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Zu Beginn möchte ich mich vorstellen: Geboren 
bin ich 1964 in Madrid in Zeiten einer Diktatur, 
die ich als Junge noch miterlebt habe. Als Sohn 
deutscher Eltern kam ich auf die Deutsche Schule 
in Madrid und schloss dort 1982 mit dem Abitur 
ab. Zum Studium zog es mich nach Hamburg, wo 
ich Elektrotechnik an der Fachhochschule stu-
dierte. Nach meinem Diplom-Abschluss startete 
ich bei Siemens meine berufliche Laufbahn in 
einem Führungskräftenachwuchs-Programm. Bei 
einem  Arbeitseinsatz von etwa einem Jahr in In-
dien konnte ich meinen kulturellen und sozialen 
Horizont erweitern.

Anschließend übernahm ich  Aufgaben für  
Siemens in Amberg und Erlangen als Produkti-
onsleiter und in Fürth als Geschäftszweigleiter 
mit 1000 Mitarbeitern in Produktion, Entwick-
lung und Vertrieb. In meinem letzten Einsatz in 
der Divisionszentrale in Nürnberg war ich welt-
weit verantwortlich für die Koordination aller 
Werke, sowie die Festlegung der Standards für 
Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge 
und Umweltschutz.

In dieser Zeit habe ich immer mit der Überzeu-
gung gehandelt, dass der finanzielle Erfolg das 
Ergebnis einer aktiven Arbeit mit den Menschen, 
einer nachhaltigen Zukunftsplanung und einer 
geschickten Gestaltung der Organisation ist. Da-
bei sind mir Werte wie Glaubwürdigkeit, Offen-
heit, Toleranz, Integrität, Klarheit, Verlässlichkeit 
und Fairness immer wichtig gewesen.

Nach meiner 30-jährigen Beschäftigung in der In-
dustrie beschloss ich neue Erfahrungen zu sam-
meln. Einerseits habe ich eine Ausbildung zum 
Tauchlehrer gemacht, mich mit Studien zur Kli-

Hans - Dieter Pletz
Ein GRÜNER Bürgermeisterkandidat 

bietet Altdorf neue Chancen

Beides ist uns Grünen wichtig. 

Traditionelles, Altbewährtes beibehalten und 
Neues anders denken wagen. 

Wir freuen uns deshalb Ihnen unsere Zeitung in 
einem grüneren Layout präsentieren zu können.   
In einer Zeit, die von Veränderungen geprägt ist, 
haben wir uns für ein lebendiges neues Design 
entschieden und sind unseren Grundsätzen den-
noch treu geblieben.

Das unterstreicht unter anderem die Zuversicht, 
mit einem richtig guten Bürgermeisterkandidaten 
anzutreten, unterstützt durch die Erfahrung von 
langjährigen Stadträten und bestärkt durch die 
Verjüngung von neuen Kandidatinnen und Kan-
didaten.

Und ganz wichtig: wir sind stolz darauf, Ihnen 
wieder eine Zeitung ohne Werbung anzubieten.

Viel Spass beim Lesen 
und einen wunderschönen Advent – 
Zeit, um all das Alte loszulassen und dem neuen 
Jahr mit Hoffnung und Freude entgegenzutreten, 

das wünscht Ihnen. 
Ihr Altdorfer Bündnis 90 / Die Grünen in Altdorf

PS: Unser Bürgermeisterkandidat stellt sich in den 
umliegenden Ortschaften Altdorfs vor.  
Wir laden Sie herzlich dazu ein.  
Die Termine finden Sie auf der Rückseite der Zeitung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
es riecht nach Aufbruch und gleichzeitig liegt 
schon Plätzchen- und Glühweinduft in der Luft! 
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maveränderung auseinandergesetzt und mehr 
Zeit mit Skitouren und Wandern verbracht. Paral-
lel dazu widme ich mich intensiver dem Natur-
schutz, unter anderem als 2. Vorsitzender des BN 
Altdorf und als Sponsor für die Reduzierung von 
Plastikmüll im Meer. In diesem Zeitraum entstand 
auch der Kontakt zu den Grünen, deren Inhalte ich 
einige Jahre als Sympathisant und jetzt als Mit-
glied unterstütze. In den letzten Jahren habe ich 
mich auch aktiv für den Erhalt des Graffiti-Areals, 
den Erhalt der Artenvielfalt und den Baumschutz 
eingesetzt.

Seit knapp 30 Jahren lebe ich schon gemeinsam 
mit Miranda Bellchambers in Altdorf. Die Liebe zu 

unserer neuen Heimat 
begann gleich am ers-
ten Tag bei der Woh-
nungsbesicht igung, 
denn die  Altdorfer/in-
nen empfingen uns so 
freundlich und hilfsbe-
reit wie nirgendwo zu-

vor. Und noch heute fühlen wir uns in Altdorf rich-
tig wohl! Mit allem was es bietet. Und es bietet 
viel!

Durch mein Interesse an einer positiven Entwick-
lung von Altdorf habe ich mich kommunalpoli-
tisch engagiert und dabei  die Arbeitsweise im 
Stadtrat und in der Stadtverwaltung erlebt. Ich 
denke, in beiden Bereichen wird vorhandenes Po-
tential zu wenig genutzt. Das betrifft sowohl die 
Situation in der Stadtverwaltung als auch die Zu-
sammenarbeit und den Umgang im Stadtrat. Zu-
sätzlich sehe ich auch noch einen starken Wunsch 
der Bürger/innen, sich aktiv an der Entwicklung 
von Altdorf beteiligen zu können. 

Nach Gesprächen und durch meine Erfahrungen im 
privaten und beruflichen Umfeld würde ich folgen-
de Anforderungen an den Bürgermeister stellen: 

Er ist in erster Linie Chef der Stadtverwaltung, 
hat den Vorsitz des Stadtrats und ist das Gegen-
über vor allem für die Bürgerinnen und Bürger. 
Er hat also die Aufgabe, Menschen in einer he-
terogenen Organisation zu beteiligen, zu führen, 
zu leiten, zu begeistern. Und im Stadtrat gilt es, 
trotz unterschiedlicher Standpunkte, eine konst-
ruktive Zusammenarbeit zu fördern. Von Bürger-

meister wird als Leiter erwartet, dass er Ziele 
definiert und vereinbart sowie dazu passende 
klare Konzepte entwickelt. Er muss eine konse-
quente Umsetzung sicherstellen und  sollte eine 
Bürger-Beteiligung aktiv unterstützen. Neben 
dieser fachlichen Kompetenz erwarte ich in der 
Zusammenarbeit, dass ein Bürgermeister die Mit-
arbeitenden wertschätzt, sich offen und zugäng-
lich zeigt, auf Teamarbeit statt Anweisungen von 
oben setzt, Menschen mit verschiedenen Fähig-
keiten und Persönlichkeiten integriert und nicht 
zuletzt als Vorbild die Anforderungen zuerst an 
sich selber stellt. 

Genau diese Erwartungen können Sie auch an 
mich als Bürgermeister haben.

Als Bürgermeister möchte ich:

• ein motiviertes und gutes Team im Rathaus 
sicherstellen,

• kommunale Zusammenarbeit im Stadtrat  
fördern und 

• durch Transparenz und Einbindung eine echte 
Bürger-Beteiligung in Altdorf schaffen

Inhaltlich werde ich mich für ein Altdorf  
einsetzten, welches mit:

weniger Flächenversiegelung und mehr Begrünung, 

autarker und regenerativer Energieversorgung, 

einem tragfähigem Verkehrskonzept besser in die 
Zukunft blicken kann.

Wenn Sie mit mir in Altdorf MEHR bewegen wol-
len, dann entscheiden Sie sich am 15. März 2020 
für MEHR Beteiligung und gemeinsames Han-
deln. Dafür trete ich an!

Ihr Bürgermeister-Kandidat Hans-Dieter Pletz 

PS:  Persönlich können wir uns gerne bei den In-
foveranstaltungen am Marktplatz, an Veranstaltun-
gen in den Ortschaften und Altdorf austauschen.
Informationen finden Sie auch auf  facebook  
„Grüner Ortsverband Altdorf und Hans-Dieter Pletz“ 
sowie auf der Homepage der Grünen 
www.gruene-nuernberger-land.de/
ortsverbaende/ov-altdorf/ 

gemeinsam . stark . handeln .
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Unsere Stadtratskandidaten stellen sich vor

Hans-Dieter Pletz  (*1964) Listenplatz 1
Altdorf
Dipl.- Ing. (FH) Elektrotechnik
Ich setze mich für eine gemeinsame und positive Gestaltung unseres 
Umfeldes für uns Menschen ein. Dabei liegt mir der Schutz der Natur  
besonders am Herzen. Ich engagiere mich daher bei Bürgerinitiativen 
und unterstütze vereinsmäßig den Naturschutz  als 2ter Vorsitzender.

Margit Kiessling (*1955) Listenplatz 2
Rasch
Pharmazeutisch-technische Assistentin
Stadt- und Kreisrätin, Vorstandssprecherin der Altdorfer Grünen
Wichtig sind mir vor allem die Menschen vor Ort, der Schutz unseres  
Klimas durch dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien 
mit Bürgerbeteiligung und insgesamt mehr soziale Gerechtigkeit.

Jörn Amting (*1985) Listenplatz 3
Rasch
Radverkehrsbeauftragter
Mir ist wichtig den Menschen einen aktiven Klimaschutz zu erleich-
tern. Dazu gehört auch eine bedürfnisgerechte Verkehrsinfrastruktur.  
Ich setze mich dafür ein, dass die Stadt Fördermöglichkeiten nutzt und 
ihre Infrastruktur zukunftsweisend gestaltet.

Horst Topp (*1945) Listenplatz 4
Altdorf
Lehrer i.R.
Stadt- und Kreisrat, Vorsitzender des TV 1881 Altdorf,  
verantwortlicher Redakteur des Altdorfer Sportspiegels
Ich setze mich ein für eine gute Bildungs- und Schulpolitik, für eine  
konstante Vereinsunterstützung, für einen verbesserten öffentlichen  
Personen-Nahverkehr und für ein besseres Radwege-Netz.

