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Ein Jahr ist nun die „Stadtregierung“ im
Amt – ein wahrlich turbulentes Jahr liegt
hinter der neuen Stadtspitze. Mut war
und ist nötig – und auch, dass man
machen, anpacken muss. Klar ist auch:
Es geht nur im Miteinander.
Prägend für meine und unsere Arbeit
war und ist das Corona-Kr isen-
management: Noch vor dem offiziellen
Amtsantritt wurde ich eingebunden,
sodass es zwar immer noch der berühm-
te „Sprung ins kalte Wasser“ war – aber
die Amtsübergabe lief konstruktiv und

kollegial. Der Ausbau des Gesundheits-
amtes (von rund 80 Stellen auf nun über
400) war ein immenser Kraftakt, der
Aufbau tragfähiger Strukturen zur
Bewältigung des Katastrophenfalls hat
uns viel abverlangt. Um die Folgen der
Pandemie abzufedern, habe ich die Task
Force Corona ins Leben gerufen.
Gleichzeitig haben wir Erleichterungen
und Alternativen für die Gastronomie,
den Handel, die Schausteller geschaffen
– wichtige Signale hinein in die Wirt-
schaft, um auch hier Handlungsfähigkeit

zu demonstrieren. Schnell und mög-
lichst unbürokratisch haben wir gemein-
sam mit den Nürnberger Hilfsorganisa-
tionen die Schnelltest-Kapazitäten auf-
und ausgebaut. Ähnlich ist die Stadt
beim Ausbau der Impf-Kapazitäten
vorgegangen und hat gezeigt, wie
handlungsfähig wir als Stadtverwaltung
sind. Nicht nur in Nürnberg waren wir
aktiv: Über den Deutschen Städtetag
habe ich den Vorstoß zum „Marshall-
Plan für Innenstädte“ eingebracht, um
auch hier die Weichen für die Zeit nach
der Pandemie richtig zu stellen.
Doch das erste Jahr war mehr als „nur“
Corona-Krise: Die Herausforderungen
für Nürnberg sind vielfältig. Mit der
Rettung der Karstadt-Filialen hat die
Stadtspitze gezeigt, dass sich hartnäcki-
ges Verhandeln lohnt. Mit dem Mobili-
tätsbeschluss haben Politik und Verwal-
tung bewiesen, dass man das Zukunfts-
thema Mobilität mit Intelligenz statt mit
Ideologie anpacken kann.
Dies ist nur ein kleiner – und sicher nicht
abschließender – Abriss der Themen,
die seit dem Mai 2020 angegangen
wurden. In den Beiträgen der Bürger-
meisterin und der Referentinnen und
Referenten erfahren Sie, was in den
Geschäftsbereichen alles auf den Weg
gebracht wurde. Es ist eine Bilanz des
ersten Jahres, die sich – bei allen
Widrigkeiten – sehen lassen kann.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Marcus König

csu-stadtratsfraktion.nürnberg.de

365 TAGE OB MARCUS KÖNIG - MUT. MACHEN. MITEINANDER

MAI 2021

Liebe Nürnbergerinnen
und Nürnberger,

in dieserAusgabe des Stadtratskuriers setzen wir ein Jahr nach
der Kommunalwahl die Zwischenbilanz unserer Arbeit fort.
Nachdem wir zuletzt unsere Ansprechpartner für die Stadtteile,
die ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte vorgestellt
haben, widmet sich diese Aufgabe unserem Oberbürger-
meister Marcus König und den Kolleginnen und Kollegen auf
der Referentenbank. Gemeinsam werden wir als CSU-Fraktion
auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie alles tun, um
unsere Stadt gut und sicher durch diese Krise zu führen.
Darüber hinaus geht uns darum, die Weichen für die Zeit
danach zu stellen. Als CSU stehen wir für eine moderne und

nachhaltige Stadtgesellschaft. Wir wollen in Nürnberg
Wohlstand und Nachhaltigkeit in die Balance bringen. Dabei
setzen wir auf die Chancen der Digitalisierung und auf
modernste Technologien für mehr Bürgerservice und zum
Nutzen der Wirtschaft. Unser Team macht Politik mit Herz und
Verstand für die Bürgerinnen und Bürger unserer wunder-
schönen Stadt.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und den
weiteren Dialog mit Ihnen.

