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Liebe Nürnbergerinnen
und Nürnberger,
kaum hat das neue Jahr angefangen, steckt man auch schon
mittendrin und der erste Monat ist wie im Fluge vergangen. So
viele Themen konnten wir noch nie zum Jahresbeginn auf den
Weg bringen, wie im Januar 2019. Mit 14 Anträgen an den
Stadtrat kümmern wir uns um ihre Anliegen - aus den Vereinen,
Verbänden und von den Bürgerinnen und Bürgern. Die
Bandbreite der Themen ist dabei so vielfältig wie unsere
Stadtgesellschaft. Von großen stadtübergreifenden Projekten
wie das 365-€-Ticket über Mobilität für Menschen mit

Behinderung bis zum Erhalt einer Kleingartenanlagen oder der
Ampelschaltung an einer einzelnen Straße. Aber genau das
macht die CSU aus - wir kümmern uns genauso um die kleinen
Sorgen und Ideen vor Ort, wie wir uns für die großen Projekte
für die Zukunft unserer Stadt engagieren.
Ich wünsche Ihnen einen guten
Start ins Frühjahr.
Ihr Marcus König
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat

NÜRNBERG ZUR MODELLREGION FÜR DAS 365-€-TICKET MACHEN
Die Nürnberger CSU-Stadtratsfraktion greift den Vorstoß der
Bayerischen Staatsregierung gerne
auf und will bei der Umsetzung des
Ziels, ein 365-Euro-Jahresticket in
den bayerischen Ballungszentren
umzusetzen, ganz vorne mit dabei
sein.
In einem Antrag an den Stadtrat fordert
die CSU, mit dem Freistaat in Verhandlungen zu treten, um Nürnberg zur
Pilotregion für das Projekt zu machen.
Dazu Verkehrssprecher und stellv.
Fraktionsvorsitzender Andreas Krieglstein: „Wir brauchen einen attraktiven
Nahverkehr in Nürnberg und der Region,

um damit insbesondere den Pendlern
ein gutes Angebot für den Umstieg zu
machen. Das 365-€-Ticket bietet dafür
eine unglaubliche Chance, von der die
ganze Region profitieren kann.“
In ihrem Antrag setzt die CSU aber nicht
nur auf den günstigen Preis des Tickets,
sondern will vor allem auch die Chancen
der Digitalisierung zum Vorteil der
ÖPNV-Kunden nutzen.
Fraktionschef Marcus König: „Mit ETicket und E-Tarif lassen sich völlig neue
Abrechnungsmodelle entwickeln, faire
und transparente Tarife, die sich automatisch dem Nutzungsverhalten der
Kunden anpassen.“

Zusätzliche Busse, Bahnen und
Strecken müssen dafür zur Verfügung stehen.
Stadtrat Andreas Krieglstein möchte den
Abstimmungsprozess so schnell wie
möglich gestartet sehen: „Wir müssen
sofort anfangen die Rahmenbedingungen zu schaffen und vor allem auch über
die ´Hardware´ sprechen. Es ist ja nicht
damit getan, den Ticketpreis soweit zu
subventionieren, dass am Ende 365 €
herauskommen. Damit verändert sich
das Fahrgastverhalten und es entstehen
enorme Bedarfe an rollendem Material
und neue Anforderungen an die Taktzeiten. Wem nützt ein günstiges Ticket,
wenn er nicht mehr zuverlässig und
pünktlich befördert wird, weil das
System völlig überlastet ist?“
Diese Fragen will die CSU weit im
Vorfeld geklärt wissen. Denn die
Finanzierung und Beschaffung von
zusätzlichen Zügen oder gar der Bau
von neuen Strecken ist eine langwierige
Angelegenheit, bei der auch Land und
Bund finanziell mit im Boot sein müssen.

