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Ortsverband Altdorf

Trassenkreuze gegen
Monstertrassen 

Widerstand sichtbar machen: 
Trassenkreuze zwischen Röthenbach und Waldspitze
Mit einer großen Aktion, an der sich auch die Altdorfer Grünen aktiv beteiligten, wurden 
bei Ludersheim Trassenkreuze aufgestellt – sie sollen auf die Unsinnigkeit von Monster-
trassen aufmerksam machen (sh. Bericht S. 6)
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35-jähriges Bestehen des Grünen Ortsverbandes Altdorf

Am 27. September 1983 wurde im Gasthaus „Zum Goldenen Ochsen“ der Ortsverband
der Altdorfer Grünen gegründet. Die damaligen Vorstandsmitglieder waren
Harald Schottner, Andreas Munt und Monika Fuchs. Zu dieser Zeit befassten sich die 
Grünen vor allem mit dem Waldsterben, Energie und Energieeinsparung sowie - bereits
vor 35 Jahren! - der Verringerung des schädlichen Kohlendioxids in der Luft.
Zu einer wichtigen Wahlversammlung trafen sich die Altdorfer Grünen am
11.Oktober 1983 im „Gasthaus Schramml“ in Rasch.

Foto vlnr: Wolfram Ederer, Elisabeth Altmann, MdB Dieter Burgmann, Harald Schottner, Hartmut Grempel
und Friedrich Sprenger

Gleichzeitig wurde am 11. Oktober 1983 der erste Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen
in Eschenbach bei Hersbruck gegründet. Schwerpunkte der Grünen Politik waren vor allem 
die Friedens-, Sozial- und Umweltpolitik sowie der lange, erbitterte und letztlich erfolgreiche 
Kampf gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll bei Wackersdorf.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling 

Ortsverband Altdorf
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Grünes Kinder- und Familienfest
Die Altdorfer Grünen laden alle Kinder und 

in diesem Jahr besonders die Eismannsberger 
Kindergartenkinder mit ihren Eltern, ganz 

herzlich zu unserem Grünen Kinder- und 
Familienfest am 16. September 2018,
ab 14 Uhr vor der Grundschule ein.

Jedes Kind erhält ein kostenloses Los und es 
werden viele Spielmöglichkeiten angeboten. 
Weitere Attraktionen sind der Besuch eines
Zauberers und eines Clowns.

Außerdem feiern die Altdorfer Grünen 35- jähriges Bestehen des Ortsverbandes:

Wenn das keine Gründe zum Feiern sind. 
Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

Mach mit - Wir brauchen Dich!
Du wohnst schon einige Zeit in Altdorf oder bist gerade hierhergezogen. Es gibt Dinge in 
unserer Gemeinde, die dir nicht gefallen. Kita-Plätze fehlen, Schulräume sind nicht
zeitgemäß und zweckmäßig, die Verkehrsströme sollten anders geregelt werden.
Zuständig hierfür und vieles mehr ist der Stadtrat. Dieser wird in den Kommunalwahlen 
bestimmt, für die die Parteien entsprechende Kandidatenlisten aufstellen. Sie stellen auch 
das örtliche Wahlprogramm auf. Hier hast du die Möglichkeit, deine Vorstellungen
einzubringen und umzusetzen. Die nächste Wahl ist im März 2020.

Wir würden uns freuen, wenn du dir eine Mitarbeit bei uns Grünen vorstellen kannst. 

Alter, Geschlecht oder Herkunft spielen keine Rolle. Jeder hat einen anderen Lebensweg
und kann seine Erfahrungen und Fähigkeiten mit einbringen. 
Bitte komm auf uns zu, wir freuen uns auf dich.                                 OV Grüne Altdorf

Das KLIMA, die erneuerbare Energien, das alles spielt keine wichtige Rolle bei der 
CSU und auch nicht bei der GroKo in Berlin – da sind Kohle und Autoindustrie die 

„Entscheider“, bzw. erhalten alle möglichen Zugeständnisse. Man schimpft in München 
auf Berlin und Brüssel, obwohl man dort aktiv an der Regierung bzw. an den 
Entscheidungen beteiligt ist. Der Lobbyismus ist das Geschwür und verhindert, dass für
die Umwelt etwas getan wird.                                                                                             Horst Topp
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Gabriele Drechsler 
Direktkandidatin der Grünen
im Nürnberger Land für den Landtag

58 Jahre, eine Tochter, selbständige Handwerksmeisterin, 
Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion im
Landkreis Nürnberger Land 

Leben in einer sauberen Umwelt -
Das ist mein Ziel!

Ich setze mich für eine intakte,
lebenswerte Umwelt in Bayern ein.

Mein besonderes Anliegen gilt dem Wasser.
Als Textilreiniger-Meisterin und Sachverständige 
weiß ich, dass sauberes Wasser durch vielfältige
Verschmutzungen gefährdet ist.

Vor allem unser Trinkwasser – unser wichtigstes Lebensmittel – ist bedroht. Aber Wasser 
kann sich nicht wehren. Deshalb setze ich mich in Bayern für eine gesunde
Umwelt ein und kämpfe für sauberes Wasser. Dafür stehe ich!

Wie wichtig Wasser ist, erleben wir gerade jetzt bei den hohen Temperaturen: 
Ernteausfälle, weniger Futtermittel, hohe Nitratwerte im Grundwasser.

www. gabriele-drechsler.de

Ein Witz ist die nach wie vor schlechte Versorgung mit schnellerem Internet in 

weiten Teilen Bayerns – man hat den rechtzeitigen Ausbau des Breitbandnetzes einfach

verschlafen und gemeint, das macht schon jemand.

Beim sog. „Sozialen Wohnungsbau“ bzw. bei der Mietpreisbindung, funktioniert 

überhaupt nichts wirklich – „Immoblienhaie“ und internationale „Mietwohnungsfirmen“ 
bauen seit Jahren die dringend benötigten und ursprünglich in der Hand der Kommunen 
oder des Staates befindlichen Miethäuser mit einer Rendite von weit über 10% (bis zu 18%)
zu Eigentumswohnungen um - die Mieter werden regelrecht aus den Wohnungen vertrieben.

Horst Topp

Ortsverband Altdorf

Foto Frank Boxler 
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Christa Heckel 
Direktkandidatin der Grünen im
Nürnberger Land für den Bezirkstag

Diplom-Ingenieurin, 50 Jahre, verheiratet, ein Sohn (22) 
- seit 20 Jahren Stadtplanerin in Nürnberg -
seit 2014 Kreisrätin im Nürnberger Land

„Mein Anliegen ist es, dass wir uns als eine 
Solidargemeinschaft verstehen und niemand 
benachteiligt oder ausgegrenzt wird, egal ob es um 
Geschlecht, Herkunft, Glauben, Vermögen oder 
Behinderung geht – nur im gegenseitigen Respekt 
und aufeinander Zugehen funktioniert unsere
demokratische Gesellschaft.

Im Bezirkstag möchte ich meine Schwerpunkte in 
den Bereichen Bau und Vergabe, bei den Bezirks-
kliniken und den sozialen Einrichtungen setzen.
Der Bezirk muss in seiner gesamten Fläche wirksam sein und den Menschen wohnortnah
Anlaufstellen und ambulante Hilfen bieten.“

Christa kandidiert auf Platz 3 der Bezirkstagsliste der Grünen und hat realistische 

Aussichten auf ein Mandat im Bezirkstag - wir alle im Nürnberger Land
sollten sie dabei unterstützen.

Auf Platz 18 der Liste der Grünen kandidiert als Listenkandidat 

Horst Topp, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Altdorfer 

Stadtrat, um weitere Stimmen für die Vertretung der Grünen im
Bezirkstag zu sammeln.

Bei Horst geht es vor allem um die Schulpolitik, die auch mit einer
Abteilung im Bezirk Mittelfranken vertreten ist.

Foto Frank Boxler 
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AKTION TRASSENKREUZE
Wir markieren die Gefahrenzonen!

