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„Nie wieder!“ (oder: Wir wollen Leben für alle – nicht Profit für wenige!)

Mahnwache zum Fukushima-Jahrestag mit aktuellen Forderungen
„Ein solcher Unfall kann bei uns nicht passieren.“ 
So hieß es nach dem GAU von Fukushima. Durch viele Pannen und fast-Unfälle weiß man 
allerdings: Solange bei uns noch AKW laufen, kann jeden Tag ein GAU geschehen.
Und solange bei uns noch AKW laufen, wird jeden Tag hochgefährlicher Atommüll 
produziert.“ Mit dieser Begründung fanden in ganz Deutschland Anfang März in einer
„Nie-wieder-Woche“ an vielen Orten verschiedene Veranstaltungen statt.

Auch in Altdorf wurde ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Einladung der Initiative 
Mahnwache Altdorf waren an die 50 Menschen gefolgt, die den kurzen Redebeiträgen – 
u.a. von Altdorfer GRÜNEN-Stadträten -  zuhörten, persönliche Statements abgaben  und
mit Liedern und stillem Gedenken dem Anliegen Ausdruck verliehen:
„Wir wollen Leben für alle - nicht Profit für wenige!“ 

Grüner Strom für Japan – Braunkohle-Stromtrassen für Deutschland?!?
„In und an den havarierten Reaktoren ist die Strahlung noch immer lebensgefährlich.“
Mit einer detaillierten Beschreibung der Zustände am Kernkraftwerk in Fukushima 
verdeutlichte GRÜNEN-Stadträtin Margit Kiessling die weiterhin dramatische 
Problemlage dort. „Für die Unmenge von verstrahltem Wasser und radioaktiven 
Trümmern gibt es noch keine Lösung. Was der ganze Rückbau, der 30 bis 40 Jahre dauern 
wird, einmal kosten wird, kann man nur erahnen.“ Dass der Super-GAU massive 
Gesundheitsschäden für die Bevölkerung, vor allem für die Kinder, verursacht,
sei längst an über 100.000 zusätzlichen Krebsfällen sichtbar. Als gute Nachricht konnte sie 
von einem Umdenken zu grünem Strom auch in Japan berichten, gefördert durch eine 
hohe Subventionierung von Solarstrom. Damit verband die Rednerin eine deutliche 
Kritik, dass in Deutschland diese notwendigen Fördermaßnahmen für Ökostrom 
heruntergefahren wurden. Schließlich setzte sie sich ausdrücklich dafür ein, die lokalen 
BI's zu unterstützen im Kampf gegen die Stromtrassen, die außer dreckige Braun-
kohlekraftwerke auch russische AKW bedienen sollen.

Keine Steuerbefreiung für AKW-Betreiber!
Weitere Beiträge der Veranstalter unter der Überschrift „Geld regiert die Welt“ wiesen auf 
aktuelle Gefährdungen  der 2011 demokratisch entschiedenen Energiewende hin. So 
berichteten sie u.a. über eine Verfassungsklage der großen Energiekonzerne. Damit 
versuchen diese zur Zeit, Gewinneinbußen in ihrer Kernenergiesparte durch 
Schadensersatzforderungen an die Allgemeinheit auszugleichen – nachdem sie die 
jahrzehntelangen Einnahmen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Mit Hinweis auf 
ihre schlechten Bilanzen wollen sich die Konzerne auch der Finanzierung des Abbaus
ihrer hochgefährlichen Atomkraftwerke und der Endlagerung des Atommülls (über

Ortsverband Altdorf



- 3 -

A LT D O R F 2 0 1 6 , 5 . Au f l a g e

Jahrhunderte!) entziehen. Berichtet wurde dazu von Vorschlägen aus engagierten 
Fachkreisen, die  fehlenden Atom-Rückstellungen von den Konzernen „abstottern“ zu 
lassen – wie sonst auch bei zahlungsunfähigen Schuldnern üblich – und im Gegenzug von 
ihnen einen sofortigen Stopp einer weiteren Atommüllproduktion zu verlangen. 
Schließlich wurde zur Unterschriftenaktion „Keine Steuerbefreiung für AKW“ 
aufgerufen. Sie will verhindern, dass durch Wegfall der bis 2016 begrenzten 
Brennelementesteuer die Betreiber von AKW erneut aus ihrer Verantwortung für 
Folgekosten ihrer gefährlichen Geschäfte entlassen werden. Statt den Betrag von etwa 5 
Mrd. Euro den Großkonzernen zu schenken, könne man damit z.B. die Weiterentwicklung 
der Speichertechnologie für Erneuerbare Energien fördern oder man könne damit 
Menschen eine Existenzgrundlage bieten, die bei uns massenhaft Schutz vor Krieg
und Unterdrückung suchen.

(Unterschrift online möglich unter
www.ausgestrahlt.de/mitmachen/kampagnen/kampagne-keine-steuerbefreiung-fuer-akw.)

Unser Beitrag zur Energiewende
Auch gute Entwicklungen wurden gewürdigt. Spontane Äußerungen aus der Runde 
benannten z.B. den Atomausstieg als Wirkung der Groß-Demonstrationen 2011. Dabei 
wurde auch auf die  Einflussmöglichkeit des Volkes durch die Wahl-Stimme hingewiesen.

Die Anerkennung für Gemeinden im Altdorfer Umfeld, die inzwischen einen hohen 
Prozentsatz ihres Energiebedarfs mithilfe Erneuerbarer Energien regional produzieren, 
ließ die Frage nach den Windrädern auf Altdorfer Stadtgebiet aufkommen. „Hier fehlt
offensichtlich die Bereitschaft“, wurde dazu bemerkt.
Beifall fanden Aufforderungen wie: „Es bleibt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten für 
eine wirkliche Energiewende!“ oder  „Irgendwann müssen wir sowieso ohne Atomstrom
auskommen – je eher, desto besser!“
Diese und andere spontane Beiträge machten deutlich: Energiewende bewegt die
Menschen – und Menschen bewegen die Energiewende.

