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CSU: KEIN ICE.WERK INS GÜTERVERKEHRSZENTRUM HAFEN
Die CSU-Stadtratsfraktion Nürnberg
hält den Vorschlag, das geplante !GE-
Werk der Deutschen Bahn ins Hafen-
gebiet zu bauen, für absurd.
Für die Umsetzung des Vorschlags von
BN-Chef Klaus-Peter Murawski müsste
sowohl eines der Hafenbecken zuge-
schüttet werden, als auch ein Teil der
Firmen aus dem Güterverkehrszentrum
verschwinden. Nur so ließe sich der
enorme Platz schaffen, den das Bahn-
werk benötigt.
Dazu der Fraktionsvorsitzende Andreas
Krieglstein: ,,Die ldee, das größte
Güterverkehrs- und Logistikzentrum
Süddeutschlands quasi zu zerlegen und
45 Hektar freizuräumen, um dorT das
ICE-Werk zu bauen, ist völlig abwegig.
Das GVZ mit seinen 7.000 Arbeitsplät-
zen funktioniert und dort sind Logistikun-
ternehmen, Containerterminal und
I ndustrie sinnvoll im Stadtgebiet konzen-
triert. Das hat Nürnberg von Queruer-
kehren mit LKW entlastet und dieser
Erfolg darf auf keinen Fall aufs Spiel
gesetztwerden."
Menschen in den angrenzen Stadttei-
len nicht weiter belasten!
,,Die Bürgerinnen und Bürger in den
angrenzenden Stadtteilen Eibach,
Maiach, Siedlungen Süd, Gartenstadt
oder Reichelsdorf sind ohnehin schon
stark belastet durch Lärm und Straßen-
verkehr, jetzt noch ein ICE-Werk
zusätzlich vor die Haustüre - das darf
man den Menschen nicht zumuten",
mahnt der Stellv. Fraktionsvorsitzende
und Stadteilbetreuer für Elbach und
Maiach, Kilian Sendner.
,,Das Motto bei Herrn Murawski scheint
aber zu seln, dass man dort ruhig noch
eine Schippe drauflegen kann", so
And reas Krieglstei n weiter.

Geht es nach dem Vorschlag des Bund Naturschutz, soll das Hafenbecken vollstän-
dig zugeschüttet werden. Damit würde man von den für das ICE-Werk benötigten
35-45 Hektar nur ca. 13 ha gewinnen. Für die restlichen 20-30 ha müssten Firmen
aus dem Hafen umgesiedeltwerden. Wohin, dass lässt derVorschlag offen.

Machbarkeit und Vorgehensweise
fragwürdig.
Das GVZ hat schon heute ein erhebli-
ches Platzproblem und keine Wachs-
tumsperspektive. Zudem ist es nur mit
einem einzigen Gleis im Norden an das
Schienennetz angebunden. Um dort den
Durchlauf für die Wartung von ICE-
Zügen abwickeln zu können, müssten
wohl neue Gleisanlagen für die Zu- bzw.
Abfahrt geschaffen werden. Das funkti-
oniert nur schwer, ohne in den Bannwald
im Süden des Güterverkehrszentrums
entgegen eines Stadtratsbeschlusses
von2014 einzugreifen. lm Norden steht
der Stadtteil Maiach, im Westen Eibach
und im Osten verläuft der Kanal.

Fraktionschef Krieglstein weiter:,,Hier
muss man ganz klar die Frage stellen,
welche Ziele Klaus-Peter Murawski
verfolgt, wenn er einen offensiclttlich
u n re a I i sti sc h e n Vo rsc h I a g e i n b ri n gt. "
Erfolg nicht aufs Spiel setzen.
Der Hafen Nürnberg ist mit seinen mehr
als 200 Unternehmen und 7.000 Arbeits-
plätzen das größte Güterverkehrszen-
trum in Süddeutschland. Durch die
konsequente Bündelung von Logistikfir-
men und z.B. dem Containerterminal in
den letzten Jahren, konnten viele LKW-
Verkehre quer durch Nürnberg einge-
spart werden. Dies trägt laut Umweltre-
ferat auch maßgeblich zum Luftreinhal-
teplan in Nürnberg bei.

GRÜNES LICHT FUR AUSBAU DER VAG-RADSTATIONEN
lm Verkehrsausschuss im Februar
stand auf Antrag der GSU dieAuswei-
tung der VAG-Leihradstationen auf
derTagesordnung.
,,Das Bike-Sharing Angebot der VAG
wird seit seiner Gründung vor zwei
Jahren gut angenommen. Viele Men-
schen verbinden die Nutzung eines
VAG-Rads mit den Erledigungen des
täglichen Lebens oder der Nutzung des
ÖPNV", so der Fraktionsvorsitzende
Andreas Krieglstein.
Die VAG wird dieses Angebot im Laufe
des Jahres deutlich ausweiten: Zusätzli-
che Räder (von 1.500 auf 2.000) sollen
unter anderem die Wohn- und Gewerbe-
gebiete in Langwasser neu erschließen.
Außerdem gibt es neue Stadtionen in

Eibach, Ziegelstein und Mögeldorf. lm
ersten Schritt wird zudem je eine Station
am Finkenbrunn, in Falkenheim und
Kettelersiedlung geschaffen. Stadträtin
Claudia Bälz freut sich: ,,Wir sind davon
überzeugt, dass dle Bürgerinnen und
Bürger im Nürnberger Süden dieses
Angebot gerne i n Anspruch neh men."
Ausbau im Süden und Südwesten
N ürnbergs voranbringen.
Die Stadteilbetreuer Claudia Bälz und
Andreas Krieglstein setzen sich dafür
ein, dass spätestens ab 2023 der Aus-
bau der Leihstationen an den S-Bahn-
höfen in Reichelsdorf und Katzwang
sowie den Knotenpunkten des Bus-
netzes in Kornburg, Worzeldorf, Weiher-
haus und Herpersdorf erfolgen wird.
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