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Koalitionsvertrag „zu unverbindlich“
Trassengegner gehen für dezentrale Energiewende auf die Straße und erinnern Aiwanger an seine Wahlversprechen

ALTDORF – Zahlreiche Vertre-
ter mehrerer Bürgerinitiativen aus 
dem Nürnberger Land sind am Frei-
tagabend auf dem Altdorfer Markt-
platz zusammengekommen, um ein 
Zeichen gegen überdimensionierten 
Netzausbau zu setzen. Unter anderem 
forderten die BI-Sprecher bei einer 
Schalte im Bayerischen Fernsehen 
die Freien Wähler auf, ihr Wahlver-
sprechen zu halten. Die Freien Wäh-
ler hatten sich im Wahlkampf „für ei-
ne Energiewende ohne Trassenwahn“ 
ausgesprochen.

Die Sprecherin der Bürgerini-
tiativen im Aktionsbündnis, Dör-
te Hamann, stellte klar: „Mindes-
tens gleichermaßen steht die CSU in 
der Pflicht, nicht länger die regiona-
le Wertschöpfung und Förderung der 
Erneuerbaren Energien in Bayern zu 
blockieren. Das letzte Wort zu den 
Trassen ist noch nicht gesprochen, 
wir brauchen eine neue Diskussions-
kultur für dieses Thema.“ 

Die Ergebnisse des Koalitions-
vertrages lassen laut Aktionsbünd-
nis jedoch bislang nicht erkennen, 
dass den Freien Wählern beim The-
ma Energiepolitik der große Wurf ge-
lungen sei. „Die Besetzung des Ener-
gie- und Wirtschaftsministeriums 
mit Hubert Aiwanger ist eine bemer-
kenswerte Veränderung. Mit Franz 
Josef Pschierer als Staatssekretär 

und später als Wirtschaftsminister 
war eine Eiszeit in der Diskussion um 
das Thema Stromtrassen eingeläu-
tet worden, die jetzt beendet werden 
muss.“ Pschierer habe versucht, je-
de Diskussion um die Notwendigkeit 
großer Pilotprojekte wie den Südost-
link zu ersticken, mit dem Denkge-
bot: „Es geht nicht mehr um das Ob, 
sondern nur noch um das Wie.“

Zeit für zeitgemäße Energiepolitik
Der jetzige Koalitionsvertrag 

bleibt nach Ansicht der Bürgeriniti-
ativen „zu zurückhaltend und unver-
bindlich“, um für die brachliegende 
Energiewende in Bayern ein Zeichen 
zu setzen. So behindere die 10H-Ab-
standsregelung die dezentrale Ener-
giewende mit einer Wertschöpfung 
vor Ort. 

Ein Ende dieser Regelung wäre ei-
nes der notwendigen Zeichen für ei-
nen Aufbruch hin zu einer zeitgemä-
ßen Energiepolitik.

Von Landrat Armin Kroder erhof-
fen sich die Trassengegner nun weiter- 
hin ein offenes Ohr für die Anlie- 
gen der betroffenen Bürger im Nürn- 
berger Land. In einer Resolution ge- 
gen die P44mod hatte Kroder am 
Jahresanfang mit anderen Landkrei-
sen und Gemeinden die massive Auf- 
rüstung in Frage gestellt und die 
Stromtrassen-Kritiker in ihrem An- 
liegen unterstützt. 

Durch die Entscheidungen des 
Bun-deswirtschaftsministeriums 
in Berlin besteht laut den Netzaus-
baukritikern die wachsende Gefahr, 
dass viele Wechselstromtrassen auf-
gerüstet werden. Da es in Bayern kei-
ne ausreichenden und verbindlichen 
Abstandsregelungen gibt, sei zu be-
fürchten, dass die Gesundheitsgefah-
ren für die an Leitungen wohnende 
Bevölkerung steigen. Das Bundesamt 

für Strahlenschutz sieht Forschungs-
bedarf, hat aber erst kürzlich mit 
Untersuchungen zum Thema Ge-
sundheitsschutz beim Stromnetzaus-
bau begonnen und kann bislang noch 
keine Ergebnisse vorweisen. Damit 
wird frühestens in einigen Jahren 
gerechnet. Trotzdem soll der Netz-
ausbau massiv beschleunigt werden, 
so die Pläne von Bundeswirtschafts-
minister Altmaier. db

Vor dem Altdorfer Kulturrathaus haben mehrere Bürgerinitiativen demonstriert: 
gegen die bayerische 10H-Regelung und gegen überdimensionierte Stromtras-
sen.