Susanne Pannewick

Kein Entgegenkommen für Biobauern
Leider scheiterte der Antrag der Grünen Stadtratsfraktion im Altdorfer Hauptausschuss, 
die Standgebühren beim Biomarkt am Donnerstag zu senken bzw. sie den Standgebühren 
dem Bauernmarkt am Samstag anzupassen. Die Gebührensätze für die Bio-Markt-
Teilnehmer betragen in Lauf jährlich 144 €, in Hersbruck nur 50 €, in Altdorf dagegen 960 €, 
Feucht verlangt die Hälfte von Altdorf, für die gleiche beanspruchte Fläche. Es ist 
vollkommen unverständlich, warum das in Altdorf so gehandhabt wird. Es wäre 
eigentlich schon ein Ansatz oder ein Zeichen der Gastfreundschaft gewesen, aber da hakt
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es bei den KollegInnen aus. Es wäre schlimm, wenn wir mit allen, die den Markt
(und damit Altdorf) bereichern so umgehen würden – es ist oft so kleingeistig, was in 
Altdorf diskutiert und entschieden wird. Das Argument Gewerbesteuer ist an den
Haaren herbei gezogen, kleinere Läden und Betriebe zahlen keine Gewerbesteuer -
die Gewerbesteuerpflicht beginnt bei einem relativ hohen Satz an ausgewiesenem
Reingewinn.

Diese Gebühren sind nach Ansicht der Grünen Stadträte im Verhältnis zu den pauschalen, 
jährlichen Pachtgebühren für den gesamten Bauernmarktverein zu hoch. Wenn wir von 
10 Anbietern auf dem Bauernmarkt ausgehen, kommen diese auf einen Jahresbeitrag von 
zirka 250€. Diesen Betrag halten die Grünen auch für die Biobauern für völlig ausreichend, 
denn die Landwirte müssen hart für die Erzeugung ihrer Waren arbeiten und sie sind
darauf angewiesen, ihre Produkte als Direktvermarkter selbst zu verkaufen.

Es gibt keine plausible Erklärung für eine Ungleichbehandlung bei den Standgebühren. 
Die Stadträte der anderen Fraktionen vertraten die Meinung, dass Biobauern keine 
Gewerbesteuer und Miete zahlen und mit den einheimischen Geschäften konkurrieren 
würden. 

Tatsache ist, dass sich der Biobauernmarkt am Donnerstag großer Beliebtheit erfreut und 
dadurch sehr viele Besucher in die Stadt kommen. Dadurch profitieren auch die Geschäfte 
in Altdorf. Jemand, der Bio-Artikel kauft, bereichert eher die ansässigen Bioläden, indem 
er dort das kauft, was er am Markt nicht bekommt, als dass es eine Konkurrenz wäre. Man 
sollte in einem solchen Zusammenhang mal Wirtschaftsfachleute befragen, die können 
einem dann auch erklären, warum es große Möbelhäuser häufig vorziehen, an einem
Standort nebeneinander zu stehen.

Es wäre bedauerlich, wenn die Biobauern aus Kostengründen ihre Produkte in Altdorf 
nicht weiter anbieten würden, denn der erste musste schon aufgeben. Wollen wir das 
wirklich? Im Interesse einer Gleichbehandlung der Landwirte auf den Altdorfer Märkten 
sollten annähernd gleiche Gebührensätze herangezogen werden, entsprechend einer
„Fair-Trade-Stadt“, die wir seit 9. Juli diesen Jahres offiziell sind.

Horst Topp

Ortsverband Altdorf
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Politische Windflaute auf Eismannsberger Höhe!
Seit ca. 8 Jahren bemühen sich die Altdorfer Grünen um die Errichtung weiterer Wind-
räder auf der Eismannsberger-Höhe. Dies soll ein aktiver, kommunaler Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Energiewende sein. Leider wurde und wird dieses Vorhaben von 
unserer politischen Konkurrenz und den betroffenen Verwaltungsinstanzen nicht mit der 
notwendigen Energie unterstützt. Hier noch einmal kurz aufgelistet die Entwicklung
und der augenblickliche Sachstand der "Konzentrationszone für Windenergie WK8 
Eismannsberg": Nach vehementer Gegnerschaft ringen sich sowohl CSU als auch SPD 
nach dem Reaktorgau von Fukushima dazu durch, die Windenergie auszubauen.
Im Juli 2011 einigt sich der Stadtrat auf eine Konzentrationszone auf dem
Windvorranggebiet WK8 der Regionalplanung.

Es folgt die Vergabe der Bauleitplanung an das Nürnberger Landschaftsplanungs-
unternehmen Team 4 unter Leitung von Guido Bauernschmitt. Die Planung sieht zwei 
weitere Windkraftanlagen auf dem Altdorfer Anteil des Vorranggebietes vor. Somit wür-
den mit den 5 Offenhausenern Anlagen und der Altanlage an der BAB 6 (wird total
überholt) in der Endausbaustufe 8 WKA`s regenerativen Strom erzeugen.

Die vier Offenhausener Windräder haben schon eine Menge Geld für die Gemeinde und für die Grundstücksbesitzer „eingespielt“

Die Errichtung der restlichen 2 Anlagen kann z.Z. leider nicht erfolgen. Das liegt an der 
nicht vollständig abgeschlossenen Flurbereinigung auf dem Planungsgebiet. Zwar hat die 
Neueinteilung und Zueisung der Grundstücke mit Wirkung vom 01.11.2008 statt-
gefunden, aber die Bekanntgabe und Grundbucheintragung steht noch aus. Zuständig 
hierfür ist das Amt für ländliche Entwicklung in Ansbach, das dem Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München unterstellt ist. 
Das Amt zeigt wenig Elan das Projekt abzuschließen. Anscheinend wird hier die Behörde 
von der  politischen CSU Führung des Ministeriums ausgebremst. Hinzu kommt, dass 
mehrere örtlichen CSU Stadträte offen ihre Gegnerschaft zur Windenergie bekunden. 
Auch das Engagement des Bürgermeisters bei den zuständigen Behörden und den CSU
Gremien ist nicht erkennbar.
Die anhaltende Klimaveränderung erfordert jedoch ein konsequentes Gegensteuern 
durch Ausbau regenerativer Energiegewinnung. Dazu muss die Flurbereinigung in 
Eismannsberg abgeschlossen werden. Hilfreich wäre u.U. ein unbelasteter Moderator,
der Alt-, und Neueigentümer zu einem Interessenausgleich bewegen kann.

