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Klausur der Altdorfer Grünen
Bei ihrer Klausur befassten sich die Altdorfer Grünen mit dem (noch) nicht verab-

schiedeten Haushalt der Stadt, mit den bis heute nicht realisierten Windkraftanlagen 
(WKA) bei Eismannsberg und einer wünschenswerten Steigerung bei der Nutzung 
alternativer Energien, sowohl in Altdorf, als auch im Landkreis. Das wären nach Ansicht 
der Grünen effektive Maßnahmen, um überdimensionierte Stromtrassen auf Altdorfer 
Gebiet und im Landkreis zu verhindern und die Wertschöpfung so im Nürnberger Land 
zu belassen.Die Klausurteilnehmer waren sich einig, die Verzögerungstaktik beim 
Eismannsberger Windradbau nicht länger hinzunehmen. Jede Flurneuordnung müsse 
innerhalb eines gewissen zeitlichen Rahmens zum Abschluss gebracht werden. Um ihrer 
Forderungen diesbezüglich beim Amt für ländliche Entwicklung in Ansbach durch-
zusetzen, erwägen die Grünen eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Margit Kiessling verwies 
auf die Vorzeigegemeinde Offenhausen, die in den letzten 4 Jahren etwa 23 000 KW 
Stunden pro Jahr an regenerativem Strom mit 4 WKA erzielen konnte. Das entspricht dem 
jährlichen Verbrauch von 6500 Haushalten. Hinzu kommen noch die Pachterträge für die 
Grundstückseigentümer. Es ist unbegreiflich, dass einige Eismannsberger diese gewinn-
bringende Einnahmequelle der Zukunft ablehnen. Wind und Sonne stehen in aus-
reichendem Maß zur Verfügung; bei dieser Energieform entstehen im Gegensatz zur 
Nutzung endlicher, fossiler Energien keine schädlichen Treibhausgase und die Wert-
schöpfung bleibt vor Ort. Mit etwas gutem Willen lassen sich Lösungen finden, bei denen 
alle profitieren, wie in Offenhausen. In die Überlegung sollte mit einfließen, wie viel 
Pachtgebühren inzwischen bereits verloren gegangen sind, hierbei handelt es sich um
einen fünfstelligen Betrag.

Sowohl auf Altdorfer Gebiet als auch im Landkreis sollten alle öffentlichen Gebäude mit 

Photovoltaikanlagen ausgerüstet und soweit wie möglich als Bürgersolaranlagen 
betrieben werden, wie z.B. in Schwarzenbruck. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete 
sollten für Neubauten PV-Anlagen vorgeschrieben werden, fordert Eckart Paetzold und 
ergänzte, dass man im Landkreis den gesamten Bioabfall in Biogasanlagen auch selbst
verwerten könnte, wie z.B. in Rehau.

Nachdem der Haushalt der Stadt nun deutlich positivere Zahlen aufweist, werden sich

die Grünen weiterhin vehement für den Ankauf des Graffitiareals und für den Bau 
von Sozialwohnungen einsetzen. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich im Land-
kreis seit 2008 halbiert. Nachdem aber nur den Kommunen eine hohe Förderung beim
Bau von Sozialwohnungen gewährt wird, sollten diese rasch die Initiative ergreifen,
forderte Horst Topp.

Titelbild von links nach rechts stehend: Eckart Paetzold, Hartmut Grempel, Albert Kraus, Horst Topp, Friedhelm Niggemann
sitzend: Monika Wolf, Monika Frank, Ursula Würsching, Margit Kiessling 
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Ursula Würsching kritisierte, dass die Weiher am Oberen Tor nicht zum Eislaufen 
genutzt werden können. Im Winter müsste die Eisschicht vom Schnee befreit werden, und 
im Sommer sollten die Weiher gut mit Wasser gefüllt sein, so würde sich automatisch
eine bessere Nutzung der schönen Anlage ergeben. 

Zur der von der konservativen Mehrheit im Stadtrat beschlossenen Erhöhung der 

gebührenfreien Parkdauer am Marktplatz auf nun 15 Minuten bemerkte Albert Kraus, 
dass viele Kunden der anliegenden Geschäfte bereit sind, die Parkgebühren zu bezahlen, 
weil sie in den Geschäften dafür gute Qualität erhalten. Es ist zu befürchten, dass unser
schöner Marktplatz nun noch mehr vom Auto dominiert wird. 

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

Die Altdorfer Grünen lehnen überdimensionierte Trassen ab
Von Anfang an zeigten sich die Altdorfer Grünen solidarisch mit den hiesigen BIs im 

Kampf gegen Monstertrassen. Der Ortsverband stellte Anträge „Kein Netzausbau mit
HGÜ-Trassen“, zur Bundes- und Landesdelegiertenkonferenz.

Dazu gab es einen Parteiratsbeschluss vom 14. März 2015, als Entgegenkommen
den hiesigen BIs gegenüber. Dieser Beschluss wurde inzwischen ersetzt, wie Ortsvor-
sitzende Margit Kiessling nach der Podiumsdiskussion der „taz“ am 22. Mai 2017 von
MdL Martin Stümpfig erfahren hat. Die Altdorfer Grünen beschlossen daraufhin, einen

neuen Antrag zur diesjährigen LandesDelegiertenKonferenz zu stellen.

Alle Befürworter von Stromtrassen, egal von welcher Partei, sollten öfter zu Diskussions-
runden nach Altdorf eingeladen werden, denn hier erfahren sie aus erster Hand,
warum die Trassen abzulehnen sind:

„Es gibt bis heute keinen unabhängigen Nachweis für den Bedarf und die 
Trassenplanungen haben keine rechtliche Grundlage. (Aarhus-Konvention)
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Die Trassen verhindern die eigentliche, von den Bürgern gewollte, 
Energiewende. In Bayern gilt nach wie vor die 10 H- Regelung, wodurch der Bau von 
Windrädern praktisch zum Erliegen gekommen ist. Oberfranken und die Oberpfalz 
haben mit ihrem enormen Ausbau der Windenergie und mit dem Bau von Biogasanlagen 

bewiesen, dass dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien bes-
tens funktioniert, auch ohne überdimensionierten Netzausbau. Im Landkreis 
Nürnberger Land haben wir - mangels geeigneter Projekte - noch Aufholbedarf, mit einer 

Ausnahme, unsere Vorzeigegemeinde Offenhausen. Hier wird mit 4 Windrädern das 
Sechsfache des benötigten Stromes dezentral erzeugt und weitere positive Beispiele 
sollten folgen. Allerdings sollte die Ökostrom-Förderung wieder deutlich erhöht, statt
immer weiter zurückgenommen werden. 

