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Freier/Blick
Über uns und rund um Zirndorf

Zirndorfer Freie
fit für die Kommunalwahl Marcus Baritsch kandidiert
für das Amt des Bürgermeisters

Zirndorf

In ihrer Juni-Sitzung haben die Zirndorfer
Freien Marcus Baritsch als Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 15. März 2020
nominiert. Der 45jährige Rechtsanwalt und
Bankkaufmann lebt seit seinem ersten Lebensjahr in Zirndorf und kennt sich auch im
politischen Geschehen der Stadt bestens
aus: Seit Einzug der Zirndorfer Freien in den
Stadtrat 2008 ist er Fraktionsvorsitzender
und in verschiedenen Ausschüssen aktiv.
Mit seiner Fraktion setzte er sich insbesondere für die erfolgreiche Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge (Seite 2 in diesem
Heft) ein.
Als Bürgermeister sind für Marcus Baritsch
eine lebendige Innenstadt, Förderung von
Tourismus und Umweltbewusstsein sowie Schuldenabbau und Bürgerbeteiligung
dringendste Anliegen. "Ein Bürgermeister
muss positiv lenken. Dafür will ich mich einsetzen", so Marcus Baritsch.

www.fw-zirndorf.de

Neues aus Zirndorf
von den Zirndorfer
Freien!

Die Straßenausbaubeiträge
sind Geschichte – und das ist gut so
Die Freien möchten sich auf diesem Wege noch einmal für die überwältigende Unterstützung in Form von mehr als 1.000 Unterschriften bedanken, die
allein in Zirndorf für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geleistet
wurden. Nach dem von den Freien Wählern initiierten Volksbegehren dürfen
somit seit dem Jahr 2018 keine Bescheide für Kostenbeteiligungen mehr erlassen werden. Für Sanierungen und Ausbau der Straßen zahlen jetzt nicht mehr
die jeweiligen Anwohner. Diese werden nun über Steuern finanziert.

Übergabe
der
Unterschriften
gegen
Straßenbaubeiträge.
Marcus Baritsch, MdL
Gabi Schmidt, Elke Eder,
Ralf Schmidt (v.l.n.r.)

Bürgermeister Zwingel äußerte in den Fürther Nachrichten mehrmals seine Befürchtungen, dass Zirndorfs Finanzmittel "künftig nur noch für einige größere
Hofeinfahren reichen würden, aber für keine Straßen mehr". Wie erfreulich es
auch ist, dass Herr Zwingel nach fast 14 Jahren seiner Amtszeit und einer Versechsfachung der Schulden in diesem Zeitraum endlich die Stadtfinanzen in den
Blick genommen hat, so können wir Entwarnung geben. Eine Anfrage der Freien ergab bisher einen jährlichen Überschuss aus den Straßenausbaubeiträgen
in Höhe von knapp 200.000 Euro, dies nach Abzug der Personalkosten. Angesichts eines Haushalts von über 65 Millionen Euro ist dies ein vernachlässigbarer Betrag, zumal der Fehlbetrag durch die jährliche Zuschüsse des Freistaates
zumindest weitgehend ausgeglichen wird. Herr Zwingel als Vizepräsident des
bayerischen Städtetages muss sich zudem die Frage gefallen lassen: Wenn der
Städte- und Gemeindetag dem neuen System der Staatsregierung von CSU und
Freien Wählern so kritisch gegenübersteht, warum hat dieser die Reform der
Straßenfinanzierung nicht von Beginn an konstruktiv begleitet? Unserer Alternativvorschläge, wie Erhöhung der Grundsteuer oder eine gemeinsame Beteiligung sämtlicher Grundstücksbesitzer (ähnlich wie beim Kanalnetz), wurden
von SPD Zirndorf und dem Städtetag abgelehnt.

