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Liebe Nürnbergerinnen
und Nürnberger,
die Sommerpause des Stadtrates ist vorüber und zusammen
mit dem Schuljahr beginnen auch wieder die Sitzungen im
Stadtrat und den Ausschüssen und Kommissionen. Bei uns in
der CSU hat sich seit Juli vieles getan und wir haben uns für die
Kommunalwahlen im März 2020 aufgestellt. Ich bewerbe mich
um das Amt des Oberbürgermeisters und freue mich darauf,
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern einen NürnbergPlan zu gestalten. Wenn Sie daran mitarbeiten wollen,
informieren Sie sich auf www.koenig-nbg.de über die

Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Dort finden Sie
auch unsere Stadtratsliste mit allen Kandidatinnen und
Kandidaten für die Kommunalwahl. Jetzt geht es aber erst
einmal in einen spannenden Herbst mit den Haushaltsberatungen für 2020 und vielen wichtigen
Themen. Einige davon, die uns besonders
am Herzen liegen, finden Sie in dieser
Ausgabe.
Ihr Marcus König
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat

CSU SAGT PLASTIK-UMVERPACKUNGEN DEN KAMPF AN
Die Nürnberger Stadtverwaltung soll
Vorreiter in der Müllvermeidung
werden.
Die zunehmende Flut von Plastikabfällen, die zu großen Teilen aus Verpackungsresten besteht, belastet seit
Jahren insbesondere Fließgewässer
und die Meere. Plastikstücke zersetzen
sich im Laufe der Zeit zu Mikroplastik,
das durch Tiere aufgenommen wird und
dadurch letztlich in den Nahrungskreislauf gelangt. Neben der reinen Verschmutzung und der Belastung für Natur
und Umwelt sind Plastikteile wegen der
Schadstoffbelastung z.B. durch Weichmacher und Schwermetalle auch eine
Gesundheitsgefahr für Menschen und
Tiere. "Das Recycling von
Plastikabfällen erreicht
in Deutschland leider
in keiner Weise

die vorgegebenen Quoten und wir
müssen davon ausgehen, dass auch viel
von dem in Nürnberg eingesammelten
Plastikmüll über Umwege, durch afrikanische und asiatische Länder, im Meer
landet oder ohne Abgasreinigung verbrannt wird", so Dr. Otto Heimbucher,
der Umweltpolitische Sprecher der CSUStadtratsfraktion.
Auch im städtischen Betrieb fällt eine
Menge Plastikabfall an, der angesichts
der zu geringen Recyclingquote soweit
wie möglich vermieden werden sollte.
Um diese Müllvermeidung voranzubringen, stellte die CSU nun einen Antrag an
den Stadtrat.

„Die beste Strategie ist, Plastikartikel
bereits beim Einkauf zu vermeiden“,
sagt Fraktionschef und OB-Kandidat
Marcus König. Er fordert zusammen
mit Dr. Heimbucher eine eigenständige
Strategie zur Verringerung von Plastikartikeln und Plastikverpackungen bei
der städtischen Materialbeschaffung.
„Nicht nur der Zentraleinkauf der Stadt,
sondern auch alle Einkaufsstellen der
Referate und Dienststellen sollen auf
ihren Bereich zugeschnittene Strategien
zur Plastikvermeidung schnellstmöglich
umsetzen“, so Dr. Heimbucher weiter.
Oberbürgermeister-Kandidat Marcus
König nimmt die Verwaltung in die
Pflicht: „Genauso wie jeder Einzelne von
uns beim privaten Einkauf gezielt zu
Produkten ohne Plastik-Umverpackung
greifen kann, sollte das auch die
Stadtverwaltung bei der Materialbeschaffung tun. Dabei geht es nicht
ausschließlich um Verpackungen, auch
bei Gebrauchsgegenständen, Büromaterial oder bei städtischen Veranstaltungen kann man bewusst Plastik vermeiden.“