          Eckart Paetzold
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von links nach rechts sitzend: Monika Frank, Albert Kraus, Margit Kiessling, Andrea Zellner,
dahinter Monika Wolf, Eckart Paetzold, Susanne Pannewick, Horst Topp

Unter dem Motto „Unser Marktplatz: Verkehrsraum oder Lebensraum?“ 
widmete sich die diesjährige Klausur der Altdorfer Grünen schwerpunkt-
mäßig dem Verkehr in Altdorf, insbesondere am Marktplatz. Das grüne 
Resümee nach acht Jahren Beobachtungsphase ergab eine gemischte Ein-
schätzung: ein gut gelungener Marktplatzumbau – leider mit bleibenden 
Schattenseiten. Hinter den meisten kritischen Äußerungen aus der 
Bevölkerung steht nach Ansicht der Altdorfer Grünen die weiterhin ungelöste 
Grundfrage: Wie kann die grundsätzliche Gleichberechtigung aller Ver-
kehrsteilnehmer in dieser Verkehrszone realisiert werden?

Eine Sammlung von Erfahrungen ergab verschiedene Problempunkte im Marktplatz-
Alltag: „Flotte“ Autofahrer erschweren die Straßenüberquerung für Fußgänger, ins-
besondere Kinder, Senioren und Menschen mit Handikap. Das häufige Falschparken 
außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze schränkt den Bewegungsraum und die 
Straßeneinsicht für Fußgänger ein. In der warmen Jahreszeit mit Geysirbetrieb betrachten 
die kleineren Kinder den Marktplatz als großes Spielfeld und achten weniger auf
fahrende Autos. Die Autos bringen viel Lärm und Unruhe – was für die mehrheitlich
gastronomischen Betriebe am Marktplatz die Bewirtungsgewinne eher einschränkt. 

Ortsverband Altdorf

Klausur der Altdorfer Grünen - Der Altdorfer Marktplatz als Lebensraum
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Aus dieser Sammlung entstanden zwei wesentliche Erkenntnisse:
Der Hauptanteil am Autoverkehr ist Durchgangsverkehr, der nicht der Förderung der 
Geschäftswelt dient. Und die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer wird in der 
Praxis ungenügend beachtet, weil sie viel zu wenig bekannt ist. Um das zu ändern, 
entstand in der grünen Runde die konkrete Idee, regelmäßig mit Flugblättern und 
Pressehinweisen darauf aufmerksam zu machen, dass alle Verkehrsteilnehmer am
Marktplatz gleichberechtigt sind.
 
Nach grünem Verständnis gilt deshalb, besondere Rücksicht auf die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer wie Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Handikap zu 
nehmen. Als konkrete Maßnahme wollen sie dazu noch einmal eine Durchfahrtssperre
ins öffentliche Gespräch bringen. „Wie viel entspannter könnten die Leute außen sitzen 
und in Ruhe essen und Kaffee trinken oder ohne Hektik einkaufen, wenn nicht ständig 
lärmende Autos an ihnen vorbeifahren würden. Der schöne, neue Marktplatz käme viel 
besser zur Geltung, vor allem auch für Touristen, wenn er nicht von Autos dominiert 
würde.“ So fasste Margit Kiessling, das grüne Anliegen zusammen, Wünsche nach einem
„Lebensraum Markplatz“ noch mehr zur Geltung zu bringen.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling 

Schöner Marktplatz – leider zu viele Autos

Bürgerbefragung zur Marktplatzsituation
„Wir sammeln Erfahrungen zum Altdorfer Marktplatz – möchten Sie etwas 
dazu beitragen?“ Dieser Einladung der Altdorfer Grünen folgten viele 
Passanten gerne und äußerten erstaunlich vielfältige Eindrücke aus Sichtweise 
der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Wie bereits angekündigt, führten die 
Altdorfer Grünen diese Bürgerbefragung durch, um gezielt Aus-künfte über 
positive oder negative Erfahrungen zur Marktplatzsituation zu erhalten. Nach 
einer ersten Einschätzung der Ortsvorsitzenden Margit Kiessling gab es 
vielversprechende Lösungsvorschläge, wie die Gleichberechtigung aller 
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Verkehrsteilnehmer am Marktplatz realisiert und der störende Durchgangs-
verkehr reduziert werden könne.

Viele Bürger vertraten die Auffassung, dass derzeit am Markt „das Recht des Stärkeren“ 
gelte und zu wenig Rücksicht aufeinander genommen wird, vor allem auf die 
schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie Senioren, Menschen mit Handikap oder Kinder. 
Radfahrer gaben an, dass sie samstags die Innenstadt wegen des hohen 
Verkehrsaufkommens und der rücksichtslosen Fahrweise mancher Autofahrer meiden. 
Als sehr störend wird nach wie vor das häufige Falschparken außerhalb 
dergekennzeichneten Flächen empfunden, obwohl nach Meinung der Anwesenden 
ausreichend bzw. eher zu viele Parkplätze vorhanden sind. Einhellige Meinung aller 
Bürger am Infostand war: „Ein sehr schöner Marktplatz, aber leider mit zu vielen Autos!“ 
Die Mehrheit aller Befragten wünscht sich einen „Lebensraum“ Marktplatz und keinen 
„Verkehrsraum“ und nur ganz wenige waren mit der derzeitigen Situation zufrieden.
Die genaue Auswertung der zahlreichen, wertvollen Beiträge der teilnehmenden
Bürger/innen wird im nächsten Bericht von Susanne Pannewick vorgestellt.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

„Schade für so einen schönen Marktplatz:
nur Autos, Autos, Autos...“
Umfrage der Grünen zur Verkehrssituation am Altdorfer Marktplatz

7 Jahre nach dem Marktplatzumbau wollten die Altdorfer Grünen wissen: Wie erlebt
die Bevölkerung den neugestalteten Marktplatz. Sie waren positiv überrascht, wie offen 
und engagiert die dazu an einem Samstag im Juni befragten Passanten reagierten –
man spürte deutlich die emotionale Verbindung der Menschen zu „ihrem“ Marktplatz 
und gleichzeitig die Wichtigkeit, diejenigen nach ihren Erfahrungen zu fragen, die 

Ortsverband Altdorf
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tagtäglich den Platz mit den verschiedensten Bedürfnissen nutzen. Das Ergebnis kann 
natürlich keine repräsentativen Zahlen liefern, aber als qualitative Umfrage sehr wohl 
aussagekräftige Einblicke vermitteln. Eine genauere Auswertung ergab so auch 
interessante Tendenzen – die im übrigen in ähnliche Richtungen weisen wie bei einer vor 
kurzem in Altdorf durchgeführten Umfrage der Technischen Hochschule Nürnberg
oder bei repräsentativen Studien in vergleichbaren Städten.

