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Kooperationspartner stellen den
Klimaschutzfonds vor.
Die beiden Fraktionsvorsitzenden
Andreas Krieglstein (CSU) und Thorsten
Brehm (SPD) stellten in einer Presse-
konferenz im September den Entwurf für
den Klimaschutzfonds für die Jahre
2021 bis 2026 vor. Insgesamt knapp 311
Mio. Euro sollen bis zum Ende der
Stadtratsperiode in die Verbesserung
des ÖPNV, des Radverkehrs und in
mehr Grün und Nachhaltigkeit in der
Stadt fließen. „Die Rendite, die dieser
Fonds abwerfen soll, ist die spürbare
Verbesserung unseres Stadtklimas. Das
sind wir auch der kommenden Generati-
on schuldig“, beschreibt

CSU-Fraktionsvorsitzender Andreas
Krieglstein die Motivation, dieses
ambitionierte Paket zu schnüren. „Wir
wollen damit ein dauerhaftes Instrument
für den Stadtrat schaffen, das die
verschiedenen Maßnahmen für Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit bündelt
und sich weiterentwickeln kann und soll“,
ergänzt der SPD-Fraktionschef Thor-
sten Brehm. Aufgeteilt in die Bereiche
ÖPNV, Radverkehr, Grün in der Stadt
sowie Projekte und Organisationsstruk-
turen stellten die beiden Vorsitzenden
die wichtigsten Investit ionen der
kommenden Jahre vor. So gehen z.B.
bis 2026 alleine 56 Mio. Euro in Planung,
Grunderwerb und Bau für Radwege und
in die Lastenradförderung.

Für das 365-Euro-Ticket für Schüler, das
neue Sozialticket und Verbesserungen
im Fuhrpark werden 148 Mio. Euro in
einen attraktiveren Nahverkehr fließen.
U-Bahn-Ausbau und energieeffizien-
tes Bauen kommen noch dazu.
„Dabei sind die großen Ausbauprojekte
von U-Bahn und Straßenbahn gar nicht
mit eingerechnet, für solche Projekte
sind wir auch auf Fördermittel von Land
und Bund angewiesen“, erklärt Andreas
Krieglstein. Sein Kollege Thorsten
Brehm fährt fort: „Auch beim Neubau
von Gebäuden werden wir stark auf
Nachhaltigkeit setzen, zum Beispiel
beim neuen Schulzentrum Südwest. Da
der Mehraufwand für Energieeffizienz
oder Klimaneutralität aber schwer zu
beziffern ist, haben wir auch diesen
Sektor aus dem Fonds ausgeklammert.
Das macht die Summe von knapp 311
Mio. Euro aber umso wuchtiger.“
Das Ziel von 120 Mio. Euro aus dem
Kooperationsvertrag wurde weit
übertroffen.
Die vorgelegten Maßnahmen und
Summen wurden im Vorfeld mit dem
Stadtkämmerer abgestimmt und sollen
so auch dem Stadtrat in den Haushalts-
beratungen vorgelegt werden. In ihren
Kooperationsverhandlungen hatten sich
die beiden Partner 120 Mio. Euro für den
Klimaschutzfonds bis 2026 vorgenom-
men. Dass daraus nun 310,9 Mio. Euro
geworden sind, liegt zum Teil auch
daran, dass einige bereits beschlossene
Maßnahmen mit aufgenommen wurden.
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Gesamtvolumen.
139,8 Mio. Euro davon
sind bereits geplant,
bei 171,1 Mio. Euro
handelt es sich um
neue zusätzliche Mittel
für den Haushalt der
Stadt Nürnberg.
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Liebe Nürnbergerinnen
und Nürnberger,

die Sommerpause des Stadtrates ist vorüber und zusammen
mit dem Schuljahr haben auch die Sitzungen in den
Ausschüssen und Kommissionen wieder begonnen. Die ersten
100 Tage der neuen Stadtspitze sind im Flug vergangen und
Marcus König hat gezeigt, dass er als Oberbürgermeister
zupacken kann und neue Herausforderungen aktiv angeht. So
konnten die Karstadt-Filialen erhalten werden, das 365-Euro-
Ticket wurde beschlossen und Wirtschaft wie Gastronomie
wurden unbürokratisch in der Krisenbewältigung unterstützt.

