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CSU will mit Taxi-Gutscheinen für
Senioren und besondere Risikogrup-
pen die Fahrt ins und vom Impfzen-
trum in der Messehalle 3C erleichtern.
Nachdem die Impfungen in Pflegehei-
men und Kliniken gestartet sind und dort
die Gruppen mit dem größten Risiko vor
Ort geimpft werden, ergehen derzeit die
schriftlichen Einladungen ins Impfzen-
trum für die Senioren in der Stadt.
Senioren, die auch im hohen Alter noch
zu Hause leben, sind im Falle einer
Corona-Infektion ebenso dem großen

Risiko eines schweren Verlaufs ausge-
setzt, wie Senioren in Heimen und
Pflegeeinrichtungen. Dieses Risiko will
die CSU mit kostenlosen Taxifahrten ins
Impfzentrum minimieren.„Wir sollten
hochbetagten Senioren und besonders
gefährdeten Menschen den Weg ins
Impfzentrum so einfach wie möglich
machen und dabei das Infektionsrisiko
für sie so gering wie möglich halten. Eine
Taxifahrt gewährt zumindest für diese
Wegstrecke ausreichend Abstand und
nimmt den Senioren die Sorge vor der

Fahrt im ÖPNV“, so Antragsteller und
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Kilian Sendner. Fraktionschef Andreas
Kr ieglste in ergänzt : „Wir wol len
schnellstmöglich ein praxisorientiertes
und für die Bürger unkompliziertes
Angebot für kostenlose Taxifahrten ins
und vom Impfzentrum schaffen - ohne
große bürokratische Anträge und
Formulare.“ Zur Unterstützung bei der
Finanzierung der Fahrten wäre ähnlich
wie in der Nachbarstadt Erlangen ein
Sponsorenmodell sinnvoll.

csu-stadtratsfraktion.nürnberg.de
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Liebe Nürnbergerinnen
und Nürnberger,

das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt und hat bereits viele
Herausforderungen an uns alle gestellt. Die notwendige
Fortsetzung des Lockdowns bringt viele von uns privat,
beruflich, als Selbständige oder auch im Ehrenamt oft an die
Grenzen. Auch der Alltag mit Abstand und Maske beim
Einkaufen, in Bus und Bahn oder am Arbeitsplatz wird uns wohl
noch eine Weile erhalten bleiben. Ich will an dieser Stelle ganz
herzlich danke sagen an alle, die so vorbildlich mitmachen und
sich und andere Menschen wo immer es geht damit schützen!

Die Impfungen gegen das Virus haben begonnen und ich bin
zuversichtlich, dass es bis zum Sommer genug Impfstoff geben
wird, um allen, die das möchten, ein Impfangebot zu machen.
Doch neben dem Kampf gegen Corona wollen wir mit unserer
Arbeit die Zukunft Nürnbergs aktiv gestalten.
Lesen Sie in dieserAusgabe mehr dazu.

Bleiben Sie gesund!

IhrAndreas Krieglstein
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat
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NEUES VERKEHRSKONZEPT FÜR DIE NÖRDLICHE ALTSTADT
CSU will Sperrung der Bergstraße
wieder aufheben, den Platz vor dem
Fembo-Haus neu gestalten und den
Vestnertorgraben in beide Richtun-
gen befahrbar machen.
Noch in der alten Stadtratsperiode
wurde gegen die Stimmen der CSU
neben anderen Verkehrsmaßnahmen in
der Altstadt die Bergstraße auf Höhe des
Albrech-Dürer-Platzes mit Pfosten ge-
sperrt. Damit wurde zwar der uner-
wünschte Durchgangsverkehr gestoppt,
aber die Verkehrsprobleme in der
nördlichen Altstadt nicht weniger. Dazu
Fraktionsvorsitzender Andreas Kriegl-
stein: „Man kann nicht nur eine Straße
abhängen und den Verkehr sich selbst
überlassen. Wir brauchen ein sinnvolles
Konzept für den gesamten Bereich.“
Seit der Sperrung gibt es regelmäßig
Beschwerden von Patienten des
dortigen Ärztehauses, die auf ein Auto
angewiesen sind. Außerdem ist der
Verkehr, der vorher geflossen ist nicht
weg, sondern sucht sich nur andere
Wege - so z.B. durch die „Füll“.
Nicht zuletzt die Anwohner selbst waren
zum großen Teil Nutzer der Verbindung
über die Bergstraße. Von ca. 2.000
Fahrzeugen am Tag vor der Sperrung
waren knapp die Hälfte Bewohner des
Burgviertels.
Verkehrsberuhigter Bereich statt
Vollsperrung.
Um die Strecke auf der einen Seite für
den Durchgangsverkehr unattraktiv zu
machen, aber für Anwohner, Kunden
und Patienten trotzdem eine Anfahrt zu
ermöglichen, schlägt die CSU-Stadt-
ratsfraktion einen „Verkehrsberuhigten
Bereich“ mit Schrittgeschwindigkeit in
der Bergstraße vor. Bäume in Pflanz-
kübeln und die Möglichkeit für Gastrono-
men, eine Außenbestuhlung aufzustel-
len, soll zudem für mehr Flair sorgen.