· Die Atmosphäre des Platzes wird insgesamt als schön und einladend empfunden. 

Andererseits bedauern mehrere Aussagen ihre Zerstörung durch den Verkehr.
Konkret wünschen sich manche noch mehr Bänke und Gaststättensitzplätze sowie
mehr Grün – bis zur kreativen Idee, mit Obstbäumen „Obst für das Volk“ anzubieten.

· Das barrierefreie Pflaster wird zwiespältig gesehen: zum einen als Vorteil für alte

und behinderte Menschen, gleichzeitig aber als ihre Gefährdung, da durch das Fehlen 
von Bordsteinstufen die Gehbereiche nicht gegen (unvermitteltes) Befahren durch
Autos geschützt sind. Außerdem werden glatte und stufenfreie Korridore in den
Zugangsbereichen (z.B. am Oberen Tor) und auf der Bauernmarktfläche vorgeschlagen.

· Beim Thema Parken werden naturgemäß unterschiedliche Interessen deutlich:

Einzelne Autofahrende, vor allem von auswärts, äußerten sich dankbar für aus-
reichenden Parkraum und Erleichterungen wie die Brötchentaste. Die überwältigende
Mehrheit aber beurteilt die Menge an parkenden Autos, die unübersichtliche Ein-/

Ausparksituation und die Behinderung durch „Wildes Parken“ als Verunsicherung
und Gefährdung der nichtmotorisierten Marktplatznutzenden.  

· Ebenso behindert nach Einschätzung der meisten Befragten das Fehlen einer
Querungshilfe (wie Zebrastreifen oder Fußgängerampel) die schwächeren Verkehrs-
teilnehmer/innen, vor allem, da sie sich nicht auf die Rücksicht der Autofahrenden
verlassen können.

· Aus der Annahme, dass viele Autos gar nicht die Geschäfte am Marktplatz ansteuern,
 sondern die Straße nur zum Durchfahren nutzen, entstehen konkrete Vorschläge:

Zunächst solle der Anteil des Durchgangsverkehrs einmal gezählt werden.

Außerdem halten es viele für sinnvoll, eine teilweise oder vollständige Sperrung des
Marktplatzes mit einer ausreichenden Probephase einzuführen. Verschiedene Modelle
werden dazu genannt (Einfahrt von beiden Seiten möglich/Durchfahrt gesperrt – wie in
Neumarkt, Einbahnstraße, Zeitregeln wie Nacht-/Wochenendsperrung).

· Grundsätzlich vermissen die meisten das menschliche Miteinander, das es allen
Verkehrsteilnehmer/innen ermöglicht, diesen öffentlichen Raum stressfrei und sicher
zu nutzen. Die Grundidee der Gleichberechtigung aller anstatt einer Auto-Dominanz
sieht niemand verwirklicht. Stattdessen wird von der Unsicherheit und Mühe einer
Straßenüberquerung durch Fußgänger, unberechtigtem Belegen von Behinderten-
parkplätzen, Behinderung durch wildgeparkte Autos, Beschimpfungen von Park-
kontrolleuren bis hin zum mangelnden Interesse des Bürgermeisters für derartige
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Probleme berichtet. Als konkrete Idee werden verschiedene Maßnahmen wie ein Flyer

vorgeschlagen, um immer wieder an die grundsätzliche Gleichberechtigung aller
am Marktplatz zu erinnern und gerade die schwächeren Verkehrsteilnehmenden dazu
zu ermutigen, dieses Recht auch selbstbewusst einzufordern.

Wie weiter?
Da bisher nur wenige Menschen die Möglichkeit hatten, sich zu diesem Thema zu äußern, 
möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit dazu geben. Wir hoffen, dass das breite 
Interesse der Bevölkerung an einer Weiterentwicklung der Marktplatzsituation auch den 
Bürgermeister und Stadtrat dazu bewegen kann, dieses Anliegen der Bevölkerung 
aufzugreifen, z.B. durch ein Aufgreifen der vielseitigen konstruktiven Ergebnisse des 
erwähnten Hochschulprojekts, die Veranlassung einer umfassenden Befragung über das
City-Management usw.

Susanne Pannewick  

Teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen und Ideen zum Altdorfer Marktplatz mit
per Mail an Horst Topp hi.topp@t-online.de oder an Margit Kiessling mkies@t-online.de (siehe letzte Seite)

Sanierung der Lederesmühle
(K)ein Millionengrab - Eigentum verpflichtet
Mit großer Mehrheit wurde die Sanierung der Lederesmühle im Altdorfer 
Stadtrat beschlossen. Hätte man sich früher, bzw. gleich nach dem Kauf durch 
die Stadt, zu einer Renovierung entschlossen, wäre der Verfall des unter Denk-
malschutz stehenden Gebäudes nicht so weit fortgeschritten und die Kosten 
der Sanierung wären wesentlich günstiger gewesen. Diese werden sich nun auf 
fast eine Million Euro belaufen, wofür es aber zahlreiche Zuschüsse gibt, z. B. 
von der Städtebauförderung, Entschädigungsfond, Bayerische Landesstiftung,
Bezirk und Landkreis.
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.

In der Stadtratssitzung vom Juli 2014 erfolgte die Vergabe der Baumeister- und Zimmer-
arbeiten, deren Kosten etwa 40.000 € über der Schätzung lagen. Insgesamt wollte das 
Architekturbüro jedoch versuchen, die eingangs genannte Obergrenze von 800000.- € 
nicht zu überschreiten, indem Einsparungen an anderer Stelle vorgenommen werden
sollen, was zu begrüßen ist aber leider nicht mehr eingehalten werden kann.
Die Erhaltung des ältesten Gebäudes außerhalb der Stadtmauern wird in jedem Fall eine
Bereicherung für Altdorf und ein touristisches Highlight.