Um die schlafende Bevölkerung und die schlafenden Politiker und 
Politikerinnen entlang der Trassenverläufe aufzuwecken und auf die Gefahren 
für Mensch, Tier und Natur hinzuweisen, sollen die betroffenen Regionen mit
einfachen Zeichen markiert werden: den Trassenkreuzen.

Diese Aktion kann an jeder Kohle- und Atomstrom-Trasse - sei es nun entlang 
von geplanten Wechselstromtrassen oder an Gleichstromtrassen - angewandt 
werden. Bislang gibt es schon eine beachtliche Anzahl von mehreren hundert
Kreuzen überall in Bayern.

Die Stadt Altdorf ist unmittelbar von der geplanten Aufrüstung der Wechselstromtrasse 

P44mod betroffen. Altdorf mit dem Netzknotenpunkt Ludersheim trifft es sogar mit 

zwei Trassen, die aus allen Himmelsrichtungen hineinkommen bzw. hinausgehen.

Bei einer weiteren Aufrüstung, der sogenannten „Juraleitung“ P53, von der die Stadt
Altdorf betroffen ist, sind die Planungen schon sehr weit fortgeschritten.
  

Die massive Aufrüstung auf 380 Kilovolt mit etwa 75 Meter hohen Masten ist für die 

Versorgungssicherheit nicht erforderlich. Die gesundheitlichen Gefahren in der 
Umgebung dieser Trassen sind nicht ausreichend erforscht, gesetzliche Abstands-
regelungen greifen nicht, sondern sind lediglich ein Richtwert, den Netzbetreiber Tennet 
aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sicherlich nicht einhalten kann. Die schon 
bestehenden alten Leitungen werden nicht notwendigerweise abgebaut, sondern es ist
gut möglich, dass neue Stromtrassen daneben gebaut werden. 

Um vor den drohenden großen Belastungen zu warnen, setzen sich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger dafür ein, den fundierten Protest gegen Megatrassen auch nach 
außen sichtbar zu machen. Nach den Erfahrungen im Trassenkampf, den das Aktions-
bündnis gegen die Süd-Ost-Trasse und die BI Leinburg seit Anfang 2014 führt, hilft als 
Zeichen an die Entscheidungsträger in der Politik und Bundesnetzagentur nur mensch-
licher Raumwiderstand in Form von Fundamentalopposition. Wer sich an Beratungs-
tische mit Tennet setzt, wird strategisch eingebunden und über den Tisch gezogen.
Der Energiewende darf durch die derzeitige ungebremste Konzernpolitik der Landes- 
und Bundesregierung nicht länger die Luft abgeschnürt werden. Stattdessen gehört die
Energiewende in Bürgerhand. 

BI Raumwiderstand Altdorf/Burgthann und BI Leinburg

Ortsverband Altdorf
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Anmerkung der Redaktion: Nun hat auch noch Bundeswirtschaftsminister Altmeier 

den Netzausbau zur Chefsache erklärt, mit dem „erklärten Ziel“, den Netzausbau 
voranzutreiben, um den überschüssigen Windkraftstrom aus dem Norden nach Süden zu 
transportieren - beim Süd-Ost-Link doch wohl nur den Kohlestrom aus den neuen 
Bundesländern. Wie sagte Hans-Josef Fell (auf meinen Hinweis, warum die öffentlichen 
Fernsehanstalten so einseitig berichten) bei seiner Veranstaltung in Altdorf:
„Interessengesteuert und nicht von Sachwissen geprägt“.

Unser gemeinsamer Kampf muss weiter gehen, um diesen unsinnigen Netz-
ausbau, den auch wieder die Stromkunden zahlen müssen, zu verhindern.

Horst Topp
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Altdorfer Grüne sind gegen einen überdimensionierten Netzausbau
Von Anfang an zeigten sich die Altdorfer Grünen solidarisch mit den hiesigen BIs im Kampf 

gegen die geplanten Monstertrassen, zumal es bis heute keinen unabhängigen Nachweis
für den Bedarf gibt.
Außerdem haben die Trassenplanungen keine rechtliche Grundlage (Aarhus Konvention).
Die Trassen verhindern die eigentliche, von den Bürgern gewollte Energiewende.
In Bayern gilt nach wie vor die 10 H-(Abstands-)Regelung, wodurch der Bau von
Windrädern fast zum Erliegen gekommen ist.

Überdimensionierte Trassenplanungen bedeuten große Eingriffe in die Natur, auf 

Kosten der Stromkunden und auf Kosten der Gesundheit unserer Bürger. Selbst der 
Sprecher der N-ERGIE in Sachen Energiewende Kleedörfer hat durch eine Studie
belegen können, dass nicht einmal die Hälfte des geplanten Netzausbaus erforderlich ist. 
Führende Wissenschaftler, wie die Professoren Jarass, von Hirschhausen oder
Claudia Kemfert vertreten dieselbe Meinung. Bei der Aufrüstung der Stromtrassen auf
380 KV, wie z. B. die P 53, sollten in Bayern zuvor Mindestabstandsregelungen von
400 Meter gesetzlich festgelegt werden. Dafür werden aber auch etwa 135 Hektar 
wertvoller Reichswald vernichtet und der Altdorfer Ortsteil Ludersheim wird dabei zum 
Netzknotenpunkt ausgebaut. Mit heftigem Widerstand aus der Bevölkerung kann es noch 
gelingen, dass die P 53 wieder aus dem Bundesbedarfsplan herausgenommen wird und 
die P 44 mod keinesfalls mit hinein kommt. Die eigentlichen Profiteure dieses Netz-
ausbaus sind doch die Netzbetreiber, Konzerne und Investoren, während die Strom-
kunden am Ende die Kosten für alles zu tragen haben. 

Stromversorgung in Bayern ist gesichert
In Bayern ist die Energieversorgung mit der Thüringer Strombrücke und dem bayerischen 
Südost-Ring bereits jetzt gesichert. Alle Planungen darüber hinaus dienen nur dem
internationalen Stromhandel.
Am Ende fließt Kohle – und Atomstrom, vorwiegend aus benachbarten AKW’s, durch
diese Leitungen, während wir unsere AKW’s vom Netz nehmen.
Unser Ziel muss die Realisierung der hierzulande gewollten Energiewende mit
100 % erneuerbarer, dezentraler Energieversorgung sein, wie sie z. B. vor Jahren in 
Oberfranken, der Oberpfalz oder in unserer Nachbargemeinde Offenhausen bereits
erfolgreich umgesetzt worden ist, und zwar ganz ohne übermäßigen Netzausbau.

 Stadt-und Kreisrätin Margit Kiessling 

Ortsverband Altdorf

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

Am Rascher Berg 8 · 90518 Altdorf
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Margit Kiessling und Horst Topp im Dialog mit den Mitarbeitern vom Bürgerdialog 
(gesponsert vom Wirtschaftsministerium) -VORSICHT- denn rein informativ kommt da
gar nichts rüber – es ist ein Dialog zur Beruhigung der Bevölkerung

Windräder in Eismannsberg
Altdorfs Antwort auf Klimaveränderung
Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler vor den katastrophalen Folgen der Erderwärmung.
Wir stecken mittendrin in der Klimaveränderung. Dies ist auch bei uns im
Nürnberger Land zu spüren. Die Durchschnittstemperaturen steigen von Jahr zu Jahr. 
Gleichzeitig bleiben die Niederschläge bei uns aus, was die Ernte drastisch verschlechtert. 
Auf der anderen Seite gibt es Regionen, wo Starkregen zu verheerenden Über-
schwemmungen und Schäden führt. Die Extreme werden sich noch mehr verstärken.
Wie können wir in unserem Stadtgebiet einen Beitrag leisten, um diese Entwicklung 
abzuschwächen. Eine Möglichkeit besteht im Umstieg von fossiler Energiegewinnung
auf alternative Erzeugung.
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Seit über einem Jahrzehnt kämpfen wir auf der Eismannsberger Höhe für Windkraft.
Zwar hat der Stadtrat hier eine Konzentrationszone für Windkraftanlagen ausgewiesen. 
Passiert ist bis heute nichts, außer dass sich die Bedingungen für Windkraftbetreiber 
verschlechtert haben. Sie müssen neuerdings an Ausschreibungen teilnehmen, bei denen 
sie den Preis für den erzeugten Strom angeben müssen. Um konkurrenzfähig zu sein und 
den Zuschlag zu erhalten, muss die zu erwartende Energieausbeute gesteigert werden.
Das kann nur über die Höhe der Anlage erreicht werden.
Wir sollten den Mut haben, dies zu tun. Da die zwei Anlagen im Norden liegen
und von den Südterrassen in Eismannsberg nicht zu sehen sind, ist die optische Wirkung 
sehr begrenzt. Für die meisten Bewohner bleiben sie auch weiterhin unsichtbar.