Neue Platzgestaltung und Fußgän-
gerzone in der Burgstraße.
Neben sinnvoller Lösungen für den
Verkehr sollen im Konzept der CSU-
Stadtratsfraktion auch die Fußgänger
nicht zu kurz kommen.
„Ein ganz neues Flair könnte zwischen
Stöpselgasse und Theresienstraße
entstehen, direkt vor dem Fembohaus.
Ein Bereich, der zum Verweilen einladen
soll“, soAndreas Krieglstein.
Vernünftiges Konzept für Anwohner,
Einzelhandel und Verkehrsteilneh-
mer.
Wirtschaftssprecher Thomas Pirner,
selbst Altstadtbewohner, wirbt für ein
Miteinander statt für Gängeleien: „Die
Menschen haben wenig Verständnis
dafür, wenn ihnen Pfosten vor die Nase
gesetzt werden. Wir brauchen ein
attraktives Angebot, das Anwohner wie
Autofahrer, Fußgänger und die Händler
gut finden und annehmen. Das wird
immer ein Stück weit Kompromiss sein -
aber einer, mit dem alle leben können
und nicht zu Lasten von Gastronomie,
Einzelhändlern und einzelnen Verkehrs-
teilnehmern.“
Der Antrag an die Stadtverwaltung sieht
darüber hinaus vor zu prüfen, ob noch
weitere Bereiche zwischen Burg und
Rathaus für Fußgänger attraktiver
gemacht werden können - ohne den
Autoverkehr ganz aus der Altstadt
auszusperren. Max Müller: „Es geht uns
um pragmatische Verkehrspolitik für alle
Verkehrsteilnehmer.“

Andreas Krieglstein, Thomas Pirner und Max Müller (v.l.n.r).

Der Vestnertorgraben soll künftig auch in Gegenrichtung befahrbar werden.

West/Ost - Verbindung über den
Vestnertorgraben ermöglichen.
Verkehrssprecher Max Müller will eine
bisher fehlende West/Ost-Verbindung in
die Altstadt schaffen und den Schleich-
wegverkehr über die Bergstraße damit
unattraktiv machen. „Wenn wir den
Vestnertorgraben bis zum Maxtor für
PKW auch in Gegenrichtung befahrbar
machen, gibt es gar keine Notwendigkeit
mehr sich über Hallertor, Sebalder Platz
und Bergstraße in die nördliche Altstadt
zu quälen. Das entlastet die Anwohner
und schafft trotzdem eine gute Erreich-
barkeit“, so Max Müller.
Das Verkehrsplanungsamt soll nun
prüfen, wie die Verkehrsführung dafür
angepasst werden kann.
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VOR ORTLIEFERDIENST FÜR DEN EINZELHANDEL
Den lokalen Einzelhandel im Wettbe-
werb zu den großen Online-Händern
unterstützen.
Durch den coronabedingten Lockdown
ändert sich derzeit das Einkaufsverhal-
ten und der Online-Handel nimmt zu.
Inzwischen bieten aber auch viele
Nürnberger Einzelhandelsgeschäfte die
Lieferung von online oder telefonisch
bestellter Waren an. Dazu Wirtschafts-
sprecher Thomas Pirner: „Wir freuen
uns sehr über diese Aktivitäten des
Nürnberger Einzelhandels. Auf diese
Weise können sich lokale Geschäfte
besser dem Wettbewerb mit den großen
Online-Portalen stellen, zumal Arbeits-
plätze und Steuereinnahmen vor Ort
gesichert werden. Jetzt ist die Stadt am
Zug, diese Initiative zu unterstützen.“

Gemeinsamer Lieferservice soll
Kosten reduzieren.
In verschiedenen deutschen Städten
werden Lieferdienste vom lokalen
Einzelhandel gemeinsam beauftragt
und beworben - auch mit Unterstützung
der jeweiligen Städte. So sind bessere
Konditionen möglich und einen höherer
Bekanntheitsgrad. Auch für Nürnberg ist
so etwas wünschenswert. Denn auch
nach der Corona-Krise brauchen wir
noch einen attraktiven Einzelhandel.
Zudem sollen Anreize für die Menschen
gesetzt werden, online im lokalen
Handel zu bestellen. Gemeinsam mit
den Handelsverbänden und Gewerbe-
vereinigungen soll so ein gemeinsamer
Lieferdienst nun geprüft und finanziell
durch die Stadt unterstützt werden.