Andreas Krieglstein
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender
und Verkehrssprecher
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SANIERUNGSKONZEPT FÜR DIE U-BAHN-PASSAGE LORENZKIRCHE
Die meistgenutzte U-Bahn-Station auf
dem Weg zum Christkindlesmarkt
und anderen Veranstaltungen im
Herzen der Stadt ist der U-Bahnhof
Lorenzkirche.
Insbesondere zur Weihnachtszeit ist die
hochfrequentierte Station Visitenkarte
unserer Stadt. Für die Gäste, die auf
dem Weg zum Christkindlesmarkt durch
die Passage gehen, bietet sich dabei
leider ein erschreckendes Bild.
"Schummerlicht, bröckelnder Putz und
jede Menge Schmierereien hinterlassen
den Eindruck, dass man Wartung und
Pflege eingestellt hat. Abfall, Schmutz
und manchmal sogar Fäkalien auf dem
Weg von der U-Bahn zum Ausgang - das
ist nicht das ´Weihnachtserlebnis
Nürnberg´ wie man es sich vorstellt",
sagt CSU-Fraktionsvorsitzender Marcus
König.
Die CSU fordert in ihrem Antrag daher
eine kurzfristige Reinigungsaktion und
die Beseitigung der baulichen Mängel.
Mittelfristig soll eine Generalsanierung
der gesamten Verteilerebene den
desolaten Zustand beenden.
„Die Stadt muss mit der VAG, dem
Warenhaus und den Ladenbesitzern in
der Passage dringend in Verhandlungen
treten und ein Konzept für die Sanierung
erstellen. Unabhängig davon muss man
mit einer Generalreinigung ´Erste Hilfe´
leisten und zumindest die schlimmsten
Verschmutzungen entfernen“, fordert
Marcus König.

VERMÜLLUNG UND ALKOHOLKONSUM AM PLÄRRER EINDÄMMEN
Durch verstärkte Polizeipräsenz und
dem Erfolg des CSU-Antrags auf ein
24-Stunden-Alkoholverbot am und
um den Hauptbahnhof, verlagert sich
die Szene zunehmend an den Plärrer.
Müll, Pöbeleien und Alkoholexzesse
sind die Folge.
Nach einem Ortstermin mit Anwohnern
und Geschäftsleuten rund um den
Plärrer, reagierte die CSU-Stadtratsfraktion schnell auf die Vorschläge der
Teilnehmer und stellte einen Antrag an
die Stadtverwaltung. Eine zeitnah
umzusetzende und praktikable Lösung
soll den U-Bahn-Abgang als „Tresen“
unattraktiv machen.
Denn die breite, thekenartige Brüstung
an der Treppe zur U-Bahn lädt geradezu
ein, dort Essen und Getränke abzustellen. Verpackungsreste, Dosen und
Flaschen bleiben meist stehen und wenn
die Brüstung voll ist, schiebt man den
Müll einfach auf den Gehweg.

Die tresenartige Brüstung lädt zum Abstellen von Flaschen und Fastfood ein.
Der Missbrauch ließe sich einfach
verhindern, indem man die geraden
Betonflächen abrundet oder dachförmig
verkleidet.
Auch für die Trinkerszene ist der jetzige
„Tresen“ am Zugang zum U-Bahnhof

ein willkommener Treffpunkt und lädt
zum Abstellen der Getränke ein. Die
CSU fordert in ihrem Antrag, die
Brüstung dort so umzugestalten, dass
diese nicht mehr als Ablagefläche
nutzbar ist.
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MOBILES GRÜN FÜR DEN HAUPTMARKT
Baumpflanzungen auf dem Hauptmarkt sind schwierig. Zu viele unterirdisch verlaufende Leitungen und
Rohre sowie der regelmäßige Platzbedarf für Veranstaltungen machen
eine Begrünung zur echten Herausforderung. Die CSU sieht dennoch
eine Chance.
Im Zuge des Neubaus der Dependance
des Deutschen Museums am Augustinerhof wird in den kommenden Jahren in
Winklerstraße und Tuchgasse einiges
umgestaltet. Auch für den Hauptmarkt
selbst sind - nach Abschluss der Aufwertung des Obstmarktes - Veränderungen
geplant.

Im Rahmen dieser ohnehin stattfindenden Baumaßnahmen wäre es ohne
großen finanzielle Aufwand möglich, mit
sogenannten „Mobilen Bäumen“ etwas
Grün an den Hauptmarkt zu bringen.
Der Umweltpolitische Sprecher der
CSU-Stadtratsfraktion, Dr. Otto Heimbucher, kann sich den Einsatz der übergroßen Pflanztröge an der West- und
Ostseite vorstellen. So soll die Atmosphäre künftig aufgelockert und die
Aufenthaltsqualität verbessert werden.
Bei Bedarf könnten die Behälter ohne
großen Aufwand mit Fahrzeugen aus
dem SÖR-Gartenbau-Fuhrpark versetzt
oder vorübergehend entfernt werden.

NEU IM STADTRAT
Mit dem Ausscheiden der langjährigen Schulpolitischen Sprecherin
Barbara Regitz aus dem Stadtrat stellt
die Fraktion einige Weichen in der
inhaltlichen Besetzung neu.
Nach der erfolgreichen Wahl in den
Bayerischen Landtag legte Barbara
Regitz in der Stadtratssitzung am
12.12.2018 ihr Mandat nieder. Als
„Nachrücker“ in den Stadtrat wurde
Rainer Nachtigall vereidigt.

