. Wenn ein LKW oder Transporter
neben einem durch den Tunnel fährt,
wird es einem angst und bange“, sagt
Stadträtin . Zudem existiert
die dort in der Schulwegkarte einge-
zeichnete Fußgängerampel nicht. Die
Ampel an der Unterführung regelt aus-
schließlich den Autoverkehr. Claudia
Bälz stellte den Antrag, die Unterführung
wie auch die Einmündung Steinhauser-
weg zu entschärfen. Das Verkehrspla-
nungsamt soll Vorschläge liefern, wie
man den Bereich sicherer machen kann.
Eine Fußgängerampel für die Nutzung
der Unterführung ohne Fahrzeugverkehr
sowie eine Mittelinsel an der Einmün-
dung wären Möglichkeiten, die sich um-
setzen lassen, ohne den
Bau der Unterführung
anrühren zu müssen.

Stadtteilbetreuerin
Reichelsdorf

Claudia Bälz

Claudia Bälz