Eckart Paetzold (*1947) Listenplatz 5
Altdorf
Einkauf und Logistik in Industrie / nebenberuflich Dozent
Stadt- und Kreisrat Nürnberger Land
Schonender Umgang mit Rohstoffen, Fläche und Energie zum Erhalt der 
Lebensgrundlagen für unsere Nachkommen ist mir wichtig.
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„Alles beginnt mit der Entscheidung  
des Einzelnen, eine Veränderung  
herbeiführen zu wollen.“

Anne Christine Blüml (*1970) Listenplatz 6
Hagenhausen
Erzieherin und Geschäftsführerin (Zweizimmerladen in Altdorf)
Ich möchte mich u.a. einsetzen für eine gute Vernetzung zwischen Ge-
schäften, Gastronomie und den Bürgern für eine belebte und attraktive 
Stadt, in der auch unsere Kinder und Jugendliche ausreichend Plätze zur 
Verfügung haben müssen. Aktuell bin ich aktiv bei der BI „Stromtrasse“ 
und BI „Graffiti“.

Miranda Bellchambers (*1963) Listenplatz 7
Altdorf
Dipl.- Ing. Maschinenbau
Mir liegt der Tierschutz besonders am Herzen, ebenso der Schutz der  
Natur und die Reduzierung des Flächenverbrauchs. Aktive Unterstützerin 
bei der Bewahrung des Graffiti-Areals und beim Erhalt der Artenvielfalt.

David Kugler (*1988) Listenplatz 8
Altdorf
Unternehmensberater
Ich setze mich ein für biologische Landwirtschaft und gesunde Lebens-
mittel, ebenso für Müllvermeidung und – Entsorgung. Auch möchte ich 
das Miteinander an öffentlichen Orten gestalten.

Monika Frank (*1950) Listenplatz 9
Altdorf
Mesnerin i.R.
Ich möchte meinen Kindern und Enkeln eine bewohnbare Welt  
hinterlassen. Dafür setze ich mich im Ortsverband Altdorf ein.

Silke Roth (*1971) Listenplatz 10
Altdorf
Dipl.- Ing. (FH) Landschaftsplanung, Umweltamt Neumarkt
Es ist mir ein Anliegen zu einer spürbar nachhaltigen Stadt- und Land-
entwicklung beizutragen, immer mit dem Blick auf den Menschen und 
die Natur. In den letzten Jahren konnte ich mich bei der BI „Graffiti“,  
der BI „Stromtrasse“ und dem Asylhelferkreis einsetzen.

Zitat unbekannt
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Monika Wolf, Platz 11, Vorstandsmitglied
Siegrid Ederer, Platz 12, ehemalige Kreisrätin
Ursula Würsching, Platz 13, Diplom-Biologin
Heinz Hofmann, Platz 14, Lehrer i.R.
Monika Zipprich-Wolf, Platz 15,  
Diplom-Sozialpädagogin
Wolfdietrich Ederer, Platz 16,  
Dipl.-Ing.Werkstofftechnik
Markus Jungfer, Platz 17, Chemotechniker
Andrea Zellner, Platz 18, Vertragsmanagerin
Norbert Wolf, Platz 19, Dipl-Betriebswirt
Bettina Nucci, Platz 20, selbständige Kauffrau

Wir stellen weitere Kandidaten  
der Altdorfer Grünen vor:
Listenplätze 11-24 

Auf den aussichtsreichen Plätzen  
kandidieren die drei Altdorfer  
Stadt- und Kreisräte:
Horst Topp  Platz 6

Eckart Paetzold  Platz 10

Margit Kiessling Platz 11 

Die Kreistags-Liste wird durch vier weitere 
Altdorfer Kandidat(inn)en unterstützt 
Siegrid Ederer (47)

Jörn Amting  (50)

Ursula Würsching  (57)

David Kugler  (60)

Die Wahl erfolgte unter Einhaltung des Frauenstatutes, das heißt mindestens 50 Prozent auf der 
Liste müssen Frauen sein - es bewerben sich 13 Frauen.
Die neu nominierten Kandidaten/innen nahmen die Wahl an und diskutierten gleich danach, wie 
die anstehende Arbeit im Wahlkampf am besten koordiniert werden kann. Dazu schlug Dieter 
Pletz eine Teamstruktur vor, in der sich alle mit ihren Fähigkeiten einbringen können. 
Am 13. November starteten die Altdorfer Grünen mit ihrer Veranstaltungsrunde durch Altdorf 
und die Ortschaften, um allen interessierten Bürgern  den Bürgermeisterkandidaten Hans-Dieter 
Pletz und die Schwerpunkte Grüner Kommunalpolitik für die nächsten 6 Jahre vorzustellen.

Susanne Pannewick, Platz 21,   
Dipl-Psychologin
Martina Schroers, Platz 22,  
Physiotherapeutin
Alexander Prietzel, Platz 23,  
Erzieher in der Jugendhilfe
Dirk Westerath, Platz 24,  
Lehrer am Leibniz-Gymnasium

Ersatzkandidaten
Stefano Nucci 
Günter Braun 
Uwe Friedel

Kandidatur 
der Altdorfer 
Grünen auf der 
Kreistagsliste
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Gaby Drechsler –  
Grüne Kandidatin für das Amt der 
Landratskandidatin zur Wahl
Wir Grünen stellen wieder eine Landrats-Kandi-
datin zur Wahl.

Es handelt sich um die Frak-
tionssprecherin der Grü-
nen Kreistagsfraktion Gabi 
Drechsler aus Schwarzen-
bruck/ Feucht. Sie betreibt in 
Feucht eine Textilreinigung, 
ist Sachverständige für das 
Textilreinigerhandwerk und 
Obermeisterin der Textilrei-
niger-Innung Mittelfrankens. 

Der Grüne Slogan für unseren Landkreis ist  

„Weil wir hier leben“ 

Für Gaby Drechsler ist unter diesem Motto  
Folgendes wichtig: 

• Ein sauberer Landkreis. Dazu gehören eine 
konsequente Müllvermeidung, unverpackte 
Nahrungs- und Genussmittel in unseren Läden 
und die allgemeine Vermeidung des Verpa-
ckungsmülls in den Supermärkten. 

• Ein mobiler Landkreis für alle, d.h. ein gut 
ausgebautes Radwegenetz und ein öffentlicher 
Nahverkehr, der den Namen auch verdient.

• Ein drittes Thema ist der digitale Landkreis, das 
heißt, der Breitbandausbau in unseren Ämtern 
und vor allem in den Schulen muss schnell und 
mit Nachdruck umgesetzt werden.

Lange Zeit sah es im Altdorfer Ortsverband so aus, 
als ob die Grünen keinen Bürgermeisterkandida-
ten aufstellen würden. Doch dann kam alles ganz 
anders. In einer öffentlichen und gut besuchten 
Nominierungsversammlung wurde Hans-Dieter 
Pletz einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten 
der Altdorfer Grünen gewählt. Ehrengast und Ver-
sammlungsleiterin war die Landtagsabgeordne-
te und Grüne Oberbürgermeisterkandidatin von 
Nürnberg, Verena Osgyan.

In ihrer Begrüßung freute sich Vorstandsspre-
cherin Margit Kiessling über die 2. Bürgermeis-
terkandidaten-Nominierung in der fast 36-jähri-
gen Geschichte des Ortsverbandes. 

Im Jahre 2006 trat Horst Topp für die Grünen an 
und Verena Osgyan betonte in ihrer Rede, dass 
Horst Topp es absolut verdient gehabt hätte, 
Bürgermeister von Altdorf zu werden, aber die 
Zeit war damals noch nicht reif. 

Inzwischen hat sich ein Wandel vollzogen und 
die Bevölkerung zeigt viel mehr Zuspruch für 
Grüne Politik, besonders bei Themen wie Kli-
ma- und Artenschutz. Dazu beigetragen hat 
das sehr erfolgreiche Volksbegehren zum Er-
halt der Artenvielfalt. Dieses hat gezeigt, dass 
viele Menschen eine ökologische Wende wollen. 

Auch die Proteste der Schüler haben das The-
ma Klimaschutz wieder in den Fokus gerückt 
und die Politiker der Regierung zum Handeln 
gezwungen.

Hans-Dieter Pletz hat als Elektroingenieur in 
Führungspositionen bei Siemens gearbeitet und 
er möchte im Altdorfer Rathaus eine bürgerori-
entierte und gute Arbeit durch eine entsprechen-
de Ermutigung und Motivation der Mitarbeiter 
sicherstellen. Horst Topp, Fraktionsvorsitzender 
der Grünen Stadtratsfraktion, zeigte sich erfreut, 
dass es den Grünen gelungen ist, einen Kandida-
ten zu präsentieren, der den Erfordernissen der 
Zeit absolut gerecht wird. 

Kreisrätin, Stadträtin Margit Kiessling 

Ökopartei wählt Bürgermeisterkandidaten
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Zum geplanten Verlauf der Juraleitung über  
Altdorfer Stadtgebiet und über die Dörlbacher Au 
möchte ich anmerken, dass ich auch vor Jahren 
zusammen mit Rascher Bürgern gegen die ge-
plante Mülldeponie auf der Au gekämpft habe. 
Diese schützenswerte Fläche sollte nun nach den 
Plänen von Tennet mit einer Stromleitung über-
spannt werden soll. 