Wir jedenfalls sind stolz darauf, dieses ungerechte, komplizierte und
in so manchem Einzelfall ruinöse System beendet zu haben.
Mögliche Rückerstattungen für Härtefälle.
Übrigens: Auf Antrag der Freien Wähler hat die bayerische Staatsregierung
einen Härtefonds mit einem Volumen von 50 Millionen Euro eingerichtet.
Anträge können bis zum 31.12.2019 gestellt werden. Bis zu unserem Redaktionsschluss lagen noch keine detaillierten Vergaberichtlinien vor. Wer jedoch in
den Jahren 2014 bis 2017 mehr als 2.000 Euro an Straßenbaubeiträgen bezahlt
hat und über ein zu versteuerndes Einkommen von Höhe maximal 100.000
Euro verfügt, kann eventuell einen Teil seiner Zahlung erstattet erhalten.
Informationen erhalten Sie im Internet (unter dem Suchbegriff: „Erstattung Straßenausbaubeiträge Bayern“)
oder unter der Telefonnummer der
Härtefallkommission
0931/380-5000.

Playmobilampeln in Zirndorf

In verschiedenen deutschen Städten gibt es sie bereits: Fußgängerampeln mit besonderen Ampelmännchen. Wie Mainz das Mainzelmännchen oder Augsburg den Kasperl als Ampelmännchen zeigen, wollen
die Freien einige Fußgängerampeln in Zirndorf mit
einem roten und grünen Playmobilmännchen versehen. Auf diese Weise wollen wir die Verbundenheit
Zirndorfs mit der Weltmarke Playmobil unterstreichen und auch eine Attraktion für Besucher schaffen. Anbieten würden sich die Ampelanlagen am Bahnhof und an der Kreuzung Mühlstraße/ Volkhardtstraße. Auf Anfrage der Zirndorfer Freien hat
Playmobil dies gerne unterstützt und einen entsprechenden Entwurf für
ein Ampelmännchen zur Verfügung gestellt. Die Freien haben bei der Stadt
beantragt, das Ampelmännchen bei der Regierung genehmigen zu lassen.
Wir werden weiter berichten.

Familienfreundliches Bad braucht
familienfreundliche Preise

In seiner Sitzung am 2. April 2019 hat der Bäderausschuss eine drastische Erhöhung der Badpreise beschlossen. Unser Antrag auf Wiederbefassung und Korrektur der Preissteigerungen wurde von allen übrigen Fraktionen abgelehnt,
dies mit der Begründung, bis zum Ende der Badesaison auf neue Erkenntnisse
der Besucherzahlen zu warten und hieraus Schlüsse ziehen zu können. Für uns
Freie besteht jedoch unabhängig von den Besucherzahlen sofortiger Handlungsbedarf, bereits aus sozialen Erwägungen.
Stadtspitze und Bäderleitung werben mit der Familienfreundlichkeit des Bibertbades. Nach den letzten Preiserhöhungen für die aktuelle Freibadsaison sehen
wir Freie diese Zielsetzung ernsthaft in Frage gestellt. So kostet eine Tageskarte
für eine vierköpfige Familie nunmehr 15,00 €, eine Saisonkarte 260,00 €, eine Tageskarte für Erwachsene 6,00 € und für Kinder 4,00 €. Ein Kurzschwimmertarif,
wie er in vielen anderen Bädern üblich ist, entfiel vollständig. Begründet wird
die Preiserhöhung vor allem durch einen Mehrwert in Form der Öffnung des
Hallenbades für Freibadgäste. Wir haben jedoch begründete Zweifel, dass diese Öffnung tatsächlich einen Vorteil darstellt: Abzüglich Wartungsarbeiten wären Hallen- und Freibad lediglich sechs Wochen zeitgleich geöffnet, unabhängig
davon, ob bei sommerlichen Temperaturen überhaupt der Besuch des Hallenbades gewünscht ist.

