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Verkleinert auf 87% (Anpassung auf Papiergröße)
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Aktionstag in
Bubenreuth mit
vielen Angeboten

ege — wie jüngst für die Strecke von Uttenreuth nach Marloffstein.

netz ist geplant

EPT erstellen, damit sich möglichst viele Pendler für die

rt mit den Gemeinden den Bedarf ab. VON SCOTT JOHNSTON

Alexander Tritthart hob
s es zu früh sei, schon zu
Grundstücksbesitzern Konnehmen. Man werde aber
e Interessen der Landwirht nehmen. Enteignungen
mand befürchten.
Ampßler machte deutes nicht allein darauf
neue Strecken auszuweiehr müssten die Routen
ngelegt werden, dass sie
dlern in der Praxis akzepn. Anders als bei Straßen
hier leider noch keine verStandards etabliert.
zahlreicher Beispiele skizworan es derzeit häufig
In der Vergangenheit hatverkehr oft Priorität, wurege nicht selten viel zu
h konzipiert.
m Alltag nerve es, wenn
rem erst ein Grünstreifen
en ist, bevor man den
eicht, in diesen Äste oder
neinragen oder auf der
nasse Blätter oder Erdiegen, die auch eine Undarstellen. Dies gilt gleiche Abgrenzung zu Fußwe-

gen. „Passanten und Radfahrer sind
mit
völlig
unterschiedlichen
Geschwindigkeiten unterwegs. Auch
eine 90-Grad-Kurve ist für einen Fußgänger kein Problem, während die
Radler absteigen müssen“, so Ampßler.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind
die Stellplätze, die am Ziel zum einen
in ausreichender Zahl vorhanden,
zum anderen auch gegen Diebstahl
und die Witterung geschützt sein sollten. Hier gebe es durchaus auch preisgünstige Lösungen.
Ausgiebige Befahrungen der Strecken sind vorgesehen, um eine aussagekräftige Datenbank aufzubauen,
nach der sich später regelmäßig überprüfen lässt, ob Verbesserungen vorzunehmen sind. Bis 2021 soll das
Konzept fertiggestellt sein, bevor
anschließend Schritt für Schritt konkrete Maßnahmen angegangen werden.
Hinsichtlich eines Radwegs bei
der Kanalbrücke in Baiersdorf an der
Kreisstraße in Richtung Röttenbach
sei man in Kontakt mit der Stadt,
betonte Landrat Tritthart. Noch könne man nicht absehen, mit welchen
Kosten dabei zu rechnen ist.
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BUBENREUTH. Ein informatives Programm mit Vorträgen und Infoständen zu den Themen Umweltschutz,
Nachhaltigkeit und Energieberatung,
sowie zu regionaler, nachhaltiger
und gesunder Ernährung erwartet
die Besucher beim 1. Bubenreuther
Klimaschutztag. Dazu laden die
Gemeinde, Fridays For Future und
das Jugendforum Bubenreuth für
Samstag, 21. September, ab 12 Uhr
im Anwesen Hauptstraße 7 – H7 ein.
Informationen zur Heizungsoptimierung bietet der Vortrag von Georg
Heinrich, Bauingenieur, um 13 Uhr.
Agnes Eger, Ernährungsfachfrau des
Bayerischen Bauernverbands, hält
um 14 Uhr einen Vortrag zum Thema
„Regional, nachhaltig, gesund –
Superfood?“. Um 15 Uhr informiert
Riikka Späth, Architektin und Energieberaterin, über „Sanierung und
Schimmelvermeidung“.
Den
CO2-Rechner stellt Johannes Karl, zertifizierter Energiemanager IHK, um
16 Uhr vor.
Informationsinseln zu Plastikvermeidung und Mobilität sowie Insektenhotels zeigen die Bandbreite an
Möglichkeiten, unser Klima zu schützen.

Auch Kreativ-Angebote
Ein Kleidertausch, bei dem jeder
bis zu fünf Kleidungsstücke mitbringen und tauschen kann, PoetrySlams und ein Kreativ-Angebot für
Kinder und Erwachsene runden das
Programm ab.
Am Klimaschutztag findet auch
die Auftaktveranstaltung für die Energiekarawane statt. Mit der Energiekarawane kommen Experten zu den
Bürgerinnen und Bürgern nach Hause und beraten – kostenlos — zu energetischen Fragen, zeigen Einsparpotenziale auf und informieren über
Fördermittel.
Bubenreuth beteiligt sich am Fahrradkino Festival der Metropolregion
Nürnberg. Am 21. September wird ab
17 Uhr im H7 der Film „Tomorrow –
Die Welt ist voller Lösungen“ gezeigt.
Ein Film über Lösungen, die wir brauchen, um den globalen ökologischen
Kollaps aufzuhalten. Das Besondere
am Fahrradkino ist, dass die Energie
für den Beamer und die Soundanlage
nicht aus der Steckdose kommt, sondern von 10 Radelnden mit eigener
Muskelkraft erzeugt wird.
Fahrräder werden zur Verfügung
gestellt – die Gemeinde freut sich auf
viele Besucher*innen, die für die
Stromerzeugung in die Pedale treten.
Für die drei Teilnehmer, die am
Längsten mitstrampeln, gibt es je ein
TagesTicketPlus des VGN Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. en
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