Stadträte der Grünen und einige SPD Stadträte 
sprachen sich in der Stadtratssitzung im Juli 2019 
jedoch nicht für eine Veränderung des Trassen-
verlaufs aus, weil uns die Vorlage bei der Stadt-
ratssitzung nicht weit genug ging. Wir lehnen 
die Trasse komplett ab und möchten auch ver-
hindern, dass Ludersheim zum Netzknotenpunkt 
aufgerüstet wird. Niemand aus dem Stadtrat ist 
zwar direkt für den Bau der Trasse verantwortlich. 
Wir müssen jedoch vor Ort „die Suppe auslöffeln“, 

die uns die GROKO mit ihrer 
Mehrheit im Bundestag von 
(CDU/ CSU 246 Sitze, SPD 152 
Sitze) durch Festlegung der 
Trassen im Bundesbedarfs-

plan eingebrockt hat. Mit dieser Mehrheit hätte 
der Trassenausbau gestoppt werden können, un-
abhängig davon, dass leider auch Grüne MdB` s 
dieser Trasse zugestimmt haben, mit Ausnahmen, 
wie  z. B. Uwe Kekeritz aus Mittelfranken. Aber 
auch die Altdorfer Grünen haben von Anfang 
an vehement an der Seite der BI`s gegen diesen 
Trassenwahnsinn gekämpft und mehrfach An-
träge dazu für Landes- und Bundesdelegierten-
konferenzen gestellt, denn diese 
Leitungsprojekte greifen massiv 
in die Flächennutzungspläne der 
Kommunen und Landkreise ein 
und sie haben nach der Aarhus 
Konvention keinerlei rechtliche 
Grundlage. 

Kreisrätin, Stadträtin Margit Kiessling 

Grüne Stadträte  
gegen überdimensionierten  
Netzausbau und  Juraleitung

Es muss doch auch einmal Folgen (bei Wahlen) 
haben – seit ewigen Zeiten machen die Regie-
rungsparteien „vollmundige Ankündigungen“ 
(die C-Parteien sind da absolut führend), bei de-
nen jeder weiß, dass sie nicht eingehalten bzw. 
so verwässert werden, dass ein Erfolg verhindert 
wird. Das geht vom Bund über das Land bis hin 
zur Kommunalpolitik.

Söder macht nun wieder das Gleiche, große An-
kündigungen „grüner Politik“ – er könnte sofort 
die sog. 10-H-Regelung für Windräder abschaffen, 
es wäre ein Mittel, dass wirklich dezentral Ener-
gie erzeugt werden kann. 

Jetzt geht es schon wieder los, jetzt verspricht 
Aiwanger neue Windräder: Bei den Koalitionsver-

handlungen hätte er die Windradbremse (10-H-
Regelung) beseitigen können, aber da hatte er 
wohl Angst, sein Amt als stellvertretender Mi-
nisterpräsident wäre gefährdet – man weiß jetzt 
schon, das wird nichts, wichtig ist die Ankündi-
gung – das Wählervolk ist doch nicht blöd.

Zuerst hat man die deutsche Solarzellenindust-
rie ruiniert, jetzt macht man das 
Gleiche bei den Windrädern – da 
spricht niemand von verlorenen 
Arbeitsplätzen – das sind min-
destens so viele wie beim Braun-
kohlebergbau.

Kreisrat, Stadtrat,  Horst Topp 

Immer die alte Leier –  
Versprechungen/Ankündigungen
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Eine schier endlose Geschichte hat ein Ende ge-
funden. Nach zwölf Jahren Vorlauf können jetzt 
zwei Windräder auf der Eismannsberger Höhe 
gebaut werden. Dies ist nicht der Einsicht des 
Altdorfer Stadtrates zu verdanken, sondern der 
Rechtslage, die durch das Taktieren der Stadt Alt-
dorf entstanden ist. 

Negativ beeinflusst wurde die Entwicklung durch 
die gleichzeitige Flurbereinigung, bei der Alt-, und 
Neueigentümer sich um die Verteilung zukünfti-
ger Windraderträge nicht einigen konnten. Hinzu 
kamen Störfeuer von Windradgegnern welche die 
energiepolitischen Notwendigkeiten der Klima-
veränderung nicht vor der eigenen Haustür mit-
tragen wollten. Wir Altdorfer Grüne haben stets 
für das Windkraftprojekt geworben und es aktiv 
unterstützt. Die Mehrheit des Stadtrates hat die 
Veränderung auf dem Windenergiemarkt (politi-
sche Rahmenbedingungen/ marktwirtschaftlich) 

nicht mitbekommen oder ignoriert. Windradin-
vestoren müssen sich heutzutage um ein kon-
tingentiertes Bauvolumen bewerben, das an die 
preiswertesten Stromanbieter erfolgt. Somit er-
gibt sich zwangsläufig die gestiegene Windrad-
höhe, was einen größeren Stromertrag und damit 
die Wirtschaftlichkeit bewirkt.

Wir Altdorfer Grüne werden uns auch weiterhin 
an den Erfordernissen der Zukunft orientieren. 
Die nachhaltigen Interessen der Allgemeinheit 
sind für uns höher zu bewerten als die teilweise 
nachvollziehbaren Forderungen 
von Einzelpersonen. Wir wün-
schen der Ortschaft Eismanns-
berg, dass sich der Ortsfriede 
bald wieder einstellt und der ein-
geschlagene Weg in einigen Jah-
ren akzeptiert wird.

Kreisrat, Stadtrat, Eckard Paetzold 

Windstrom aus Eismannsberg:
regional, klimaneutral
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Angesichts des weltweiten Klimastreiks wollten 
auch die Grünen mit ihrem Bürgermeisterkandi-
daten Hans-Dieter Pletz in Altdorf ein deutliches 
Zeichen setzten. Mit einem Infostand zum Thema 
Klimaschutz wollte man die Bürger-/innen auf die 
dramatische Klimaveränderung auf unserer Erde 
aufmerksam machen. Am gleichen Tag gingen 
überall auf dieser Welt Tausende von Menschen 
auf die Straße, um friedlich zu demonstrieren. 

Couragiertes Vorgehen der Schüler 
Gelingt es uns nämlich innerhalb der nächsten 10 
bis 15 Jahre nicht, die Erderwärmung auf 1,5 Grad 
C zu begrenzen, droht uns eine Klimakatastrophe. 
Deshalb begrüßen die Altdorfer Grünen das cou-
ragierte Vorgehen der Schüler hierzulande und 
weltweit  in der sogenannten „Fridays For Future“ 
Bewegung.  Nur durch nicht nachlassende Protes-
te können die verantwortlichen Politiker unserer 
Regierung zum Handeln bewegt werden. 

Da am 20. Sep-
tember auch 
gleichzeitig der 
deutschlandwei-
te „Parking Day“ 
stattfindet, be-
setzten die Alt-
dorfer Grünen 
zusätzlich zwei 
Parkplätze vor der 
Laurentius Kirche, 
um diese einfach 

mal anders zu nutzen. Auf den Parkplätzen saßen 
Leute gemütlich beim Kaffeetrinken und ange-
regten Informationsaustausch zusammen und 
meinten, dass man das Auto viel 
öfters zu Hause lassen sollte, da-
mit in der Innenstadt den Men-
schen mehr Freiraum gegeben 
wird und obendrein das Klima 
geschützt wird. 

Kreisrätin, Stadträtin Margit Kiessling 

Querungshilfe  
Ludersheim
Drei gute Dinge: Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
„kämpfen“ die Altdorfer Grünen im Stadtrat für 
mehr Geschwindigkeitsreduzierungen an unse-
ren Ortseingängen. Der erste Erfolg war in der 
Schleifmühle, dann mit Margit Kiessling´s per-
sönlichem Einsatz in Rasch, nun im letzten Jahr 
auch in Ludersheim (siehe Foto) – gefolgt von  
beweglichen Fahrbahnverengungen Richtung 
Hagenhausen und Röthenbach. 

Im Augenblick fehlen diese wichtigen Maßnah-
men zur Sicherheit unserer Fußgänger und Rad-
fahrer noch an den Ortseinfahrten in Unterrieden, 
Eismannsberg und in Rasch am Ortsrand bzw. an 
der Gefällstrecke aus Schwarzenbach kommend.

Tempo 30 haben die Grünen bereits in Hegnen-
berg gefordert, jedoch bedauerlicher Weise bis-
her ohne Erfolg, und nun auch in 
Pühlheim, auf  Anregung einiger 
Bewohner. 

Wir lassen nicht locker nach dem 
Motto: - „Steter Tropfen höhlt den 
Stein“.

Kreisrat, Stadtrat, Horst Topp 

„Fridays For Future“  
in Altdorf
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Der Rossweiher 
bleibt unbehelligt
Einen erfreulichen Erfolg erzielten Grüne und 
SPD bei der „Verhinderung“ einer weiteren Lidl-
Ausfahrt am Mühlweg – der Bauherr will nun für 
weiteren Wohnraum an dieser Stelle sorgen. 

Das nutzt den zukünftigen Bewohnern und den Be-
suchern, welche diesen schönen Bereich um den 
Rossweiher herum in unserem Städtchen nutzen.

Kreisrat, Stadtrat, Horst Topp 

Seit dem 1.  Januar 2018 werden in Bayern keine 
Beiträge zur Finanzierung der Verbesserung oder 
Erneuerung von Ortsstraßen, beschränkten öf-
fentlichen Wegen, Ortsdurchfahrten und der Stra-
ßenbeleuchtung mehr erhoben. Der bayerische 
Landtag hat das Kommunalabgabengesetz geän-
dert und die Straßenausbaubeiträge  abgeschafft.  

Anders verhält es sich jedoch bei den Straßener-
schließungsbeiträgen, deren Kosten nach wie vor 
zu 90 Prozent auf die Anlieger bzw. Eigentümer 
der Grundstücke umgelegt werden.

Wer allerdings Grundeigentümer einer seit über 
25 Jahren befahrenen Straße ist, braucht Rechtssi-
cherheit, damit er nach dieser Zeit nicht unerwartet 
sehr hohe Erschließungsbeiträge bezahlen muss. 
So wurde vom Bundesverfassungsgericht geurteilt 
und die bayerische Staatsregierung schafft die Er-
schließungsgebühren für die sogenannten Altstra-
ßen ab, allerdings erst zum 1.  April 2021.

