
Fußgängerzone im Frühjahr 2022. Unsere Bürger und die
vielen Besucher können nahezu durchgängig vom Bahnhof bis
zur Burg unsere herrlicheAltstadt erleben.!
Für uns sind aber nicht nur diese Projekte im Stadtrat von
Bedeutung – wir wollen auch selbst Impulse geben. Deshalb
haben wir eine große Kehrd-wärd-Aktion an vier zentralen
Orten im Stadtgebiet initiiert. Besonders danken möchte ich
allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich
getreu dem Motto „macht Nürnberg
sauber“ mit eingebracht haben.

IhrAndreas Krieglstein
Fraktionsvorsitzender
der CSU im Nürnberger Stadtrat

Aktuelle Themen und Informationen der CSU-Stadtratsfraktion

STADTRATSKURIER
NÜRNBERG

Neue Fußgängerzone und verkehrs-
beruhigter Bereich.
Am 07. Juni 2022 wurde die neue
Fußgängerzone in der Stöpselgasse
und Burgstraße eingeweiht sowie der
neue verkehrsberuhigte Bereich in der
Bergstraße. Die CSU hatte sich in
mehreren Anträgen für eine Aufwertung
des Burgviertels und ein neues Ver-
kehrskonzept eingesetzt.
Der Fraktionsvorsitzende Andreas
Krieglstein freut sich über die gelunge-
ne Umsetzung: „Unser Ziel, ein Gesamt-
konzept zur Ausweitung der Fußgänger-
zone, Reduzierung des Autoverkehrs
und Steigerung der Aufenthaltsqualität
umzusetzen, wurde bestens erreicht. So
konnten wir eine Lösung schaffen, die im
gesamten Burgviertel Vorteile für alle
bringt. Verkehrsberuhigung, die eine
Öffnung der Bergstraße zur innerörtli-
chen Erschließung wieder ermöglicht
und gleichzeitig eine Aufwertung des
Bereichs mit Außengastronomie und
Bepflanzungen. Und auf der anderen
Seite eine ganz neue Fußgängerzone,
mit der die Sebalder Altstadt enorm an
Attraktivität gewinnt.“
Aufwertung statt Sperrung - Gesamt-
konzept statt Einzelmaßnahmen.
Vor der Kommunalwahl 2020 wurde die
Bergstraße auf Höhe des Albrecht-
Dürer-Platzes mit Pfosten gesperrt und
damit die Erreichbarkeit des Burgviertels
von Westen gekappt. Nach mehreren
Ortsterminen, Treffen mit Interessenver-
tretern und einem Bürgerdialog wurde

die Verwaltung ein Jahr später im März
2021 vom Stadtrat beauftragt, eine neue
Lösung zu erarbeiten. Verkehrssprecher
Max Müller hat sich mit viel persönli-
chem Engagement vor Ort für einen
sinnvollen und funktionierenden Kom-
promiss zwischen allen Interessen
eingesetzt. Auch er begrüßt die frisch
eingeweihte Neugestaltung: „Die jetzige
Lösung ist ein gutes Beispiel für pragma-
tische Verkehrspolitik für alle Verkehrs-
teilnehmer. Der verkehrsberuhigte

Bereich am Albrecht-Dürer-Platz hat
den Vorteil, dass Sitzgelegenheiten und
mobiles Grün ermöglicht wurden und
gleichzeitig die Erreichbarkeit z.B. des
Ärztehauses dort erhalten geblieben ist.
Beim Bürgerdialog 2020 haben sich
viele Anwohner und Gewerbetreibende
dort eine neue Verkehrsführung
gewünscht. Jetzt ist ein kreativer Ansatz
erfolgreich umgesetzt worden, der die
Altstadt entlastet und die Bedürfnisse
aller Verkehrsteilnehmer berücksichtig.“

csu-stadtratsfraktion.nürnberg.de

AUFWERTUNG STATT SPERRUNG: BURGVIERTEL WIRD ATTRAKTIVER

Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,

die Auswirkungen des Klimawandels sind in Deutschland im
Sommer 2022 erneut deutlich spürbar. Auch in Nürnberg
erleben wir derzeit heiße und trockene Tage. Vor diesem
Hintergrund wollen wir mit großem Engagement unsere Stadt
an ein verändertes Klima anpassen und das Ziel „klima-
resiliente Stadt“ weiter vorantreiben.
Dazu sind aus unserer Sicht verschiedene Maßnahmen im
Rahmen des Klimaschutzfahrplans notwendig. Neben der
Stärkung des ÖPNV und der Förderung des Radverkehrs
stehen Investitionen für mehr Grün im Vordergrund. Außerdem
wollen wir mit dem Bewerbungskonzept zur Urbanen Garten-
schau für eine bessere Aufenthalts- und Lebensqualität für die
Menschen in St. Johannis, in der Südstadt und in der Altstadt
sorgen. In diesem Kontext sehen wir auch die Ausweitung der
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Pfosten raus in der Bergstraße mit Andreas Krieglstein, Baureferent Daniel Ulrich,
Oberbürgermeister Marcus König, Bürgermeister Christian Vogel und Max Müller.