Mit der regionalen Energieerzeugung liefern wir gleichzeitig Argumente gegen die 
geplanten neuen Starkstromtrassen, die einen verheerenden Eingriff in die
Landschaft darstellen. Weitere Windräder in Bayern könnten dies verhindern.
Deshalb muss die unsägliche H-10 Regelung der CSU Mehrheit im bayrischen Landtag 
fallen. Dies erreichen Sie am besten durch die Unterstützung der Grünen auf
kommunaler und Landtagsebene.

Eckart Paetzold

ps: In Altdorf könnten wir noch eine ganze Menge dazu tun – die Stadt und Landkreis 
haben ein Klimakonzept – in Altdorf geht gar nichts, beim Landkreis nur wenig voran.

Es gibt viele geeignete öffentliche Dachflächen zur Nutzung von Solarenergie - hier müssten
die zum Nachteil der erneuerbaren Energien veränderten Rahmenbedingungen erneut 
geändert werden. In Altdorf kann man da noch einiges tun. Die wenigen öffentlichen 
Tankstellen für E-Autos könnten mit einem Tank-Bonus versehen werden, das wäre für die
Stadtwerke ein Klacks, muss aber vom Aufsichtsrat beschlossen werden.

Horst Topp

Ortsverband Altdorf
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Eismannsberger Kindergarten noch immer ohne Außengeräte
Seit April haben wir anhaltend sonniges Wetter, doch die Eismannsberger Kindergarten-
kinder konnten ihren Garten kaum nutzen. Zum einen fehlt der natürliche Sonnenschutz 
in Form von Bäumen, die seit Oktober 2017 dort nur „zwischenlagern“, und immer noch 
nicht eingepflanzt wurden, zum anderen fehlen die Spielgeräte für den Garten. Da diese 
erst Mitte Mai nach Beschluss in der Bauausschusssitzung bestellt worden und die 
Lieferzeiten sehr lange sind. Dies hätte man viel früher in Auftrag geben müssen. Hoffen 
wir, dass die Spielgeräte baldmöglichst geliefert werden, damit danach die größeren 
Bäume noch eingepflanzt werden können… Ende Juli erreichte mich die Nachricht, dass 
es für die zwischengelagerten Bäume kein „happy end“ gab. Statt die Bäume und 
Sträucher verdorren zu lassen, hätte man sie auch einem Gartenbesitzer zum Ein-
pflanzen anbieten bzw. schenken können.

 Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling
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Neue Wege suchen

Ideen für Alternative Mobilität

Samstagvormittag: Ein bisschen länger schlafen, dann den Einkaufszettel schreiben 
und los geht's in die Stadt ... 
Die meisten greifen in dieser Situation ohne nachzudenken zum Autoschlüssel und 
steuern dann die Läden an, wo man am besten parken kann. Genauso beim täglichen Weg 
zur Arbeit oder in die Schule, die abendliche Tour nach Nürnberg oder ins Kino nach 
Neumarkt – ohne Auto kaum denkbar. Das gilt selbst bei Benutzung der S-Bahn zumindest
für den Weg zum Bahnhof.
Und erst recht gilt das für die „Außenorte“, hier steigen in diesen Situationen sicher die
allermeisten ins eigene Auto – was denn sonst?

Genau diese Frage stellen sich zunehmend Menschen, denen der Erhalt unserer Umwelt 
ein Anliegen ist und welche die immer deutlicheren Klimaveränderungen auch als Aus-
wirkungen unseres Verhaltens erkennen. (Nach Umfragen ist es eine große Mehrheit,
die bereit ist, für den Umweltschutz ihr Verhalten zu ändern).
Allerdings stellt sich da die konkrete Frage: Wie soll ich denn sonst mit vertretbarem 
Aufwand in die Arbeit oder zu Freizeitveranstaltungen kommen und meinen Wochenend-
einkauf nach Hause bringen?
Inzwischen gibt es auf diese Frage tatsächlich einige kreative Antworten. Der Grüne 
Ortsverein Altdorf hat sich mal umgeschaut und interessante Ideen gefunden. Dargestellt 
wurden einige Formen in der Mitgliederzeitschrift des Alternativen Verkehrsclub 
Deutschland, außerdem hatten die Nürnberger Nachrichten über entsprechende 
Aktivitäten in unserer Region berichtet. Dabei handelt es sich um Projekte, die von 
Menschen für die konkrete Situation in einem bestimmten Umfeld entwickelt wurden 
und natürlich ihre Möglichkeiten und Grenzen haben und nicht automatisch auch für 
andere Orte passen. Aber auf jeden Fall vermitteln sie Ideen, die realisierbar sind.
Grundansatz vieler Ideen sind mehrere Tatsachen und Bedingungen:

· Sehr viele PKW-Fahrten sind Kurzfahrten mit nur 1-2 Insassen und viele Autos werden
unter 5.000 km im Jahr gefahren. Daraus kann man schließen: Wir können viel Geld und

Umweltbelastung/Energie einsparen, wenn die Autos von mehreren Menschen
(am besten gleichzeitig) genutzt werden.

· Beim Öffentlichen Nahverkehr besteht das Problem einer Abwärtsspirale:
Ein mangelhaftes Angebot macht das Bus- und Bahnfahren unattraktiv, deshalb wird es

auch wenig genutzt. Hier steuern die Grünen im Nürnberger Land seit Jahren
dagegen, allerdings ohne eine echte Chance für Mehrheiten. Das Gegenteil ist
der Fall, weil es zunehmend unwirtschaftlicher wird, leere Busse durch die Gegend
fahren zu lassen, wird das Angebot weiter reduziert. Das ist ein Teufelskreis. Es braucht

Ortsverband Altdorf
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also Mittel, das Mobilitätsangebot so zu erhöhen, dass es angenommen wird.

Die Finanzierung wäre durchaus lösbar, wenn, wie in anderen Ländern,

Steuermittel dafür eingesetzt werden. Es ist ganz einfach ein Service für die
Steuerzahler und, es nutzt der Umwelt!

· Fahren ist auch mit Emotionen verbunden: Den meisten Menschen ist wichtig, dass
sie sich flexibel bewegen können. Sie haben sich daran gewöhnt, dass ein eigenes Auto
jederzeit zur Verfügung steht. Selbst in Familien werden schnell Zweit- und Drittwagen
angeschafft, dass eben jedes Familienmitglied jederzeit losfahren kann.

Außerdem bestehen deutliche Bedenken und Sorgen, mit fremden Menschen im Auto
mitzufahren, weswegen sich viele Menschen davor scheuen, sich von anderen
mitnehmen zu lassen. Es braucht also Fahrtmöglichkeiten, die auch kurzfristig nutzbar
sind, möglichst wenig Planung erfordern und außerdem die Sicherheitsbedürfnisse der
Menschen erfüllen. 