Veranstaltung zu den Stromtrassen im Sportpark
vl. Horst Topp, Matthias Grobleben, Hubert Galozy, Margit Kiessling, MdB   Dieter Janecek, Eckart Paetzold und Gabi Drechsler

In Bayern ist die Energieversorgung mit der Thüringer Strombrücke und dem baye-
rischen Südost-Ring bereits jetzt gesichert. Alle Planungen darüber hinaus dienen
nur dem internationalen Stromhandel. Am Ende fließt Kohle – und Atomstrom, vor-
wiegend aus benachbarten AKW’s, durch diese Leitungen, während wir unsere AKW’s
vom Netz nehmen. Das versteht niemand!
Die überdimensionierten Trassenplanungen bedeuten aber auch große Eingriffe in die 
Natur, auf Kosten der Steuerzahler und auf Kosten der Gesundheit der Bürger/innen.
Die eigentlichen Profiteure dieses Netzausbaues sind die Konzerne und Investoren, 
während die Stromkunden am Ende die Kosten zu tragen haben. Und dagegen werden
wir Altdorfer Grünen weiter mit den BI´ s und dem Bund Naturschutz kämpfen.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

Ortsverband Altdorf
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E-Mobilität - Warum ist Norwegen so erfolgreich
Während es bei uns seit diesem Jahr 4000 € Zuschuss für den Kauf eines E-Autos gibt, was 
nur zögerlich in Anspruch genommen wird, ist in Norwegen jedes dritte zugelassene Auto 
eines mit Elektroantrieb, in Oslo sogar jedes zweite Auto. Fünf Millionen Norweger be-
sitzen etwa dreimal so viele Elektroautos wie 80 Millionen Deutsche.

Ein E-Auto an einer der zwei Altdorfer E-Tankstellen

Die Angst, mit einer leer gefahrenen Batterie liegen zu bleiben, besteht nicht mehr, da sich 
die Kapazität der Batterien von neuen E-Autos als ausreichend erwiesen hat. Außerdem 
darf in Norwegen an 7000 öffentlichen Ladesäulen kostenlos geparkt und getankt 
werden. Zudem dürfen Mautstraßen und Fähren ebenfalls kostenlos benützt werden.
In Norwegen sind E-Autos auch deutlich billiger als Autos mit Benzinmotoren, weil für
E-Autos die sonst sehr hohen Importsteuern erlassen werden.

Während sich Norwegen die Offensive für E-Mobilität etwa 400 Millionen € im Jahr
kosten lässt (das wären auf Deutschland umgerechnet ca. sechs Milliarden €) werden bei 
uns nur etwa ein Hundertstel dieser Summe pro Jahr für E-Autos an Prämien bezahlt.
Da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir hierzulande mit unseren Anreizen für 
Elektroautos kaum jemand zum Kauf bewegen. Wer den Umstieg wirklich will, muss dafür 
sorgen, dass Autofahren mit Strom durchführbar, bequemer und billiger wird als ohne.
Und: Nach dem Dieselskandal, der das Vertrauen der Bürger/innen in die Politik ohnehin 
erschüttert hat, wären hoch subventionierte E-Autos hierzulande eine Art Wiedergut-
machung für alle Dieselautobesitzer, die sich umorientieren wollen, und ein Anreiz,
den Kohlendioxidausstoß in unserem Land endlich effektiv zu bekämpfen.
Es liegt nur am politischen Willen!                                     Daten aus der „Zeit“; Stadträtin Margit Kiessling
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Zum Diesel
Es kann doch nicht sein, wie wir uns ver…albern lassen müssen. Seit Jahren kungeln 
Politik und Wirtschaft zum Schaden der viel umworbenen Dieselfahrer und auf dem 
Rücken der Gesundheit der Menschen - das war schon bei den Atomkraftwerken das 
Prinzip. Man muss selbst beweisen, dass Ursache und Wirkung in Zusammenhang stehen 
- dann tu das mal bei den Staranwälten, welche die verursachenden Firmen „in die Bütt“ 
schicken. Und dann stellt sich die „Mutti“ jetzt hin und schimpft auf die Autohersteller,
da sollte sie sich lieber um ihre Minister, speziell den Verkehrsminister Dobrindt und um
ihre Ministerien kümmern.

Man fragt sich nur, für wie dumm halten unsere Regierungspolitiker eigentlich die Bürger 
und Wähler – zum Glück sind wir in der BRD noch nicht (ganz) so weit, dass wir einem
Trump oder der AfD die Mehrheit geben.

Geselligkeit am Marktplatz – wie erreichen wir die?
Marktplatz und Verkehr bleiben grüne Themen
Ein lauer Sommerabend lockt die Menschen ins Freie, man sitzt zusammen, trinkt und
isst – auch am Altdorfer Marktplatz. Durch den Umbau vor 8 Jahren ist am Abend und am 
Wochenende eine große Bürgerterrasse entstanden, die zum Verweilen und Entspannen 
einlädt. Weit über die Grenzen von Altdorf hinaus hat sich das herumgesprochen.
Was man allerdings erst vor Ort merkt, wenn man dieser „Einladung“ folgt: Die lauschige
Stimmung wird ständig unterbrochen vom Autolärm der weg- und durchfahrenden
Autos. Statt unter Bäumen sitzt man eher zwischen parkenden Autos. Auch Sonnen-
schirme und die Kästen mit Grünpflanzen im Sitzbereich der zahlreichen Gaststätten 
können davon nur dürftig ablenken. An manchen Stellen sitzt man direkt auf Auspuff-
höhe und kann die Abgase der „freien Bürger“ einatmen – kurzum: Ein Genuss mit 
deutlichen Schönheitsfehlern! Der einzige Vorteil: Wer dem trotzen will, bekommt dann 
doch meistens einen freien Sitzplatz, weil andere schönere Plätze für einen Sommerabend
dann doch verlockender erscheinen ...   

