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Splitter aus dem Gemeinderat 
Einsparungen an falscher Stelle 

 

Die Kürzungsvorschläge der CSU-Fraktion 
in den letzten beiden Sitzungen im Januar 
hatten wieder vorwiegend die schwächsten 
Glieder der Gesellschaft zum Ziel: Kinder 
und Senioren. 

 

Bücherbus gerettet 

Als erstes sollte der Büchereibus gestrichen 
werden. Sicher, der Bus kostet Geld, aber der 
Einstieg in die Uttenreuther Bibliothek wäre 
teurer, zumal ein Neubau angedacht ist - und 
der Weg dahin ist für die Kleinen mit dem 
Fahrrad sicher zu weit. Wir haben mit FW 
und UBB dafür gesorgt, dass der Bücherbus 
erhalten bleibt. Wer die Pisa-Ergebnisse im 
Auge hat, der weiß: Das Geld ist gut ange-
legt. 

 

Linienbedarfstaxi in Buckenhof bleibt 

Ein weiterer "Sparvorschlag" der CSU, so 
genannt, weil man sich den Vorschlag ei-
gentlich "sparen" kann: Die Fahrten des Li-
nienbedarfstaxis in Buckenhof sollten redu-
ziert werden, am besten sollte es nur noch 
abends fahren.  

Die CSU müsste wissen, dass ältere Mitbür-
ger vorwiegend morgens oder am frühen 
Nachmittag zum Arzt gehen. Gerade Kranke 
sind auf das Taxi doppelt angewiesen. Etli-
che können deshalb darauf verzichten, mit 
dem eigenen Auto in die Stadt zu fahren. Die 
CSU müsste auch wissen, wie sehr der Arzt-
besuch von Rentnern am Vormittag die War-
tezeiten von Berufstätigen verkürzt, die oft 

erst abends zum Arzt gehen können. Ein 
Stadtbus, wie von der CSU früher gefordert, 
wäre wesentlich teurer. FW, UBB und SPD 
haben beschlossen, das Taxi weiter im ge-
wohnten Umfang fahren zu lassen. 

 

Friedhofsbeleuchtung kein Luxus 

Laut CSU-Gemeinderat Ziegler soll sich bei 
Dunkelheit niemand mehr auf dem Friedhof 
aufhalten. Im Winter kommt die Dämmerung 
allerdings früh und gerade ältere Mitbürger 
sind froh, die Hauptwege und den Eingangs-
bereich mit den Treppen zusätzlich beleuch-
tet zu haben, zumindest bis 18.00 Uhr. Ein 
Dämmerungsschalter sorgt dafür, dass das 
Licht nur bei Dämmerung und Dunkelheit zu 
den üblichen Friedhofsbesuchszeiten einge-
schaltet ist. 

 

Eine Million für Senioren 

Zwei Blöcke der Gemeindewohnungen ste-
hen zum Verkauf. Der Wohnungsmarkt ist 
entspannt, es gibt keine Notwendigkeit mehr 
für die Gemeinde, einen größeren Woh-
nungsbestand vorzuhalten.  

Laut Behauptung der CSU muss das Geld 
aus dem Verkauf für die Deckung der Schul-
den im Haushalt herhalten. Jetzt ist es amt-
lich, dass dies nicht stimmt: Auf Vorschlag 
von Bürgermeister Georg Förster wurde für 
das Jahr 2005 beschlossen, eine Million Euro 
für ein Seniorenprojekt in Buckenhof zu-
rückzulegen.  

Hans-Jürgen Kaiser, Gemeinderat 
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Bau der Südumgehung widerspricht neuer 
EU-Richtlinie 

 

Wie schon mehrmals in den letzten „Wir“ ausführlich erläutert, würde eine Süd-
umgehung zusätzlichen Verkehr anziehen - und zwar LKW-Verkehr. Dem wi-
derspricht nicht einmal das Straßenbauamt. 

Bis zur Anschlussstelle Schnaittach der Autobahn Berlin - München sind die 
Anschlussstücke der Südumgehung bereits fertig gestellt oder in Planung. Die 
Wegstrecke verkürzt sich über die Staatsstraße zwischen Schnaittach und Erlan-
gen um mehr als 20%. Eine ideale Entlastung für die Autobahn, wenn sie ver-
stopft ist, aber eine erhebliche Belastung für Buckenhofer Bürger. 

Diese Zunahme des Verkehrs brächte auch wesentlich mehr Feinstäube (Diesel-
ruß/Bremsabrieb) mit sich. 
Die Feinstaubbelastung darf aber seit dem 1. Januar 2005 den Tagesgrenzwert 
von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft nicht übersteigen. Für 35 
Tage im Jahr sind Ausnahmen zugelassen. Werden es mehr, müssen die Kom-
munen handeln (EU Richtlinie "1999/30EG"). 

Schon jetzt können Städte wie Nürnberg, Fürth und Erlangen diese Grenzwerte 
nicht einhalten. (Seit Jahresbeginn im Großraum allein an 5 Tagen. An 10 Tagen 
wurden die Werte nur knapp unterschritten; nachzulesen unter 
www.umweltbundesamt.de)  

Erstmals dürfen Anwohner von vielbefahrenen Straßen, also auch Privatperso-
nen, vor deutschen Verwaltungsgerichten auf Einhaltung der Grenzwerte klagen. 
Die Umweltverbände bereiten gerade Musterklagen vor. Mögliche Folge für die 
Südumgehung: 
 

Die Fahrt mit dem eigenen PKW aus dem Umland nach Erlangen endet am 
OBI-Kreisel, da die Stadt Erlangen aufgrund von Klagen an etlichen Tagen 

Fahrverbote erlassen muss. 

 
 

Darum lieber gleich auf Bahnen und schadstoffreduzierte 
Busse umsteigen!! 

 

          Hans-Jürgen Kaiser 