Dr. Otto Heimbucher
Umweltpolitischer
Sprecher
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HÄRTERE STRAFEN FÜR FALSCHPARKER GEFORDERT
Die CSU-Stadtratsfraktion begrüßt
die Pläne des Bundesverkehrsministers, die Bußgelder für Falschparken
deutlich zu erhöhen.
Bei einer Aktion der Kommunalen
Verkehrsüberwachung konnten Ende
letzten Jahres in nur drei Tagen 1.125
Bußgelder für Falschparken verhängt
werden. Die dabei meist fälligen 10 bis
15 Euro Strafe beeindrucken offenbar
die wenigsten. Eine Änderung des
Bußgeldkataloges, wie sie von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
(CSU) derzeit umgesetzt wird, macht
künftig 100 Euro Bußgeld für Falschparken möglich. Marcus König, Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat will diese
Änderung nutzen, um sein Konzept
gegen Falschparker umzusetzen:
Höhere Bußgelder. „15 Euro für einen
ganzen Tag Falschparken stört niemanden, das ist billiger als an der Parkuhr.
Bei 100 Euro Strafe sieht das anders
aus“, so Marcus König.
Schneller abschleppen. „Die Leute
müssen sich im klaren darüber sein,
wenn ich hier stehen bleibe, ist das Auto
erst einmal weg. Das tut weh.“
Verstärkt kontrollieren. „Höhere Bußgelder nützen nur etwas, wenn auch
kontrolliert wird. Dazu muss das Personal der Verkehrsüberwachung aufgestockt werden. Außerdem müssen die
Kontrollen schnell auf die gesamte Stadt
ausgedehnt werden.“

Ob auf Gehwegen, im Halteverbot, in Bushaltestellen, Feuerwehreinfahrten oder
auf dem Radweg - immer häufiger wird rücksichtslos und ohne Reue geparkt.

VERWALTUNG ZUM BÜRGER BRINGEN
Die CSU will das Dienstleitungsangebot der Stadtverwaltung deutlich
verbessern und „Bürgerstores“ in
Einkaufzentren und Ladenpassagen
möglich machen.
Die CSU-Fraktion will damit die meistgetätigten Behördengänge näher zum
Bürger bringen. Neben den zentralen
Ämterdienststellen und den Bürgerämtern sollen künftig auch sogenannte
„Bürgerstores“ z.B. die An- und Ummeldung oder KFZ- und Führerscheinangelegenheiten als Service anbieten.
Als Standorte bieten sich Einkaufszentren und Ladenpassagen an, die ohnehin verkehrsgünstig gelegen und gut
frequentiert sind. Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat Marcus König:
„Wir könnten damit nicht nur die räumlichen Kapazitäten z.B. des Einwohneramtes entlasten, sondern gleichzeitig
die meisten Behördengänge quasi ´um
die Ecke´ ermöglichen. Die Stadt kommt
zu ihren Kunden, nicht umgekehrt.“

FESTE ENTLASTEN

Die bisherigen Dependancen in den
Bürgerämtern Nord, Süd und Ost sind
bei den Einwohnern extrem beliebt und
der kurze Weg zu den Ämtern vor Ort
wird weit über die jeweiligen Stadtteile
hinaus geschätzt. Jedoch liegen sie weit
draußen in den spät eingemeindeten
Stadtteilen Fischbach, Katzwang und
Großgründlach. Die „Bürgerstores“
könnten dieses Konzept noch einmal
weiter herunterbrechen und den
Bürgerservice an Standorte „Rund um
den Ring“ bringen.

Bei Platz- oder Straßenfesten der
Bürgervereine und vielen Festen von
Vereinen oder Kirchen sagen inzwischen viele Organisationen ihre Teilnahme ab, da die Hygienevorschriften nicht
oder nur mit hohen finanziellen Aufwand
erfüllt werden können. Oft fehlt bei den
Veranstaltungen daher ein attraktives
Essensangebot. Bei kleineren Festen
steht und fällt damit die ganze Veranstaltung. Die CSU will daher prüfen lassen,
welche Auflagen wirklich immer notwendig sind und wie eine Lösung gefunden
werden kann, dass solche Bürgerfeste in
Zukunft noch stattfinden können.