Aus solchen und ähnlichen Eindrücken entstand bei den Altdorfer Grünen bereits 2016
die Idee, die Erfahrungen der Bevölkerung zu erfragen und dann bei maßgeblichen 
Stellen zur Sprache zu bringen. Auf große Resonanz stieß eine punktuelle Befragung unter 
Passanten des Marktplatzes an einem Samstagvormittag im Sommer 2016. Weitere Stim-
men folgten als Reaktion auf den Bericht dazu in der Grünen Zeitung im Herbst 2016.

Inhaltlich zeigten die Äußerungen eine eindeutige Tendenz: Der Marktplatz hat durch 
den Umbau gewonnen, aber das Konzept einer gleichberechtigten Nutzung ALLER
funktioniert in der Praxis nicht. Stattdessen wurde von fast allen Beteiligten kritisiert: 
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Die Autos beherrschen den Platz und behindern schwächere Verkehrsteilnehmer wie 
Familien mit Kindern und ältere oder behinderte Menschen. Angesprochen wurde dabei 
sowohl der Durchfahrtsverkehr, das chaotische Parken wie auch die einseitig fehlende 
gegenseitige Rücksichtnahme. Nach den eingebrachten Erfahrungen entfaltet selbst das 
gutgemeinte Entfernen von Stufen eine für Fußgänger nachteilige Wirkung, weil auf der 
barrierefreien Fläche nun fast überall eine Gefährdung oder Behinderung durch fahrende
oder stehende Autos droht.

Im folgenden Austausch des Grünen Ortsvereins mit einem wissenschaftlichen Projekt 
der Technischen Hochschule Nürnberg fanden sich klare Übereinstimmungen mit den 
Ergebnissen dessen Befragungen sowie anderen Erhebungen: „Es gibt genug reprä-
sentative Studien aus vergleichbaren Städten, die ähnliche Erfahrungen und Wünsche 
der Bevölkerung widerspiegeln“, gaben die Dozentinnen in diesem Rahmen wieder.

Außerdem konnten die dort genannten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer wei-
teren Suche nach besseren Lösungen für alle Beteiligten ermutigen: „Studien weisen 
nach, dass die Sorge von Geschäftsleuten, dass mit Wegfall von direkter Anfahrbarkeit 
und Parkplätzen direkt vor dem Laden Kunden ausbleiben, völlig unbegründet ist.
Das Gegenteil wurde nachgewiesen.“

Im Ortsverein der Grünen wurde also weitergedacht, wie der begonnene Ansatz fort-
gesetzt werden könnte: 

· Eine umfassendere Befragung der Bevölkerung könnte die Erfahrungen und An-
 liegen repräsentativer erfassen.

· Eine gezielte Verkehrszählung könnte genauer erfassen, wie viele Fahrzeuge tatsäch-
 lich die Geschäfte am Marktplatz anfahren oder nur durchfahren zu anderen Zielen.
 Das ist für eine Rücksicht auf berechtigte Geschäftsinteressen der ansässigen Läden und
 Gasthäuser von Belang. 

·

·
·
·
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Da derartige Projekte die Möglichkeiten eines kleinen Ortsverbandes übersteigen, wurde 
beschlossen, dies für das City-Management vorzuschlagen. Dazu muss die Neu-
einrichtung dieser Stelle abgewartet werden. Die Ergebnisse dieser Recherchen wären 
dann in einer breiten Runde von Vertretern der verschiedenen Interessengruppen
(z.B. mit AK „Mobil mit Handcap“, „Altdorf Aktiv“ u.ä.) auszuwerten und ggf. Alter-
nativen zu suchen. In eine andere Richtung führte die Frage, wie denn der innerstädtische 
Verkehr grundsätzlich reduziert werden könnte. Dabei stieß die Mitgliederversammlung 
auf einen Aspekt, der dort bereits in anderem Zusammenhang erörtert worden war:

Während viele Bewohner im Stadtgebiet bereits jetzt viele Wege zu Fuß oder mit dem Rad 
zurücklegen oder sich dazu vermehrt anregen ließen, ist die Hürde dazu für Einwohner 
der Außenorte deutlich höher: Es erfordert die entsprechende körperliche Fähigkeit und 
sportliche Bereitschaft – und stellt außerdem vor das Problem, wie die Einkäufe zu trans-
portieren sind. Deshalb werden sicher die meisten (Einkaufs-) Fahrten von den Außen-
orten mit dem eigenen PKW gefahren. Die Möglichkeit der Nutzung des öffentlichen 
Nahverkehrs scheitert daran, dass kein attraktiver Buslinien-Takt in die Außenorte
besteht und aus wirtschaftlichen Gründen wohl auch kaum eingerichtet wird. An diesem 
Punkt wurde eine interessante Verkehrs-Alternative in die Diskussion eingebracht:

Die Vernetzung des Individualverkehrs in den Dörfern. 

Einfach gesagt: Wenn mehrere Menschen aus einem Dorf gemeinsam mit einem Auto
zum Einkaufen fahren, fahren weniger Autos, die dann z.B. den Marktplatz füllen.
Die Frage ist, wie diese Menschen möglichst unkompliziert zusammenfinden könnten: 
Bekannte Formen sind die aktuellen Mitfahrbörsen im Internet oder das früher übliche
Trampen. Beides erschien auf den ersten Blick für diese Situation nicht wirklich geeignet. 
Denkbar erschien eher eine Festlegung von Treffpunkten, an denen Menschen mit 
Mitfahrwunsch auf mitnahmebereite PKW-Fahrende warten könnten. Oder die Koor-
dinierung fester Fahrgemeinschaften bei wiederkehrenden Fahrten wie den Einkauf am 
Samstagvormittag. Da es dazu bereits Projekte in anderen Gemeinden gibt (bekannt z.B. 
aus Mecklenburg-Vorpommern), wurde beschlossen, Erkundigungen dazu einzuholen. 
Damit sollen dann die Chancen und Bedenken weiter erörtert werden. 
Lohnend erscheint das Thema weiterhin, weil darin gleichzeitig ein Beitrag zur aktuellen 
Suche nach seniorengerechten Wohnmöglichkeiten liegt: Wer auf einfachem Weg die 
notwendigen Alltagsfahrten zurücklegen kann, kann leichter im eigenen Haushalt am 
Dorf wohnen bleiben. (- und braucht keine neugebaute Seniorenwohnung im Stadt-
gebiet, für die wunderbare alte Bäume gefällt werden müssten ...)