Rainer Nachtigall
Neuer Sicherheitspolitischer Sprecher
der Fraktion

Der Hauptmarkt mit seinem grauen Charme wird nie zur Grünfläche werden, soll
er auch nicht. Aber ein paar Akzente mit mobilen Bäumen würden ihm gut stehen.

CSU UNTERSTÜTZT HANDICAP-BUS
Ein umgebauter Niederflur-Linienbus
der VAG soll für Mobilität sorgen.
Für Menschen mit Behinderung ist es oft
nicht leicht, gemeinsam in der Gruppe
Ausflüge zu bestreiten. Die Kapazität
von Standardfahrzeugen der Fahrdienste ist in der Regel auf ein oder zwei
Rollstühle beschränkt.
In der Region betreibt das Bayerische
Rote Kreuz Erlangen-Land daher einen
aufwendig umgebauten Reisebus. Der
ermöglicht es auch größeren Gruppen
von Menschen mit Gehbehinderung
oder im Rollstuhl, gemeinsam auf
Reisen zu gehen. Dieser Bus ist mittlerweile jedoch jahrzehntealt und Wartungs- sowie Reparaturbedarf schränken die Einsatzfähigkeit stark ein.
Die CSU-Stadtratsfraktion will Gruppenausflüge wieder erleichtern und stellte
den Antrag, mit einem besonderen
Linienbus Abhilfe zu schaffen.
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Dazu Stadträtin Rita Heinemann: „Einen
herkömmlichen Reisebus anzuschaffen
und umzubauen ist für die Wohlfahrtsverbände nicht finanzierbar, der Aufwand für die Umbauten wäre enorm. Ein
Niederflur-Linienbus mit Neigetechnik
eignet sich viel besser und ist im Vergleich sehr einfach auf die Bedürfnisse
von Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten anzupassen.“ Mit ihrem Antrag will
sie anstoßen, dass die VAG einen
entsprechenden Bus zu günstigen
Konditionen an die Wohlfahrtsverbände
überlässt.

Rita Heinemann
Senioren- und
Inklusionspolitische
Sprecherin

Der 54-jährige Polizeibeamte und
Landesvorsitzende der Deutschen
Polizeigewerkschaft ist neuer Sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion.
Darüber hinaus wurde er Mitglied im
Ausschuss für Recht, Wirtschaft und
Arbeit sowie im Schulausschuss.
„Mit Rainer Nachtigall bekommen wir
einen enormen Kompetenzschub in der
Sicherheitspolitik. Seine Erfahrung und
vor allem auch seine landesweite Kompetenz werden uns helfen, unsere gute
Position in Sachen Ordnung und
Sicherheit in Nürnberg weiter auszubauen“, so Fraktionschef Marcus König.
Neben der Neubesetzung im Sicherheitsbereich wurde unsere Stadträtin
Helmine Buchsbaum neue Bildungspolitische Sprecherin. Sie tritt damit
die Nachfolge von Barbara Regitz im
Schulausschuss an.
Marcus König: „Als erfahrene Lehrerin
ist Helmine Buchsbaum prädestiniert für
diese Aufgabe. Bereits im Vorfeld des
offiziellen Wechsels hat sie sich in
Ausschuss und Gesprächsterminen
hervorragend eingebracht. Sie wird
unsere Schulgruppe mit einem praxisnahen Blick auf die Belange von Eltern,
Lehrkräften und Schülern kompetent
leiten.“
Die Nachfolge als Frauenpolitische
Sprecherin der Fraktion wird Claudia
Bälz übernehmen.
Fraktionschef Marcus König dankt
Barbara Regitz für viele Jahre Engagement und Herzblut in der Nürnberger
Schulpolitik und wünscht dem neuen
Stadtratskollegen Rainer Nachtigall
alles Gute für seine künftigen Aufgaben.

VOR ORT
Altenfurt:
Löwenberger Straße sanieren.
Die Löwenberger Straße in Altenfurt ist
eine wichtige Hauptverbindung für den
Südosten unseres Stadtgebietes. In den
letzten Jahren wurden mehrere Baumaßnahmen durchgeführt und seither
zeigt sich der Straßenbelag in einem
insgesamt desolaten Zustand. Auch die
unübersichtliche Verkehrsführung auf
der Einbahnstraße, entlang der Ladengeschäfte auf der Südseite und die
lückenhafte Markierung sind oft Anlass
von Beschwerden. Sie stellen insbesondere für Radfahrer eine Gefahr dar.
Ziel eines Antrags der CSU ist daher
nicht nur die Sanierung der Fahrbahndecke, sondern einen durchgängigen
Zweirichtungsradweg anzulegen und
den gesamten Straßenraum besser
aufzuteilen. Auch die Verkehrsfläche der
VAG und der mittlere Grünstreifen sollen
in dieses Gesamtkonzept einfließen.