Preisvergleich mit anderen Bädern
Wir Freien haben das Zirndorfer Freibad mit 26 weiteren Bädern
in der Region (einfaches Schwimmbad bis zum teuren Spaßbad)
verglichen. Hier liegt das Zirndorfer Bad in allen Preiskategorien
zwischen gut 53 und gut 383 (!) Prozent über dem Durchschnitt
dieser 26 Vergleichsbäder.
Kein Trost ist nach unserer Meinung das Angebot von Geldwertkarten, mit deren Kauf ein Rabatt bis zu zwanzig Prozent der Badpreise möglich ist. Schließlich muss für eine solche
Geldwertkarte erst einmal 200,00 Euro vorab ausgegeben werden,
was einer alleinerziehenden Person oder einer kinderreichen Familie nicht
so leicht möglich ist, genauso und erst recht bei der Saisonkarte in Höhe von
260,00 Euro. Von einem Preisnachlass profitiert nur derjenige, der ohnehin
über ausreichend Geld für eine Geldwertkarte verfügt. Für uns eine bewusst
geschaffene soziale Schieflage.
Genauso ist äußerst fraglich, ob die exorbitanten Preissteigerungen überhaupt
zu einem Abbau des jährlichen Defizits führen werden. Schließlich löst die zeitgleiche Aufsicht über die Schwimmflächen von Hallen- und Freibad einen höheren Personalaufwand aus, was wiederum die Kosten erhöht. Auch wenn das
Bibertbad wirtschaftlichen Überlegungen unterliegt, ist und bleibt für uns Freie
entscheidend, dass vor allem das Freibad weiterhin ein familienfreundliches
Bad mit familienfreundlichen Preisen für die Grundversorgung der Bevölkerung
ist und bleibt. Wir werden dies in den nächsten Bäderausschusssitzungen aktiv
einbringen und uns insbesondere für einen Kurzschwimmertarif einsetzen.

Werden Sie mit uns aktiv:
Für ein Nichtschwimmerbecken im Bibertbad
Auch Jahre nach dem Neubau des Bibertbads bleibt nicht
nachvollziehbar, warum man im Zirndorfer Freibad bewusst auf ein Nichtschwimmerbecken verzichtet hat. Die
Zirndorfer Freien unterstützen ausdrücklich und aktiv den
„Förderverein Nichtschwimmerbecken“, der sich für den
Neubau eines Nichtschwimmerbeckens einsetzt. Engagieren auch Sie sich und
bleiben Sie über den aktuellen Stand auf dem Laufenden. Informationen unter

http://www.foerderverein-nichtschwimmerbecken-bbz.de/

Wir Freien
stehen für ein faires Miteinander der Parteien

Zirndorferinnen und Zirndorfer erwarten zu Recht eine sachliche und lösungsorientierte Zusammenarbeit aller Parteien im Stadtrat. Angesichts großer Herausforderungen, wie der hohen Verschuldung, dem Bau eines Nichtschwimmerbeckens und Strukturänderungen im Feuerwehrwesen, wird dies umso
wichtiger. Wir Freie setzen deshalb seit Beginn unserer politischen Arbeit auf
Transparenz. Denn nur diese Offenheit schafft Vertrauen, was schließlich Kompromissbereitschaft und damit schnelle und nachhaltige Beschlüsse ermöglicht. In der Vergangenheit haben wir Freie schon eine Reihe von Anregungen
für ein gutes Miteinander der Fraktionen gegeben, wie ein gemeinsamer Besuch des Zirndorfer Museums, ein Ausflug oder eine Klausur und die gemeinsame Teilnahme am Kirchweihumzug, wie es andere Kommunen seit Jahren
praktizieren und damit die Einigkeit ihrer politischen Vertretung demonstrieren. Diese Anregungen wurden bislang jedoch von unserem Bürgermeister ignoriert oder ohne Abstimmung im Alleingang abgelehnt. Ganz im Gegenteil
hat der Bürgermeister Gräben zwischen den Parteien vertieft: Ob „Eis für Eins“,
„Brotdosen für Schulanfänger“ oder „Bürger Zirndorf“: Die Wahlwerbung der
SPD Zirndorf hat uns Freie, aber auch CSU und Grüne, im letzten Jahr erbost
und war auch Thema bei der Rechtsaufsicht des Landratsamtes. Zu Beginn der
letzten beiden Sommerferien veranstaltete die Stadt die Aktion „Eis für Eins“.
Jeder Schüler erhielt von Bürgermeister Zwingel persönlich für einen Einser
im Zeugnis eine Kugel Eis. Unsere Nachfrage, ob sich andere Parteien an dieser städtischen Aktion beteiligen könnten, wurde abgelehnt. Weitaus subtiler
arbeitete die Stadtspitze mit dem Facebook-Eintrag „Bürger Zirndorf“ - hier
erweckt Zirndorfs Bürgermeister mit seiner Facebook-Präsenz den Anschein
der Meinungsäußerung eines neutralen Zirndorfer Bürgers. Die Inhalte geben
jedoch ausschließlich die Meinung der SPD und ihres Bürgermeisters wieder
(u.a. zur Auflösung des Jugendrats) und werden von der Stadtverwaltung gepflegt, wie unsere Recherche ergab. Selbstverständlich ist allen Parteien, auch
der SPD, Wahlwerbung erlaubt. Allerdings soll nach unserer Auffassung diese
Werbung möglichst erkennbar sein und nicht als neutrale Berichterstattung
der Stadt erscheinen. Schon gar nicht darf sie aus Steuermitteln und damit auf
Kosten der Allgemeinheit bestritten werden. Und von einem respektvollen und
fairen Umgang zeugt dies ohnehin nicht.