Ideen und Anregungen zu Formen von derartigen Fahr-Gemeinschaften sind sehr will-
kommen und können in direktem Gespräch oder über Mails an uns herangetragen werden.

Susanne Pannewick 
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Vertretung des 1. Bürgermeisters
Die Situation im Altdorfer Rathaus ist nicht immer ganz einfach – das ist seit Jahren beim 
Personal so, nicht viele halten dem Druck, der von oben kommt und der kaum Spielräume 
lässt, stand.

Die Vertretung des Bürgermeisters ist ein nächstes Übel, der 2. Bürgermeister wird oft gar 
nicht gefragt, der 3. Bürgermeister, obwohl er Altdorf schon häufig öffentlich geschadet 
hat, vertritt rundum. Wenn Herr Odörfer Herrn Dr. Pöllot noch einmal zur Leitung des 
„Runden Tisches Jugend“ schickt, werde ich nicht mehr daran teilnehmen.
Die Vorbildfunktion ist gerade da von großer Bedeutung, da kann man niemanden 
brauchen, der sich im letzten Jahr öffentlich (auch dem Dekan gegenüber) total daneben 
benommen hat - die Würdigungen in der Zeitung waren deutlich (noch in diesem Jahr in 
einer für Altdorf recht unangenehmen Glosse in der Süddeutschen) und dann noch die 
Entgleisungen im Stadtrat gegenüber den Stadtratskollegen Paetzold und Lodes.
Einen solchen Kollegen würde ich auch zu keinem Geburtstag schicken.

Horst Topp

Wahl des neuen Grünen Ortsvorstandes
Margit Kiessling bleibt 1. Vorsitzende, Horst Topp wird Stellvertreter
Auf der Jahreshauptversammlung der Altdorfer Grünen fand turnusgemäß die
Wahl des Vorstandes statt. In ihrem Rechenschaftsbericht ging die Ortsvorsitzende 
Margit Kiessling auf die Aktivitäten der letzten Jahre ein. 

Es gab zahlreiche Infostände und die Bürger/innen waren erfreut über die durchgeführte

Befragung zum Marktplatz. Wichtig ist für die Grünen weiterhin die Unterstützung 
der BIs im Kampf gegen unnötige Stromtrassen. Dazu gab es im letzten Jahr eine 
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Podiumsdiskussion mit MdB Dieter Janecek und in diesem Jahr mit der „taz“ und MdL 

Martin Stümpfig. Zahlreiche Mitglieder des Ortsverbandes unterstützten aktiv den 
Prozess zur Fair-Trade-Stadt Altdorf. Mit Uwe Kekeritz konnte man einen brillan-

ten Referenten zu diesem Themenbereich nach Altdorf holen. Die Ansiedlung eines

Outlet-Centers an der Nürnberger Straße wurde erfolgreich verhindert.

Um die Aufgaben im Stadtrat, im Kreistag und im Ortsverband der Grünen auf mehrere 
Schultern verteilen zu können, wollte man wieder zahlreiche Mitglieder für die viel-
fältigen Aufgaben gewinnen. Die Positionen im Vorstand und bei den Beisitzern des Orts-

verbandes konnten gut besetzt werden. Zuvor wurde Miranda Bellchambers zur 

Leiterin der Wahlkommission gewählt; sie wurde bei der Durchführung der Wahlen von

Monika Zipprich-Wolf unterstützt.

In offener Abstimmung wurde die Wahl des Parteivorstandes durchgeführt.

Margit Kiessling wurde als 1. Vorsitzende des Ortsverbandes bestätigt und Horst Topp
als ihr Stellvertreter gewählt. Im Block erfolgte dann die Abstimmung über die Beisitzer

des Ortsverbandes: Eckart Paetzold und Monika Wolf und wurden erneut als Bei-

sitzer bestätigt; neu hinzu gewählt wurde Susanne Pannewick und Monika Frank
in einer Nachwahl. Alle Gewählten nahmen die Wahl an und danach wurden die ersten
Ideen für die bevorstehende Arbeit diskutiert.

Zum Thema Graffiti-Areal unterstützt der Ortsverband das Bürgerbegehren, da 

eine breite Bevölkerungsschicht den Ankauf dieses Grundstückes „im Herzen“ der Stadt 
befürwortet, vor allem um den alten Baumbestand dort zu erhalten und sich an den 
Planungen von Professor Kress zu orientieren. Fehler der Vergangenheit – z.B. der nicht
erfolgte Kauf des Brauhaus-Geländes – sollten nicht wiederholt werden.   

Zum Schluss informierte  Monika Wolf über den massiven Holzeinschlag bei Röthenbach. 
Ein großer Wunsch der Anwohner bestand darin, dass nicht alle markierten Bäume ge-
schlagen werden, vor allem nicht diejenigen, die als Lärmschutz zur Autobahn hin für die 
dortigen Anwohner dienen. Der Wald ist Wasserspeicher und Lebensraum für viele Tiere 
und Insekten und dient dem Klimaschutz. Wald in einem so sensiblen Gebiet sollte nicht 
aus wirtschaftlichen Gründen abgeholzt werden, nur weil es gesetzlich erlaubt ist. 
Schonender wäre die Holzentnahme über einen vorgegebenen Zeitraum von 10 Jahren. 
Leider ist das vom BN im Jahr 2004 initiierte Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“ ge-
scheitert, sonst wäre diese am Gewinn orientierte Vorgehensweise nicht möglich. Die Grü-
nen und die Bürger vor Ort bestehen nun auf eine schnellstmögliche Wiederaufforstung.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling 
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Bayerischer Städtetag liefert Argumente für den Erhalt
des Graffiti Areals
Neue Broschüre: „Integration im Stadtgrün“

Integration geschieht in einer Fülle an kommunalen Projekten und Initiativen der 
Bürgergesellschaft. Nicht nur große Vorhaben, auch kleinräumige Projekte helfen. 
Integration kann beispielsweise im Grünen ansetzen. Die neue Broschüre des Bayerischen 
Städtetags mit dem Titel „Integration im Stadtgrün“ zeigt einige Beispiele aus den Städten.

