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Herzlich willkommen zur  2.  Ausgabe unseres Newsletters der GRÜNEN in Röthenbach an der
Pegnitz!  Künftig wollen wir mit  diesem neuen,  ungefähr monatlichen Format über das aktuelle
Geschehen in Stadtrat und Ortsverband berichten. Gerne können Sie diesen Newsletter an jede und
jeden Interessierten weiterleiten.

Wenn Sie sich für diesen Newsletter an- oder abmelden wollen: schreiben Sie eine kurze Email an
info  @gruene-roethenbach.de  .

Unsere Homepage (www.gruene-roethenbach.de)

Transparenz ist für uns ein wichtiger Wert. Daher finden Sie nun auf unserer Homepage zum einen
unsere Anträge der aktuell laufenden Legislaturperiode (2020-2026). Zum anderen dokumentieren
wir  Teile  der  Arbeit  im Stadtrat  und in  den Ausschüssen und kommentieren bei  Bedarf.  Dabei
möchten wir darauf hinweisen, dass wir keine vollständigen und vom Stadtrat bestätigten Protokolle
verfassen, diese sind zeitversetzt auf der Homepage der Stadt Röthenbach zu finden.

Wenn Sie zu den Anträgen und den Berichten aus den Sitzungen Fragen oder auch Anregungen
haben, können Sie sich gerne jederzeit an unsere Stadtratsfraktion wenden.

Was gibt es Neues im Stadtrat? 

Stadtrat

Auch in Zeiten des Corona-bedingten „Lockdown Lights“ tagte am 19.11.2020 der Röthenbacher
Stadtrat (Details hier). 

Auf  zwei  Punkte,  die  das  künftige  Röthenbacher  Leben  mit  gestalten  sollen,  möchte  ich  im
Folgenden näher eingehen: 

Top 1 auf der Tagesordnung betraf einen Antrag der Freien Wähler, der GRÜNEN und der SPD zur
Schaffung  einer  zusätzlichen  Stelle  für  Umwelt-  und  Klimaschutz  (den  vollständigen  Antrag
finden sie hier). Die Stelle soll zeitnah geschaffen werden und sämtliche Themenfelder zum Thema
Umwelt- und Klimaschutz, welche bisher auf unterschiedlichste Bereiche bei den Mitarbeiter*innen
der Röthenbacher Verwaltung verteilt sind, bündeln. So soll nach der Ausrufung der Klimanotlage
im  September  2020  die  Bedeutung  dieses  Themas  auch  im  Aufbau  der  Verwaltung  wieder-
gespiegelt  werden.  Nach  Rücksprache  des  1.  Bürgermeisters  Klaus  Hacker  mit  den
Nachbargemeinden wird Rückersdorf sich an der Stelle beteiligen, andere Gemeinden haben ihr
Interesse signalisiert. Der Antrag führte im Stadtrat zu kontroversen Diskussionen. Insbesondere die
CSU führte aus, dass es eine ähnliche Stelle bereits im Landratsamt des Nürnberger Lands gibt und
die Kosten für eine weitere Stelle in der Röthenbacher Verwaltung angesichts knapper Kassen nicht
verantwortbar  seien.  Im Gegenzug betonte  Stadtrat  Marco Heisig von den GRÜNEN, dass  die
Kosten des Klimawandels für ein Gemeinde wie Röthenbach mit ca. 7 Millionen Euro / Jahr zu
veranschlagen seien  und die  Investition  somit  gerechtfertigt  ist.  Weiterhin  ist  das  Konzept  des
Landratsamtes  (hier)  aus  dem  Jahr  2012  weder  für  eine  ausreichende  CO2  Minderung  zum
Erreichen des 1,5 Grad Zieles nach dem Pariser Klimaabkommen noch zum Erreichen der aktuellen
Ziele des Europaparlaments ausreichend, so dass die Gemeinden im Nürnberger Land dringend auf
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eigene Initiativen angewiesen sind. Nach einer ausführlichen Diskussion wurde der Antrag mit den
Stimmen der Freien Wähler, der GRÜNEN und der SPD angenommen. 

Dass der Röthenbacher Stadtrat es mit dem Klimaschutz ernst meint, zeigte sich auch in Top 4 der
Tagesordnung:  ab  dem  Jahr  2021  werden  die  städtischen  Röthenbacher  Einrichtungen  mit
Ökostrom versorgt. 

Der zweite wesentliche Entschluss, der vom Stadtrat einstimmig angenommen wurde, wurde durch
einen Antrag der GRÜNEN initiiert und betrifft das Thema Schulwegsicherheit (Antrag hier): die
momentane  Verkehrssituation  insbesondere  an  der  Röthenbacher  Seespitzschule  ist  weder  für
Schüler*innen, noch für die Eltern oder Anwohner*innen zufriedenstellend. Ziel ist es, zeitnah mit
der  Planung  zu  beginnen,  um  die  Schulwege  schon  für  das  Schuljahr  2021/2022  sicherer  zu
machen. Die Stadtverwaltung soll daher kurzfristig die Machbarkeit zu diversen Maßnahmen, unter
anderem der Einrichtung von Schul- und Fahrradstraßen sowie der Absicherung der Goethestraße
für Fußgänger und Fahrradfahrer, prüfen. Nach Abschluss der Prüfung soll in einer öffentlichen
Sitzung unter Einbeziehung des Elternbeirats beraten werden, welche dieser Maßnahmen die Stadt
umsetzt. 