Wir haben die sitzungsfreie Zeit auch genutzt, um Projekte auf
den Weg zu bringen, die wir Ihnen in unserem Wahlprogramm
versprochen haben. So z.B. den Klimaschutzfonds oder die
Voraussetzung für mehr Bürgernähe der Verwaltung mit der
Schaffung eines eigenständigen Bereiches für Bürgerservice
und Digitales.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

IhrAndreas Krieglstein
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat
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PILOTPROJEKT ZUR STROMSPEICHERUNG VOR ORT
CSU will Förderung einer Pilotanlage
zur Zwischenspeicherung von Öko-
Strom voranbringen.
Strom aus regenerativen Quellen hat
noch immer das Manko eher volatil in der
Erzeugung zu sein, da er zumeist von
natürlichen Umständen wie Wetter oder
Fließgeschwindigkeit abhängt. Das führt
zu Netzschwankungen und hohen
Investitionen in Relais und andere
Sicherheiten. Erste Versuche zur
Zwischenspeicherung des Stroms an
der Erzeugungsquelle mit anschließen-
der dosierter Abgabe ins Netz führen zu
ermutigenden Ergebnissen.
So hat z.B. das Unternehmen Enertrag
in Cremzow in der Uckermark einen
Speicher in Betrieb genommen, der eine
solche Lösung ermöglicht. Strom wird
dann eingespeist, wenn Bedarf und
Lastverteilung stimmen.
Erzeugungsspitzen in der Region
auffangen.
„Auch in der Region Nürnberg gibt es
zunehmend Spitzen in der Produktion
von Strom aus Solar und Windquellen,
die zu Netzproblemen führen. Teilweise
zwingen sie sogar zum billigen Export ,
weil das Angebot an rein aus regenerati-
ven Quellen erzeugtem Strom die
Nachfrage übersteigt. Da wären Zwi-
schenspeicher s innvol l “ , forder t
Dr. Klemens Gsell, der das Problem
angehen will.
.

Fortsetzung von Seite 1:
Nichtsdestotrotz sind die Fraktionsvor-
sitzenden Thorsten Brehm und Andreas
Krieglstein stolz darauf, dass ihr
ursprüngliches Ziel mit 170 Mio. Euro
neuen zusätzlichen Mitteln mehr als
erfüllt wurde.
Klimaherausforderungen angenom-
men.
Die Umsetzung wird die gesamte
Stadtgesellschaft beeinflussen. Kli-
maschutz in Nürnberg Vorrang einzuräu-
men, ist zentrale Aufgabe der Politik und
eine Herausforderung für die jetzige
Generation. Die Stadtratsfraktionen von
CSU und SPD nehmen diese Herausfor-
derung an.
„Dieser Klimaschutzfonds ist nicht über
Nacht entstanden, die Grundlage dafür
haben wir bereits in unseren Wahlpro-
grammen und später im Kooperations-
vertrag gelegt. Das sind keine leeren
Ankündigungen, es sind konkrete Pläne
- mit Haushaltsmitteln hinterlegt“, so
Krieglstein und Brehm unisono.

Kornburg: Im Zuge der Entwicklung des
Neubaugebietes in Kornburg-Nord
nimmt sowohl der Verkehr in der Straße
Am Bruckweg zu, als auch die Querun-
gen durch Fußgänger - insbesondere
durch Kinder auf dem Weg zur nahege-
legenen Grundschule oder dem Spiel-
platz und dem Sportverein. Am westli-
chen Ende des Bruckwegs wird dies
durch eine Verkehrsinsel im Abbiegebe-
reich erleichtert. Eine zusätzliche neue
Querungshilfe im östlichen Bereich auf
Höhe des Spielplatzes könnte auch dort
für Geschwindigkeitsverringerung
sorgen und die Straßenüberquerung
sicherer machen. Zusätzlich sollen
Markierungen für Tempo 30 sowie
„Vorsicht Kinder“ auf der Fahrbahn
aufgebracht werden. Ein Antrag von
Andreas Krieglstein und Stadträtin
Daniela Eichelsdörfer.

Reichelsdorf: Die bisher nur abschnitts-
weise Geschwindigkeitsbegrenzung vor
der Kita in der Weltenburger Straße
wurde auf Antrag von Kilian Sendner
(stv. Fraktionsvorsitzender) ausgedehnt.
Damit ist nun auch der nördliche Bereich
mit dem Zugang zum Spielplatz und dem
Weg zum Friedhof eingeschlossen. Die
Verwaltung ging sogar über den Antrag
der CSU hinaus und hat Tempo 30 auf
den gesamten Bereich von der B2 bis zur
Bahnhofsunterführung ausgeweitet.