Grüne Nischen machen die Lebensqualität in unseren Städten aus. Grün kann die Folgen 
von Nachverdichtung abfedern. Dies sind kleine Rückzugsorte zur Begegnung, zur 
Teilhabe am öffentlichen Leben und zur Integration. Gerade Menschen, die nicht in 
Schule, Ausbildung, Beruf oder im Sportverein aktiv sind, finden hier einen Ort zum
sozialen Austausch und zum Kennenlernen.

Die Broschüre zeigt mit Beispielen Möglichkeiten, Orte der Begegnung zu schaffen und 
Räume mit Aufenthaltsqualität zu erschließen. Parks wirken wie eine grüne Lunge, sie 
sorgen für ein besseres Stadt-Klima. Parkanlagen ziehen die Menschen seit Generationen 
zu allen Jahreszeiten an. Das Grün in Städten hat ökologische Funktionen gerade in Zeiten 
des Klimawandels. Wohnviertel gewinnen an Attraktivität, wenn sie von Grün umgeben 
sind, wenn Parks Erholung versprechen und wenn Kinder Spielräume nutzen können.

Broschüre erhältlich unter: http://www.bay-staedtetag.de/export_download.php?id=143
oder Infostand Grüne Altdorf bzw. bei Stadtrat Paetzold
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Das Graffiti-Areal zu erhalten ist ganz einfach unser Ziel. Wir plädieren nach wie 

vor für einen Ankauf durch die Stadt – wir haben auch Vorstellungen – eine Ergänzung 

des Kulturzentrums für jung und alt – Jugendzentrum, Seniorentreff, Bürgertreff, 
Repair-Cafe - alles in einem Haus, schlichtweg ein Mehrgenerationenhaus –
dazu sporadisch Filmvorführungen und im Sommer im Garten einen verpachteten Bier-
gartenbetrieb - das mal als Diskussionsgrundlage, wird sicherlich billiger als das neue 
Kulturzentrum, das wir dann ja zusätzlich haben und auch billiger als eine Stadthalle für
viel zu wenig Veranstaltungen im Jahr – in der Neubaugasse 7 können dann Sozial-
wohnungen entstehen.

Seniorenwohnanlage
Nach dem neu dazu gekommenen Angebot der Rummelsberger Anstalten „Betreutes 
Wohnen Plus“ hinter dem evang. Gemeindehaus, also absolut zentrumsnah (sh. Bild 2), 
müssten nun, zusammen mit der neuen Anlage Novita auf dem Geländes des ehem. 
Altenheims Haas (sh. Bild 1), der Seniorenwohnanlage ind der Meergasse und dem 
Erweiterungsbau der Diakonie Neuendettelsau am Burgthanner Weg genügend 
Seniorenbetreuungsplätze geschaffen werden - so dass man ohne Bedenken darauf ver-
zichten kann, den Graffiti Garten zuzupflastern.
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Grüne Monatsversammlung August 2017

vl: Bettina Nucci, Monika Zipprich-Wolf, Margit Kiessling, Eckart Paetzold, Monika Frank,
Hans-Peter Pletz, Miranda Bellchambers, Horst Topp, Hartmut Grempel, Friedhelm Niggemann, 
Albert Kraus, Stefan Nucci – auf dem Bild fehlen als regelmäßige TeilnehmerInnen Monika Wolf, 
Ursula Würsching, Susanne Pannewick, Andrea Zellner, Wolfgang Seufert, Alexander Prietzel

Positive Erscheinungen in unserer Stadt
Auch wir freuen uns über die Hinweis-Stelen und die 

Ausschilderung für unsere Gäste in der Stadt, was im 
City-Management entstanden ist, genauso wie über 

den Bücherschrank am Schlossplatz und das 

Leibniz-Denkmal am Marktplatz (ganz egal, aus 

welchen Anregungen heraus dies entstanden ist) - nun 

warten wir nur noch auf die Info-Tafeln bzw. -stelen, 

die im Haushalt verankert sind. Wir fordern solche 
Tafeln wie in Feucht und anderen Gemeinden schon 
seit etlichen Jahren - genauso wie weitere Querungs-
hilfen und Geschwindigkeitsreduzierer an den 
Ortseingängen in unseren Außenorten und in der 
Pfaffentalstraße. Dazu gehört auch die Radewege-
verbindung nach Lauf und Hersbruck – man muss nur 
dran bleiben – wir hoffen nicht, dass es so lang dauert 
wie bei der Komplettierung des Radwegs nach Feucht – aber es wurde ja immerhin was!! 
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Verantw. i:S: des Pressegesetzes
Bündnis 90 / Die Grünen · OV Altdorf

Am Rascher Berg 8 · 90518 Altdorf
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Kastanien
In unserer letzten Ausgabe haben wir unseren Grüntruppleiter und Baumfachmann der 
Stadt Peter Grögel verärgert, da wir feststellten, dass unsere (nun nur noch drei) 
Kirchenkastanien nicht genügend gepflegt bzw. gegossen werden. Dem ist nicht so und 
wir verstehen Herrn Grögels Verärgerung, denn an der Pflege liegt und lag es nicht – 
einmal haben die Bäume wie so viel Kastanien eine typische Kastanienkrankheit, zum 
anderen ist, unserer Meinung nach der Boden um die Bäume herum zu stark verdichtet.

Was wir vermissen ist die Vollziehung eines schon Jahre zurückliegenden StR-
Beschlusses, versuchsweise bei einem Baum den Wurzelbereich zu öffnen und auf-
zulockern, bzw. einen Pflegebereich um den Baum herum zu schaffen, durch den dann
auch genügend Wasser an die Wurzeln kommt.
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Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Altdorf gefragt
Der Wohnungsmarkt in unserem Lande gerät aus den Fugen.
Einerseits gibt es 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen, andererseits haben wir einen
Fehlbestand von knapp einer Million.