Foto:CSU/A.Hahn
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BÄUME IN DER STADT
In den Sommermonaten kann man die
Wirkung von Stadtbäumen am besten
kennenlernen. Sie spenden Schatten,
kühlen die Luft, filtern Staub und
dämpfen Lärm. Natürlich machen sie
auch Arbeit, die Vorteile überwiegen
aber und vor allem beleben sie im
wahrsten Sinne des Wortes unsere
Stadt.
Für das Stadtbild sind die Straßenbäu-
me und die Bäume in Parks und Grünan-
lagen am wichtigsten. Es gibt in Nürn-
berg etwas über 28.000 kartierte
Einzelbäume an den Straßen und über
40.000 in den Grünflächen. Für das
Stadtklima sind diese Bäume, die
Bäume in den privaten Grundstücken
und auch in den städtischen Anwesen
von größter Bedeutung, natürlich
zusammen mit den Bäumen im umge-
benden Reichswald. Gerade angesichts
des Klimawandels ist der Erhalt der
Bäume für die Stadt ein wichtiges
Aufgabengebiet. Etwa 1.900 Baumpa-
tinnen und Baumpaten unterstützen den
Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)
bei der Pflege der Bäume ehrenamtlich,
vor allem auch beim Gießen im Sommer.
Stadtverwaltung gründet „Sachge-
biet Baum“ für Pflege und Erhalt.
Im Sommer 2021 wurde bei SÖR ein
neues „Sachgebiet Baum“ gegründet,
das sich speziell der Pflege und dem
Erhalt der Stadtbäume widmet. Eine
wichtige Aufgabe übernehmen nun auch
Baumkontrolleure, die darauf achten,
dass Bäume im Bereich von Baustellen
im öffentlichen Raum nicht geschädigt
werden. Jährlich gibt es bis zu 15.000
Baustellen im Stadtgebiet und es ist
daher unverzichtbar, dass die Baufirmen
auch Rücksicht auf den wertvollen
Baumbestand nehmen. Bei Verstößen
gegen die Baumschutzverordnung oder
die einschlägigen Normen und Auflagen
kann nun sofort reagiert und für Abhilfe
oder auch Sanierung gesorgt werden.
Oberbürgermeister Marcus König ist
2020 mit dem Ziel angetreten, für
jedes in Nürnberg neugeborene Kind
im Stadtgebiet einen Baum neu zu
pflanzen. Das sind etwa 5.000 Bäume
pro Jahr.
Der große Teil dieser neuen Bäume wird
zusammen mit dem Staatsforst in den
städtischen Wäldern gesetzt, rund 10 %
oder 500 Bäume werden jährlich auf den
durch SÖR betreuten städtischen
Flächen gepflanzt. Im Jahr 2021 waren
es genau 524 neu gepflanzte Bäume.
Das Pflanzen der Bäume ist dabei aber
nur der erste Schritt, oder besser gesagt
eigentlich der dritte Schritt. Zuvor
müssen geeignete Standorte gefunden
und festgelegt und die für den Standort

500 € pro Baum, wenn sie neue Bäume
auf ihrem eigenen Grundstück in
Nürnberg pflanzen. Mehr zur Aktion
„Geschenkter Baum“ finden Sie unter:
www.nuernberg.de/internet/umweltamt/
geschenkterbaum.html
Für die Straßenbäume in Nürnberg sind
Autos nach wie vor das größte Problem,
insbesondere wenn unmittelbar neben
den Bäumen geparkt wird. Hier liegt für
die nächsten Jahre ein Schwerpunkt der
Arbeit von SÖR, damit
wertvoller Baumbestand
nachhaltig gesichert
werden kann.