IhrAndreas Krieglstein
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat

Oberbürgermeister Marcus König nach seiner Vereidigung am 11. Mai 2020
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UNSER TEAM:

So hat unsere Kulturbürgermeisterin
Prof. Dr. Julia Lehner das erste Jahr
der neuenAmtszeit erlebt.
Ein Jahr der pandemiebedingten
Lockdowns liegt hinter uns und hat der
Kunst- und Kulturlandschaft samt ihren
Akteuren hohe Einschränkungen auf-
erlegt, Auftritte versagt und Verdienst-
möglichkeiten massiv gemindert. Die
erzwungene Unsichtbarkeit kultureller
Praxis führt uns derzeit in dramatischer
Weise vor Augen, in welch hohem Maße
diese alle gesellschaftlichen Ebenen
durchdringt und für alle Lebensperspek-
tiven – ob Wirtschaft, Urbanität oder
Stadtentwicklung, ob Bildung, Kunst
oder Teilhabe – höchste Relevanz
entfaltet.

Welche Ziele konnten erreicht wer-
den?
Mit den städtischen Kulturdienststellen
sind wir von den Auswirkungen von
Covid 19 selbst stark tangiert. Gemein-
sam konnten wir aber durch vielfältige
Alternativformate, wie etwa der „See-
bühne“ am Dutzendteich, „Lost & Found“
im Stadtpark oder dem „Kunstanschlag“
lokalen und regionalen Kunstschaffen-
den sowie Fachleuten zuarbeitender
Branchen Gelegenheit zur Berufsaus-
übung und Einnahmesituationen bieten.
Auch mit Hilfe zusätzlich bereitgestellter
Fördermittel zur Umsetzung kreativer
Projektideen aus der Künstlerschaft,
z.B. der „Kulturoase“, wurden Notlagen
vielfach abgefedert, kulturelle Strukturen
erhalten und nicht zuletzt die Nachfrage
an Kunst und Kultur bedient.

Welche Herausforderungen gilt es in
der nächsten Zeit anzugehen?
Diesen erfolgreichen Weg setzen wir fort
und erschließen open air zusätzliche
Präsentationsmöglichkeiten, ob in St.
Katharina oder den Außenflächen der
Kulturläden und unserer Museen sowie
weiterer Kulturinstitutionen. Aufgrund
der hervorragenden Resonanz auf die
Ersatzformate bereiten wir außerdem
deren Neuauflage u.a. mit der „Seebüh-
ne“ und „Lost & Found“ an neuem Ort im
Burggraben vor.
Einen Meilenstein in der zukünftigen
Ausrichtung der Erinnerungskultur
markiert der Baubeginn der Erweiterung
des Dokumentationszentrums. Parallel
zur öffnungsfertigen Interimsausstellung
schreitet zudem die Neukonzeption der
Dauerausstellung voran. Wesentliche
Fortschritte verzeichnete darüber hinaus
die Entwicklung von Zeppelinfeld und
-tribüne zum Lern- und Begegnungsort.

Hierfür wurden nicht nur eine detaillierte
inhaltliche-didaktische Konzeption
vorgelegt, sondern auch Finanzierung
und Förderverfahren mit Bund und Land
gesichert.
Mit dem Rückenwind der Kulturhaupt-
stadtbewerbung haben wir die Transfor-
mation der Kongresshalle zu einem
innovativen Ort für Kunst und Kultur
angestoßen und ein partizipativ erarbei-
tetes Konzept aufgelegt. Die nachhalti-
gen Ergebnisse aus dem Bewerbungs-
prozess geben uns gleichzeitig die
Agenda der nächsten Jahre vor: Zu den
„To do´s“ zählen u.a. die zukunftsgerich-
tete Erneuerung der Kultureinrichtungen
in unseren Stadtteilen – das konzeptio-
nell und baulich modernisierte Gemein-
schaftshaus Langwasser setzt hier
bereits Standards – sowie die Entwick-
lung des Haus des Spielens als genera-
tionenübergreifender Innovationsort.
Und nicht zuletzt stellt uns die Opern-
haussanierung vor große Herausforde-
rungen.

Was wünschen Sie sich ganz persön-
lich für den Geschäftsbereich Kultur?
Neben der gelingenden Umsetzung
unserer Ziele wünsche ich mir allem
voran eine rasche Rückkehr zum
analogen Miteinander von Kulturschaf-
fenden und Publikum – aber bitte bei
bester Gesundheit!

Oberbürgermeister Marcus König und Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner
vertraten am 15.07.2020 gemeinsam die Stadt Nürnberg beim Bayerischen Städte-
tag in Regensburg.

Bürgermeisterin Julia Lehner leistet
ihrenAmtseid.