Wie passt dies zusammen? Wenn nicht schnellstens gegengesteuert wird, rasen wir in eine 
soziale Katastrophe. Seit der Wende sind große und teure Wohnungen gebaut und 
gefördert worden, bei denen die Nachfrage jedoch nicht Schritt halten konnte. Auf der 
anderen Seite hat sich die Gesellschaft dramatisch verändert. Die Kleinfamilie und hier 
besonders die alleinerziehenden Mütter haben anteilig enorm zugenommen. Von daher 
werden kleinere Wohnungen vermehrt benötigt. Außerdem gehört diese Gruppe über-
wiegend zu den schlechter gestellten Gesellschaftsschichten mit niedrigen Einkünften. 
Hinzu kommen Altersarmut und schlechtbezahlte Jobs, die den Lebensunterhalt nicht 
sichern können. Während der Bedarf für kostengünstigen Wohnraum zugenommen hat, 
ist der Neubau von Sozialwohnungen zurückgegangen. Gleichzeitig fallen viele geför-
derte Wohnungen aus der Sozialbindung oder werden durch Fehlbelegungen blockiert. 
42% dieser Wohneinheiten werden von Mietern genutzt, die im Laufe der Zeit ein sehr viel 
höheres Einkommen erreicht haben. Steigend ist auch der Wohnraumbedarf der neuen 
Einwohner, denen unser Land Asyl vor existentieller Gefährdung gewährt hat, und die
sich nun eine neue Existenz aufzubauen haben.

Von daher ist jede Kommune gut beraten, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten. Das heißt 
auch für die Stadt Altdorf, weitere Bauplätze für den sozialen Wohnungsbau 
auszuweisen. Die Stadt muss Geld in die Hand nehmen, um selbst als Bauträger 
aufzutreten, die Fördermittel stehen dafür zur Verfügung. Dies geschieht nach
einem einstimmigen Stadtratsbeschluss an der Rascher Straße - sh. Bild - das reicht aber 
nicht aus. Die grüne Stadtratsfraktion wird alle Aktivitäten in diese Richtung mit aller
Kraft unterstützen.

Eckart Paetzold
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Grüne Rente mit Zukunft
Viele Menschen machen sich heute große Sorgen um ihre Altersvorsorge. Deshalb be-
auftragte der grüne Bundesvorstand vor zwei Jahren eine Rentenkommission damit, 
Konzepte auszuarbeiten, wie die Alterssicherung in Deutschland weiterentwickelt wer-
den kann. Die wichtigsten Punkte sind:

Bündnis 90/Die Grünen stehen für ein ganzheitliches Rentenkonzept, das die 
gesetzliche Rentenversicherung stärkt. Das Rentenniveau muss stabilisiert werden, 
so dass Durchschnittsverdiener/innen mit 45 Beitragsjahren auch über das Jahr 2025 
hinaus mindestens eine Rente erhalten, die 50% oberhalb der Grundsicherung liegt. Die 
Rente muss in der Breite gestärkt und es muss den Menschen geholfen werden, die vom 
bisherigen System benachteiligt werden. Unsere Lösungen zielen sowohl auf Gering-
verdienende als auch auf die Mittelschicht. Wir unterstützen Selbstständige, Frauen und
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gleichermaßen.

Die grüne Bürgerversicherung
Es widerspricht dem Solidaritätsgedanken, dass unsere Sozialversicherungen viele 
Selbstständige nicht mit einbeziehen, die daher nicht für das Alter abgesichert sind.
Wir wollen die Rentenversicherung mittelfristig zu einer Bürgerversicherung umbauen, 
in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen, d.h. auch Beamte, Freiberuflerinnen und 
Freiberufler, Selbstständige und Abgeordnete. Das stabilisiert unsere Rentenversicherung 
und schützt vor Altersarmut. Als erster Schritt sollen alle nicht anderweitig abgesicherten
Selbstständigen in die bestehende Rentenversicherung einbezogen werden.

Die gesetzliche Rente sinnvoll ausbauen
Seit eineinhalb Jahrzehnten beruht die Alterssicherung in Deutschland auf drei Säulen: 
Der gesetzlichen Rente, der betrieblichen Altersversorgung und der privaten kapital-
gedeckten Vorsorge, die sogenannte Riester-Rente. Das Ziel, mit diesem Modell ein Ren-
tenniveau zu erreichen, dass allen einen angemessenen Lebensstandard sichert, wurde 
bei der Riester-Rente verfehlt. Daher wollen wir das Niveau der gesetzlichen Rente 
stabilisieren und die private Altersvorsorge verändern. Wir wollen die Riester-Rente 
grundlegend reformieren und ein neues Basisprodukt einführen, das einfach, kosten-
günstig und sicher ist. 

Mit der Garantierente gegen Altersarmut vorbeugen
Aufgrund des sinkenden Rentenniveaus sind viele Menschen davon bedroht, im Alter 
Sozialhilfe beziehen zu müssen. Die Grünen haben daher ein Konzept für eine steuer-
finanzierte Garantierente erarbeitet, die allen Menschen, die mindestens 30 renten-
versicherungspflichtige Jahre vorweisen können, eine Rente ermöglicht, die oberhalb der 
Grundsicherung liegt. Das gilt für alle, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet, Kinder 
erzogen, andere Menschen gepflegt oder sonstige Anwartschaften in der Renten-
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versicherung erworben haben. Das kommt insbesondere Frauen zu Gute, da diese 
besonders häufig von Altersarmut bedroht sind. Die Garantierente soll ohne 
Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden, das heißt betriebliche und private
Altersvorsorge werden nicht angerechnet.

Eine bessere Altersvorsorge für Frauen
Männer der heutigen Rentnergeneration haben eine um 57 Prozent höhere gesetzliche 
Rente als Frauen. Denn wer viel und lange verdient, erhält eine höhere Rente. Daher 
wollen wir es Frauen erleichtern, arbeiten zu gehen und Familie und Beruf besser 
miteinander vereinen. Dazu muss die Kinderbetreuung ausgebaut werden. 
Arbeitnehmerinnen (und Arbeitnehmer) sollen das Recht haben, in Teilzeit zu arbeiten 
und nach Mutterschutz oder Elternzeit auf den früheren Stundenumfang zurück-
zukehren. Des Weiteren muss es endlich gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige 
Arbeit geben. Um eine gleichberechtigte Rente für Frauen und Männer zu fördern, wollen 
wir außerdem ein obligatorisches Rentensplitting einführen: Paare sollen ihre gesetz-
lichen Rentenansprüche zukünftig miteinander teilen, unabhängig davon, wer wie viel
gearbeitet hat.