SCHWARZENBRUCK – Spaten-
stich für den sechsten Kindergarten 
in der Gemeinde Schwarzenbruck: In 
Gsteinach entsteht eine sechsgruppi-
ge Einrichtung: für 25 Krippen-, 50 
Kindergarten- und 50 Hortkinder. 
Rund vier Millionen Euro kostet das 
Projekt, über das sich der Gemeinde-
rat heute in einer Sondersitzung noch 
einmal unterhält, weil es zu deutli-
chen Kostensteigerungen gekommen 
ist. In der heutigen Sitzung befassen 
sich die Gemeinderatsmitglieder mit 
einer Streichliste. Insider gehen da-
von aus, dass man sich wahrschein-
lich auf einen Kostenrahmen in Höhe 
von 400 000 Euro für die Außenanla-
gen einigen wird.

Bürgermeister Bernd Ernstberger 
peilt eine Eröffnung des neuen Gstei-
nacher Kindergartens im September 
2019 an. Derzeit spricht nichts dage-
gen, dass der von Architekt Reinhard 
Graf gesetzte Zeitrahmen eingehal-
ten werden kann. Dazu trage auch 
die gute Zusammenarbeit mit der be-
auftragten Firma Maisel bei, beton-
te der Rathauschef anlässlich der 
Grundsteinlegung. 

Träger der neuen Einrichtung ist 
der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). 
Dessen Geschäftsführer Tino Städt-
ler äußerte sich erneut begeistert 
über die Situierung des Kindergar-
tens. „Die gefällt mir sehr gut, es gibt 
im ganzen Landkreis keine weitere 
Einrichtung mit einer derart idealen 
Lage: naturnah und waldnah.“ 

„Mutig angegangen“
Evelyn Kittel-Kleigrewe vom Amt 

für Familie und Jugend des Landrat-

samtes lobte die Gemeinde Schwar-
zenbruck. Die sei das Projekt mu-
tig angegangen und habe sich für 
eine außergewöhnliche Gebäude-
form entschieden. Wie Städtler hob 
Kittel-Kleigrewe die besondere La-
ge der neuen Einrichtung direkt am 
Waldrand hervor, wo der Kindergar-
ten auf einem rund 4000 Quadratme-
ter großen Grundstück der Gemeinde 
entsteht. „Unsere Kinder brauchen 
Natur“, sagte die Ansprechpartnerin 
am Landratsamt in Sachen Kinder-
betreuung. „Und die Gemeinde bietet 
Raum, Platz und Möglichkeiten für 
die Kinder.“ Der Arbeiter-Samari-
ter-Bund, das betonte Kittel-Kleigre-
we, sei ein perfekter Träger. „Wir 
haben mit dem ASB gute Erfahrun-

gen gemacht.“ Die Zuschusslage ist 
bei dem Vier-Millionen-Euro-Pro-
jekt nicht schlecht, fasste Bürger-
meister Bernd Ernstberger zusam-
men. Auch wenn die Kosten für die 
Außenanlagen höher ausfallen als 
zunächst veranschlagt, bleiben die 
Gesamtkosten im Rahmen. Im Land-
kreis veranschlagt man bei Kinder-
gartenneubauten rund 650 000 Euro 
pro Gruppe. Evelyn Kittel-Kleigre-
we relativierte deshalb auch die Kos-
tensteigerung bei den Außenanlagen. 
Es gebe zwar viele tolle Kindergär-
ten im Landkreis, aber nur ganz we-
nige tolle Gärten. 