Deswegen unterstützten wir GRÜNEN den Antrag 
der FW/UNA im Juli auf Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung, kurz EBS). Dadurch 
würden im Falle eines Ausbaus einer Altstraße vor 
April 2021 nur noch 15 Prozent statt der üblichen 
90 Prozent Erschließungsgebühren abgerechnet.

Ich forderte in derselben Stadtratssitzung bei der 
Ermittlung der Altstraßen transparente Verfahren, 
im Konsens mit den Anliegern und Ortsbesich-
tigung aller betroffenen Straßen, erst auf Grund 
des SPD-Antrages in der Stadtratssitzung Ende 
September wurde diese Vorgehensweise so be-
schlossen. Nach Besichtigung und Akteneinsicht 
soll dann der Stadtrat über das weitere Vorgehen 
beschließen und eine Prioritätenliste für die Aus-
baureihenfolge erstellen. Falls es nötig wird, sol-
len auch externe Sachverständige hinzugezogen 
werden können.

Noch einmal gutgegangen
Die geplante Widmung einer Stichstraße im Orts-
teil Rasch konnte in der September-Stadtratssit-
zung mit 11 zu 10 Stimmen gerade noch verhin-
dert werden. Hier möchte ich mich ausdrücklich 
nochmals bei all meinen Stadt-
ratskollegen/innen bedanken, die 
das ermöglicht haben. Nun wird 
überprüft,  ob diese Straße unter 
die sogenannte Altstraßenrege-
lung fällt.

Kreisrätin, Stadträtin Margit Kiessling 

Straßenausbaubeiträge – 
Straßenerschließung – Altstraßen
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Der studierte Geograph aus Erlangen ist bei der 
letzten Landtagswahl Innenminister Joachim 
Herrmann nur ganz knapp unterlegen und vertritt 
nun die Grüne Landtagsfraktion im Ausschuss für 
Wirtschaft und Landesentwicklung. Der Flächen-
verbrauch ist eines der Themen, die er bearbei-
tet. Nach dem gescheiterten Volksbegehren „Be-
tonflut eindämmen“ haben die Grünen nun einen 
Gesetzesentwurf eingebracht und schlagen eine 
verbindliche Höchstgrenze von fünf Hektar für 
den Flächenverbrauch vor. 

Christian Zwanziger betonte, dass die Umsetzung 
schrittweise erfolgen soll, beginnend bei 10 Hek-
tar im Jahr 2021 und dann ab 2026 nur noch fünf 
Hektar, damit die Kommunen Zeit haben, sich an-
zupassen. Weiter erklärte er den interessierten 
Besuchern, dass jede Kommune ein bestimmtes 
Flächenbudget erhalte, das sie bebauen darf.  

Dieses Flächenbudget soll degressiv nach der 
Einwohnerzahl verteilt werden, um gleichwertige 
Lebensverhältnisse anzustreben. Das bedeutet, 
dass kleinere Gemeinden leicht im Vorteil sind, 

weil sie einen größeren Bedarf 
haben. München oder Nürn-
berg verbrauchen pro Kopf 
wenig Fläche, weil sie sich 
kaum mehr ausweiten können, 
führte Christian Zwanziger als 
Beispiel an. Außerdem gibt es 
Reserven für Härtefälle und 
übergeordnete Vorhaben, wie 
Krankenhäuser, Schulen, Maß-
nahmen des Bundes oder z.B. 

auch für Radwege. Die oberste Landesplanungs-
behörde ermittelt dann alle drei Jahre einen neu-
en Schlüssel, gemeinsam mit den Verbänden und 
Kommunen. Neue Budgets können sich Kommu-
nen aber auch durch Entsiegelung oder Ansparen 
von Flächen schaffen, erklärte der Landtagsabge-
ordnete der Ökopartei. 

In der Praxis bedeutet der Grüne Gesetzesent-
wurf eine Halbierung des Flächenverbrauchs für 
jede Gemeindegröße. Das ist absolut notwendig, 
denn durch den hohen Flächenverbrauch in den 
letzten Jahren sind fruchtbare Böden verloren ge-
gangen, die Landschaft und Naturräume werden 
zerschnitten und die Artenvielfalt geht zurück, 
betonte Zwanziger. Besonders die Landwirtschaft 
leidet massiv unter dem Flächenfraß, weil Grün- 
und Ackerland stark zurückgehen. Sollte das Ge-
setz im Landtag scheitern, bleibe immer noch 
die Möglichkeit, erneut ein Volksbegehren zu in-
itiieren, schloss MdL Christian Zwanziger seinen 
Vortrag, der da-
nach noch lange 
Zeit für Fragen 
und angeregte 
Diskussionen zur 
Verfügung stand.

Margit Kiessling und Horst Topp 

Höchstgrenze von
fünf Hektar pro Tag
Auf Einladung der Burgthanner und Altdor-
fer Grünen erklärte der Landtagsabgeordne-
te Christian Zwanziger in der Gastwirtschaft 
„Zum Ludwigskanal“, wie man mit einem 
neuen Gesetzesentwurf den Flächenver-
brauch in Bayern auf fünf Hektar pro Tag 
begrenzen möchte. Der derzeitige Verbrauch 
liegt bei 11,7 Hektar pro Tag.
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Auf der Jahreshauptversammlung der Altdorfer 
Grünen im Bürgertreff fand im April 2019 turnus-
gemäß die Wahl des Vorstandes statt. In ihrem 
Rechenschaftsbericht ging Ortssprecherin Margit 
Kiessling auf die Aktivitäten der zurückliegenden 
Jahre ein. 

Hervorzuheben waren die zahlreichen Infostände 
der letzten Jahre, vor allem zum Erhalt des Graffiti 
Areals, die Unterstützung der BI beim Bürgerbe-
gehren und dem daraus resultierenden, erfolg-
reichen Bürgerentscheids im September 2017. 
Damit war man jedoch noch lange nicht am Ziel, 
denn nun ging es um den Ankauf des Grund-
stücks. Hilfreich war hier das neu aufgelegte Ent-
siegelungsprogramm der Regierung, das letztlich 
dazu beitrug, die Stadtratsmehrheit zum Ankauf 
des Grundstücks zu bewegen. Sehr wichtig ist den 
Grünen weiterhin die Unterstützung der BI`s im 
Kampf gegen überdimensionierte Stromtrassen - 
deswegen arbeiteten Susanne Pannewick, Eckart 
Paetzold und Margit Kiessling auch im Grünen 
Bayerischen Landesarbeitskreis LAG zum Thema 
Energie mit, um eine andere Positionierung zum 
Thema Stromtrassen für das Grüne Landtags-
wahlprogramm zu erreichen.

Höhepunkte des Kreis- und Ortsverbandes waren 
Anfang 2018 die Veranstaltung zum Thema Plas-
tik mit Nadine Schubert und Landesvorsitzenden 
Eike Hallitzky. Im August besuchte uns der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
Bundestag, Dr. Konstantin von Notz. Schwerpunk-
te der politischen Arbeit im Jahr 2019 waren das 
erfolgreiche Volksbegehren zum Artenschutz: 
„Rettet die Bienen!“ sowie die Unterstützung der 
„Initiative Seebrücke Altdorf.“

Um die Aufgaben im Stadtrat und die der Par-
tei auf mehrere Schultern verteilen zu können, 
wollte man zahlreiche Mitglieder mit Aufgaben 

betrauen, die mit den Positionen Parteivorstand 
und Beisitzer des Ortsverbandes verbunden sind. 
Dazu wurde Miranda Bellchambers zur Schrift-
führerin der Wahlkommission gewählt, bei der 
Durchführung der Wahlen wurde sie von Monika 
Zipprich-Wolf unterstützt.

In geheimer Abstimmung wurde dann die Beset-
zung des Parteivorstandes gewählt. Einstimmig 
wurde Margit Kiessling als Ortssprecherin be-
stätigt, ebenso einstimmig wurde Horst Topp als 
Ortssprecher gewählt. Monika Wolf, Monika Frank, 
Susanne Pannewick und Eckart Paetzold wurden 
ebenso einstimmig als Beisitzer im Ortsverband 
bestätigt. Alle Gewählten nahmen die Wahl an. 
Unmittelbar danach wurden die ersten Ideen für 
die bevorstehende Arbeit diskutiert. 

In zwei Klausuren im April und im Juni erarbei-
teten die Grünen Mitglieder eine Grundlage zum 
Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2020. Ei-
niges davon ist in unserer Zeitung ausführlich be-
schrieben oder steht im Wahlprogramm – es geht 
dabei um aktuelle Themen in Altdorf und um Po-
sitionen, welche die Altdorfer Grünen zum Teil 
schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Stadtrat 
eingebracht haben: Marktplatz, 
Energieversorgung, sozialer Woh-
nungsbau, keine beliebigen Aus-
weisungen von Gewerbe- und 
Wohngebieten, Querungshilfen, 
Erschließungsbeiträge, Graffiti-
Park ….
 Kreisrätin, Stadträtin Margit Kiessling  

Vorstandswahlen 
bei den Altdorfer 
Grünen

Vorstand
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2. ÖKONOMIE
 ° Ökonomie geht einher mit Ökologie
Wir machen uns stark für:

• Arbeitsplatzgewinnung durch den Ausbau von regenerativer Energie

• Finanzierungen, welche die Kosten einkalkulieren, die durch den Klimawandel her-
vorgerufen werden

• Aufklärung und Information zum Thema Klimaschutz als Wirtschaftsmotor; Energie-
wertschöpfung vor Ort (örtliche Betriebe einbeziehen)

1. ÖKOLOGIE UND KLIMASCHUTZ
 ° Lebensgrundlagen bewahren
Wir werden uns einsetzen für:

• Aktualisierung und Umsetzung des bestehenden Klimaschutzkonzeptes der Stadt mit 
dem Ziel, klimaneutral zu werden