Für einen flexiblen Renteneintritt
Manche wollen bereits vor dem 63. Lebensjahr in Altersteilzeit gehen, andere wollen
über die Regelaltersgrenze hinaus noch voll erwerbstätig bleiben. Das Renteneintritts-
alter sollte daher keine starre Grenze mehr darstellen. Altersteilzeit soll bereits ab dem
60. Lebensjahr möglich sein. Da man damit aber auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, 
sollten gleichzeitig die Hinzuverdienstregelungen vereinfacht werden. Für Rentnerinnen 
und Rentner, die in den Ruhestand eingetreten sind, aber noch einmal erwerbstätig 
werden möchten, zahlt der Arbeitgeber derzeit zwar Rentenbeiträge, die Rentenhöhe 
ändert sich aber nicht. Das wollen wir ändern und arbeitenden Rentnerinnen und
Rentnern höhere Rentenzahlungen ermöglichen.

Gerechte Regelungen bei Behinderung
und Langzeitarbeitslosigkeit
Bei Menschen mit Behinderungen wurde trotz schlechter Jobaussichten die Regelalters-
grenze von 63 auf 65 angehoben. Langzeitarbeitslose können gegen ihren Willen in die 
Rente gezwungen werden. Beides halten wir für ungerecht. Wir wollen daher die 
Regelaltersgrenze für schwerbehinderte Menschen wieder senken und die Zwangs-
verrentung von Langzeitarbeitslosen abschaffen.

Grünes Fazit: „Es gibt zu viele Arme in diesem reichen Land“

Aus dem „Grünen Bundestagswahlprogramm“
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Sanierung der Lederesmühle 

Mit großer Mehrheit wurde die Sanierung der Lederesmühle im Altdorfer Stadtrat 
beschlossen. Hätte man sich nach dem Kauf durch die Stadt, zu einer Renovierung ent-
schlossen, wäre der Verfall des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes, nicht so weit 
fortgeschritten und die Kosten der Sanierung wären wesentlich günstiger gewesen. Die 
Grünen setzten sich deswegen schon immer für eine baldige Sanierung ein. Die Kosten 
dafür betragen nun über eine Million Euro, wofür es aber zahlreiche Zuschüsse gibt.

Aus städtebaulicher Sicht wird das Gebäude, bei dem es sich um eine Mühle für Eichen-
rinde aus dem Jahr 1604 handelt, nach Meinung von Oberkonservator Thomas 
Wenderoth, für unverzichtbar gehalten. Übrigens war diese Mühle das älteste, erhaltene 
Gebäude außerhalb der Stadtmauern und mit den Altdorfern freuen sich auch viele 
Touristen über die gelungene Sanierung und über eine städtebauliche Bereicherung.

Die beauftragte Architektin Bayerl aus Parsberg war nach Ansicht der Grünen erfahren und 
kompetent für die komplexe und schwierige Sanierung. Frau Bayerl hat auch mit großem 
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Erfolg das „Schreiberhaus“ in Neumarkt im Jahre 2006 in ein „Schmuckstück“ verwandelt. 
Mit der Gestaltung der Außenanlagen wurde Landschaftsarchitektin Bettina Frenzke 
beauftragt, die mit ihrer gelungenen Planung alle Stadträte auf Anhieb überzeugte.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

Gabi Drechsler
Unsere Kandidatin für die Bundestagswahl

Die 57-jährige Handwerksmeisterin steht mitten im Leben. 
Sie ist Inhaberin einer Textilreinigung in Feucht. Darüber 
hinaus arbeitet sie als Sachverständige für das Textilreiniger-
handwerk und unterrichtet an der Berufsschule Nürnberg.

Bei den Grünen ist die Mutter einer erwachsenen Tochter seit 
2013 aktiv, erst als Kreisschatzmeisterin, aktuell als Sprech-
erin des Kreisverbandes Nürnberger Land und Mitglied im 
Kreistag. Als Mitglied des Finanzausschusses der baye-
rischen Grünen ist sie auch landespolitisch bestens vernetzt.

Im Bundestagswahlkampf will Drechsler dafür sorgen, dass die wichtigen grünen 
Themen nicht „in den Angstdebatten um Terroristen und Flüchtlingen untergehen, wie 
sie von AfD und CSU „landauf und landab“ geführt werden. Ihre Kandidatur stellt sie 
unter das Motto „Ich will, dass Familien gut leben können“, weil diese nach ihrer
Überzeugung die prägenden Zellen unserer Gesellschaft sind. 

Im Unterschied zur CSU umfasst der Familienbegriff der Schwarzenbruckerin jedoch 
auch Alleinerziehende, Migranten- und Patchwork-Familien sowie gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften.

„Wir haben nur eine Erde, und müssen alles tun, um unseren Kindern eine Welt zu 
hinterlassen, in der auch sie gut leben können“, lautet Drechslers Plädoyer - und weiter: 
„Unsere Kinder und Enkelkinder sollen eines Tages gute Jobs haben, aber auch saubere
Luft atmen und sauberes Wasser trinken können.
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Wo bleibt da der Mensch?
Immer mehr Entscheidungen, Bestimmungen und Verpflichtungen werden mit der 
„Schutzbehauptung“ Verflechtungen (Abhängigkeit von) der Weltwirtschaft einge-
gangen. Die Drohung mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gibt es seit der 60/70er Jahre,
wer sich nie an Versprechungen gehalten hat, ist die Wirtschaft - und auch die Politik hat 
sich wenig drum gekümmert bzw. Verluste billigend in kauf genommen, wenn es nur dem 
eigenen Bewusstseinskreis entsprochen hat, sh. Verlust von einer Menge Arbeitsplätzen
in der Solarbranche.

Der Mensch spielt überhaupt keine Rolle mehr - das Managertum treibt Blüten, die einfach 
nicht mehr hinnehmbar sind. Nur das Geld und die Gewinnmaximierung für Aktionäre
spielen eine Rolle, sogar in den Nachrichten der öffentlich/rechtlichen, die von uns allen 
bezahlt werden, kriegen wir das vorgekaut - man meint, die Aktienkurse wären derzeit die
wichtigsten Meldungen in den Nachrichten.
Manager, die versagen, miserabel wirtschaften und Unternehmen „an die Wand fahren“,
bekommen sogar noch Boni.

Zeit- und Leiharbeit (da haben wir derzeit die höchste Zahl seit Bestehen der BRD), 
Umgehung des Mindestlohns (der Gottseidank - allerdings zu niedrig - eingeführt wurde)
usw. - der einfache Arbeitnehmer ist (wie immer) der Dumme.