Hinter dem neuen Kindergarten 
entsteht unmittelbar am Waldrand 
ein Spielplatz, der für die Öffentlich-

keit zugängig ist. Der Zugang über-
quert als Brücke das Kindergarten-
gebäude und ist für die Öffentlichkeit 
passierbar. Geplant haben die neue 
Einrichtung die Architekten Rein-
hard Graf und Arndt Kellner, die 
zwischenzeitlich für die Planungen 
von rund 40 Kindergärten und Hor-
ten verantwortlich zeichnen. Land-
schaftsarchitekt Norman Riede plant 
die Außenanlagen. 

Überraschung im September
In der Septembersitzung des 

Schwarzenbrucker Gemeinderats 
war der Tagesordnungspunkt Kin-
dergarten noch der Aufreger, weil die 
Kostenplanung massiv von der Kos-
tenschätzung abwich (wir berichte-
ten). Wichtige Posten, wie die Arbei-
ten am Entwässerungskanal wurden 
schlicht vergessen, das Volumen des 
Regenwassers falsch geschätzt. Des-
halb klaffte eine Lücke von 584 000 
Euro. „Mit dem Energieberater ha-
ben wir ein ernstes Wort geredet, der 
ist angezählt“, sagte Sebastian Le-
gat als leitender Beamter im Rathaus 
den Gemeinderäten seinerzeit. Auf 
der heutigen Sondersitzung werden 
die Bürgervertreter darauf sicher 
zurückkommen. Um die Verkehrssi-
tuation im Wohngebiet rund um den 
Kindergarten zu entspannen, hat die 
Gemeinde die Möglichkeit geprüft, 
eventuell einen bestehenden Wald-
weg auszubauen, so dass die Ein-
richtung von der Rückseite angefah-
ren werden könnte. Hier ist man aber 
noch nicht weiter gekommen. Ob ei-
ne Zufahrt über den Wald realisiert 
werden kann, ist weiterhin offen.  
 Alex blinten

Eine geschwungene Brücke überspannt das Kindergartengebäude und führt 
zum dahinter liegenden Waldspielplatz. Für die Überspannung werden 140 Ton-
nen Stahl verbaut.  Foto: Archiv

Greifen bei der Grundsteinlegung zum Spaten (von links): Architekt Reinhard Graf, ASB-Geschäftsführer Tino Städtler, Evelyn Kittel-Kleigrewe vom Amt für Familie 
und Jugend, Bürgermeister Bernd Ernstberger, Jörg Maisel vom Bauunternehmen Maisel und Sebastian Legat, geschäftsführender Beamter im Schwarzenbrucker 
Rathaus.  Foto: Alex Blinten

Platz für 125 Kinder
Gemeinde legt Grundstein für neuen Schwarzenbrucker Kindergarten

Film über Depression

ALTDORF – Das Bündnis gegen 
Depression im Nürnberger Land 
zeigt am Montag, 19. November, ab 
19 Uhr im  evangelischen Gemein-
dehaus (Schlossplatz 5) einen Infor-
mationsfilm zum Thema Depression 
mit anschließender Fragemöglich-
keit. Nach der Filmvorführung be-
steht die Möglichkeit, mit Experten 
vom Bündnis gegen Depression im 
Nürnberger Land ins Gespräch zu 
kommen. Antworten geben ein Psy-
chiater und eine Vertreterin des So-
zialpsychiatrischen Dienstes. Betrof-
fene, Angehörige und Interessierte 
sind eingeladen, sich zu informieren 
und auszutauschen. Der Film will 
Mut machen für einen offeneren Um-
gang mit der Krankheit. Der Eintritt 
ist frei. Nähere Informationen gibt es 
unter Telefon 09158/9262234 sowie 
im Internet unter www.buendnisge-
gendepression-nbgland.de.