· Ein eigenes Auto zu haben und damit zu fahren ist bei uns inzwischen völlig selbst-
verständlich. Das erschwert es, dass Nichtautofahrende sich als „Arme Abweichler“
outen, denn man muss durchaus mit überraschten oder gar mitleidigen Reaktionen
rechnen. So ist auch das Trampen heute zur Ausnahme geworden. Es braucht also

Formen, die das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen auch im Kurzstreckenverkehr
„normaler“ machen, so wie es die Mitfahr-Apps im Fernverkehr schon lange anbieten.

Die konkreten Mobilitätsideen gehen auf verschiedene Bedarfe ein: regelmäßige Fahrten 
wie der Arbeitsweg könnten anders geregelt werden als ein spontaner Kinobesuch. 
Außerdem kann man entweder am bestehenden Personennahverkehr anknüpfen und 
sein Angebot um flexiblere Formen erweitern. Oder, man schafft eine Plattform, bei der
Privatpersonen sich leichter vernetzen können.
Eine einfache, schon länger bestehende Möglichkeit ist das Teilen von Fahrzeugen, 

„CarSharing“. Diese Form ist sehr attraktiv, denn sie ermöglicht, zwei Drittel der Fahr-

kosten einzusparen. Die 2017 gegründete „RegioMobil“ entwickelt inzwischen auch 
Modelle für den ländlichen Raum. Dabei werden inzwischen auch E-Bikes geteilt,

zum Beispiel in Verbindung mit einer MobiCard, die zur Nutzung von E-Bikes ab
Bahnhof berechtigt.
Eine andere einfache Idee setzt auf ein attraktiveres Angebot des traditionellen 

Nahverkehrs. Nach dem altbewährten „Prinzip Postkutsche“ werden Busse rentabler 
gemacht, indem sie gleichzeitig für den Transport von Personen und Gütern wie Post 
oder Warenlieferungen eingesetzt werden. Andere Formen ergänzen den Basistakt der 

Busse um gut koordinierte Bedarfsfahrten: Diese können durch den Verkehrs-
verbund direkt angeboten werden oder sie werden durch Ehrenamtliche übernommen, 

die „Bürgerbusse oder -autos“ steuern. Durch kommunale oder Landes-Zuschüsse 
wird die Verbreitung dieser Angebote unterstützt. Lokal gibt es ein ähnliches Angebot 

bereits mit den „Anrufsammeltaxis“ des VGN, die aber leider kaum bekannt sind.
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Ganz auf das direkte bürgerliche Engagement setzen verschiedene Netzwerke, die eine 

Verbindung herstellen zwischen Menschen, die sowieso mit dem eigenen Auto fahren, 

und anderen, die ohne eigenes Auto unterwegs sind. Sogenannte „Mitfahrbänke“ 

stellen eine organisierte Form des Trampens dar: Eine eigens aufgestellte Bank dient als 

Treffpunkt, an dem Suchende statt eines Daumens ein Schild mit dem gewünschten 

Fahrtziel aushängen. Vorbeifahrende mit gleicher Richtung können dann anhalten. Dies 

kann völlig offen geschehen oder verbunden mit einer Registrierung und einer Aufkleber-

Kennzeichnung der mitnahmebereiten Autofahrer. Anstelle der „materiellen“ Bank kann

auch eine digitale App zur Verabredung per Handy eingesetzt werden.

Möglichkeiten gibt es also verschiedene – ihr Einsatz hängt allerdings immer davon ab, ob 

Menschen tatsächlich – wie eine große Mehrheit in Umfragen angibt – bereit sind, für den 

Umweltschutz Alltagsgewohnheiten zu verändern. Dass dies keineswegs nur Verzicht 

und Mühe, sondern gleichzeitig einen großen Gewinn bedeuten kann, haben vielleicht 

schon manche erlebt, die in einer Notlage auf die Mitnahme anderer angewiesen waren: 

Nicht selten ergeben sich dabei erfrischende und bereichernde Begegnungen, die man 

verpasst hätte, wenn alle einzeln in ihren eigenen PKW-Kabinen nebeneinander

hergefahren wären ...
Susanne Pannewick

Mehr Einsatz für die Ortsteile
Die Altdorfer Grünen setzen sich zuverlässig für die Wünsche und Anregungen der 

Bürger/innen aus allen Ortsteilen ein, damit diese schnell und unbürokratisch umgesetzt

werden können.

Selbstverständlich unterstützen wir den Neubau eines Kindergartens in Rasch,

denn in dem jetzigen, ehemaligen alten Schulhaus, ist eine Sanierung nicht mehr sinnvoll. 

Die Räumlichkeiten des alten Kindergartens könnten dann vielleicht als Gemeindehaus 

genützt werden und eventuell dem MGV Rasch zum Proben zur Verfügung gestellt werden, 

wenn von Seiten der Kirche Einverständnis besteht. Bei der Dorfplatzgestaltung im 

Bereich des ehemaligen Kriegerdenkmals sollte baldmöglichst eine bessere Gestaltung und 

Aufwertung erfolgen, denn seit Jahren wurde das in Bürgerversammlungen immer wieder 

gefordert, doch bis jetzt ist nichts geschehen. Im Rahmen des ILEK (integriertes ländliches 

Entwicklungskonzept) könnten wir dafür auch Fördermittel erhalten. Die Grüne Stadtrats-

fraktion wird auf jeden Fall bei den diesjährigen Haushaltsberatungen die Einstellung von

Mitteln für den Ortsteil Rasch beantragen.
Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling

Ortsverband Altdorf
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Klausur der Altdorfer Grünen 2018

Schwerpunktthemen der Grünen Klausur im Bürgertreff waren das Graffiti-

Areal (sh. Artikel S. 21–23), das angepeilte Wachstum der Stadt, die Verkehrs-

situation am Marktplatz und die in Altdorf nach wie vor fehlende Realschule.

Im Bauausschuss des Kreises stimmten wir Grünen zwar einem weiteren Anbau der 

Realschule Feucht zu, fordern aber trotzdem, aufgrund der vorliegenden Schüler-

zahlen (ein großer Anteil der Schüler kommt aus Altdorf), eine eigene Realschule

in Altdorf.

Der Wunsch dazu besteht nun schon seit 40 Jahren, seitdem Altdorf die Zusage zum 

Mittelzentrum hat und seit geraumer Zeit auch Mittelzentrum ist. Dazu gehört ganz 

einfach der komplette Mittelschulbereich. Anfangs könnten evtl. Räumlichkeiten in 

bereits bestehenden Gebäuden, mit genutzt werden, das muss man einmal ernsthaft 

prüfen – so sind schon viele Schulen neu entstanden, auch das Leibniz-Gymnasium.

Es muss dazu eine Lösung gefunden werden - die Altdorfer Grünen werden in dieser

Angelegenheit weiter dran bleiben.
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Die Verkehrssituation am Marktplatz 

Diese hat sich seit Einführung der Brötchentaste und Ausweitung der Parkdauer weiter 
verschärft. Viele Bürger/innen bestätigten das bei zuvor durchgeführten Befragungen 
durch die Altdorfer Grünen. Dabei schadet gerade die Zunahme des Durchgangsverkehrs 
den Geschäftsinhabern am Markt, denn wer nur durchfährt, kauft nicht ein. Außerdem 
nervt die ständige Parkplatzsuche und das aufwändige Ein- und Ausparken die Besucher 
unseres schönen Marktplatzes, vor allem beim außen Sitzen und Essen. Nicht der kürzeste 
Weg und ein Parkplatz vor dem Geschäft sind entscheidend für einen Kauf, sondern ein 
besonders attraktives oder qualitativ hochwertiges Angebot. Dazu fehlt es noch an der 
Vielfalt von Geschäften in Altdorf - das Citymanagement gibt sich hier viel Mühe. Eine 
zusätzliche Belastung für unsere Geschäftswelt ist das völlig veränderte Einkaufs-
verhalten, da viele Kunden ihre Waren im Internet bestellen.
 