Ortsverband Altdorf
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Outletcenter Altdorf
Wer andere informieren will, muss selbst informiert sein!
CSU mit eigenwilliger Interpretation von Bürgerbeteiligung.
Überflüssige Diskussionen und Abstimmungen über ein Outlet-Center bestimmten die 
Stadtratssitzung am 27 Juli in Altdorf. Das, was Herr Thomas Müller, zuständig für 
Raumordnung und Landesplanung in Mittelfranken, an Informationen in der Sitzung 
vermittelte, waren Leitlinien der bayerischen Raumordnung und Landesplanung.
Daraus ergibt sich die Unverträglichkeit mit dem geplanten Bauvorhaben. In Verbindung 
mit dem gescheiterten Outletcenter in Herrieden kann die zumutbare Größe bei
maximal 5000 m² angenommen werden.
 
Diese Feststellungen bekam ich schon wesentlich früher in Gesprächen mit dem bay-
rischen Finanzministerium (zuständig für Raumordnung und LPL) sowie der Bezirks-
regierung in Ansbach.

Am 20 Juli gab ich diese Erkenntnisse auf einer öffentlichen Veranstaltung der CSU unter 
Angabe der Quellen weiter. An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch die 
Fraktionsvorsitzenden der CSU Thomas Kramer und der SPD (Martin Tabor) sowie der 
Hauptbefürworter des Vorhabens Dr. Bernd Eckstein teil. Sie alle hätten die Fakten 
innerhalb kürzester Zeit hinterfragen können. Auch die anwesende Presse zeigte kein
Interesse an den Aussagen.

Unerklärlich bleibt die Abstimmung über ein Ratsbegehren zum Outletcenter, nachdem 
klar war, dass es dieses so nicht geben kann. Mit Bürgerdemokratie hat es nichts zu tun,
wenn den Wählern eine nicht realisierbare Alternative vorgelegt wird.
Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Bedauerlich bei diesem Vorgang ist die unnötige 
Unruhe, die in die Bevölkerung getragen wurde. Bei rechtzeitiger und sorgfältiger 
Recherche wäre auch die politische Konkurrenz zu dem Schluss gekommen, dass das 
Projekt Outletcenter Altdorf keine Realisierungschancen hat. Unnötige Grabenkämpfe
in Bevölkerung und Politik sowie Zeit- und Energieverluste der Stadträte wären uns 
erspart geblieben. Rat- und Hilflosigkeit offenbarte jedoch das Festhalten mehrerer
CSU Stadträte mit Bezirksrat DR. Eckstein an der Spitze am Antrag für ein Ratsbegehren 
zum Outletcenter. Dies im Wissen um die Undurchführbarkeit des Projektes.
Sollte hier der Bürger vorgeführt werden?

 Eckart Paetzold

Verantw. i:S: des Pressegesetzes
Bündnis 90 / Die Grünen · OV Altdorf

Am Rascher Berg 8 · 90518 Altdorf
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Altdorf bleibt „outlet-frei“
Mit großer Mehrheit entschieden sich die Altdorfer Stadträte Ende Juli gegen das mit zirka 
13 000 m² geplante Outlet der Firma Neinver. Herr Müller von der Regierung von Mittel-
franken hatte dem Gremium und vielen Zuhörern ausführlich erklärt, dass er keine 
Chancen für die Realisierung dieses Projektes sehe und ein Raumordnungsverfahren 
(ROV) keine Aussicht auf Erfolg hätte. Bei einem ROV muss das Outlet auf seine Raum-
verträglichkeit geprüft werden, denn eine derartig große Verkaufsfläche hat eine über-
örtliche Raumbedeutsamkeit. Dazu wäre die Voraussetzung, den Flächennutzungsplan 
und den Bebauungsplan neu zu überarbeiten, wofür aufgrund der personellen Situation 
die Stadt überhaupt nicht in der Lage wäre. Ein breites Beteiligungsverfahren mit der 
Autobahndirektion, dem Landratsamt, Handelsverband, BN usw. müsste initiiert und 
dabei geprüft werden, ob die eingehenden Stellungnahmen mit der Landesplanung
im Einklang stehen.

Unter diesen neuen, kaum erfüllbaren Voraussetzungen, ergab das von der CSU 
beantragte Ratsbegehren für die Stadtratsmehrheit keinen Sinn mehr, da die Outlet- 
Planungen keine Chance auf Realisierung hätten. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass 
jederzeit noch ein Bürgerbegehren initiiert werden könnte, wenn 9 Prozent der 
Altdorfer/innen dieses per Unterschrift einfordern. Möglich wäre außerdem eventuell 
noch eine wesentlich kleinere Bebauung (zirka 5000 m² Verkaufsfläche) mittels eines
Zielabweichungsverfahrens.

Dazu möchte ich noch einmal kurz auf die negativen Auswirkungen eines Factory
Outlet Centers eingehen. Es würde massiv in die gewachsene Stadt und ihre

Ortsverband Altdorf
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Einzelhandelsstrukturen eingreifen. Die Stadt entwickelt sich nicht weiter, sondern 
würde durch ein FOC mit einem Schlag umgekrempelt. Outlets induzieren zudem hohe 
Verkehrsströme, die die Autobahnen für Berufstätige, bzw. Pendler verstopfen würden, 
die auf diesen Verbindungsweg angewiesen sind. Außerdem entstünden aus diesen 
zusätzlichen Fahrten im Umkreis bis zu etwa 200 km eine zusätzliche Belastung unseres 
Klimas: Ein drastischer CO2 – Anstieg wäre die Folge. Hinzu kämen Lärm, Probleme mit
der Abwasserentsorgung (Abwasserschiene West?).
Schließlich musste der von Neinver versprochene Bau eines Hotels ausgerechnet auf den 
Ausgleichsflächen für die Westtangente von vornherein als sehr unrealistisch angesehen 
werden, da diese Flächen eigentlich dem Freistaat Bayern gehören. Outlets stellen 
außerdem einen unfairen Wettbewerb zu den innerstädtischen Geschäften dar, die dann 
oftmals aufgeben müssen, was einer Fair-Trade-Stadt absolut unwürdig wäre. Deshalb 
werden FOC`s eigentlich nur an integrierten Standorten in städteverträglicher Größen-
ordnung z. B. in Großstädten zugelassen. Viele Altdorfer/innen möchten sich auch nicht
in die Abhängigkeit eines einzigen Investors begeben, sondern „ihre“ Stadt so behalten, 
wie sie ist, als liebenswürdige, lebendige Stadt mit Herz und Charme. Im Übrigen haben 
wir Grünen unabhängig von der besonderen Problematik eines Outlet Centers ein 
weiteres Gewerbegebiet an der Nürnberger Straße von vornherein abgelehnt, weil wir
nach unserer Einschätzung genug Gewerbegebiete haben.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