Mögeldorf:
Grünbestand in den Wohngebieten
bewahren, offene Bauweise erhalten.
Nach Änderungen im Baugesetzbuch
werden große Grundstücke zunehmend
geteilt und deutlich dichter bebaut, als es
bisher der Fall war. Die damit einherge-
hende Verdichtung der Bebauung ist in
vielen Stadtteilen der Außenbezirke
Nürnbergs, die zum Teil von Einfamilien-
häusern mit großen Gärten geprägt sind,
zu beobachten. Am Beispiel mehrerer
Bauvorhaben in Mögeldorf will die CSU
nun sicherstellen, dass keine Befreiun-
gen zu vorhandenen Bebauungsplänen
erteilt werden. Abstandsflächen sollen
erhalten bleiben und mit Pflanzgeboten
in den Genehmigungen könnte der
grüne Charakter von Siedlungen auch
künftig gesichert werden.

Dr. Tatjana Körner
Stadträtin

LADESÄULEN-NETZ FÜR ELEKTROMOBILITÄT AUSBAUEN
Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge
soll so attraktiv wie möglich sein.
Neben der Förderung der Anschaf-
fung sind Lademöglichkeiten dabei
ein wichtiger Faktor.
Zuletzt wurde im März 2018 im Verkehrs-
ausschuss über den Bestand und die
Planung des Ausbaus der Elektro-
Ladeinfrastruktur in Nürnberg berichtet.
Seither hat sich einiges getan, doch
noch immer sind E-Ladesäulen im
Straßenbild relativ selten zu sehen.
„Ein möglichst dichtes Angebot von
öffentlichen Ladesäulen ist neben der
Reichweite für die meisten potentiellen
E-Auto-Käufer sicher das wichtigste
Kriterium. Niemand hat gerne die Angst,
nicht mehr genügend Strom für den
Heimweg zu haben, weil er keine
Ladesäule gefunden hat“, so der
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Kilian Sendner.
Mit seinem Antrag für den Stadtrat will er
neben einem Bericht über den aktuellen
Stand auch den künftiges Ausbau
schneller voranbringen.

Nürnberger Klimaziele lassen sich
schneller mit alternativen Antrieben
erreichen.
Der Anteil von verbrennungsfrei ange-
trieben Fahrzeugen hat entscheidenden
Einfluss auf die künftige Erreichung
unserer Klimaziele. Der Umstieg auf
Elektromobilität muss daher so attraktiv
wie möglich gestaltet werden.

Neben Förderprogrammen (z.B. durch
den Bund) für die Anschaffung der
Fahrzeuge an sich, ist der flächen-
deckende Ausbau der Ladeinfrastruktur
sicher der größte Hebel in der Schaffung
von attraktiven Voraussetzungen für die
Elektromobilität.Neben mehr Lade-
säulen im öffentlichen Raum müssen
dabei aber auch Supermarkt- und
Firmenparkplätze berücksichtigt wer-
den. Auch die Installation von privaten
Ladeplätzen - z.B. in Gemeinschafts-
parkgaragen von Wohnanlagen - muss
vereinfacht werden.

Kilian Sendner
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender

Foto: iStock.com/comzeal
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VOR ORT
Altstadt:
Postfiliale in zentraler Lage erhalten.
Die von der Deutschen Post AG ange-
kündigte Schließung ihrer Filiale am
Josephsplatz ist ein schwerer Schlag. Es
handelt sich um die am zentralsten
gelegene Filiale mitten in der Hauptein-
kaufslage der Nürnberger Altstadt in der
Fußgängerzone.
Die Filiale Josephsplatz ist nicht nur für
die Bewohnerinnen und Bewohner der
Altstadt sondern auch für die zahlreichen
Einkaufsgäste wichtig. Zwar sind die von
der Post benannten beiden Filialen, die
künftig die Dienstleistungen in der
nördlichen Altstadt sicherstellen sollen –

darunter eine neue Filiale –, zu begrü-
ßen, aber sie sind kein adäquater Ersatz
für die Filiale Josephsplatz. Die zentrale
Postfiliale sollte sich auch in Zukunft in
einer Hauptfrequenzlage befinden.
Die Stadtverwaltung soll nun bei der
Post ihren Einfluss geltend machen und
weiter auf eine Filiale in zentraler Lage
bestehen. Parallel soll über die Handels-
verbände Kontakt mit der Post herge-
stellt werden, um mögliche Partner für
eine neue Postfiliale in zentraler Ein-
kaufslage zu finden.