Zahlen über den Durchgangsverkehr am Marktplatz gibt es bereits, sie ließen sich 
durch eine Verkehrszählung im Rahmen des Citymanagements aktualisieren. Die Grünen 

sehen darin eine Chance für Altdorfs neuen Citymanager, ein Verkehrskonzept für die 

Zukunft, gemeinsam mit dem Stadtrat, zu entwickeln: „Wir müssen darüber nach-
denken, wie wir uns den Innenstadtverkehr vorstellen“, forderte Stadträtin Margit 
Kiessling. Dabei sollen natürlich auch der Arbeitskreis „Mobil mit Handikap“, die 
Geschäftsleute und interessierte Bürger mit einbezogen werden.

Ideal wäre für die Grünen eine Lösung wie in Neumarkt, wo die Autos von beiden 
Seiten nur jeweils bis zur Hälfte in die Stadt fahren dürfen. Aufgrund dieser Situation 
gab es keinerlei Umsatzeinbußen bei den Neumarkter Geschäftsleuten, diese sind erst 
entstanden, als direkt vor den Toren der Altstadt der „Neue Markt“ errichtet wurde.

Ortsverband Altdorf
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Erhebliche Kritik gibt es in Altdorf über das „chaotische“ Parkverhalten am Markt-
platz und die damit verbundene Gefährdung der Fußgänger, Kinder und besonders der 
Menschen mit Handikap. Eigentlich haben wir am Markt einen „verkehrsberuhigten 
Bereich“, in dem alle Verkehrsteilnehmer „gleichberechtigt“ sind, aber die Realität sieht 
leider anders aus. Bleibt abzuwarten, ob sich durch den Beitritt der Stadt zum Zweck-
verband „Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz“ die Verkehrssituation im Stadt-
gebiet und am Marktplatz nachhaltig verbessert. Wenn nicht, müssen individuelle 
Lösungen für eine effizientere Verkehrsberuhigung gesucht und umgesetzt werden.
Dies insbesondere auch im Zusammenhang mit dem gewünschten Wachstum der
Stadtum weitere, etwa 1000 Einwohner.

Margit Kiessling/Horst Topp

Wo der Verkehr verkehrt läuft!
Vorschläge zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität

Der Marktplatz von Altdorf ist das Wohnzimmer unserer Stadt. Hier empfangen wir 
unsere Gäste, verweilen wir in der Gastronomie innen oder außen, tätigen unsere 
Besorgungen oder bummeln entspannt zwischen den Toren. Das alles wollen wir ohne
Hektik, Lärm und schlechte Luft. (sh. auch Artikel von der Klausur)

Verbesserungspotential bietet auch die Verbindung zwischen dem unteren Tor und 

Kreisverkehr Backhaus Fuchs. Der Bürgersteig rechts stadtauswärts ist eine Zu-
mutung und Gefahrenstelle. Eine Verbreiterung und Neugestaltung ist hier dringend 
erforderlich. Ganz besonders sanierungsbedürftig ist der Gehsteig am Friedhofseingang.
Dies gilt auch für viele andere Gehsteige in der Stadt und in den Außenorten.

Unbefriedigend ist auch die Verkehrssituation entlang der Meergasse und Hagen-
hausener Straße. Hier befinden sich das Altenheim Waldenstein, die Grundschule,
demnächst die Mehrzweckhalle sowie der evang. Kindergarten Regenbogen.
Vom Altenheim bis zum Kreisverkehr am Oberpfalzviertel steht wegen parkender Autos
sowieso nur eine Fahrspur zur Verfügung.
Hier gehört die gesamte Streckenführung verkehrsberuhigt. Unser Vorschlag:

Eine verkehrsberuhigte Zone zwischen Neumarkter Str., Schießhausstr. und 
Riedener Str. Betroffen wären das Oberpfalzviertel, der Fürstenschlag, die Georg-
Lowig-Siedlung sowie die Gebiete um die Meergasse. Innerhalb des Gebietes könnten die 
Verkehrszeichen verschwinden. Es gilt generell rechts vor links. Ein erhebliches
Gefahrenpotential würde dadurch reduziert.

Eckart Paetzold
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Leben ohne Plastik?
Auf Einladung des Grünen Kreisverbandes kam die Buchautorin
Nadine Schubert mit ihrem Vortrag zum Thema Plastik nach Altdorf.
Nach der Begrüßung der Gäste durch Kreissprecherin und Landtagskandi-
datin Gabi Drechsler ergriff der Grüne Landesvorsitzende Eike Hallitzky
im vollbesetzten Raiffeisensaal das Wort:
„Nach letzten Umfragen lägen die Grünen derzeit bei 16 %, wobei schwarz-grün die 
beliebteste Koalition unter den bayerischen Bürger/innen ist.  Leider sind Klimaschutz, 
erneuerbare Energien, Naturschutz und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen kein 
Thema der Bundesregierung“, stellte Eike Hallitzky resigniert fest. „Dagegen stellen wir 
Grünen uns den Herausforderungen der Zukunft, weil wir sie meistern und gestalten 
wollen. Wir Grünen sind bereit, für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu kämpfen. 
Dabei geht es vor allem um Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt, z. B. das 
Insektensterben zu verhindern. Deshalb sagen die Grünen ja zu einer Landwirtschaft,
die das Wohl der Tiere ebenso im Blick hat, wie den Schutz unseres Trinkwassers.
Deshalb forcieren wir auch den Ausbau erneuerbarer Energien in Bayern und wir wollen 
mittels Volksbegehren den hemmungslosen Flächenverbrauch eindämmen“, erklärte
Eike Hallitzky den Anwesenden.

vlnr: Landtagskandidatin und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Gabi Drechsler,
Landesvorsitzender der Grünen Eike Hallitzky, Referentin Nadine Schubert, Margit Kiessling und
Eckart Paetzold (Stadt- und Kreisräte der Grünen)
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Plastik ist Müll
„Eine große Herausforderung ist es, den Plastikmüll zu stoppen. Er ist ein Riesen-
problem, einmal werden wichtige Ressourcen verschwendet, zum anderen machen die 
Zusatzstoffe im Plastik oft krank. Außerdem wird unsere Landschaft dadurch enorm 
verschandelt. Plastikmüll ist eines der größten Umweltprobleme, weil gutes Wasser neben 
der Luft das Wichtigste ist, was wir zum Leben brauchen. Bei Wasserproben aus dem 
Chiemsees wurde vor etwa zwei Jahren Mikroplastik in erheblichem Umfang festgestellt. 
Um den Plastikmüll in unseren Seen und Meeren zu reduzieren und den gigantischen 
Verbrauch von Ressourcen zur Erzeugung von Plastik zu senken, sollte jeder von uns 
damit beginnen, Plastik absolut zu vermeiden“, meinte der grüne Landesvorsitzende.
 

Wie das gelingen kann, erklärte mitreißend und anschaulich Nadine Schubert,

die Bestsellerautorin der beiden Bücher:
„Besser leben ohne Plastik“ und „Noch besser leben ohne Plastik“.
 
Frau Schubert bedankte sich bei den Grünen für die Einladung zum Vortrag. „Von den 
anderen Parteien ist sie leider bislang noch nicht eingeladen worden“, bemerkte die 
Buchautorin. „Sie wären eine ganz normale Familie mit möglichst wenig Plastik“, 
beschrieb Nadine Schubert ihren Alltag. „Genau dieses Plastik vergiftet die Umwelt und 
die Plastikmüllberge werden immer größer. Plastik ist leider in fast allen Produkten 
enthalten, aber das Hauptproblem sind die unnötigen Verpackungen, die wir gleich nach
dem Einkauf in den Müll werfen“, erklärte Frau Schubert.
 
Pro Kopf fallen in Deutschland jährlich 300 Kilogramm Plastikmüll an. Außer dem 

Verzicht auf Plastiktüten riet Nadine Schubert vor allem darauf, auf „Coffee to go“ 

und auf Kaffeekapseln zu verzichten. Laut Schuberts Aussage werden in Deutschland 
stündlich etwa 320 000 mit Plastik ausgekleidete Pappbecher in den Müll geworfen. „Und 
da müssen wir an unserem Konsumverhalten etwas ändern, indem wir entweder unsere 
eigenen Tassen mitbringen, oder auf Kaffee verzichten“, forderte Frau Schubert.
„Ebenso können wir Behältnisse mitnehmen, wenn wir Käse oder Wurst kaufen“,
ergänzte die Referentin.