Altdorfer Grüne sind solidarisch mit den  BIs 
Von Anfang an haben die Altdorfer Grünen die hiesigen BIs in ihrem Kampf gegen 
überdimensionierte Stromtrassen unterstützt. Dazu stellte der Ortsverband zusammen 
mit der Kreistagsfraktion den Antrag: „Kein Netzausbau mit HGÜ –Trassen“, sowohl 
zur Bundesdelegierten- als auch zur Landesdelegiertenkonferenz im Herbst 2014.
Die Anträge wurden jedoch aus Zeitgründen nicht behandelt.

Auf Landesebene erhielten die Altdorfer Grünen zumindest eine Einladung zum Partei-
rat nach München, wo man sich mit Ludwig Hartmann auf ein Positionspapier einigte. 

Hierzu erfolgte der Parteiratsbeschluss vom 14. März 2015, der in unserer letzten 
Grünen Zeitung veröffentlicht wurde und auf unserer Homepage nachgelesen werden 
kann. Man kommt zumindest auf Landesebene den BI’s entgegen. Eine endgültige Lös-
ung kann jedoch nur die Bundespolitik herbeiführen, denn im Bundestag und im 

Bundesrat wird über das Bundesbedarfsplangesetz abgestimmt. Wir sind der Mei-
nung, dass die Energiewende mit erneuerbaren Energien derzeit von der großen Koalition 
völlig ausgebremst wird, zusätzlich in Bayern mit der 10 H-Regelung, die vom bayrischen 
Verfassungsgerichtshof so bestätigt wurde. Aber es wird der Bevölkerung ständig 
suggeriert, dass die Energiewende ohne Trassenausbau nicht möglich ist. Oberfranken 
und die Oberpfalz haben mit ihrem enormen Ausbau der Windenergie bewiesen, dass es
auch anders geht.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling
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Umstrittene Gewerbesteuer begünstigt Flächenfraß 
Warum die Altdorfer Grünen weitere Gewerbegebiete kritisch sehen
Die Gewerbesteuer ist eine höchst umstrittene Steuer. Einerseits wirkt sie sich 

negativ im internationalen Standortwettbewerb aus, weil sie in anderen Ländern 
nicht erhoben wird und deshalb viele Unternehmen abwandern. Andererseits wird die 
Gewerbesteuer, die nur Gewerbebetriebe betrifft, von den Kommunen erhoben und 
macht etwa 13 % des Gemeindehaushaltes aus. Freiberufler sind von der Gewerbesteuer 
befreit, was hierzulande aber sehr umstritten ist. In der Regel müssen 7 % des Ertrages 
eines Unternehmens als Gewerbesteuer bezahlt werden, wobei die Gemeinden hierzu 
ihren Hebesatz selbst festlegen, zwischen 810 % z.B. in Berlin und 200 % als Minimum.

Die Hoffnung auf Gewerbesteuereinahmen veranlassen also viele Gemeinden 
dazu, Gewerbegebiete auszuweisen. Das bedeutet, dass die Gemeinde zu-
nächst die Kosten übernimmt, wie z. B. für den Erwerb der Grundstücke und 
Zinsen bei Kreditaufnahme sowie die Bereitstellung der Infrastruktur.
Da diese Kosten die Gewerbesteuereinnahmen zunächst schmälern, sieht die Bilanz am 
Ende für die Gemeinde gar nicht so üppig aus. Während eine Alternative im Sinne der 
Allgemeinheit darin besteht, dass die Gewerbebetriebe selber die Lasten tragen, die 
bedingt durch ihre Ansiedelung entstehen, fordern die Unternehmen im Gegensatz zu 
den Gemeinden die Abschaffung der Gewerbesteuer. Das würde bedeuten, dass sie 
auf Kosten der Steuerzahler Gewinne erwirtschaften, was den Trend zum „Ausverkauf
unserer Natur“ bzw. Flächenfraß in der BRD noch verstärken würde.

Um diesen Trend zu stoppen, müsste 
die Bundespolitik endlich andere 
Steuermodelle einführen, die auch 

Gemeinden mit beteiligen, ohne 
dass sie aus finanziellen Gründen 
ständig dazu gezwungen sind, wei-
tere Gewerbegebiete auszuweisen. 
Dieser Teufelskreislauf muss endlich 
gestoppt werden. Möglich wären 
sowohl ein Hebesatz der Kom-
munen auf die Einkommens- und 
Körperschaftssteuer als auch eine 

Erhöhung der Beteiligung an der
Umsatzsteuer.

Noch effektiver wäre nach Meinung 

von Experten die Einführung einer Wertschöpfungssteuer für alle im Ort ansässigen 
Unternehmen. Diese Steuer beteiligt Gemeinden an der lokalen Wirtschaftskraft, die in

Ortsverband Altdorf

Künstler: Albert Kraus
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der Wertschöpfungssteuer zum Ausdruck gebracht wird. Da die Bemessungsgrundlage 
und der Kreis der Steuerpflichtigen erweitert werden würde, z. B. durch Freiberufler usw. 

führt eine Wertschöpfungssteuer im Vergleich zur Gewerbesteuer zu einer 
gleichmäßigeren Verteilung des Steueraufkommens und dessen Stabilität würde 
verbessert. Dadurch würden die Einnahmen der Gemeinden nicht mehr stärker
schwanken, als die wirtschaftliche Aktivität. 

Ein weiterer Problempunkt in Bezug auf die Versiegelung immer weiterer Flächen liegt in 

der Ausweisung von Baugebieten. Dies sollte mit Maß und Ziel erfolgen, angesichts 
sinkender oder gleichbleibender Bevölkerungszahlen. Darüber hinaus gibt es in jeder 
Gemeinde Grundstücke, oder leer stehende Häuser, die zuerst genutzt werden sollten. 