Bauausschuss 

Den Bericht für die  letzte Sitzung des Bauausschusses finden Sie hier.

Auf Antrag der Grünen wurden vom Planungsbüro Pongratz Planungsvarianten für einen Abschnitt
„Fahrradstraße“  im  Straßenzug  Laufer  Weg  (Fichtestraße  bis  Kreuzung  Wiesenstraße)
vorgestellt. Zusammenfassend lässt sich eine „echte“ Fahrradstraße nur realisieren, wenn Parkplätze
gestrichen und ggf. eine Einbahnstraße geplant wird. Jedoch haben FW, SPD und CSU deutlich
gemacht, dass sie nicht bereit sind, die Anzahl der Parkplätze zu reduzieren.  In diesem Kontext
wies  Mechthild  Scholz  (2.  Bürgermeisterin,  GRÜNE)  auf  die  am  24.9.2020  anerkannte
Klimakrise hin und bedauert den fehlenden Mut der Stadträte!!!

Katharina  Angermeier  (GRÜNE)  schlug  als  weitere  Option  vor,  ein  Verkehrskonzept  für
Röthenbach  zu  erarbeiten.  Dieses  müsse  auch  berücksichtigen,  dass  es  zum  Erreichen  der
Klimaziele langfristig nötig sein wird, die Zahl der Parkplätze zu reduzieren. Ein solches Konzept
wird  im  Großen  und  Ganzen  auch  von  den  anderen  Stadträten  sowie  von  dem  zuständigen
städtischen Mitarbeiter befürwortet. 

Fazit Erich Dannhäuser (SPD, Vorsitzender des Bauausschusses):  Verwaltung fasst Schwerpunkte
zusammen und prüft Verkehrskonzept.

Was gibt es Neues im Ortsverband?

Alle  Jahre  wieder  kommt  nicht  nur  das  Christuskind  auf  die  Erde  nieder,  auch  unsere
Informationszeitschrift  GRÜN STICHT erscheint.  Unter  folgendem  Link ist  bereits  das  pdf  zu
finden, bald erfolgt die Verteilung der Printausgabe an alle Röthenbacher Haushalte. 

Online-Petition und Fahrrad-Demo im Nürnberger Land

Der ADFC und BN unterstützen eine Online-Petition (hier), die im Landkreis Nürnberger Land
gestartet wurde, sowie eine Fahrrad-Demonstration, die am 5. Dezember 2020 in Lauf geplant ist.
Beide Aktionen haben zum Ziel, dass der Kreistag sich mit dem Radverkehrskonzept beschäftigt
und die Mittel dafür freigibt. Im September vertagte der Kreistag das Thema, weil in der Corona-
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Krise gespart werden müsse. Radverkehrsförderung ist aber Klimaschutz und Klimaschutz kann
nicht  vertagt  werden.  Außerdem soll  der  Landkreis  die  Auflagen  erfüllen,  die  ihm die  AGFK
gemacht hat, um „Fahrradfreundlicher Landkreis“ bleiben zu können.

Treffpunkt  (mit  Fahrrad)  zur  Demo  in  Röthenbach:  10:45  Uhr  am  Freibad. Die  offizielle
Demonstration startet am 5. Dezember um 11.30 Uhr am Bahnhof Lauf links der Pegnitz (Park und
Ride Platz) und führt  zum Landratsamt.  Es herrscht Masken- und Abstandspflicht (Pool-Nudeln
willkommen).

Corona

Vielleicht fehlt Ihnen noch ein Weihnachtsgeschenk? Durch die Corona-Schließungen leiden auch
viele  kleine  Betriebe  und  lokales  Gewerbe.  Mit  dem Heimatgutschein  können  Sie  hier  aktive
Unterstützung leisten. Es sind auch ein paar Röthenbacher Unternehmen dabei.

https://www.heimatgutschein.com/search/

Erwähnenswert...

ARD-Themenwoche #WieLeben: lief vom 15. bis 21.11. in der ARD und reicht von Reportagen
über interessante Filme (Ökozid, ich bin Greta). Einfach mal die Mediathek erkunden…

Germanzero:  Eine Initiative,  die  es sich zum Ziel  gesetzt  hat,  Deutschland innerhalb von zehn
Jahren  klimaneutral  zu  machen.  Für  dieses  Ziel  erarbeiten  sie  jetzt  den  Klimaplan  und  die
notwendigen Gesetzesentwürfe. Tausende von Bürgerinnen und Bürgern sollen mit diesem Gesetz
unsere  Demokratie  von  unten  beleben  und  das  Paket  2022  in  den  Bundestag  einbringen.
Ehrenamtliche Helfer werden dort immer gesucht!

Termine 

Ortsverband

Das nächste Treffen unseres Ortsverbandes findet am 9.12.2020 um 19:30 Uhr statt. Aufgrund der
Corona-Pandemie finden treffen wir uns digital. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir
bitten um vorherige Anmeldung bei sandra@gruene-roethenbach.de .

Kreisverband

Eine  AG  „Energie  &  Klimaschutz“  wird  gegründet.  Diese  trifft  sich  online  am  Donnerstag,
10. Dezember 2020 ab 19:30 Uhr. Zugangdaten zum Online-Webinar gerne bei Daniela Vitzthum
per E-Mail an daniela.vitzthum(at)gruene-nuernberger-land.de anfragen.

Lisa Siggelkow

Pressereferentin
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