Zur Körperpflege empfahl Frau Schubert Seife statt Duschgel in Plastikflaschen oder 
selbstgemachtes Waschmittel, das Mikroplastik in der Waschmaschine verhindern würde. 
Für die Besucher wurden ihre selbsthergestellten Produkte während des Vortrages 
herumgereicht - einige der Anwesenden waren darüber bereits bestens informiert. 
Ebenso ließen sich Kosmetikartikel ohne chemische Zusätze und Plastik leicht selbst 
herstellen, erklärte Frau Schubert, wobei das alles für sie nichts mit Verzicht zu tun hat, 
sondern sie sieht es als Bereicherung. Die beiden Bücher der Buchautorin fanden nach
ihrem motivierenden Vortrag reißenden Absatz.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling
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Erfolgreich!

Mehr Züge der S-Bahn von und nach Altdorf
Im Jahr 2016 hat der Bund den Ländern mehr Mittel zur Abwicklung, bzw. 
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Verfügung gestellt. 
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), dem bayerischen Ministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr zugeordnet, sah keinerlei Anlass, diese Mittel sinnvoll 
einzusetzen.

Markus Ganserer, grüner Landtagsabgeordneter aus 
Nürnberg, nahm dies zum Anlass, beim S-Bahn-Verkehr im
Nürnberger Land Verbesserungen einzufordern:
Nachtverkehr am Wochenende und 20-Minuten-Takt auf der
S 2 Altdorf-Roth. Unterstützt wurde er dabei, aufgrund grüner 
Anträge im Stadtrat, von den Städten Nürnberg, Fürth, 
Erlangen und Altdorf - er hatte Erfolg. Die bei der Neuaus-
schreibung des S-Bahn-Netzes Nürnberg vorgesehene 
Eventualposition „Taktverdichtung nach Altdorf“ wurde vom
Landtag beschlossen und von der BEG bestellt.

Ab dem neuen Fahrplan im Dezember 2018 fährt die S-Bahn von Altdorf nach
Nürnberg und zurück nun fast durchgehend im 20-Min-Takt. 
Zum kompletten 20-Min-Takt fehlen leider ein paar Züge und zwar um 8.46, 10.46,
12.46, 14.46, 20.26, 21.46, 22.26, 23.06 Uhr. 
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Hier hat die Staatsregierung wieder einmal gemeint, sparen zu müssen?!

Bei den Zügen tagsüber sind es vor allem die Züge um 8.46, 12.46 und 14.46 Uhr,
die wirklich fehlen. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum einzelne Züge von Nürnberg 
nur bis Feucht fahren - Feucht ist optimal versorgt - Altdorf ist aber der Endpunkt der
S-Bahnlinie!

Ein wichtiger Erfolg ist jedoch, dass für alle Mobicard-Nutzer (mit Ausschlusszeit)

nun ein Zug um 9.06 Uhr fährt. 

Die ebenfalls vorgesehene Eventualposition „Nachtverkehr“ – auf allen fünf S-Bahn-
Linien (in Nächten Fr zu Sa, Sa zu So und zu Feiertagen, so wie jetzt schon in der 
Silvesternacht jede Stunde bis zum regulären Tagesbetriebsbeginn) - wurde im Landtag 

von der CSU-Mehrheit abgelehnt – incl. unseres Landkreisabgeordneten und
-kandidaten Norbert Dünkel.

Aus diesem Grund hat der Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Nürnberg (VCD) eine 
Petition für den Nachtverkehr im Landtag eingereicht. Diese ist noch nicht behandelt. 
MdL Markus Ganserer wird (gemeinsam mit uns Grünen im Nürnberger Land) dran
bleiben – auch in der nächsten Wahlperiode.

Wenn alles endgültig fixiert ist, werden die Altdorfer Grünen rechtzeitig zum Fahrplan-
wechsel einen neuen Fahrplan erstellen und verteilen.

Alles in allem ein vorzeigbarer Grüner Erfolg!                                       Horst Topp

Vernagelt statt Diskussionen?!
oder Ende gut? - alles gut??
- Grüne Gedanken zum Graffiti -

Mit der Entscheidung für den Kauf des Graffiti-Grundstücks hat der Stadtrat am 5. Juni 
2018 ein vorläufiges Ende zu der aufgeheizten öffentlichen Diskussion gesetzt.
Dieses Ende war den Mehrheitsparteien sehr wichtig, denn, so die Begründung aus der 
FW/UNA: „Wir haben keine Lust auf weitere Diskussionen, wir wollen Nägel mit
Köpfen machen!“
Mit dieser Aussage haben sie tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen: Bei der Debatte 
und Abstimmung im Stadtrat ging es vorrangig nicht um die Suche nach der besten 
Lösung für die bestehenden Anliegen zum Graffiti - vorrangig sollte nur die engagierte
öffentliche Diskussion abgewürgt werden.
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Man könnte ja sagen: „Die Entscheidung passt inhaltlich doch genau zum Ziel des 
Bürgerbegehrens, nämlich die alten Bäume und die öffentliche Grünfläche zu erhalten! 
Das ist doch sachlich ein gutes Ende – und damit lasst es doch endlich mal gut sein ...“

Ob die getroffene Entscheidung tatsächlich ein gutes Ende ist, hängt allerdings davon ab,
wie man draufschaut:
Wenn man wichtig findet, dass diese wertvolle öffentliche Grünfläche erhalten bleibt,
ist der beschlossene Kauf tatsächlich ein sehr guter Schritt.
Wenn man nicht nur an die Bäume denkt, sondern auch wünscht, dass das alte Leben 
wieder in diese Altstadtoase zurückkehren kann, dann wird man den Hauptbeschluss 
zwar gut finden, aber nicht den Punkt 2 des Stadtratsbeschlusses. Denn der fordert, dass 
das Gebäude auf jeden Fall abgerissen wird, und schließt damit kategorisch aus, dass man 
in Ruhe darüber nachdenken kann, ob und wie man das Gebäude nutzen könnte.
Viele BürgerInnen, die für das Bürgerbegehren gestimmt haben, hoffen auf eine Wieder-
belebung des Graffiti als sozialen Treffpunkt. Der Bürgerentscheid enthielt dement-
sprechend neben dem Erhalt der Bäume die Forderung, eine Bebauung im bisherigen 
Umfang beizubehalten - Ideen dazu wurden etliche eingebracht, sie müssten gesammelt,
von Fachleuten geprüft und ggf. als mögliche Modelle geplant werden.

Das aber wollte die Stadtratsmehrheit offensichtlich unbedingt verhindern. Ihnen war 
der sofortige Abriss des Gebäudes so wichtig, dass sie damit drohten, bei Ablehnung dieser 
Bedingung auch nicht für den Kauf des Grundstücks zu stimmen. Dabei wurde deutlich, 
dass CSU und FW/UNA etwas anders am wichtigsten ist: „Ich will einen Stadtpark“, hatte 
der Bürgermeister erklärt. Wenn man in der Sitzung genau zugehört hat, war klar

herauszuhören, dass die Betonung in diesem Satz liegt auf: „Ich will ...“
Denn die Begründungen für den neuen Vorschlag einer reinen Grünfläche ohne Gebäude 
bestanden aus Behauptungen und Vermutungen. So behauptete das Stadtoberhaupt,
bei einer erneuten Nutzung des Gebäudes gäbe es sehr aufwendige Auflagen (wie Park-
plätze, Feuerwehrzufahrt u.a.) - „Jeder Architekt kann das bestätigen.“ Das stimmt aber 
nicht, denn der anwesende Architekt aus den Reihen der BI widersprach (leise) dieser 
Behauptung. Aber das hörte der Bürgermeister nicht – das konnte er wohl auch schlecht 
hören, weil Bürger in einer Stadtratssitzung aufgrund der Sitzungsregeln nicht reden 
dürfen -  auch nicht, wenn sie fachlich kompetent bzw. als Initiatoren des Bürger-
entscheids inhaltlich eingebunden sind - außer sie würden gefragt werden:
Der Bürgermeister/bzw. die Stadtratsmehrheit hätten durchaus die Engagierten in der BI 
in der Diskussion zu Wort kommen lassen können, wenn sie deren sachkundigen
Sichtweisen interessiert hätte, ja wenn ...