Außerdem bringt flächensparendes Wohnen mitten im Ort mehr Lebensqualität und
aufgrund kurzer Wege auch weniger Autoverkehr.

Aus diesem Grund lehnten die Altdorfer Grünen die Ausweisung der Gewerbegebiete an 
der Nürnberger Straße und bei Altdorf West strikt ab. Für dieses Filetgrundstück gäbe es 
aufgrund der guten S-Bahnanbindung mit Sicherheit eine sinnvollere Nutzungs-
möglichkeit, z. B. für barrierefreie Wohnungen.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling
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Brief an die Basis: Stromtrassen sind nicht die Energiewende!
Gastbeitrag der BIs (unzensiert)
Auf die Frage, warum die Parteispitze der Grünen sowohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene den Bau von Gleichstromtrassen befürwortet, haben wir Trassengegner 
bislang keine schlüssige Antwort erhalten, die mit Fakten belegbar ist. Wohin geht es
mit der Energiewende, wenn alle Bundestagsparteien (mit Ausnahme der LINKEN)
in der Trassenfrage gemeinsam den Kniefall vor den Energiekonzernen machen?
Der Antwort darauf muss sich die Basis der GRÜNEN stellen – gerade auch im
kommenden Wahlkampfjahr.

Seit feststeht, dass die HGÜ-(Höchstspannung-Gleichstrom-Übertragung)Trassen und 
damit auch der sogenannte SuedOstLink unterirdisch verlegt werden sollen, ist die 
Diskussion zum Thema Gleichstromtrassen etwas ruhiger geworden. Das ist ganz im 
Sinne der vier großen Stromkonzerne, denn es gibt kaum noch Argumente, die für diese 
Leitungen sprechen. Dass der Windstrom in den Süden und der Solarstrom in den
Norden muss, dass sich Gleichstromtrassen besser regeln lassen oder weniger Über-
tragungsverluste entstehen, wurde von Fachleuten in zahlreichen Studien widerlegt. 
Dass es in Wirklichkeit um den Export von überschüssigem Kohlestrom und den Import 
von Atomstrom geht, kann im amtlichen Netzentwicklungsplan nachgeprüft werden.

Dass der verstärkte Bau von überregionalen Stromtrassen der Energiewende dient und 
der einzig sinnvolle Weg ist, um Bayern mit sauberem Strom zu versorgen, ist eine Lüge 
der Energiekonzerne, die mit Hilfe von geschickten Kommunikationsstrategien sogar in 
Kreisen von Umweltbewussten Einzug gehalten hat. Fakt ist: Das Netzsystem muss für die 
Energiewende nicht vergrößert werden. Notwendig ist ein grundsätzliches Umdenken in 
der Energiepolitik – unendliches Wachstum kann nicht die Lösung sein. Grüner Strom
muss Kohle- und Atomstrom ersetzen, der jetzt die Leitungen verstopft. 

Wer fordert HGÜ-Stromtrassen – Cui bono (wem nutzt es)?
Befürworter und Gegner eines europäischen Mega-Netzsystems stehen sich unver-
söhnlich gegenüber. Es ist nicht erstaunlich, wenn man unter den Befürwortern die 
finanziell angeschlagenen Energie-Großkonzerne RWE und Co., Übertragungsnetz-
betreiber wie TenneT und Amprion, wirtschaftliche Lobbyverbände oder Energie-
dinosaurier-Gewerkschaften wie die IG BCE findet. Sie alle sind Nutznießer eines 
zentralistischen Systems, wie es die Europäische Energieunion plant, in dem Kohle- und 
Atomstrom erklärtermaßen noch über das Jahr 2050 hinaus einen wesentlichen Anteil im
Energiemix liefern.

Die EU-Kommission nennt die Trassen PCI (Projects of Common Interest), die für einen 
zukünftigen europäischen Stromverbund gebraucht werden. Ein „allgemeines Interesse“ 
am Bau dieser Leitungen kann beim besten Willen nicht festgestellt werden. Skandalös 
hohe Renditen für Anleger zu Lasten der Energiekunden werden in den nächsten Jahren 
zu einem etwa vier Cent höheren Netzentgelt führen (Abschätzung der N-ERGIE).
Es macht keinen Sinn, unnötige, aber milliardenteure Gleichstromtrassen unterirdisch

Ortsverband Altdorf
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zu verlegen. Damit wird der „deutsche Sonderweg“ unterwandert, indem Kernforschung 
weiterhin in Deutschland gefördert und die Kernenergie-Nutzung ins Ausland ver-
schoben wird. So soll beispielsweise der nur 60 Kilometer von der tschechisch-bayerischen 
Grenze entfernt liegende Krisenreaktor Temelin an den Ostbayernring bei Schwandorf
angeschlossen werden.

Im Widerspruch zum erstaunlicherweise weit verbreiteten Mythos, dass Bayerns 
Ministerpräsident Seehofer den Bau der Trassen blockiere, steht die Tatsache, dass die von 
Staatssekretär Franz Josef Pschierer geleitete Taskforce Netzausbau die Umsetzung
der Megaprojekte im Auftrag der Staatsregierung massiv vorantreibt.

Aber warum findet sich die „Führungsriege“ der Grünen auf Seiten der Befürworter
von Gleichstromtrassen?

Wer sind die Gegner des überdimensionierten Netzausbaus?
Ob man Befürworter oder Gegner eines europäischen Meganetzes ist, wie es konkret von 
der Europäischen Energieunion unter der Führung des umstrittenen EU-Energie-
kommissars Cañete vorangetrieben wird, ist die Gretchenfrage der Energiewende 
schlechthin: Nur Dezentralität bedeutet Wende. Die Beibehaltung des zentralistischen 
Systems wird dagegen auch langfristig nicht zu einem System mit hundert Prozent 
sauberer Energie führen. Aus diesem Grund setzen sich Vertreter der Bürgerenergie, 
regionale und dezentrale Energieversorger und nicht zuletzt der BUND Naturschutz 
gemeinsam mit dem Aktionsbündnis der Trassengegner gemeinsam dafür ein, dass auf die 
HGÜ-Megaprojekte und die damit verbundene Aufrüstung von Wechselstromtrassen
verzichtet wird.

Bleibt die Frage: Auf welcher Seite wird die Basis der Grünen stehen?