Dr. Otto Heimbucher
Umweltpolitischer
Sprecher

richtige Baumart gewählt werden. Erst
dann kann gepflanzt werden – und dann
folgt die Pflege der Bäume.
Mittel für Wässerung und Pflege im
Stadtrat beschlossen.
Mit dem neuen Sachgebiet Baum
wurden bei den letzten Haushaltsbera-
tungen auch die finanziellen Mittel
bewilligt, damit ab dem Jahr 2022 alle
von der Stadt neu gepflanzten Bäume im
Straßenbegleitgrün und in Grünanlagen
ausreichend gegossen und gedüngt
werden können. Ein neues Wässerkon-
zept sieht für die Jungbäume nun eine
spezielle Pflege bis zum 24. Standjahr
vor, dabei allein im ersten Jahr 25
Wassergänge mit je 200 Litern, um das
Anwachsen der Bäume zu sichern.
Viele Bürgerinnen und Bürger, Firmen
und Banken aber auch Stiftungen wie die
„Bäume für Nürnberg Stiftung und die“
Zukunftsstiftung der Sparkasse unter-
stützen die Stadt bei der Finanzierung
neuer Straßenbäume. 2021 konnten
damit allein 43 neue Straßenbäume
gesetzt werden. Durch eine Spende der
Umweltbank konnten im Frühjahr 2022
in der Oedenberger Straße 15 große
Kornelkirschen neu angepflanzt werden.
Diese jungen Bäume stehen in direkter
Nachbarschaft zur ältesten bekannten
Kornelkirsche in Deutschland, die 2018
als Rekordbaum durch die Deutsche
Dendrologische Gesellschaft gekürt
wurde. Dieser Baum in der Oedenberger
Straße hat in 1,3 m Höhe einen Stamm-
umfang von 2,10 m und wurde in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in
der ehemaligen Parkanlage des Schlos-
ses Schoppershof gepflanzt.
Stadt Nürnberg unterstützt Bürger bei
Baumpflanzungen mit bis zu 500 €.
Neben den Stiftungen und Firmenspen-
den unterstützt aber auch die Stadt
selbst Bürgerinnen und Bürger mit bis zu

Junge Kornelkirschen wurden 2022 in
der Oedenberger Straße gepflanzt.

Oberbürgermeister Marcus König startete die Initiative „Pro Baby ein Baum“.

Foto: CSU / Andrea Hahn
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Eine breite Mehrheit im Stadtrat
stimmte für das Bewerbungskonzept
zur Urbanen Gartenschau 2030.
Am Ende stimmten nur SPD, Linke und
Linke Liste gegen die Bewerbung und
Planung einer völlig neuen Art von
Gartenschau. Im Mittelpunkt steht dabei
nicht nur die Aufwertung des Stadtgra-
bens. Der Raum an der Stadtmauer soll
durchgängig erlebbar werden und
dauerhaft mehr Aufenthaltsqualität für
die Bürgerinnen und Bürger erhalten.
Projekte sollen dauerhaft in die
Stadtteile hineinwirken.
Darüber hinaus wird die Gartenschau in
die Altstadt und in die umliegenden
Stadtteile ausstrahlen. Hierzu sollen
sieben Plätze und Straßenräume in und
außerhalb der Altstadt umgestaltet
werden. Dafür gibt es je ein Projekt in
jeder Himmelsrichtung um den Stadtgra-
ben. So soll zum Beispiel mit der
Südstadt.Klima.Meile ein Grünzug vom
Karl-Bröger-Platz bis zum Kopernikus-
platz realisiert werden. Insgesamt sollen
sieben Bereiche im Rahmen der Garten-
schau umgestaltet werden. In der
Altstadt sind das die Grasersgasse, die
Insel Schütt und der Theresienplatz mit
der Perspektive Egidienberg auf
Vorschlag des Bürgervereins Altstadt.
Die vier Himmelsrichtungs-Projekte
sind: das Maxtor als Vorschlag des
Vorstadtvereins Nord, der Keßlerplatz im
Osten, der vom Bürgerverein Süd
vorgeschlagene Südstadtpark als
Auftakt der Südstadt.Klima.Meile und im
Westen der „JohannisBoulevard“, eine
Idee des Bürgervereins St. Johannis.

Die Urbane Gartenschau ist eine
grüne Vision für Nürnberg.
Sie beginnt schon vor 2030 und strahlt
weit über das Jubiläumsjahr hinaus. Bei
diesem spannenden Projekt nehmen wir
die Bürgerinnen und Bürger mit auf den
Weg. „Sie können ihre Ideen mit einbrin-
gen“, sagt Oberbürgermeister Marcus
König. „Der Klimawandel ist eine der
größten Herausforderungen der
nächsten Jahrzehnte, auch für unsere
Stadtgesellschaft. Daher wird er zur
thematischen Klammer für alle Maßnah-
men. Wir verbinden bei der Urbanen
Gartenschau Stadtentwicklung mit der
Mobilitätswende, Inklusion mit urbaner
Umweltentwicklung.“