• Weiteren Ausbau des Artenschutzes, Schaffung von zusätzlichen Blühflächen

• Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft

• Ein Verbleiben der Wasserversorgung bei den Stadtwerken 

• Beratung und Nutzung von Förder-Programmen und Planung neuer Projekte (z.B. 
Plastikfreier Einkauf, Recycling-Aktionen, Unterstützung des Repair–Cafes, …)

• Vermeidung von Kohlendioxidausstoß im privaten Bereich  
(z.B. alternative Feuerwerkskultur)

• Intelligentes Beleuchtungskonzept zur Energieeinsparung und zum Insektenschutz

3. SOZIALES
 ° den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Wir fordern mehr soziale Gerechtigkeit durch:

• Wohnraumkonzepte für Senioren und sozial benachteiligte Bürger

• Stärkere Beteiligung des Seniorenbeirats und der Gruppe „Mobil mit Handicap“  
an der Stadtratsarbeit

• Förderung von Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft in allen Ortsteilen 

• Inklusion in der Gesellschaft und bei Einrichtungen in der Stadt  

Unsere Grünen Schwerpunkte
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5. JUGEND UND BILDUNG
 ° unser Potential für die Zukunft
Wir machen uns stark für:

• Einbindung der Jugend in die Stadtpolitik über eine Jugendvertretung

• Eine Neugestaltung des Jugendzentrums

• Erhaltung der Kindergärten in den Außenorten 

• Unterstützung der Kindergärten, Horte, Kinderkrippen 

• Eine Realschule in Altdorf 

• Förderung von weiterer Schulsozialarbeit und Mittagsbetreuung 

• Installierung eines Runden Tisches zu Jugendproblemen und Weiterführung der 
Streetworker-Tätigkeit

• Weitere Unterstützung von Fachakademie und Musikschule

4. STADTENTWICKLUNG
 ° zukunftsorientierte Planung mit Weitblick  

  und Verstand
Wir setzen uns ein für:

• Vermeidung von weiteren Versiegelungen und weiterem Flächenverbrauch

• Schaffung von Öko- und Solar-Siedlungen und Auflagen zur CO²-Neutralität  
bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete

• Förderungen von innovativen Wohnformen und Schaffung von bezahlbarem  
Wohnraum, auch durch Altbau- und Bestandsförderungen

• Förderung von Hackschnitzelanlagen und Blockheizkraftwerken

• Mehr Grün in der Stadt

• Eine Nachhaltigkeitsprüfung vor jeder Entscheidung im Stadtrat 

• Transparenz über die Umsetzung von Ausgleichsflächen

• Konsequentes Einhalten der Baumschutzverordnung und Überprüfung  
von Ersatzpflanzungen

• Architektenwettbewerbe bei städtischen Bauvorhaben

• Eine gute Umsetzung der Planung für den „Graffiti- Park“
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7. ENERGIEAUTARKIE ANSTREBEN
 ° Umstieg auf regenerative, dezentrale  

   Stromerzeugung
Wir stehen für:

• Ablehnung der Starkstrom- und HGÜ-Trassen 

• Ausbau von Bürgersolar- und Photovoltaik- anlagen, sowohl im städtischen, 
als auch im privaten Bereich

• Weiterer Ausbau der Windenergie 

• Stärkung der regionalen Stromanbieter – Rückkauf der Fremdanteile bei  
den Stadtwerken

8. INTEGRATION
 ° Altdorf ist bunt
Wir unterstützen:

• Sicherstellung von Barrierefreiheit in Altdorf 

• Förderung von Integrationsangeboten für Menschen mit Zuwanderungshintergrund 

• Unterstützung der Aktion Seebrücke, des Unterstützerkreis für Asylsuchende und der 
Interkulturellen Wochen

6. VERKEHRSPOLITIK
 ° ein schlüssiges Verkehrskonzept für alle Altdorfer
Wir fordern:

• Motorisierten Verkehr innerstädtisch klug lenken bzw. aus der Stadt herausführen

• Umstrukturierungen der Verkehrsbrennpunkte an Rieger Kreuzung und Neumarkter 
Straße

• Schaffung eines verkehrsberuhigten Marktplatzes

• höhere Priorität von Fahrrad- Rollstuhl- und Fußgängerverkehr in Altdorf 

• Ausbau und Weiterentwicklung der Buslinien (ÖPNV) zur Vernetzung der Außenorte

• Wiedereinführung einer preiswerten Stadtlinie

• S-Bahn-Linie im 20 Minutentakt und vereinzelte Nachtfahrten 

• Radwegausbau nach Lauf, Hersbruck und Fischbach

• Ausweisung von mehr verkehrsberuhigte- und 30er-Zonen 

• Förderung von Elektromobilität (z.B. e-Bus, kostenfreie e-Parkplätze ausweisen,…)
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9. KULTUR
 ° verbindet und bereichert die Gesellschaft
Wir setzen uns ein für:

• Offenen Dialog und Förderung von Begegnungsorten

• Kulturprogramme von verschiedenen Initiatoren 

• Unseren Kulturtreff, der als Ort für die Bürger intensiver genutzt und erlebbar gemacht  
werden muss

10. TRANSPARENZ UND BÜRGERBETEILIGUNG
 ° „für die Bürger, mit den Bürgern“
Wir wollen:

• Transparenz schaffen und eine offene Kommunikation herstellen

• Informationswege in die Öffentlichkeit verbessern

• Modell zur echten Bürgerbeteiligung finden und nutzen

• Bürgerengagement stärken (Mitmachdemokratie durch Befragung, Infos, Veranstaltungen)

• Eine konstruktive Gesprächskultur im Stadtrat entwickeln)

Erfolge für Altdorf, – initiiert  
und unterstützt von den Grünen:
• Wertstoffhof A mit Standspur

• Erhalt und Ausbau der Fachakademie

• Runder Tisch für die Probleme der  
Jugendlichen

• Stundenerweiterung der Streetworker

• Schulsozialarbeit

• Einführung der Bürgerfragestunde  
vor Stadtratssitzungen

• Schrittweise Realisierung der Querungshilfen

• Unterstützung der BI „Graffiti-Areal“

• Schulschwimmhalle

• Mehrzweckhalle

• Mittagsbetreuung

• Verkehrsübungsplatz

• Ausbau der Musikschule

• Erhalt der Kindergärten in den Außenorten

• Jugendzentrum
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Der demographische Wandel findet statt. Nicht 
erst seit heute, sondern schon seit Jahrzehnten 
ist klar, dass unsere Gesellschaft altert. 

Wir sollten diese Entwicklung, die jeden einzel-
nen betrifft, nicht nur als Problem sehen, sondern 
auch als Chance erkennen. 

Eine Aufgabe der Kommunalpolitiker
Im Grunde geht es um die Frage, wie wir uns auch 
morgen noch Lebensqualität erhalten wollen und 
können. Die Auseinandersetzung mit einer nach-
haltigen Wohnraumpolitik ist ein wichtiger Punkt, 
mit dem sich vor allem Kommunalpolitiker befas-
sen müssen. 

Der Bedarf an Wohnraum hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten drastisch erhöht. Laut Umwelt-
bundesamt werden in Deutschland immer mehr 
und immer größere Wohnungen gebaut. Die pro 
Person beanspruchte Wohnfläche steigt. Gründe 
liegen vor allem auch in dem Anstieg der Wohn-
fläche mit zunehmendem Alter. 

Nicht nur bundesweit, sondern auch in Bayern 
zählen Einfamilienhäuser zu der am weitesten 
verbreiteten Wohnform. Nach dem Auszug der 
Kinder leben die Eltern häufig alleine in den 

Einfamilienhäusern weiter, 
wobei sich die Bedürfnisse 
der Bewohner ändern.

Je weniger Personen in ei-
nem Haushalt leben, desto 
mehr Fläche braucht eine 
Person im Durchschnitt. 
Dazu kommen Leerstände, 
die nicht mehr mit Leben be-
füllt werden. Damit ist eine 
Wertminderung der Immobi-
lie verbunden. 

Auch in Altdorf existiert die-
ses Phänomen. Wohnraum ist 
im Umbruch. 

Am besten in den eigenen vier Wänden
Dabei ist eine äußerst sensible Vorhergehenswei-
se gefragt, denn in den eigenen vier Wänden alt 
zu werden ist meist ein Wunsch, der beachtet und 
in allen Maßen gefördert werden sollte. 

Gerade deshalb lohnt es sich, über alternative bar-
rierefreie Wohnformen im Eigenheim, den Umbau 
im Bestand, die Umwidmung zu kleineren Wohn-
einheiten, die Realisierung von Wohnprojekten, 
eine Initiierung von Seniorengenossenschaften 
und Wohngemeinschaften nachzudenken. Ziel ist 
es, neue Ideen zu entwickeln, innovative Ansätze 
zum selbstbestimmten Wohnen zu kreieren.

Es geht also darum, Lösungen zu finden, älteren 
Menschen in unserer Stadt ein möglichst langes, 
selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten 
Umfeld zu ermöglichen. Wichtig ist dabei, diese 
Räume durch auf sie zugeschnittene Wohnformen 
mit Hilfe von Umstrukturierungen oder Umbau-
ten zu erhalten und gleichzeitig den dadurch ge-
wonnenen Wohnraum Familien zur Verfügung zu 
stellen.

Der demographische Wandel  

Ein viel versprechender Umbau im Fürstenschlag.  

Es bleibt spannend, was hier entsteht.

Schwierigkeiten und Chancen  
für Kommunen in der  
Wohnbauentwicklung

Lösungsansätze durch alternative 
barrierefreie Wohnformen  
im Eigenheim und die Initiierung 
von Seniorengenossenschaften
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Mit dieser Architektur kann angepasster Wohn-
raum für alle Bürger entstehen. Eine vorrangi-
ge Innenentwicklung kann die Ausweisung von 
weiteren Baugebieten eindämmen, ja, unter Um-
ständen sogar unnötig machen. Wir müssen vor-
handenen Wohnraum effektiver nutzbar machen 
– wir sollten neu denken. 