Essbare Stadt
Die Stadt Andernach ist mit rund 30.000 Einwohnern und seiner Lage im städtischen Umfeld von Koblenz durchaus mit Lage und Struktur von Zirndorf vergleichbar. Unser Blick über den Tellerrand geht - im wahrsten Sinne des Wortes
- wegen eines ganz besonderen Projektes nach Andernach: Die essbare Stadt.
Bereits seit 2010 werden die Grünflächen von Andernach mit Obst und Gemüse bepflanzt, die von der Bevölkerung geerntet werden können. Idee ist,
die ansprechende Gestaltung öffentlicher Grünanlagen mit einer nachhaltigen
und kostensparenden Nutzung zu verbinden, die gleichzeitig auch Nahrung für
Bienen oder Schmetterlinge bietet. Gemüsesorten, die mancher mittlerweile
nur noch aus dem Supermarkt kennt, werden so im städtischen Raum erlebbar,
Schulen, Kitas oder Seniorenresidenzen können eingebunden werden, es kann
gemeinsam gepflegt, geerntet und gekocht werden. Wir Freien sind begeistert
von dieser Idee und wollen sie in Zirndorf angehen!
[Sandra Baritsch, Reiner Ziegler]

Es ist höchste Zeit –
Initiative plastikfrei

Deutschland hat europaweit einen Spitzenplatz, was den Pro-Kopf-Verbrauch an Plastik
angeht. Unvorstellbare 140 Millionen Tonnen Plastik befinden sich in den Weltmeeren
und täglich werden es mehr. Die Zirndorfer
Freien wollen dieses Thema angehen. Im
vergangenen Jahr informierten sie rund um
den Zirndorfer Wochenmarkt über Möglichkeiten, wie jeder im Alltag Plastik
und Verpackungen vermeiden kann. Zugegeben, seinen Alltag plastikfrei zu
gestalten, ist ein großes Ziel. Aber es gibt viele kleine Schritte, die ganz einfach umgesetzt werden können und mit denen sich ohne Aufwand viel Müll
vermeiden lässt. Auch die Stadt Zirndorf muss hier handeln und als Vorbild
vorangehen: Plastikgeschirr, das paradoxerweise beim Tag der sauberen Landschaft zur Einladung der Helfer verwendet wurde, gehört auf Nachfrage der
Freien hin zwar mittlerweile der Vergangenheit an. Aber auch der Verzicht auf
Portionspackungen oder in Folie verpackte Geschenke sollte eigentlich schon
längst eine Selbstverständlichkeit sein.

Wir laden ein:
Jeder zweite Dienstag im
Monat, 19:00 Uhr

Freies Treffen
im Gasthaus zum Eiffelturm, Zirndorf.
Gäste und Interessenten sind herzlich willkommen.

Dienstag 15. Oktober 2019,
17:30 Uhr

Die Freien vor Ort:
Rundgang durch Anwanden
Treffpunkt am Gasthaus zur Morgensonne.
Wir laden Sie herzlich zu einem Rundgang
durch Anwanden ein, bei dem wir aktuelle
Themen - von hohem Durchgangsverkehr bis
hin zur neu gestalteten Kreuzung - vor Ort
mit Ihnen sichten und Lösungen diskutieren
wollen.

Neue Website www.fw-zirndorf.de
Auf der neu gestalteten Website der Zirndorfer Freien
www.fw-zirndorf.de finden Sie Termine und Veranstaltungen, Hintergründe zu Kommunalpolitik ebenso wie Informationen zur Stadtratsarbeit und den Ideen und Anträgen
der Zirndorfer Freien. Oder auf Facebook:
www.facebook.com/Freie.Waehler.Zirndorf.com
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