Foto: K. Sendner / CSU

BÜRGERMEISTERIN PROF. DR. JULIA LEHNER

Foto: C. Dierenbach / Stadt Nürnberg
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CORNELIA TRINKL

Wirtschafts- und Wissenschaftsrefe-
rent Dr. Michael Fraas über die Zeit
seit der Neukonstituierung.
Es war turbulent. Unter Führung unseres
OB Marcus König ist es im Frühjahr in
einer gemeinsamen Kraftanstrengung
gelungen, beide Karstadt-Filialen zu
retten. Dabei haben wir auch die Reno-
vierung des Zwischengeschoßes des U-
Bahnhofs Lorenzkirche angestoßen. Mit
den „Nürnberger Sommertagen“ haben
wir nach dem ersten Lockdown wieder
für Frequenz in der Altstadt, aber auch
für generationenübergreifende Freude
gesorgt. Im Rahmen des Corona-
Krisenmanagements haben wir u.a.
Gastronomie und Einzelhandel durch
erhebliche Reduzierungen bei den
Sondernutzungsgebühren unterstützt.
Vieles musste im virtuellen Raum
besprochen, abgestimmt und geklärt
werden. Die persönlichen Begegnungen
und vor allem die ungeplanten, sponta-
nen Gespräche, bei denen man man-
ches „zwischen den Zeilen“ erfährt,
fehlen mir jedoch. Positiv wirkt sich der
digitale Schub aus, den die Stadtverwal-
tung insgesamt erfahren hat.

Welche Ziele konnten Sie bereits
erreichen?
Wir haben gemeinsam mit der IHK die
Nürnberger City Werkstatt ins Leben
gerufen. Dort arbeiten Handel, Gastro-
nomie, Hotellerie, Kultur, Tourismus-
Branche und Stadtverwaltung an
Projekten für die Weiterentwicklung der
Altstadt. Dabei ist u.a. der lokale Liefer-
dienst „Nürnberg liefert!“ für den Einzel-
handel entstanden. Der ZOLLHOF Tech
Incubator, unser digitales Gründerzen-
trum, konnte von seinen Interimsräumen
in seine endgültige Location ziehen. Mit
dem N-Kubator schaffen wir auf dem
ehemaligen AEG-Areal ein Gründer-
und Innovationszentrum für Energie,
Greentech und Nachhaltigkeit. Der vom
Wirtschaftsreferat erarbeitete Master-
plan Gewerbeflächen wurde beschlos-
sen. Er legt die Leitziele fest, um ange-
sichts knapper Flächen zukunftsfähige
Gewerbeflächen zu bieten.

Welche großen Herausforderungen
gilt es zu meistern?
Es gilt, die Entwicklung der Wirtschaft
nach Corona zu begleiten und zu
gestalten. Wir wollen zudem einen
Gewerbehof in Nürnberg schaffen, um
für Handwerk und produzierendes
Kleingewerbe günstige Mieträume
bereitzustellen. Die digitale Transforma-
tion muss weiter vorangetrieben werden.

Was wünscht sich Michael Fraas ganz
persönlich für den Bereich Wirt-
schaft?
Nicht nur für meinen Geschäftsbereich,
sondern für die gesamte Stadtverwal-
tung: In der Corona-Krise ist ein neuer
Geist entstanden: Dinge einfach
auszuprobieren und zu machen. Und
wenn's nicht klappt, dann eben besser
machen. Das sollten wir beibehalten!

Wie hat Cornelia Trinkl, die neue
Referentin für Schule und Sport, das
erste Jahr erlebt?
Da ich mein Amt zum 1. September
angetreten habe, kann ich noch nicht
ganz vom ersten Jahr sprechen. Die
ersten Monate waren vor allem im
Schulbereich natürlich von der Corona-
Pandemie geprägt. Wir haben uns z. B.
um Sicherheits- und Hygienemaßnah-
men an Schulen, Auslieferung und
Durchführung von Corona-Tests,
Impfungen oder die digitale Ausstattung
gekümmert. All diese Herausforderun-
gen konnten aufgrund des enormen
Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gestemmt werden. Die
Schulfamilie hält auch hier toll zusam-
men!

Was konnten Sie bereits erfolgreich
umsetzen?
Nürnbergs Schulen sind bisher gut durch
diese Pandemie gekommen. Das ist für
mich und meinen Geschäftsbereich ein
wichtiger Auftrag, denn die uns anver-
trauten Kinder und Jugendlichen sowie
das Lehr- und Funktionspersonal
benötigen Sicherheit und Perspektiven.

Das Thema Digitalisierung war gerade in
diesem Jahr ein weiterer wichtiger
Baustein in der Schulpolitik. Dank der
bereits seit Jahren auf den Weg
gebrachten IT-Strategie an Nürnberger
Schulen waren diese für den Distanzun-
terricht gut gerüstet.

Welches sind die größten Herausfor-
derungen für das kommende Jahr?
Zunächst gilt es, trotz hoher Inzidenz-
werte gut durch die Pandemie zu
kommen.