Kettelersiedlung:
Gefahrenstellen auf dem Schulweg
beseitigen.
Schulwege sollten grundsätzlich so
sicher sein, dass die Schülerinnen und
Schüler sie gefahrlos selbständig
meistern können. Das ist auf dem Weg
zur Ketteler-Schule leider nicht mehr der
Fall, die Straßen sind für die Kinder an
vielen Stellen nicht mehr einsehbar. Das
ist gefährlich und sorgt letztlich auch mit
dafür, dass immer mehr Eltern ihre
Kinder mit demAuto zur Schule fahren.
Bei einer Ortsbegehung mit besorgten
Eltern -noch vor dem zweiten Lockdown-
kristallisierten sich folgende Gefahren-
stellen heraus.
Zebrastreifen Höhe Germersheimer
Straße 91:
Wegen parkender Transporter und LKW
in der Parkbucht ist die Straße für die
Kinder nicht einsehbar, gleichzeitig sind
die wartenden Kinder für die Autofahrer
nicht zu sehen. Der Bordstein ist für
kleinere Kinder mit Roller, Fahrrad etc.
nur schwer zu überwinden.
Einfahrt in die Leerstetter Straße:
Die Situation verhält sich analog zur
Germersheimer Straße. Ein sicheres
Queren der Straße ist nicht möglich.
Parksituation an der Schule:
Parken in zweiter Reihe und auf der
Busfläche. Auch hier wieder keine
Einsicht für Kinder die die Straße queren
müssen. Die Anzahl und Geschwindig-
keit der Elterntaxis ist zu groß.
Die CSU lässt nun folgende Maßnah-
men prüfen, um die Sicherheit schnell zu
verbessern.
Ein in der HerpersdorferHinweisschild
Straße vor der Kurve, das auf den
Zebrastreifen hinweist.
Die Aufstellung eines Schildes „absolu-
tes Halteverbot" im Bereich des
Zebrastreifens und das regelmäßige
Zurückschneiden der Hecke auf der
anderen Straßenseite.
Den Bau einer in derQuerungshilfe
Germersheimer Straße in Höhe der
Einfahrt Leerstetter Straße.

St. Peter:
Lückenschluss in der Radwegverbin-
dung von der Regensburger Straße
bis zum Marientunnel.
Die Verbindungen für Radfahrer aus
dem Süden und Südosten sind entlang
der Münchener- und Regensburger
Straße sehr gut. Der Anschluss an den
Bereich Bahnhof und westliche Altstadt
hat jedoch eine unbefriedigende Lücke.
Stadteinwärts ist dies der Bereich ab der
Abzweigung Dürrenhofstraße bis zum
Anschluss an die Radwege in der
Köhnstraße bzw. dem Marientunnel und
weiter zum inneren Ring. Stadtauswärts
fehlt noch der Bereich bis zur Kreuzung
Regensburger-/Münchner Straße.
Antragsteller Dr. Klemens Gsell setzt
dabei auf eine Neuaufteilung des
Verkehrsraums: „Eine Umnutzung von
bisherigen KFZ-Fahrspuren ist sinnvoll,
wo der Verkehrsraum nicht ausgelastet
ist und wir damit einen Radweg-
Lückenschluss erreichen können. Das
ist dort der Fall, die Verkehrsbelastung
ist so, dass man sie auch problemlos auf
einer Fahrspur abwickeln kann. In der
Praxis ist der Verkehr dort ohnehin meist
einspurig unterwegs, weil eine Fahrspur
oft zum Halten benutzt wird.“
Ab der Einmündung Dürrenhofstraße
soll der Lückenschluss über eine
gemeinsame Nutzung des breiten
Gehwegs bzw. zu Lasten einiger
Parkplätze erreicht werden. An dieser
Stelle kann nicht auf die zweite KFZ-
Fahrspur verzichtet werden.

Dr. Klemens Gsell
Stadtrat
Bürgermeister a.D.