Marcus König
Fraktionsvorsitzender
und OB-Kandidat

Werner Henning
Stadtrat
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FLEXZONE BEIM FAHRRADVERLEIH DER VAG AUSWEITEN
Das neue Fahrradverleihsystem und
die neuen VAG-Räder kommen in
Nürnberg gut an.
Das erste Zwischenfazit im Stadtrat fiel
aber nicht nur positiv aus, es gab auch
kritische Rückmeldungen und konkrete
Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung. Insbesondere die derzeitige
Flexzone wird von vielen Nutzern als
nicht ausreichend betrachtet. Bisher
können die Fahrräder nur im Bereich
zwischen Nordring, Stadtpark, Frankenschnellweg und Hauptbahnhof an einer
beliebigen Stelle zur Rückgabe abgestellt werden. Wir wollen diesen Bereich
ausweiten und in einem ersten Schritt
die Südstadt und den Bereich rund um
die Technische Hochschule schnell
abdecken.
Neben dem Ausbau der Flexzone sollten
auch rund um den Wöhrder See an den
attraktiven Freizeitflächen weitere
Stationen installiert werden, an denen
die VAG-Bikes ausgeliehen und wieder
zurückgegeben werden.

Karte: openstreetmap.org

In der „Flexzone“ stehen die Leihräder nicht nur in Stationen, sondern können frei
abgestellt und wieder neu genutzt werden. Diesen Bereich wollen wir vergrößern.

KÖRPERKAMERAS FÜR DIE POLIZEI
Auch in Nürnberg wird die Polizei ab
sofort mit „BodyCams“ ausgestattet.
Insgesamt wurden für Dienststellen des
Polizeipräsidiums Mittelfranken rund
180 BodyCams angeschafft. Sie dienen
in erster Linie dem Schutz der Polizistinnen und Polizisten vor körperlichen und
verbalen Angriffen. In zweiter Linie
können die Aufzeichnungen der BodyCam zum Schutz vor ungerechtfertigten
Beschwerden und Strafanzeigen auch
als Beweismittel in Ermittlungs- und
Strafverfahren eingesetzt werden.
Marcus König ist überzeugt, dass die
Kameras eine entsprechende Schutzwirkung für die Polizeibeamtinnen und
-beamten vor Angriffen entfalten. Damit
wird dem Phänomen der Gewalt gegen
Polizeibeamte wirkungsvoll begegnet.
„Wir erleben leider immer öfter, dass
auch Polizisten Opfer von Gewalt und
Angriffen werden. Wir müssen diejenigen schützen, die uns schützen“, so der
Fraktionsvorsitzende und OB-Kandidat.
Rainer Nachtigall, der auch den Arbeitskreis Polizei und Innere Sicherheit der
CSU Nürnberg-Fürth-Schwabach führt,
ist der Auffassung, dass es neben der
Präventivwirkung der BodyCam auch
eine Wiederherstellung der „Waffengleichheit“ geben wird. Polizeibeamtinnen und -beamte werden immer wieder
bei der Ausübung ihres Dienstes von

3

Foto: R. Nachtigall

Bürgerinnen und Bürgern gefilmt. Häufig
finden sich dann diese Videos im
Internet und geben einseitig und in der
Regel nur in Teilsequenzen das polizeiliche Einschreiten wieder.
Mit der BodyCam und vor allem der
Funktion des „pre recordings“ besteht
künftig auch für die Polizei die Möglichkeit, Videos über das Zustandekommen,
die Durchführung polizeilicher Maßnahmen und über das Verhalten des
polizeilichen Gegenübers in Ermittlungs- und Strafverfahren einzubringen.
Damit kann nicht nur die Rechtmäßigkeit

polizeilicher Maßnahmen nachgewiesen, sondern auch dem Gericht das
tatsächliche Verhalten von Angeklagten
zum Tatzeitpunkt
eindrucksvoll vor
Augen geführt
werden.
Rainer Nachtigall
Sicherheitspolitischer
Sprecher

VOR ORT
Fischbach:
Altenwohn- und Pflegeplätze im
Stadtteil.
Die lokale Verbundenheit vieler Bürgerinnen und Bürger zu „ihrem“ Stadtteil ist
in Nürnberg sehr groß - insbesondere in
den Stadtteilen im Außenbereich. Auch
im hohen Alter wollen die Menschen
ihren Stadtteilen treu bleiben. Dies
erleichtert zudem, den Kontakt der
Senioren zu ihren Familien und dem
gewohnten sozialen Umfeld aufrecht zu
erhalten und so lange wie möglich auch
an Aktivitäten im Bekanntenkreis teilhaben zu können. Bei Bürgerversammlungen wie auch bei Gesprächen mit
Vereinen und Organisationen wird
immer wieder auf ein Defizit im Stadtteil
Fischbach hingewiesen und vorgeschlagen, dort zeitnah die Voraussetzungen
für ein Altenwohn- und Pflegeheim zu
schaffen. Dies lässt die CSU nun prüfen
und hat einen entsprechenden Antrag
gestellt.