Andreas Krieglstein (li.) und Thorsten Brehm (re.) präsentieren den Klimaschutzfonds.

Derzeit gibt es vor allem noch Grenzen
in der Wirtschaftlichkeit dieser Technik,
die mangels großer Serien die Anlagen
derzeit noch nicht rentabel erscheinen
lassen.
Ein oder mehrere Pilotprojekte mit
unterschiedlichen Größen wären daher
sinnvoll, um die vielversprechende
Technologie möglichst schnell serien-
tauglich zu machen.
Stadt Nürnberg und N-Ergie sollen
Versuchsanlagen planen.
Die CSU-Stadtratsfraktion stellte nun
den Antrag an die Stadtverwaltung,
zusammen mit der N-Ergie ein Konzept
für Pilotanlagen zur Zwischenspei-
cherung regenerativ erzeugten Stroms
auf den Weg zu bringen.
Zur Finanzierung könnten u.a. auch
Projektmittel, die im Rahmen des
Klimafonds zur Verfügung stehen,
genutzt werden.

Dr. Klemens Gsell
Stadtrat und
Altbürgermeister
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VOR ORTCSU-FRAKTION STEHT ZUR POLIZEI
„Ein Teil der Stadtratsfraktion der
Grünen hat offensichtlich die Aufgabe
und die Stellung des Stadtrates und
seiner Ausschüsse noch nicht verstan-
den. Der Stadtrat ist kein Tribunal, in das
Pol ize ibeamt innen und -beamte
vorgeladen und von den Grünen
´vernommen´ werden“, so der sicher-
heitspolitische Sprecher der CSU-
Stadtratsfraktion, Rainer Nachtigall.
Die Stadtrats-Grünen forderten in einem
Antrag für die Sitzung des Ausschusses
für Recht, Wirtschaft und Arbeit die
Ladung von polizeilichen Einsatzkräften.
Diese sollten sich zu „Gewaltanwendun-
gen gegen Personen am Wöhrder See
und gegen das Eigentum von Teilneh-
menden der Fahrraddemonstration
Critical Mass“ erklären.
„Vorwürfe gegen die Vorgehensweise
von polizeilichen Einsatzkräften gehen
in unserem Rechtsstaat die hierfür
legitimierten Institutionen nach und
keine Paralleljustiz, wie sie von den
Grünen immer wieder gefordert wird“, so
Nachtigall weiter.
Die Nürnberger Polizei sorgt tagtäglich
in einer Vielzahl von Einsätzen für die
Sicherheit der Nürnbergerinnen und
Nürnberger. Sie wurde gerade in den
vergangen Wochen für ihre umsichtige
Einsatzleitung bei Demonstrationen von
Coronagegnern und Fahrrad-Demos
zum Radentscheid gelobt.

„Die Grüne Stadtratsfraktion stellt die
Nürnberger Polizei mit ihrem Antrag
unter Generalverdacht. Die Grünen
vermitteln ein Bild einer gewalttätigen
und eskalationsfördernden Polizei in
Nürnberg“, ergänzt Daniel Frank,
Stadtrat und Stadtvorsitzender der
Jungen Union Nürnberg.
CSU-Stadträtin und JU Kreisvorsitzende
von Nürnberg-Süd, Daniela Eichelsdör-
fer, fügt hinzu: „Anstatt die internen
Ermittlungen des Landeskriminalamts
abzuwarten, schüren die Grünen mit
ihren einseitigen Darstellungen und
Aussagen bewusst Hass gegen unsere
Nürnberger Polizistinnen und Polizisten.
Sie schieben vorschnell die Schuld des
Polizeieinsatzes am Wöhrder See
alleinig der Polizei zu. Die Frage nach
einem Auslöser für diesen Einsatz wird
nicht gestellt."

Rainer Nachtigall
Sicherheitspolitischer
Sprecher

Gleißhammer: Unser Wirtschaftspoliti-
scher Sprecher Thomas Pirner und die
Statteilbetreuerin Dr. Tatjana Körner
haben bei der Verwaltung beantragt,
einen Wochenmarkt in Gleißhammer zu
prüfen. Erste Gespräche mit Händlern
wurden bereits geführt. Als Standort
würde sich der Platz vor der Kirche St.
Kunigund in der Lorschstraße hervorra-
gend eignen.