Fortschrittliche Siedlungsentwicklung
Der Mehrwert liegt auf der Hand: Vermeidung von 
Flächenfraß, eine Durchmischung von Generatio-
nen im gewachsenen Bestand. Hier können zudem 
nachbarschaftliche Synergien bereichern. Eine Mo-
dernisierung trägt zur Erhöhung der Lebensquali-
tät und zur Steigerung der Immobilienwerte bei. 
Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die vorhande-
ne Infrastruktur weiterhin ausgelastet und damit 

effektiv genutzt bleibt. Darüber hinaus beinhaltet 
die fortschrittliche Siedlungsentwicklung echten, 
gelebten Klimaschutz.

Konzepte, rechtliche Vorgaben und fachlich fun-
dierte Unterstützungen sind da - sie gibt es. Die 
Weichen von oben sind bereits gestellt. Die kom-
munalen Verantwortlichen müssen nur die Augen 
öffnen und danach handeln. 

Um dies zu realisieren sind ein 
modern und mutig aufgestellter 
Stadtrat mit einem vermitteln-
den Bürgermeister und einer en-
gagierten Verwaltung gefragt, die 
nachhaltige Politik ernst nehmen. 

Stadtratskandidatin Silke Roth 

Radwegebau
Über 30 Jahre hat es gedauert, bis der Radweg 
von Feucht nach Altdorf durchgehend verwirklicht 
wurde – erst in diesem Jahrzehnt gab es den Lü-
ckenschluss von Penzenhofen nach Weiherhaus. 

Erst mit dem Grünen Bürgermeister Benedikt 
Bisping in Lauf wurde begonnen, von Lauf Rich-
tung Altdorf einen Radweg zu bauen, momentan 
bis Renzenhof (zur Zeit wird die Verlängerung bis 
Diepersdorf in Angriff genommen) – kürzlich wur-
de das Teilstück von Unterhaidelbach bis Winn 
fertig gestellt (sh. Bild). Nun liegt es an Altdorf, 
gemeinsam mit den Leinburgern und dem staat-
lichen Bauamt den Lückenschluss von Winn nach 
Altdorf herbeizuführen. Das ist nicht mit Ausbau-
kosten für die Kommunen verbunden, man muss 
aber mit anschieben – Innenminister Herrmann 
hat zugesagt, dass es sich dabei um eine Priori-
tätsstufe handelt, auch die CSU-Kreistagsfraktion 
ist nun mit aufgesprungen – also muss es doch in 
absehbarer Zeit etwas werden.

Der nächste Schritt ist dann der Radweg von Winn 
nach Hersbruck – wie von uns Grünen bereits ge-
fordert. Es gibt noch viel zu tun in Sachen Radwe-

geverbindungen, z.B. entlang der Straße Altdorf-
Fischbach, hier sind etliche Berufstätige unterwegs, 
manchmal unter lebensgefährlichen Umständen. 
Auch diese Radwegeverbindung ist seit mehr als 
einem Jahrzehnt im Gespräch – angeblich liegt es 
an Grundstücksverhandlungen (Staatsforst ?!) und 
an den engen Autobahnunterführungen.

Ein letzter Ansatz: Die Wander-Radwege im 
Reichswald sind miserabel ausge-
schildert, da könnte man sich an 
Feucht, Fischbach und Nürnberg 
orientieren, im Landkreis Roth 
oder im fränkischen Seenland – 
anderswo klappt es doch auch.

Kreisrat, Stadtrat, Horst Topp 
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Monolandwirtschaft, Bienen- und Insektenster-
ben, Überdüngung und am Klimawandel auch 
noch mitschuldig, die Vorwürfe an unsere Land-
wirte haben es in sich. 

Viele sind daher zu Recht frustriert, fühlen sich 
als Sündenbock politischer Entscheidungen miss-
braucht und fragen sich, was die Zukunft noch für 
existenzbedrohende Nackenschläge bereithält. 

In der Diskussion über Maßnahmen zur Redukti-
on von Treibhausgasen bringen Wissenschaft und 
Industrie sich mit Schlagwörtern wie Kohlendi-
oxidspeicherung (CCS - Carbon dioxide Capture 
and Storage) und Kohlendioxidverwendung (CCU 
- Carbon Capture and Utilization) ins Gespräch, 
technische Lösungen, die aktuell als sehr kosten-
intensiv und wenig ausgereift bewertet werden. 

Was diese Technologien mit unserer  
Landwirtschaft zu tun haben? 
Nun, Kohlendioxidverwendung (CCU) kennt und 
praktiziert die Landwirtschaft seit jeher und das 
sehr kostengünstig.  Alle Pflanzen nehmen aus 
der Luft Kohlendioxid auf und verwenden ihn 
zum Wachstum.

Pflanzenkohle als Dünger.
Auch Kohlendioxidspeicherung (CCS) wurde be-
reits von Landwirten über Jahrtausende hinweg 
erfolgreich angewendet. Landwirtschaftlich an-
wendbare Speicherung von Kohlendioxid beruht 
u.a. auf der Verwendung von Pflanzenkohle als 
Dünger. Dabei werden pflanzliche Abfälle zuerst 
ohne Sauerstoffzufuhr langsam verkohlt dann 
mit weiteren biologischen Rückständen ver-
mischt und in den Boden eingebracht. Die Spu-
ren dieser „Technologie“ finden sich noch heute in 

Südamerika. Dieser „Terra preta“ genannte Humus 
hat einen weltweit unübertroffenen Nähr- und 
Kohlenstoffgehalt und kann den Ertrag selbst bei 
sandigen Böden erheblich verbessern.

Unseren Landwirten steht mit diesem Wissen ein 
neuer Verwertungsweg für biologische Abfall-
produkte offen, der gleichzeitig die Abhängigkeit 
von Mineraldünger stark reduziert und zudem 
eine weitere Einnahmequelle eröffnet: Einnah-
men aus dem Emissionshandel. Der großflächige 
Einsatz von Terra preta wird den Boden in eine 
Kohlendioxid-Senke verwandeln, einen Ort, an 
dem Kohlendioxid in den Boden hinein, aber auf 
lange Zeit nicht mehr herauskommt.

Seit mehreren Jahren gibt es ein Forschungspro-
jekt des Botanischen Gartens in Berlin und der 
Freien Universität Berlin zur Verwendung von 
Pflanzenkohle.

Eine Umstellung auf naturbelas-
sene Landwirtschaft kann ohne 
solche neuen Ideen nicht funkti-
onieren. Und ohne unsere Land-
wirtschaft wird eine Kohlendi-
oxid-neutrale Zukunft schwer 
erreichbar sein. 

Stadtratskandidat Markus Jungfer 

Unsere Landwirtschaft –  
Teil der Lösung, nicht das Problem

Der Landwirt ist zu Recht  
frustriert und fühlt sich als 
Sündenbock politischer  
Entscheidungen

Einnahmen aus  
dem Emissionshandel
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(kurz ÖPNV)
Das Fahren mit dem Zug (und auch mit Bussen) 
ist einfach nicht attraktiv genug - es lockt nie-
manden, darauf zurückzugreifen, wenn er es ge-
wohnt ist, Strecken mit dem Auto zurückzulegen.

Das „Gestopsel“ mit der Verringerung der MWSt 
bringt fast nichts – es hilft denen ein bisschen, 
welche jetzt schon mit dem Zug fahren - und das 
seltsamerweise nur auf den Fernstrecken. 

Wenn man den ÖPNV attraktiv machen will, dann 
braucht man ein flächendeckendes Angebot, min-
destens im Stundentakt. 

Beim Landkreis hat man sich dazu durchgerun-
gen und bei der Fortschreibung des Nahverkehrs-
plans erreicht, dass nun ein Stundentakt vorge-
sehen ist.

Ein Halbstundentakt in den verdichteten Gebie-
ten der großen Gemeinden wurde zumindest an-
gesprochen - in Lauf gibt es diesen bereits – hier 
sind die Städte und das Mittelzentrum Feucht/
Schwarzenbruck gefordert.

Grüne Kreistagsfraktion hat hier eine  
eigene Strategie entwickelt
Hoffen wir, dass es auch umgesetzt wird - die 
Grüne Kreistagsfraktion hat hier lange „gebohrt“, 
selbst eine Strategie entwickelt und diese als 
Stellungnahme eingereicht. Damit ist sie übri-
gens die einzige Fraktion im Kreistag, die zusam-
men mit ihrem Laufer Bürgermeister aktiv an ei-
ner Verbesserung des ÖPNV arbeitet.

Letztendlich muss das Zug- und Busfahren grund-
sätzlich günstiger werden und zwar um mehr als 
die Hälfte – das geht nur, wenn Bund & Land et-
liche Milliarden in den Nahverkehr investieren. 
Eine Fahrt von Altdorf nach Nürnberg und zurück 
darf keine 12 Euro kosten, 3-4 Euro sind ein Maß-
stab, um Wirkung zu erzielen. Andere europäische 
Länder haben solche kundenfreundlichen Lösun-
gen bereits umgesetzt.

Das 365-Euro-Ticket für Schüler ist ein wirklicher 
Anfang, aber da muss es weiter gehen, ein Senio-
renticket wäre der nächste Schritt – es gibt einige 
Länder, in denen SeniorInnen umsonst fahren. 

Forderung für Altdorf:  
Wiedereinführung der Stadtlinie 
Die Grünen fordern die Wiedereinführung der 
Stadtlinie mit einem günstigen Tarif. In Röthen-
bach kostet das Fahren im Stadtbereich 1 €, in 
Schwaig 50 Cent. In Gunzenhausen wird ein ähn-
liches  Projekt gestartet: SeniorInnen geben ihren 
Führerschein zurück und bekommen für ein Jahr 
ein kostenloses ÖPNV-Ticket für den Stadtbus. 
Dies wird in Schwabach bereits praktiziert und  
ließe sich auch in Altdorf umsetzen.