Rita Heinemann
Seniorenpolitische
Sprecherin

Reichelsdorf / Holzheim:
Rad- und Fußwegverbindung in den
Stadtteil verbessern.
Seit der Eingemeindung des Ortsteils
1972 gibt es lediglich zwei Treppen als
Fußgängerverbindung: Eine zur Leutershauser Straße und eine weitere zur
Bushaltestelle Holzheim. Dazu gibt es
eine Ortsverbindungsstraße, die so
schmal gebaut wurde, dass zwei Autos
kaum aneinander vorbeifahren können.
Einen eigenständigen Rad-/Fußweg gibt
es derzeit nicht. Für Anwohner und
Besucher mit Kinderwagen, Rollstuhl,
Rollator o.ä. gibt es keine Möglichkeit,
ohne Auto nach Holzheim zu kommen.
Die CSU setzt sich daher für einen
schnellen Ausbau der Infrastruktur für
Fußgänger und Radfahrer ein.

Wetzendorf:
Schulwegsicherheit an der Einmündung Erlanger- /Lerchenstraße.
Bei einem Ortstermin mit Bürgerverein,
Schule und Elternvertretern am Fußgängerüberweg Erlanger-/Lerchenstraße
konnten wir beobachten, dass es durch
Rückstau und Fehlverhalten von Autofahrern leider regelmäßig zu gefährlichen Situationen kommt. Fahrzeuge, die
noch in den Bereich der Fußgängerquerung einfahren, obwohl bereits ein Stopp
abzusehen ist, gefährden die Schülerinnen und Schüler.
Die Einschätzung der Verkehrssituation
kombiniert mit der Tatsache, dass Autos
trotz des grünen Lichtsignals für Fußgänger in die Kreuzung fahren, überfordert die Kinder. Gemeinsam mit den
Stadtratskolleginnen und -Kollegen von
SPD, Grünen und FDP setzen wir uns für
eine bessere Lösung an dieser Stelle
ein.
Das Verkehrsplanungsamt soll prüfen,
mit welchen zusätzlichen Maßnahmen
der Weg für die Fußgänger frei gehalten
werden kann. Kann man z.B. die Ampeln
anders schalten oder hilft ein zusätzliches, blinkendes Warnlicht?

Südstadt:
Umgestaltungspläne für den Aufseßplatz dürfen Maifest nicht gefährden.
Bei der Neugestaltung des Aufseßplatzes vor ca. 15 Jahren wurde eine höhere
Aufenthaltsqualität erreicht, ein Kinderspielplatz angelegt, Bäume geschaffen
und eine Veranstaltungsfläche berücksichtigt. Aktuell werden bereits neue
Ideen und Vorschläge diskutiert, den
Platz weiter aufzuwerten. Dies Pläne der
Stadt zur Neugestaltung führen bei den
Bürgern zu unterschiedlichen Reaktionen. Unter anderem haben die Organisatoren des Maifestes große Bedenken,
das Fest weiter durchführen zu können.
Wenn die bisherigen Pläne für eine
parkähnliche Gestaltung umgesetzt
werden, würde dafür kein Platz mehr
sein. Die CSU unterstützt den Verein
Südstadt Aktiv e.V. bei seinem Anliegen,
die bisherigen Funktionen des Platzes
zu erhalten.

Stadträtin Claudia Bälz und der Verkehrspolitische Sprecher Andreas
Krieglstein wollen mit ihrem gemeinsamen Antrag eine barrierefreie Erschließung des Ortsteils erreichen und die
Situation für Radfahrer verbessern.
Gleichzeitig soll bei der Umsetzung der
Baumaßnahmen endlich eine Beleuchtung entlang der Holzheimer Straße
installiert werden.

TERMINE:

Andreas Krieglstein
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender

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.

Claudia Bälz
Stadtteilbetreuerin
Reichelsdorf
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