Als weitere Begründung für den unbedingten Abriss des Gebäudes nannten einige 
Stadträte die Vermutung von hohen Renovierungskosten. Dass Kosten ein wichtiges
Argument sind und mit anderen Anliegen in der Stadt abgewogen werden müssen, darin 
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waren sich alle Parteien einig. Aber dazu muss man eine fundierte Einschätzung einholen, 
wie viel ein Erhalt des Graffiti-Gebäudes oder von Teilen davon, realistisch kosten würde. 
Aber genau das wurde von CSU und FWG vehement abgelehnt. Kompromisslos forderten 
sie, dass auf jeden Fall genau das gemacht wird, was der Bürgermeister sich (übrigens ganz 
alleine, auch ohne Einbeziehung seiner Fraktion!) ausgedacht hatte: Ein Stadtpark und 
sonst nichts, basta! Der Hinweis, dass der Bürgerentscheid auch Aussagen über die 
Bebauung auf dem Gelände enthält, interessierte ihn und die Stadtratsmehrheit dabei nicht.
Deshalb finden Menschen, denen die Einhaltung demokratischer Spielregeln wichtig ist, 
den Stadtratsbeschluss an diesem Punkt und als Abschluss der Diskussion absolut nicht 
gut. Denn er missachtet ein klares Mehrheitsvotum der Bevölkerung im Bürgerentscheid 
vom Herbst 2017. Formal hat „das Volk“ mit seinem Bürgerbegehen in dieser Frage
seinen Wahlauftrag an seine „Volksvertreter“ zurückgenommen und selber entschieden:
Mit dem Ziel, die öffentliche Grünfläche mit den alten Bäumen zu erhalten, den Bebau-
ungsplan ungefähr im jetzigen Umfang „weiterzuentwickeln“! 
Zu einer solchen „Weiterentwicklung“ gehört natürlich auch eine Diskussion, ob es 
sinnvoll ist, das Gebäude zu erhalten, welche Ideen es dafür gibt, welche Kosten dafür 
entstehen? Dann erfolgt der Abgleich mit anderen Interessen in der Stadt. Aber die 
Diskussion darüber muss geführt werden, und zwar genau mit denen, die eigentlich über 
alles zu entscheiden haben, mit der Bevölkerung. Aber, genau das haben die Mehrheits-
parteien im Stadtrat mit ihrem Abstimmungspaket gezielt ausgeschlossen.
Von diesem Aspekt her gesehen ist der Stadtratsbeschluss kein gutes Ende, sondern - wie es 
einige Stadträte mit spürbarer Betroffenheit ausdrückten – schlichtweg „erschreckend“.
Hier vergessen gewählte StadträtInnen, dass sie ausschließlich in unserem Auftrag und im 
Sinne unserer Interessen stellvertretend zu handeln haben. Dabei geht es über das 
konkrete Thema „Graffiti-Areal“ hinaus um die grundsätzliche Achtung demokratischer 
Spielregeln. Um die müssen wir uns inzwischen auch in Altdorf Sorgen machen – aber
zum Glück tun das auch aufmerksame Menschen immer wieder engagiert ...

Susanne Pannewick
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Volksbegehren gegen Flächenfraß ist unzulässig
Diese Entscheidung wurde am 17. Juli 2018 vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof so 
getroffen. Die Initiatoren des Volksbegehrens (Grüne und Umweltschutzverbände)
wollten, dass täglich nur noch 5 Hektar zugebaut werden dürfen, statt bisher 13.

Das Gericht war der Ansicht, dass der von den Grünen vorgelegte Gesetzesentwurf aber 
nicht regelt, wie das Flächenbudget zwischen den Gemeinden verteilt werden solle.
Das Innenministerium argumentierte zuvor, dass durch das Volksbegehren in die 
Planungshoheit der Kommunen eingegriffen werde und stoppte es. Für das Volks-
begehren unter dem Motto „Betonflut eindämmen“ waren 48.000 Unterschriften
gesammelt worden.

Wäre das Volksbegehren durchgegangen, hätte Bayern nur noch die Hälfte der
bisherigen Fläche zubetonieren dürfen (5 Hektar). MdL Ludwig Hartmann als Beauf-
tragter des Volksbegehrens kommentierte das Urteil wie folgt: Bisherige Mittel gegen
den gigantischen Flächenverbrauch in Bayern hätten versagt. Der Gesetzgeber müsse 
einen Rahmen setzen, die Betonflut in Bayern einzudämmen. Außerdem mache es die 
bayerische Verfassung dem Staat und den Gemeinden zur Aufgabe, „Boden, Wasser und 
Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen“. MdL Hartmann wollte noch am Tag 
der Urteilsverkündung mit Unterstützern darüber beraten, ob man ein neues Volks-
begehren mit einem leicht geänderten Text starten könne. Die Bürger/innen in Bayern 
wünschen sich das auf jeden Fall! Und wir Grünen kämpfen „jetzt erst recht“ weiter.

Wertschöpfungssteuer statt Gewerbesteuer
Sollte der Neustart eines Volksbegehrens scheitern, könnte man z. B. die Gewerbesteuer 
durch eine kommunale Wertschöpfungssteuer ersetzen. Diese erfasst die bei der ört-
lichen Produktion entstehenden Einkünfte. Aufgrund einer sehr breiten Bemessungs-
grundlage kann der Steuersatz niedrig gehalten werden.

Eine gleichmäßige Besteuerung der lokalen Wertschöpfung erfordert jedoch auch die 
Einbeziehung der freien Berufe und staatlichen Einrichtungen. Die Wertschöpfungs-
steuer beteiligt Gemeinden gleichmäßig an der lokalen Wirtschaftskraft, die in der
Wertschöpfung zum Ausdruck kommt.

Da der Kreis der Steuerpflichtigen und die Bemessungsgrundlage erweitert werden, führt 
die Wertschöpfungssteuer zu einer gleichmäßigeren Verteilung des Steueraufkommens. 
Das könnte auch dazu beitragen, die Betonflut in unserem Land einzudämmen und
insbesondere der Ausweisung ständig neuer Gewerbegebiete entgegenzuwirken.

Stadt- und Kreisrätin Margit Kiessling 
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Gewerbegebiete
Wir Grüne wollen keine Gewerbegebietsausweisungen rund um Altdorf, deswegen haben 
wir von Beginn an die Ausweisung für Gewerbe am Westrand von Altdorf (an der Nürn-
berger Straße, abgelehnt –

die gleiche Meinung haben wie an der Neumarkter Straße vom Bauhof stadteinwärts –
dort ist die Sachlage anders, da hier ein alter, aber rechtskräftiger BebPlan Nr. 18 besteht.
Da müssen wir versuchen, den BebPlan auf einen neuen, umweltgerechten Stand zu bringen.

Wenn wir noch Gewerbeflächen brauchen, dann müssen wir sie dort ansiedeln, wo schon
Gewerbegebiete sind, bei Ludersheim und Wellitzleithen.