20-Minuten-Takt bei der S-Bahn
Außerdem fordern wir weiterhin einen durchge-
henden 20-Minuten-Takt bei der S-Bahn und die 
Diskussion um einen Stundentakt 
zwischen ein und vier Uhr nachts.  
Auch der S-Bahn-Lärm, verursacht 
durch die alten Zug-Garnituren, ist 
uns ein Anliegen, das wir weiter 
verfolgen.

Kreisrat, Stadtrat, Horst Topp 

Öffentlicher  
Personen-Nahverkehr
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Ein grandioser Park-Biergarten mit Leben und 
Geschichten gefüllt, Begegnungsstätte und Raum 
für Film, Kunst und Kultur, mutierte kurzfristig zu 
einem „Seniorenresidenz-Betonklotz“ mit Ausma-
ßen, die selbst CSU-Anhänger auf die Barrikaden 
rief! Zum Glück, denn sonst hätte die Bürgeriniti-
ative mit ihrem Bürgerentscheid zum Erhalt des 
Graffiti-Areals nicht solch ein überwältigendes 
Ergebnis eingefahren.

Beim nächsten Schritt, das Areal durch die Stadt 
Altdorf käuflich zu erwerben, musste die Altdorfer 
Bevölkerung nachhelfen, in Form von Unterschrif-
tenlisten, Info-Ständen und Veranstaltungen. Er-
gebnis: das Grundstück wurde gekauft, das Graffi-
ti-Gebäude in einer für die Stadt Altdorf geradezu 
atemberaubenden Geschwindigkeit weggerissen 
und dann … kam die von der Stadt Altdorf so groß 
beworbene Bürgerbeteiligung!

Nur ein Planungsbüro, nur ein Vorschlag ohne 
Konzeptvarianten, nur zwei Bürgerbeteiligungs-
Termine, die eher zu „Vorschlagssammlungen für 
den Papierkorb“ reduziert wurden. Was heraus-
kommt: nur ein ideenloser Park mit wenig Funk-

tion. Das ist aus unserem ehemaligen „Lieblings-
ort“ geworden! Wenigstens eine Forderung des 
Bürgerentscheids wurde umgesetzt: Die wertvol-
len großen Bäume dürfen stehen bleiben. 

Dann hoffen wir mal, dass sich Menschen finden 
werden, die diesen Park wieder mit gutem Leben 
füllen und ihm seine Seele zurück bringen, dass 
sich die Kunst, die Individualität und die Kultur 
den Platz zurückerobern, dass wieder neues Grün 
angepflanzt wird (die Bürgerinitiative prüft eine 
Großbaumspende) und dass uns so etwas „Trau-
riges“ nicht nochmal widerfährt! Hoffen wir auch 
darauf, dass aus Fehlern gelernt wird und sich in 
Zukunft eine bessere und kreativere Bürgerbe-
teiligung durchsetzen wird - ein buntes Völkchen 
kann das!!!

Es wird Zeit für eine gute, be-
wahrende, nachhaltige und ver-
nünftige Stadtplanung, die allen 
Bürgern Altdorfs Lust macht, in 
dieser Stadt zu leben.

Stadtratskandidatin Anni Blüml 

Die Verwandlung des Graffiti-Areals
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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 au-
ßen, tätigen unsere Besorgungen oder bummeln 
entspannt zwischen den Toren. Das alles wollen 
wir ohne Hektik, Lärm und schlechte Luft! Verur-
sacher der negativen Begleiterscheinungen ist 
der motorisierte Verkehr, der sich durch die Stadt 
schlängelt und den Markt in zwei Hälften teilt. 

Für ältere Mitbürger, Mütter mit kleinen Kin-
der sowie Menschen mit Behinderungen ist der 
Wechsel der Marktseite mit Stress, Gefahr und 
Wartezeit verbunden. Wie können wir den Wunsch 
nach Mobilität mit der Beschaulichkeit einer mit-
telalterlichen Stadt vereinbaren? Ca. 60% der 
Autofahrer in der Innenstadt nutzen diese nur 
als Durchfahrstecke. Wenn wir dieser Gruppe 
die Möglichkeit nehmen, haben wir viel erreicht. 
Dann gibt es keine Schlangenbildung mehr beim 
Ein- und Ausparken. Auch die vorher geschilder-
ten negativen Begleiterscheinungen, die Behin-
derungen von nichtmotorisierten Verkehrsteil-
nehmern, werden sich um ca. 60% verringern. 

Selbst die Geschäftswelt wird davon profitieren, 
weil der Aufenthaltsgenuss enorm gesteigert 
wird. Erreichen kann man dies durch Unterbre-
chung des Verkehrsflusses für Privat-PKWs. Ande-
re Städte wie Neumarkt oder Weißenburg haben 
uns das vorgemacht. Dieses Vorhaben streben wir 
mit dem neuen Bürgermeister in der nächsten 
Stadtratsperiode an.

Verbesserungspotential bietet auch die Verbin-
dung zwischen Unterem Tor und Kreisverkehr 
Backhaus Fuchs. Der Bürgersteig rechts stadtaus-
wärts ist eine Zumutung und Gefahrenstelle. Eine 
Verbreiterung und Neugestaltung ist hier drin-
gend erforderlich. Ganz besonders sanierungsbe-

dürftig der Gehsteig am Friedhofseingang. Dies 
gilt auch für viele andere Gehsteige in der Stadt 
und in den Außenorten.

Unbefriedigend ist auch die Verkehrssituation 
entlang von Meergasse und Hagenhausener Stra-
ße. Hier befinden sich das Altenheim Waldenstein, 
die Grundschule, demnächst die Mehrzweckhalle 
sowie der ev. Kindergarten Regenbogen. Vom Al-
tenheim bis zum Kreisverkehr am Oberpfalzvier-
tel steht wegen parkender Autos sowieso nur eine 
Fahrbahn zur Verfügung. Hier würde es helfen, auf 
der gesamte Streckenführung den Verkehr zu be-
ruhigen. Unser Vorschlag: Eine verkehrsberuhig-
te Zone zwischen Neumarkter Str., Schießhausstr. 
und Riedener Straße. Betroffen wären das Ober-
pfalzviertel, der Fürstenschlag, die Lowig-Sied-
lung sowie Gebiete entlang der 
Meergasse. Innerhalb des Gebie-
tes könnten die Verkehrszeichen 
verschwinden. Es gilt dann gene-
rell rechts vor links. Ein erhebli-
ches Gefahrenpotential würde 
dadurch reduziert.

Kreisrat, Stadtrat, Eckard Paetzold 

Wo der Verkehr 
verkehrt läuft!
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„Niemand würde auf die Idee kommen, bei einem 
Verletzten auf der Straße erst nachzudenken: 
Was mache ich danach mit ihm?! 

Aber wenn Menschen auf der Flucht ertrinken, 
wird gefragt: Darf man die retten? So anschaulich 
zeigte die grüne Landtagsabgeordnete Gülse-
ren Demirel: Eigentlich wissen wir klar, wie wir 

mit Menschen 
umgehen müs-
sen. Aber bei 
Menschen auf 
der Flucht nach 

Europa werden diese Regeln missachtet. Dem 
stimmten auch die anderen Rednerinnen und 
Redner der Altdorfer Podiumsdiskussion zum 
Sterben an Europas Außengrenzen zu.

Eingeladen hatte die Seebrücke Altdorf. Diese 
Gruppe engagiert sich seit einem Jahr in Altdorf 
für humanitäre Seenotrettung. Im Februar die-
sen Jahres hatte die Gruppe einen Vorschlag ge-
macht: Altdorf soll sich zum „Sicheren Hafen“ er-
klären. Damit würde Altdorf wie inzwischen über 
100 deutsche Städte der Bundesregierung sagen: 
Wir wollen nicht zusehen, wie Menschen an un-
seren Grenzen sterben. Wir sind bereit, Menschen 
in unsere Stadt aufzunehmen. Die Grüne Frakti-
on hatte zusammen mit der SPD diesen Antrag 

im Stadtrat gestellt. Aber CSU und FW/UNA 
lehnten den Antrag ab. Die Begründung war: 
Eine kleine Stadt ist für solche Themen nicht 
zuständig. 

Dagegen betonte Gülseren Demirel: Kom-
munen sind die kleinsten Zellen der Politik. 
„Genau die kleinen und großen Städte ha-
ben 2015 die vielen geflüchteten Menschen 
aufgenommen. Wenn Städte jetzt sagen: Wir 
verschließen unser Augen nicht: Das hat Aus-
sagekraft!“ Ebenso erklärte auch Michael 
Buschheuer, Gründer der Seenotrettungsge-
sellschaft Sea-Eye, eindrucksvoll: „Wenn in ei-
ner Notsituation niemand hilft und ich helfen 
kann: Dann muss eben ich helfen. Genauso 

sind Kommunen verantwortlich. Es ist kein Prob-
lem, ein Schiff ins Mittelmeer zu senden!  Wenn 
ein Maler aus Regensburg das kann, kann eine 
Kommune das auch...“ 

Gülseren Demirel hatte eine leichtere Idee zu 
helfen: Eine Stadt kann die Patenschaft für ein 
Schiff übernehmen – so hat es Hamburg getan. 
Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlings-
rat betonte: „Kommunen können ganz konkret 
mit Organisationen überlegen: was können wir 
konkret tun? Man muss nur wollen!“ Die Altdorfer 
Organisation Seebrücke hatte gleich einen Tipp 
für unsere Stadt: Es gibt inzwischen ein Städte-
bündnis. Da helfen sich „Sichere-Hafen-Städte“ 
gegenseitig und bekommen Unterstützung von 
der Seebrücke.

Leider war auf dem Podium niemand von der 
CSU: Einige waren eingeladen worden, aber sie 
hatten abgelehnt. Gülseren Demirel bedauerte 
das. „Wenn wir nicht diskutieren, hat die Gesell-

Eine Stadt wie Altdorf kann helfen!  
Man muss nur wollen ...

Wenn Menschen 
auf der Flucht ertrinken, 
wird gefragt:  
Darf man die retten?