Lesen Sie weiter auf Seite 4Blumen für Cornelia Trinkl nach ihrer Wahl zur Referentin für Schule und Sport in der
Stadtratssitzung am 22.07.2020

Foto: G. Iannicelli / Stadt NürnbergFoto: A. Eisele / Stadt Nürnberg
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DR. MICHAEL FRAAS
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Gewohnte Bilder in einem Jahr Pandemie: Videokonferenzen statt Präsenzsitzung:

Stadtdirektor Olaf Kuch leitet seit
einem Jahr das neue Direktorium für
Bürgerservice, Digitales und Recht.
Im ersten Jahr stand neben der Corona-
Pandemie ganz der Aufbau des Direkto-
riums im Vordergrund – und das bei
laufendem Betrieb, der ja unter den
aktuellen Bedingungen inhaltlich wie
organisatorisch schwieriger und um-
fangreicher ist. Für mich persönlich auch
ein Wechsel der Blickrichtung, es
kommen andauernd neue Herausforde-
rungen auf einen zu.

Was konnten Sie bereits umsetzen?
Das Direktorium ist etabliert, wir führen
die eingeleiteten Serviceoffensiven fort,
leider derzeit noch mit der Corona-
Handbremse. Dazu bauen wir „digiloge“
Strukturen aus, das bedeutet, wir formen
die Bürgerdienste um unter dem Motto:
Digital first – but not only.

Welche Herausforderungen stehen
vor Ihnen?
Zunächst wird uns die Pandemie noch
stark fordern, dazu kommt dann die auch
daraus resultierende Haushaltslage.
Hier die Mittel möglichst effektiv einzu-
setzen, wird zentrale Aufgabe für uns
alle. Wichtig ist vor allem, was wir für die
Bürgerinnen und Bürger spürbar ver-
bessern können und wie wir unsere
(digitalen) Angebote so zu den Men-
schen bringen, dass sie genutzt und
akzeptiert werden.

Was wünscht sich Olaf Kuch persön-
lich für seinen Geschäftsbereich?
Natürlich ein Ende der Pandemie, um die
vielen Vorhaben, die wir intern vorberei-
tet haben, endlich umsetzen zu können:
städtische Dienstleistungen auch bei
den Sparkassen, inkl. dortiger Abhol-
möglichkeiten von Pässen, Ausweisen
usw.; Verbesserungen bei Terminreser-
vierungen im Parteiverkehr; Schaffung
des Bürgeramtes Mitte, einer Konzentra-
tion von Bürgerdienstleistungen in der
Innenstadt; Ausbau des Bürgerportals
„mein Nürnberg“, um unserer Verpflich-
tung, die wesentlichen Verwaltungs-
dienstleistungen bis Ende 2022 digital
anzubieten, nachzukommen und vieles
mehr. Ich weiß, dass sich nicht nur die
Menschen in der Stadt, sondern auch
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier
nach einer gewissen „Normalität“
sehnen, denn letztlich haben wir alle
auch den Anspruch an uns selbst, für
Bürgerinnen und Bürger ordentlich da
sein zu können; unter den Einschrän-
kungen derzeit ist das leider nicht
wirklich ausreichend möglich.

Auch im Nachgang werden wir große
Herausforderungen haben: es gilt, Lern-
und Entwicklungsdefizite aufzuholen
und entsprechende Unterstützungsan-
gebote auf den Weg zu bringen. Ein
Angebot aus den angekündigten
staatlichen Maßnahmen verbunden mit
den kommunalen Programmen soll hier
entstehen und möglichst passgenaue
Hilfen anbieten.
Wir wollen die Digitalisierung an Schulen
weiter voran bringen. Ein nächstes
großes Projekt ist hier die Ausstattung
unserer Lehrkräfte mit Lehrerdienstge-
räten. Und auch im Schulbau sind
weitere Maßnahmen in der Planung wie
z. B. die Grundschule an der Forchhei-
mer Straße oder das Schulzentrum auf
dem Prinovis Areal im Süden. Daneben
darf das ehrgeizige Programm der
baulichen und technischen Sicherheits-
überprüfungen aller Schulen natürlich
nicht aus denAugen verloren werden.

Was wünschen Sie sich ganz persön-
lich für Ihren Geschäftsbereich?
Das Team im Referat für Schule und
Sport leistet derzeit viel. Ich wünsche
mir, dass nach der akuten Pandemie-
Phase wieder ein bisschen mehr
"Normalität" einkehren kann, denn auch
die weiteren Aufgaben sind vielfältig. Die
Nürnberger Sportlandschaft möchte
wieder aktiv sein, die Vereine möchten
mit dem Training und dem Wettkampfbe-
trieb beginnen.
Schule muss wieder ein sozialer Erfah-
rungsraum sein, wo neben der Wissens-
vermittlung auch genügend Platz für
Spaß und Spiel in der Gemeinschaft ist.

UNSER TEAM: OLAF KUCH
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