Die CSU-Stadtratsfraktion hat im Juni
2021 eine Modernisierung der Glas-
container angemahnt. Es hat sich
seither viel getan in Nürnberg.
Die Glassammlung ist ein wichtiger
Baustein der Müllentsorgung, zumal
wichtige Rohstoffe gewonnen werden
können und damit die städtische
Müllverbrennungsanlage stark entlastet
werden kann. Die Altglassammlung wird
durch das Duale System Deutschland
durchgeführt. Im Stadtgebiet Nürnberg
kommen viele unterschiedliche Contai-
ner zum Einsatz, leider auch bereits sehr
alte und kaum gedämmte und zum Teil
schadhafte Systeme, die für zusätzli-
chen Lärm sorgen und dies nicht nur bei
der Entleerung, sondern in erster Linie
bei der Befüllung. Moderne Container
sind in der Regel so gut gedämmt, dass
eine Belästigung beim Einwerfen von
Altglas kaum mehr auftritt. Bei den

älteren Containern hingegen kann die
Lärmbelästigung im weiten Umkreis für
Ärger sorgen.
Neue Container bis Ende 2022.
Nach der nun geltenden Vereinbarung
zwischen der Stadt Nürnberg und den
Systembetreibern des Dualen Systems
Deutschland wurde vereinbart, dass alle
Container bedarfsgerecht, mindestens
jedoch einmal jährlich gereinigt werden
müssen.Sämtliche älteren Container
werden durch die Entsorgungsfirma
durch lärmgedämmte Behälter der
höchsten Lärmschutzklasse (z.B. sog.
Kinshofer-Modelle) ersetzt. Bis spätes-
tens Ende 2022 werden an allen 629
Standplätzen im Stadtgebiet mit insge-
samt 1.883 Containern neue Behälter
aufgestellt. Die Beschwerden über Lärm
dürften dadurch nahezu verschwinden.
Was die neuen Behälter leider nicht
verhindern können, sind mutwillige

Beschädigung, Graffiti oder die uner-
laubte Ablagerung von Müll. Solche
wilden Müllberge bei den Containern
werden durch Sondertouren der Sperr-
müllabfuhr regelmäßig entfernt und
können über das SÖR-Servicetelefon
0911-2317637 oder im Internetangebot
von SÖR auch gemeldet werden.

GRÜNES LICHT FÜR DIE BEWERBUNG ZUR URBANEN GARTENSCHAU

ERFOLGREICHE MODERNISIERUNG DER ALTGLASCONTAINER

Ein Dreiersatz der vielen neuen „Kinsho-
fer-Modelle“ im Stadtgebiet.

Foto: PP Mfr.
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Wie in dieser Visualisierung könnte die
Südstadt.Klima.Meile aussehen.

Entlang der Stadtmauer und im Burg-
graben soll mehr Aufenthaltsqualität
entstehen und Natur erlebbar werden.

Visualisierung: plancontext GmbH Landschaftsarchitektur Berlin

Visualisierung: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH Berlin
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MARIENBERG, SÜDSTADT, WÖHRDER SEE, SIEDLUNGEN SÜD: Stadträtinnen und Stadträte, Mitglieder aus den
Ortsverbänden, Plogger und engagierte Bürgerinnen und Bürger räumten gemeinsam auf.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister
Marcus König – der alle vier Einsatzorte
besucht hat – und den Stadträtinnen und
Stadträten der CSU haben insgesamt
fast 100 Menschen am 7.5.2022
Grünflachen, Parks und Plätze von Müll
befreit. Darunter auch so prominente
Helfer wie Ultra-Triathleth Bernhard
Nuss, der gerne auch mal als „Plogger“
unterwegs ist - eine Mischung aus
Joggen und Müll sammeln.
Unterstützt wurde die ehrenamtliche
Aktion von der Agentur Kaller & Kaller,

NÜRNBERG MACHT SAUBER: „KEHRD WÄRD“ MIT DER CSU

Foto: Unsplash

Foto: CSU / Daniel Frank
Foto: Daniel FrankFoto: CSU / Sabrina Olszewsky

In den 90er Jahren prägte die CSU mit
unserem damaligen Oberbürgermeister
Ludwig Scholz die Aktion „Kehrd wärd“.
Ehrenamtliche, freiwillige Bürgerinnen
und Bürger aber vor allem auch die
Mitglieder unserer CSU-Ortsverbände
packen an einem Tag gemeinsam an, um
zentrale Plätze in unseren Stadteilen von
liegengelassenem Müll zu befreien.
In diesem Sinne haben wir auch 2022
wieder gemeinsam angepackt und das
Projekt „Nürnberg macht sauber!“
unterstützt. nuernberg-macht-sauber.de

vom Kärcher Center Ernst Müller

sowie . Wir warenGraf & Kittsteiner

begeistert von so viel Engagement und
freuen uns schon auf das nächste Mal
wenn es heißt „Nürnberg macht sauber“
und „Kehrd wärd mit der CSU“.

Das Team Südstadt fegte am und um denAufseßplatz.

In den Siedlungen Süd rund um den TSV Falkenheim. Am Wöhrder See traf man sich am Parkplatz Talübergang.

Im Norden wurde der Marienbergpark von Unrat befreit.