Wenn jemand zeitlebens gearbeitet hat, reicht die Rente nicht einmal mehr zum 
(„Über“)Leben – ich versteh da die SPD nicht mehr, dass sie so etwas mitträgt. Mit dem 
Abschluss von CETA, den Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzender Gabriel so massiv 
verteidigt, wird ein weiterer Meilenstein zur Entmachtung demokratischer Entschei-
dungsprozesse und öffentlicher Einflussnahme getätigt.

Die kürzlich im Bundestag beschlossene „Steuersenkung“ – ganze 2 € mehr an Kindergeld 
und eine Erhöhung der Freibeträge, die Wenigverdiener nicht nutzen können, sind ein 
Hohn. Warum steckt man das Geld nicht in die Rentenkasse? Dort wäre es bestens 
aufgehoben – was man den Rentnern zumutet, ist schlichtweg eine Unverschämtheit.
Wie soll sich jemand, der sowieso jeden Cent umdrehen muss, privat zusatzversichern?

Zur Bankenstützung war genug Geld da, die Manager dort haben nichts dazu gelernt –
sie wurschteln einfach so weiter und bestehen auf ihren Boni. Die Auswirkungen spüren 
wir alle, was darunter leidet, ist der Kontakt zur Bevölkerung - Schließung von Filialen,
Entlassung von Mitarbeitern, Einschränkungen bei den Zuschüssen usw.
Die Übernahme des Großkonzerns Monsanto durch Bayer setzt dem Ganzen die Krone 
auf. Diejenigen, welche für Umweltgifte und genmanipulierte Pflanzen stehen und einen 
erheblichen Anteil daran haben, dass Ernährung durch Eigenanbau in den armen 
Ländern der Erde gar nicht mehr möglich ist, werden nun auch noch „deutsch“ geführt.
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Man bekommt immer mehr den Eindruck, wir würden uns Schritt für Schritt in den Früh-
kapitalismus zurück entwickeln – der Begriff „Bananenrepublik“ ist da nicht mehr weit.

Politikstil der C-Parteien
Gern „auf den Arm nehmen“ uns auch Innenminister Herrmann und Kultusminister
Spänle. Da geht es um die Anzahl der Polizisten und der Lehrer.

Das „Bildungsland Bayern“ ist nicht bereit, ausreichend Mittel in die Bildung zu inves-
tieren (es wird gespart, gespart auf Kosten der Ausbildung aller unserer Kinder, ich denke
da nur an die Klassengrößen.

Einmal lässt man immer noch frisch ausgebildete Lehrer auf der Straße stehen, wenn sie 
(nach Ansicht des Kultusministeriums) nicht zum Schultyp passen. Eine Nach-
qualifizierung während ihres Einsatzes wäre problemlos möglich. Und dann geht der 
Kultusminister damit hausieren, dass ein paar tausend neue Lehrer eingestellt werden, 
erwähnt aber mit keinem Wort, dass zur gleichen Zeit beinahe mehr als die doppelte 
Anzahl von Lehrern in den Ruhestand verabschiedet werden – man geht offensichtlich 
davon aus, dass die Leute das nicht merken – bei der Polizei ist das übrigens ähnlich –
bei der Verlegung der Polizeiinspektion von Feucht nach Altdorf wurde fast die Hälfte der 
Polizisten „eingespart“ – nur etwa die Hälfte kam nach Altdorf, die anderen wurden auf
andere Polizeidienststellen verteilt.

Minister Herrmann lässt sich unwahrscheinlich gerne mit Polizisten, Feuerwehrlern 
(ehrenamtlich) und bei Straßeneröffnungsfeiern ablichten, das bringt uns als Bevöl-
kerung allerdings wenig.

Premierministerin May in Großbritannien wurde von den Wählern wegen der 
Einsparung von 15 000 Polizeidienststellen in Zeiten von Terrorproblematik und stei-
gender Kriminalität regelrecht „abgewatscht“.

Ein weiteres ernsthaftes Problem produzieren Ministerpräsident Seehofer und 
Finanzminister Schäuble mit ihrer unsäglichen „schwarzen Null“ im Landes- und im 
Bundeshaushalt. Es ist ganz einfach, viele notwendige Investitionen werden einfach auf
die Kommunen bzw. auf die nachkommende Generation abgewälzt.

Ein altes Prinzip der Konservativen heißt: Die Bürger im Lauf der Legislaturperiode 
mit schmerzhaften Veränderungen immer mehr belasten (das trifft vor allem die unteren 
Einkommensgruppen) und ihnen dann kurz vor der Wahl wieder irgendetwas 
zurückzugeben – wie ein paar Euro beim Kindergeld oder, was für die eben genannten 
noch schlimmer ist, weil sie nichts damit anfangen können, mit Steuerfreibeträgen, die sie
gar nicht nutzen können.

Horst Topp
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Klausur der Grünen Kreistagsfraktion
Bei ihrer diesjährigen Klausur ging es in der Grünen Kreistagsfraktion zuerst einmal um
das Fraktionsprogramm für die nächsten zweieinhalb Jahre bis 2020.

Gabi Drechsler wurde zur neuen Fraktionssprecherin gewählt und Ulrike Eyrich zur
 Stellvertreterin gleichberechtigt  mit Benedikt Bisping.

Die aktuellen Themen waren der mögliche LRA-Erweiterungsbau, der Flächenfraß bei 
weiteren Ausweisungen in den Landkreisgemeinden, ein Gewerbeflächenmanagement 
ist eine uralte Forderung der Grünen. Weiteres Thema war der soziale Wohnungsbau, 
hierzu soll es ein Mandatsträgertreffen mit einem kompetenten Referenten im Oktober 
geben. Auch die Bewerbung Nürnbergs zur Kulturhauptstadt Europas 2024 war Thema,
hier ging es um eine Einbeziehung des Landkreises bei einem möglichen Erfolg.

Auf dem Bild von links nach rechts – stehend: Eckart Paetzold, Benedikt Bisping, Dr. Ulrike Eyrich, Thiemo Graf,
Horst Topp  – sitzend: Christa Heckel, Margit Kiessling, Gabi Drechsler und Lydia Hufmann-Bisping
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