Diese Trassen dienen nicht der Versorgungssicherheit Bayerns. Sie dienen nicht dem 
Gemeinwohl, sondern nur der Gewinnmaximierung von einigen wenigen. Dabei 
zerstören sie die so positiv gestartete Energiewende, mit den unabsehbaren Folgen der
fortschreitenden Klimaerwärmung.

Dörte Hamann, Hubert Galozy und Olaf Lüttich (BI Leinburg)
für das Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse

Besuchen Sie auch unsere Podiumsdiskussion zum Thema Stromtrassen gemeinsam 
mit den BI’s und mit  MdB Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher von 

Bündnis 90 / Die Grünen
am 17. November 2017 - um 19 Uhr -  in der Gaststätte „Sportpark“.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Die Kastanien
Eine Odyssee, bei der nur die Bäume leiden. 
Erst wurde, ohne Not, beim Marktplatzumbau, 
eine Kastanie beseitigt. Vor Jahren kam es dann 
(endlich) zu dem Beschluss, das Baumbett 
aufzulockern, um so zu gewährleisten, dass die 
Bäume genug Wasser bekommen. Dann wurde 
das durchgeführt, aber, nun mangelt es wieder 
am Wasser, weil nicht gegossen wird – der 
angegebene Grund: Die Bäume sind kaputt –
wer hat das festgestellt?

Anfang der 80er Jahre (erst vor 35 Jahren) 
kaufte die Stadt (Bgm Weißkopf und als Berater 
Adolf Lades) für teures Geld die Bäume in einer
Größe von ca. 4m in Norddeutschland.

Radwege
Es war schon eine Odyssee bis der Radweg nach Feucht fertig wurde (ca. 35 Jahre) - jetzt ist 
er, trotz der massiven Eingriffe in den Wald, eine echter Zugewinn - genauso wie das
fehlende Stück in der Schleifmühle.

Nun wäre es echt an der Zeit, 
die Radwege nach Lauf und 
Hersbruck voran zu bringen.

Von Lauf bis Renzenhof ist
der Radweg fertig – in Zu-
sammenarbeit mit der Ge-
meinde Leinburg geht er bald
bis Winn.

Ortsverband Altdorf

Eine zwar teure, aber begrüßenswerte und sehr gut gelungene Radwegeverbindung
in die Oberpfalz

Nun wäre Altdorf an der Reihe - nicht zum Zahlen, sondern zum Anschieben und Mit-
verhandeln - so dass der Radweg, anders als der nach Feucht, in den nächsten Jahren bis 
zur Autobahnausfahrt Altdorf/Leinburg fertig gestellt werden kann. Im ersten Abschnitt 
ging es nur deswegen so schnell voran, weil Bgm Bisping aus Lauf nicht locker ließ.
Jetzt wäre Bgm Odörfer am Zug.

Horst Topp
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Personal
Es ist nicht einfach für Altdorf. Zu viele gute Leute haben das Rathaus verlassen, (das 
heißt nicht, dass nicht auch noch gute Leute da sind). Die Gründe für das Weglaufen 
sind vermutlich unterschiedlich - ein Anlass ist aber sicherlich das Betriebsklima in 
unserem Rathaus. Unser Bürgermeister sieht sich da offensichtlich außen vor, 
entwickelt keinerlei Schuldgefühle geschweige denn Betroffenheit. 

Die Umgangsformen mit den Mitarbeitern sind es, die Sorgen bereiten.
Wenn er merkt, dass nichts voran geht, bzw. etwas liegen geblieben ist (warum auch 
immer?), dann sind die Andern Schuld, meist solche, die nicht mehr da sind. 

Die Stadt hat zurzeit relativ viel Geld, aber nur, weil einfach wenig umgesetzt werden 
kann - einige wenige Ausnahmen gibt es beim Tiefbau (Radwegeverbindung 
Schleifmühle, Nordentwässerung), dank des recht rührigen und effektiven 
Sachgebietsleiters dort, geht einiges voran - aber: Es gibt noch genug zu tun. 

Alles was den Bürgermeister interessiert, wird forciert. So war es mit dem 
Bebauungsplan an der Riedener Straße, bei den Plänen an der alten Stadthalle, bei der 
Bebauung an der Nürnberger Straße sowie im Norden von Altdorf - das Amt ist 
unterbesetzt, andere wichtige Sachen sind einfach liegen geblieben.

Die SPD hat vor geraumer Zeit die Anfrage gestellt, was alles beschlossen, aber nicht 
ausgeführt worden ist – das Ergebnis war ernüchternd. Die Personalsituation ist 
äußerst prekär (vor allem im Baubereich) - es spricht sich herum, dass es nicht einfach 
ist, hier zu arbeiten und so wird es wohl schwierig, vorhandene Lücken zu schließen. 
Auch in anderen Abteilungen (z.B. im Kulturamt, im Hauptamt usw.) treten Engpässe 
auf, z.B. durch Langzeitkranke – das muss doch Ursachen haben.

Wo bleibt da der Mensch ?
Immer mehr Entscheidungen, Bestimmungen und Verpflichtungen werden mit der 
„Schutzbehauptung“ Verflechtungen (Abhängigkeit von) der Weltwirtschaft 
eingegangen. Der Mensch spielt dabei überhaupt keine Rolle mehr - das Managertum 
treibt Blüten, die einfach nicht mehr hinnehmbar sind. Nur das Geld und Gewinn-
maximierung 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.
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Zeit- und Leiharbeit, Umgehung des Mindestlohns (der Gottseidank - aber 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 Einflussnahme getätigt.

Die kürzlich im Bundestag beschlossenen „Steuersenkung“ – ganze 2 € mehr an Kinder-
geld 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. 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.

Man bekommt immer mehr den Eindruck, wir würden uns Schritt für Schritt in den
Frühkapitalismus zurück entwickeln.

Fragen zum Altdorfer Marktplatz:

Zu Themen wie Gestaltung – Parken – Straßenüberquerung – Durchgangsverkehr – 
Miteinander – u. v. m.

1. Mir gefällt am Altdorfer Marktplatz …
2. Mir gefällt am Altdorfer Marktplatz NICHT…

3. Meine Veränderungsideen für den Altdorfer Marktplatz…

Senden Sie Ihre Antworten per E-Mail an
Horst Topp hi.topp@t-online.de

oder Margit Kiessling mkies@t-online.de
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