Großgründlach: Nach Hinweisen von
Bürgern auf vermehrten Schwerlastver-
kehr haben unsere Stadträte Konrad
Schuh und Daniel Frank beantragt,
Maßnahmen zu prüfen, den Durch-
gangsverkehr von LKW´s dort zu
unterbinden.
Ein Großteil der LKW´s scheint kein
Zielverkehr oder Quellverkehr nach oder
aus Großgründlach zu sein, sondern in
das Industriegebiet Schmalau zu fahren.
Gerade für Fahrzeuge von der A3 - hier
bevorzugt vom Autohof Tennenlohe -
scheint der Weg durch die engen und
dafür nicht ausgelegten Ortsstraßen
eine Alternative zum Umweg über die B4
zu sein. Über den Anschluss an die A73
und die Würzburger Straße ist das
Industriegebiet in der Schmalau ausrei-
chend gut erschlossen. Eine Durchfahrt
durch das Ortsgebiet von Großgründ-
lach ist nicht nötig.

ERFOLGLOSES EXPERIMENT MIT POP-UP-RADWEG BEENDEN
Seit Juli gibt es in der Rothenburger
Straße Nürnbergs ersten „Pop-up-
Radweg“ – ein Versuch, das Fahrrad-
fahren entlang von Hauptverkehrs-
routen attraktiver zu machen.
Während der letzten beiden Monate hat
sich jedoch gezeigt, dass der Radweg
zum einen nur sehr wenig genutzt wird
und zum anderen viele Verkehrsbehin-
derungen verursacht und beiAnwohnern
wie Autofahrern für Frust sorgt. Selbst
Fahrradverbände übten Presseberich-
ten zur Folge zuletzt Kritik am Pop-up-
Experiment in der Rothenburger Straße.
Fraktionsvorsitzender Andreas Kriegl-
stein: „Wir hatten bereits Mitte Juli einen
Ortstermin mit Anwohnern und haben
uns die Situation angesehen. Selbst zur
besten Berufsverkehrszeit konnte man
die Radfahrer an den Händen abzählen.
Dafür war der Rückstau auf der verblie-
benen KFZ-Fahrspur für umso länger.
Ich kann verstehen, dass Anwohner und
Autofahrer kritisieren, hier werde unnötig
Stau produziert, ohne einen echten
Nutzen zu haben.“

Wenige Radfahrer, viele Verkehrsbe-
hinderungen.
Die Polizei bestätigte sowohl den
geringen Radverkehrsanteil als auch
„erhebliche Stauungen“ zu den Haupt-
verkehrszeiten.
Für die CSU-Stadtratsfraktion ist diese
schlechte Zwischenbilanz ein klares
Signal zum Handeln.
„Es macht keinen Sinn, diesen Flop noch
weiter fortzusetzen. Im Juli und August
war Ferienzeit, jetzt hat längst der
normale Berufsverkehr wieder einge-
setzt. Das hat die Stausituation weiter
verschl immert . Pop-up-Radwege
können ja durchaus Sinn machen - dort
wo sie genutzt werden und eine Verbes-
serung bedeuten. In der Rothenburger
Straße sehen wir das nicht und fordern
die Verwaltung auf, das erfolglose
Experiment zeitnah zu beenden. In
Zeiten knapper Kassen gilt es, statt auf
Provisorien auf eine dauerhafte Verbes-
serung der Radinfrastruktur zu setzen“,
so Fraktionschef Andreas Krieglstein
weiter.