Vorfahrt genommen

FEUCHT – Ein 58-jähriger Mann 
hat beim Linksabbiegen das Auto ei-
nes 18-Jährigen übersehen und so 
einen Unfall verursacht. Der Mann 
wollte am Sonntagnachmittag von 
der Regensburger Straße in die B8 
Richtung Schwarzenbruck einbie-
gen. Den aus Feucht kommenden 
Ford des 18-Jährigen übersah er of-
fenbar und rammte diesen im Kreu-
zungsbereich. Bei dem Zusammen-
stoß entstand ein Sachschaden von 
rund 6000 Euro. Der junge Mann 
wurde leicht verletzt.

1000 Kunden im Repair-Café

ALTDORF – Seit März 2015, al-
so seit dreieinhalb Jahren besteht 
das Altdorfer Repair-Café. Und nun 
konnte schon die 1000. Kundin be-
grüßt werden, F. Haid aus Schwar-
zenbruck. 1000 Kunden bedeuten 
auch, dass von 1000 mitgebrachten 
Reparaturfällen bei etwa 550 Gerä-
ten die Nutzungsdauer verlängert 
wurde. Und wenn man die durch-
schnittlichen Reparatur-Stunden-
löhne in Höhe von 75 Euro zu Grunde 
legt, sind das  insgesamt Dienstleis-
tungen im Wert von 75 000.  Das letz-
te Repair-Café in diesem Jahr ist 
am Samstag, 24. November. An die-
sem Termin bietet das Repair-Café 
auch Reparaturen von Weihnachts-
krippen an. Dann ist bis Weihnach-
ten noch genug Zeit, um die Emp-
fehlungen und Reparaturvorschläge  
von „Krippenbaumeisterin“ Lisbeth 
Happ umzusetzen. Der nächste Re-
pair-Café-Termin ist dann erst wie-
der im neuen Jahr am 26. Januar, wie 
immer im Kindercafe Kakau in der 
Ohmstraße 5. Weitere Informationen: 
www.repaircafe-altdorf.de

SPD fordert Wohnprojekt

NÜRNBERGER LAND – Die SPD-
Kreistagsfraktion hat in ihrer jüngs-
ten Sitzung einstimmig beschlossen, 
sich für den Rückkauf des ehemali-
gen Hauses der Landwirtschaft in 
Hersbruck einzusetzen. Das Haus 
der Landwirtschaft wurde vor eini-
gen Jahren an einen privaten Inves-
tor verkauft, der sich dazu verpflich-
tet hatte, hier ein Wohnprojekt zu 
realisieren. Da bis heute noch kein 
Wohnprojekt angegangen wurde, ist 
die SPD der Auffassung, dass der 
Landkreis alle Hebel in Bewegung 
setzen soll, das Haus der Landwirt-
schaft zurückzukaufen und einen 
neuen Anlauf für ein Wohnprojekt 
zu starten. „Uns ist sehr wichtig, 
dass an dieser exponierten Stelle ein 
neuer Versuch unternommen wird, 
Wohnraum zu schaffen. Wichtig ist 
uns hierbei, dass die soziale Kompo-
nente nicht zu kurz kommt. Wir kön-
nen uns daher sehr gut ein inklusives 
Wohnprojekt vorstellen“,  so Frak-
tionsvorsitzender Alexander Horla-
mus. Derzeit gibt es einige Interes-
senten aus dem sozialen Bereich. Mit 
diesen gilt es nun nach dem Rück-
kauf Gespräche über konkrete Pro-
jekte zu führen.  db

WAS WAR

Wer spendet Christbaum?

ALTDORF – Die Stadt Altdorf 
will zur Adventszeit am Marktplatz, 
Weihnachtsmarkt und im Stadtge-
biet wieder Christbäume aufstellen. 
Dazu fehlen noch zahlreiche Bäume. 
Die Stadtverwaltung bittet die Bür-
ger deshalb um Mithilfe. Gartenbe-
sitzer, die einen größeren Nadelbaum 
spenden möchten, können sich des-
halb an Bauhofleiter Roland Arin-
ger unter Telefon 09187/807-1601 
oder an Ingrid Schmidt unter Tele-
fon 09187/807-1602 wenden. Die Bäu-
me holt der Bauhof kostenfrei.
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