Eine Stadt kann die Patenschaft 
für ein Schiff übernehmen,    
– wie in Hamburg geschehen. 
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Die Ausweisung von Wohn-, und Gewerbegebie-
ten wird regelmäßig als Forderung in den Stadt-
rat eingebracht. 

Dabei ist die Motivation unterschiedlich. Die kon-
servativen Parteien versprechen sich höheres 
Steueraufkommen durch Gewerbesteuer und Ein-
kommenssteuer. Einige Eigentümer wollen gern 
Bauerwartungsland versilbern und andere su-
chen Bauland für ihr ersehntes Eigenheim. 

Dabei ist dieses Thema sehr vorsichtig anzuge-
hen, weil es erhebliche Nebenwirkungen mit sich 
bringt. Jedes Bauvorhaben bedeutet Verbrauch 
von Flächen, die der Natur entzogen werden.  
Weniger Bäume und Pflanzen bedeuten auch we-
niger Speicherung von CO² aus der Atmosphäre 
und Versickerung von Niederschlägen im Boden. 
Somit wird die Klimaveränderung und deren Fol-
gen negativ befördert.

Gleichzeitig nehmen wir der Natur Lebensraum, 
was wiederum in der Gesamtheit langfristig die 
Artenvielfalt verringert. Für die ansässigen Bür-

gerinnen und Bürger macht sich die wachsende 
Stadt durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
mehr Lärmbelästigung und stärkere Frequen-
tierung des öffentlichen Raumes bemerkbar. Die 
Stadt insgesamt muss mehr Mittel in die Infra-
struktur stecken (Straßen, Schulen, Kindergärten 
und -betreuung), was die Mehreinnahmen wieder 
auffrisst. 

Deshalb setzen wir (Bündnis 90/ Die Grünen) uns 
für ein moderates Wachstum ein. Wir wollen ver-
stärkt bebaubare Fläche im Innenbereich dafür 
nutzen. Auch ist dort, wo es möglich und sinnvoll 
erscheint, die Bevorzugung von 
mehrgeschossigen Häusern an-
zustreben. Der nachhaltige Nut-
zen für die Stadt sollte dabei eine 
wichtige Rolle spielen, die Aus-
wirkungen für Mensch und Natur 
sind immer mit einzubeziehen. 

Kreisrat, Stadtrat,  Eckard Paetzold 

Die Droge Wachstum und ihre Nebenwirkungen!

schaft verloren! Statt gemeinsam Lösungen zu 
suchen, behauptet die CSU: Es werden immer 
mehr Flüchtlinge kommen, wenn wir jetzt Men-
schen bei uns aufnehmen.“ Aber dafür gibt es kei-
nen wissenschaftlichen Nachweis.

Deshalb gilt der Aufruf vom Podium: Der Wind 
muss von unten kommen! Unten sind wir, die 

kleinen Leute, die kleinen Städ-
te. In Afrika sagt man dazu: „Vie-
le kleine Leute an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Dinge tun, 
können das Gesicht der Welt ver-
ändern...“

Stadtratskandidatin Susanne Pannewick 
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…leider NEIN!
Aber nach mehr als 5 Jahren Widerstand der vie-
len Bürgerinitiativen gegen die geplanten Strom-
trassen quer durch ganz Deutschland wurde vor 
allem folgendes erreicht: 

• Wir haben ordentlich Sand ins Getriebe 
gestreut! Die Chancen stehen gut, dass die 
Stromtrasse P44mod, die nach Ludersheim 
führen sollte, auf Grund politischer Entschei-
dungen nicht gebaut wird. Der Bau weiterer 
Trassen, die Altdorf und Umgebung betreffen, 
sind allerdings in der Planung nach wie vor 
enthalten, ebenso die Erweiterung des Um-
spannwerkes Ludersheim!

• Der Protest entlang der Juraleitung, von wel-
cher die Gemeinde Altdorf und das Umspann-
werk Ludersheim massiv betroffen ist, wächst 
stetig.

• Viele Wissenschaftler und auch der große re-
gionale Energieversorger N-ERGIE widerlegen 
die Notwendigkeit der Stromtrassen!

• Selbst Politiker, die Stromtrassen-Befürwor-
ter sind, sagen, dass die Stromtrassen für 
den deutschen Strombedarf nicht zwin-
gend notwendig sind – allerdings nur hinter 
vorgehaltener Hand. Ein Nachweis, der die 
Notwendigkeit belegt, wurde bisher von der 
Bundesnetzagentur nicht erbracht!

Weil es einigen wenigen sehr viel Geld einbrin-
gen wird! Und weil Energiegewinnung in Hän-
den weniger ein Machtmonopol sein kann.

Geplant ist ein gigantisches Europäisches 
Stromnetz, welches Strom durch ganz Euro-
pa befördern soll. Da sich Deutschland in zen-

traler Lage befindet, sollen Stromtrassen kreuz 
und quer durch unser Land gezogen werden, um 
Strom, vor allem aus Kohlekraftwerken und auch 
aus Atomkraftwerken außerhalb Deutschlands, 
über unsere Köpfe hinweg von Norden bis Süden 
und Osten bis Westen durch Europa zu transpor-
tieren. 

Da es sich bei diesen gigantischen Stromtras-
sen um Durchgangsleitungen handelt, die keine 
„Abzweigungen“, also auch keine Einspeisun-
gen vorsehen, kann von „Stromtrassen für eine 
Energiewende“ (wie leider auch von der Grünen 
Bundes- und Landtagsfraktion gefordert!) keine 
Rede sein. 

Bezahlt werden diese Stromtrassen von allen 
deutschen Bürgern, profitieren werden aus-
schließlich die Stromkonzerne. Der Verzicht 
auf den Bau der Stromtrassen würde bedeuten, 
den Stromkunden mindestens 100 Milliarden 
Euro zu ersparen! Die Verstärkung dezentraler 
Strukturen ist für ein Zehntel dieses Betrages 
zu bekommen, die Energiewende vor Ort bedeu-
tet Versorgungssicherheit und Arbeitsplätze für 
Bayern.

Daher fordern die Bürgerinitiativen gegen 
die Stromtrassen:
• sofortiger Stopp der aktuellen Übertragungs-

netzplanung und Neuplanung durch eine 
neutral besetzte Kommission (Ausrichtung auf 
Dezentralität!)

• Abschaffung der 10H-Regelung – Ausbau von 
sauberen Energien in Bayern!

• Beschleunigung der Forschung in neue Spei-
cher-Technologien und Einsatz der bestehen-
den Technologien

• ein Ende der gesetzlichen Regelungen, die 
bisher ermöglichen, dass beim Einsatz von 
Speichern hohe finanzielle Hürden in den Weg 
gestellt werden können.  

Sind die geplanten HGÜ-Stromtrassen und 
deren Ersatzleitungen schon abgewendet?

Warum wird dann trotzdem 
an diesem „Mammut-Projekt“ 
festgehalten?
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• keine weiteren Bauten und Planungen von 
Atomkraftwerken im Europäischen Raum

• die Verhinderung eines größenwahnsinnigen, 
nicht mehr wieder rückgängig zu machenden 
europäischen „Super-Netzes“, nur für die Ver-
stärkung des profitgetriebenen Stromhandels 
zu Gunsten der Großkonzerne und auf Kosten 
von Mensch und Natur!

• mehr Energiegewinnung in Bürgerhand – Wert-
schöpfung für unsere Heimat

• JETZT die richtigen Weichen in Richtung Fort-
schritt zugunsten unseres Klimas und der Redu-
zierung des Energieverbrauchs stellen!

Was kann jeder Bürger tun?
• Energie sparen!  

Am besten fängt jeder bei sich selbst an.

• Energie für den eigenen Verbrauch selbst  
gewinnen 

• Widersprüche einlegen und Bürgerbeteiligung 
fordern und nutzen!

• Bürger-Energie-Genossenschaften gründen 

• Informationsveranstaltungen besuchen,  
Trassenkreuze aufstellen, Demonstrieren…

• Infos einholen!!!  
Zum Beispiel auf www.stromautobahn.de  
oder www.buzzn.net

 „Was ist das gute Leben im 21. Jahrhundert? 
Gemeinsam die Transformation in ein entschleunig-
tes und nachhaltiges Zeitalter gestalten und dabei 
Ziele wie Autarkie, Suffizienz und 
Lokalität verfolgen – mit einem Ma-
ximum an sozialer Interaktion und 
Intelligenz.“ 

(Zitat: www.buzzn.net/people-po-
wer-manifesto/)

Stadtratskandidatin Anni Blüml 

Foto Kerstin Frey

Kerstin Frey



Hegnenberg  
Gasthaus Zur Schönen Aussicht 
Dienstag,  26.11.2019 – 19°° 

Weinhof/ Grünsberg 
Sportheim 
Dienstag, 14.01.2020 – 19°°

Rasch 
Ortsbegehung,  
Samstag, 18.01.2020 – 14°°  
anschl. Diskussion SV Rasch

Hagenhausen/ Schleifmühle 
Gasthaus Zur Linde 
Dienstag, 21.01.2020 – 19°°

Unter- und Oberrieden  
Gasthaus Reif (Jägerheim) 
Freitag, 24.01.2020 – 19°°

Eismannsberg 
Gasthaus Roter Hahn 
Mittwoch, 29.01.2020 – 19°°

Ludersheim 
Feuerwehrhaus 
Freitag, 31.01.2020 – 19°°

Röthenbach 
FV-Sportheim 
Donnerstag, 06.02.2020 - 19°° 

Pühlheim 
Feuerwehrhaus 
Freitag, 07.02.2020 - 20°°

Weitere Veranstaltungen,  
Ortsbegehungen, Besuche bei  
Firmen und Organisationen sind ge-
plant und werden in der Presse und 
auf Plakaten bekannt gegeben.
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Termine  
Grüner „Wahlkampf“ 2019/ 2020
Außenortsveranstaltungen 