Der mit Linien und Baken abgetrennte
Pop-Up-Radweg in der Rothenburger
Straße wird von Fahrradfahrern kaum
genutzt. Im Berufsverkehr sorgt die auf
eine Fahrspur für Autos reduzierte
Hauptverkehrsstraße für regelmäßigen
Stau.
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CSU STELLT PERSONELLE WEICHEN
Cornelia Trinkl als neue Referentin für
Schule und Sport gewählt. Eine gute
Entscheidung für Nürnberg.
Mit einer überzeugenden Mehrheit
wurde in der Juli-Sitzung des Stadtrates
die 38-jährige Gymnasiallehrerin und
Kreisrätin der CSU, Cornelia Trinkl, zur
neuen Schul- und Sportreferentin der
Stadt Nürnberg gewählt. Sie folgt damit
auf Dr. Klemens Gsell, der diesen
Geschäftsbereich als Bürgermeister von
2008 bis zur Kommunalwahl 2020
führte.
Dazu Fraktionsvorsitzender Andreas
Krieglstein: „Ich gratuliere Cornelia Trinkl
von Herzen zu ihrer Wahl als berufsmä-
ßige Stadträtin. Die Fraktion wünscht ihr
alles Gute und eine glückliche Hand für
die kommenden Aufgaben. Ihre Erfah-
rung als Lehrerin und in der Politik - als
Kreisrätin, stellvertretende Landrätin
und Fraktionsvorsitzende der CSU im
Kreistag Nürnberger Land - sind beste
Voraussetzungen, dieses Amt mit Erfolg
zu meistern.“
Mit Cornelia Trinkl wird der Bereich
Schule und Sport nach erfolgreichen
zwölf Jahren unter Dr. Klemens Gsell
weiter die Handschrift der CSU tragen
und dieselbe Priorität wie bislang
erhalten. „Kontinuität in einem so
wichtigen Geschäftsbereich ist entschei-
dend. Cornelia Trinkl wird nahtlos an die
Projekte der vergangenen Jahre an-
knüpfen und vor allem im Bereich des
Schulbaus die hervorragende Arbeit von
Dr. Gsell fortführen. Im Sport stehen wir
vor ganz neuen Herausforderungen. Die
Corona-Krise hat die Vereine mit
Auflagen und Kontaktbeschränkungen
vor völlig veränderte Rahmenbedingun-
gen gestellt. Hier gilt es, mit gezielten
Förderungen und Programmen den
Betrieb aufrecht zu erhalten und vor
allem den Ehrenamtlichen jede mögliche
Unterstützung zu geben“, so Fraktions-
chef Andreas Krieglstein weiter.

Olaf Kuch zum Stadtdirektor für das
Direktorium für Bürgerservice,
Digitales und Recht ernannt.
Auf Grundlage des Kooperationsver-
trags von CSU und SPD hatte der
Stadtrat in seiner konstituierenden
Sitzung am 11. Mai 2020 die Verwaltung
beauftragt, ein Direktorium für Bürger-
service, Digitales und Recht (BDR) zu
bilden.
Dazu Fraktionschef Andreas Krieglstein:
„Mit der Einrichtung des neuen Direktori-
ums werden die Voraussetzungen
geschaffen, die Chancen der Digitalisie-
rung für die Stadt Nürnberg und ihre
Bürgerinnen und Bürger sowie Unter-
nehmen zu nutzen. Wir wollen sicher-
stellen, dass der begonnene Transfor-
mationsprozess im Bereich Digitalisie-
rung sowie im Prozess- und Organisa-
tionsmanagement weiterbeschritten
wird. Die Stadtverwaltung soll dabei
konsequent an den Bedürfnissen der
Bevölkerung und Unternehmen ausge-
richtet werden.“
Die Bürgerämter Nord/Ost/Süd werden
dem Direktorium ebenso zugeordnet wie
Einwohneramt, Ordnungsamt, Standes-

amt und ab Mai 2021 das Rechtsamt. Mit
dieser ganzheitlichen Betrachtung von
Verwaltungsaufgaben wollen wir den
Bürgerservice qualitativ ausbauen und
die Dienstleistungskultur weiterentwi-
ckeln.
Der Stadtrat hat im Juli 2020 Olaf Kuch
die Leitung des neuen Direktoriums
Bürgerservice, Digitales und Recht
übertragen. Olaf Kuch erfüllt das
Anforderungsprofil für die Stelle vollin-
haltlich. Als langjähriger Leiter des
Einwohneramts verfügt er zudem über
Führungserfahrung in einer herausge-
hobenen Position.
Im öffentlichen Teil der Sitzung des
Stadtrates am 22.07.2020 konnte der
50-jährige durch seinen kompetenten
und ruhigen Vortrag auch Kritiker
überzeugen und ein stimmiges Zu-
kunftsbild für mehr Bürgerservice und
den weiteren Weg zur digitalen Stadt
darstellen. „Er ist der richtige Mann für
diese herausfordernde Zukunftsaufga-
ben und wird mit seinem Team die
Digitalisierung der Stadtverwaltung in
den nächsten Jahren voranbringen“, so
Krieglstein weiter.

Cornelia Trinkl, die neue Referentin für
Schule und Sport

Olaf Kuch, Leiter des Direktoriums für
Bürgerservice, Digitalisierung und Recht