Wohngebietsausweisungen
Ähnlich ist es bei den Wohngebietsausweisungen - wir Grünen wehren uns gegen den 
Wildwuchs rund um Altdorf – alle im Stadtrat vertretenen Parteien arbeiten seit Jahren an 
einer Überarbeitung des Flächennutzungsplans (FNP), da sollte dann genug drin sein – 
niemand versteht, warum in Altdorf alles so lange dauert? In den Nachbargemeinden geht 
das viel schneller, drum auch das häufig genannte Argument, dass junge Altdorfer sich dort
ansiedeln bzw. angesiedelt haben.                                                               Horst Topp
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Radwege
Lauf - Altdorf – Altdorf - Hersbruck
Bei den Radwegen geht es bei uns im Landkreis nicht gerade schnell voran – im Vergleich 
zur angrenzenden Oberpfalz – der Radweg Altdorf-Feucht (Staatsstraße) dauerte fast
40 Jahre (erster Abschnitt Altdorf-Weinhof 1978) – der nach Rieden (Kreisstraße) dauerte
ca. 20 Jahre – in der Oberpfalz ist fast neben jeder Straße ein Radweg.
Wenn sich unser grüner Bürgermeister Benedikt Bisping (Lauf) nicht so engagiert hätte, 

gäbe es vermutlich heute noch keinen Radweg von Lauf Richtung Altdorf – nachdem
sich auch der Leinburger Bürgermeister eingeschaltet hat, 

geht der Radweg nun schon bis Winn - Bürgermeister Lang sagte zu, sich weiter zu 
bemühen und Druck zu machen (bis Weißenbrunn). Innenminister Herrmann steht hier 
im Wort – da war die Jahreszahl 2019 im Gespräch. Nun hoffen wir auf den Altdorfer 
Bürgermeister, dass er mit anschiebt und dass es nicht wieder so lange dauert wie beim 
Radweg nach Feucht. Die Grüne Stadtratsfraktion fordert seit etlichen Jahren bei jeder
HH-Verabschiedung mehr Engagement bei den Radwegeverbindungen.
Der Radweg nach Hersbruck ist dann die nächste Forderung: Wenn schon ein Landkreis,
dann auch mit dem Fahrrad.
Kürzlich hat der Kreistag ein neues Radwegekonzept in Auftrag gegeben.

Landrat Armin Kroder appellierte an alle Bürgermeister, an der Umsetzung des

Konzepts „nach Kräften mitzuwirken“.

Radwanderwege
An manchen Stellen sollten auch bei den Radwanderwegen weitere Verbesserungen 
vorgenommen werden. Die Ausschilderungen sind ja inzwischen meist ganz gut –
allerdings gibt im Reichswald Richtung Leinburg und Fischbach überhaupt keine Rich- 
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tungshinweise - wir haben erneut eingebracht, dass hier etwas geschehen muss - es wird
beim Landkreis-Radwegekonzept mit bearbeitet. 

Einige Strecken - z.B. die von unserer Kläranlage in Rasch Richtung Schleifmühle zur
neu erstellten Radwegeverbindung nach Berg/Neumarkt -  sind in einem erbarmungs-
würdigen Zustand. Das trifft auch auf einige andere Abschnitte rund um Altdorf zu.

Ankündigungen von CSU + Staatsregierung
Eine alte CSU-Manier (seit Strauß erfolgreich durchgeführt):
Große Sprüche – Riesenankündigungen ohne, dass dort etwas ankommt, wo es wirklich 
gebraucht wird - einfach etwas versprechen ist der Stil - leider fallen immer noch viele drauf 
herein, aber; es werden immer weniger……….
Je schlechter die Umfragewerte desto hektischer - einmal das Kasperltheater mit den 
Flüchtlingen, die wenigen, die es wirklich betrifft, fallen überhaupt nicht ins Gewicht.
Dann die Ausweisungen von bereits integrierten Asylbewerbern mit Ausbildungs- bzw. 
Arbeitsplatz - kurz vor der Wahl fällt dem Herrn Innenminister ein, dass man das auch 
anders handhaben kann (es geht doch), nachdem sich die Industrie- und Handelskammer
und die Handwerkskammer sehr kritisch dazu geäußert haben - naja.

Beispiele zu den Versprechungen von Staatsregierung und CSU: 
Mehr Polizisten, mehr Lehrer, mehr Erzieher, mehr Kräfte in der Altersbetreuung, mehr
Fachkräfte in der Erziehung, mehr Facharbeiter……….
Man könnte ein ganzes Buch damit füllen – kein Wort darüber, dass durch Zusammen-
legungen, z.B. Polizei Altdorf/Feucht, durch Pensionierung und durch Abbau an den 
verschiedensten Stellen weniger Bedienstete vorhanden sind als neu eingestellt werden. 
Keiner prüft die „echten“ Zahlen. Das Ganze lässt sich auch mit einer „bayerischen
Kavallerie“ nicht mehr toppen.

Die sog. konservative Partei Bayerns spielt immer mehr der AfD in die Hände - das Wort 
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„christlich-sozial“ ist schlichtweg falsch - die Spitzenvertreter beider bayerischen
Kirchen haben sich mehrmals dazu kritisch geäußert.

Ähnlich ist es bei den Bildungsausgaben – z.B. bei der Offensive „Digitalisierung des 
Klassenzimmers“ an bayerischen Schulen - im Endeffekt ist die Mittelbereitstellung 
schon ausgeschöpft bzw. sehr schwer bekommen - mir ist kein Fall bekannt, wo mehr Mittel 
ausgereicht wurden als die, welche dem Antragsteller sowieso schon zugestanden waren. 
Die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien geht nur schleppend voran, außerdem 
bleibt das Gros der Ausgaben wieder bei den Kommunen hängen, wie bei so vielen anderen
Themen, Turnhallen, Bäder usw. – da stellt sich die Frage, wofür zahlen wir alle unsere Steuern?

Ein weiteres Ärgernis ist der Umgang mit frisch ausgebildeten Lehrern, erst lässt man 
sie jahrelang auf der Straße stehen, obwohl sie überall, an allen Schultypen, gebraucht 
würden, dann stellt man sie mit einem zeitlich bis zum Juli des kommenden Jahres 
befristeten Angestelltenvertrag ein, setzt sie im August wieder auf die Straße und über-
nimmt sie evtl., da sie ja gebraucht werden, im September erneut. Das ist eine soziale
Unverschämtheit - Kindern und Junglehrern gegenüber.

Die Sympathiewerte unseres neuen bayerischen Ministerpräsidenten reißen selbst bei der 
CSU niemanden mehr vom Hocker (auch die Werte seines Vorgängers sind rapid in den 
Keller gegangen) - woran liegt es? Beide sind enorme Selbstdarsteller, die Allgemeinheit
(der einfache Bürger) spielen da nur eine untergeordnete Rolle – nur dann, wenn es um 
Stimmenfang geht, dann sind die Bürger wichtig. Sonst sind es eigentlich die Beamten in 
den Ministerien und bei den „untergeordneten Behörden“, welche die oft unsäglichen
Entscheidungen treffen, ohne dabei wirklich überwacht zu werden.

Ein weiteres Beispiel zum sozialen Wohnungsbau aus Altdorf – die konservative Mehrheit 

im Stadtrat hat sich „Bauen für junge Familien“ auf ihre Fahnen geschrieben - man hätte 

sagen sollen für junge, reiche Familien (oder solche, die sich sündhaft verschulden 
(müssen). Auch im neuen Wohnviertel an der Rascher Straße sind die Grundstückspreise 
enorm angestiegen wie überall auf dem Markt - ein für junge Familien echter Angebotspreis 

kam auch durch die städtischen Grundstücke nicht zustande. Wir sind mal gespannt, 
wie das beim neuen „Sozialen Wohnungsbau“ läuft? Frage: Sind eigentlich die vielen 
städtischen Wohnungen nach sozialen Kriterien vergeben? Man bekommt bei unserer 
Stadtführung nur äußerst schwer verwertbare Informationen – da spielt der Datenschutz 
den „Geheimnisträgern“ in die Hände – wir Stadträte sind übrigens alle, einige sogar
mehrfach, vereidigt.
Ein weiteres Thema wäre der Brandschutz – ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören -
eine enorme Lobbyarbeit ist da enorm erfolgreich gewesen.

Horst Topp
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