Mögeldorf / Erlenstegen:
Grüne Oasen in den beiden Stadtteilen erhalten.
Der Platzbedarf für Bauprojekte an
vielen Stellen in der Stadt weckt zunehmend auch Begehrlichkeiten an den
Flächen von Kleingartenanlagen. So soll
die Anlage der „Bahn-Landwirtschaft“ in
M ö g e l d o r f e i n e r Wo h n b e b a u u n g
weichen. Die CSU setzt sich zusammen
mit den Grünen im Nürnberger Stadtrat
für den Erhalt der dortigen Kleingärten
ein und fordert die Aufnahme als
sogenannte „Dauer-KleingartenGrünfläche“ in den Flächennutzungsplan.

Andreas Krieglstein
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender

Kleingärten an der Grimmstraße
sollen Grünanlage bleiben.
Ebenfalls gemeinsam mit den Grünen
setzen wir uns für den Erhalt der Fläche
an der Grimmstraße ein. Die Verwaltung
empfiehlt die Aufgabe der Kleingartenanlage „Rechenberg“ dort und plant
derzeit eine Nachnutzung. Die CSU
fordert in ihrem Antrag, dass selbst wenn
die Anlage seitens der Gärtner aufgegeben werden sollte, die Fläche als
öffentlich zugängliches Grün für den
Stadtteil erhalten bleiben soll.

Hasenbuck:
CSU setzt auf Straßenbahn und
U-Bahn für künftigen Uni-Campus.
Für die Entwicklung an der Brunecker
Straße ist vorgesehen, die Linie 7 nach
Süden zu verlängern. Die dabei geplante
Trasse, mit mehrfacher Querung der
Frankenstraße, hält die Stadtratsfraktion
für problematisch. Weitere Staus und
mehr Lärm und Abgase wären keine
gute Entwicklung. Die CSU unterstützt
daher den Vorschlag des Bürgervereins
Hasenbuck, eine Ertüchtigung der alten
Tunnel - der sogenannten „Bayernwanne“ - in Erwägung zu ziehen, um so eine
unterirdische und damit optimale Lösung
zu ermöglichen. Darüber hinaus soll eine
zusätzliche U-Bahn-Station zwischen
„Hasenbuck“ und „Bauernfeindstraße“
den neuen Stadtteil erschließen.

Marienberg:
STEM infrage gestellt: Kooperation
statt möglicher Enteignungen.
2017 wurde im Stadtrat der Beschluss
zur Einleitung einer Städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme am Marienberg gefasst und eine Vorkaufsrechtsatzung erlassen. Seither gedeihen
Spekulationen über Enteignungen,
mögliche Bevorteilung einzelner
Eigentümer oder Entwertung von
Grundeigentum als Sicherheit. „Bisher
hat sich leider nichts in Richtung Deeskalation getan. Der von uns vorgeschlagene ´Runde Tisch´ existiert bis
heute nicht“, so Marcus König. Nach
einem Jahr ohne erkennbaren Fortschritt in der Kommunikation mit den
Grundstückseigentümern, fordert die
CSU nun ein Ende der Maßnahme.

Laufamholz:
CSU geht Stauproblem in der Laufamholzstraße an.
Die Ampelanlage am Ostende der
Laufamholzstraße, unmittelbar an der
Autobahnzufahrt zur A 3, führt häufig zu
erheblichen, nicht nachvollziehbaren
Behinderungen des stadtauswärts
fließenden Verkehrs.
„In stadtauswärtiger Richtung muss man
oft unnötig lange vor der Ampel warten,
während der stadteinwärts fließende
Verkehr bereits rollen kann“, so Dr. Otto
Heimbucher.
Der Umweltpolitische Sprecher der
CSU-Stadtratsfraktion stellte daher den
Antrag, die Zeitschaltung der Ampeln
dort zu überprüfen und den stadtauswärts fließenden Verkehr zu beschleunigen. Ziel ist es, die vor allem während
der Stoßzeiten auftretenden Rückstaus
in der Laufamholzstraße endlich zu
reduzieren.

Dr. Otto Heimbucher
Umweltpolitischer
Sprecher

TERMINE:
Die aktuellen Termine der
Stadtrats- und Ausschusssitzungen finden Sie im
Internet unter:
https://online-service2.nuernberg.de
/buergerinfo/info.asp
Die Sitzungen sind öffentlich und
finden im Rathaus, Eingang Fünferplatz 2, statt.
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