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iner Darlegung
täuschung dares ersten ökoloietes bei Signtlich die Bay„den Konservae. „Es haben lei-

der viele noch nicht verstanden, dass
wir unsere Klimaziele und die Energiewende nur erreichen, wenn wir
die Interessen von Wirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz verbinden und nicht gegeneinander ausspielen“.
Weitere Schwerpunkte seiner
Rede waren unter anderem Wohnen,
Seniorenbetreuung und Abfallentsorgung. „In Gosberg kosten selbst Kleinmengen an Grüngut fünf Euro Bearbeitungsgebühr, ich möchte, dass
wieder zweimal im Jahr der Heckenschnitt in üblichen Mengen kostenlos angenommen wird“, sagte er.
Die Kluft zwischen Stadt und
Land, „die leider sogar vor Gericht
ein Thema war“, sei Basis für sein
Wahlkampfmotto „Der Landkreis ist
mehr“. Als äußeres Zeichen des angestrebten „Aufeinanderzugehens“ hat
Büttner einen originellen Vorschlag
parat: „Ich möchte aus dem „Landkreis Forchheim“ den „Landkreis
Forchheim und Fränkische Schweiz“
machen, denn schon der Name solle
das „Mehr“ ausdrücken.

Die Kandidaten für den Kreistag
Büttner erhielt für seine Rede
minutenlang „standing ovations“. Zu
Beginn der Veranstaltung hatte der
Gastgeber, Gräfenbergs Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla, darauf hingewiesen, dass es im Land nicht ganz
optimal laufe, aber die Kommunalwahl sei eine Persönlichkeitswahl.
„Es wird nicht leicht für Reiner“, sagte er. Ein Erfolg wäre aber die konsequente Weiterführung der SPD-Achse Nürnberg-Fürth-Erlangen-Forchheim.
Neben Reiner Büttner wurden
auch die SPD-Kandidaten für den
Kreistag des Landkreises Forchheim
gewählt. Es sind dies auf den Plätzen
zwei bis neun: Anja Gebhardt (Kirchehrenbach), Wolfgang Fees (Langensendelbach), Gerlinde Kraus (Hausen), Uwe Kirschstein (Forchheim),
Sigrid Meier (Gräfenberg), Edgar Büttner (Heroldsbach), Sigrid Wagner
(Pinzberg) und Hans-Jürgen Nekolla
(Gräfenberg).
en
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längerung dieser Frist durch
Beschluss des Gemeinderates durchaus möglich. KLAUS-DIETER SCHREITER
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FAHRTKOSTEN

Zuständigkeit
verwechselt
BUBENREUTH. Der Antrag der Grünen,
die Kommune solle Schülern ab der
elften Klasse, an freien Schulen und
an Berufsschulen die Fahrtkosten
erstatten, wurde im Bubenreuther
Gemeinderat zwar diskutiert, letztlich von den Grünen aber zurückgenommen.
Die Gemeinde, so wollten es die
Grünen, solle den betreffenden
Bubenreuther Schülerinnen und
Schülern für die Monate Oktober bis
Dezember die Schulwegkosten mit
dem ÖPNV erstatten, sofern diese
nicht vom Aufgabenträger bereits
erstattet worden sind. Das Geld dafür
solle aus dem Konto „Förderung des
ÖPNV/Radverkehr“ entnommen werden, war der Vorschlag. Die Erstattung sollte nach dem Prinzip „Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgen. Außerdem, erläuterte Christian
Dirsch, sollten die daraus resultierenden Kosten für das Jahr 2020 in den
Haushalt eingestellt werden. Zusätzlich solle der Bürgermeister sich, „im
Schulterschluss mit anderen Bürgermeistern des Landkreises“ dafür einsetzen, dass eine „durchgehende
Schulwegkostenbefreiung für alle
Schüler ab 2021 realisiert wird“.

Zahlreiche „Geisterbusse“
Gar nicht anfreunden mochte sich
Wolfgang Meyer (FW) mit dem Vorschlag. Er beobachte nämlich „mit
Sorge, dass in Bubenreuth Geisterbusse unterwegs sind“. Um gegen die
geringe Auslastung etwas zu tun, solle man das Geld, das für die Schulwegkosten benötigt werde, besser für die
Werbung für den ÖPNV einsetzen.
Bürgermeister Norbert Stumpf
informierte, dass ihm die Kommunalaufsicht „die Leviten gelesen“ habe.
Er müsse einen Beschluss über den
Antrag aussetzen, weil nicht die
Gemeinde zuständig sei, sondern der
Landkreis. Bubenreuth würde aber
die Kosten für die eigenen Schüler
übernehmen, wenn der Kreistag entsprechend entscheide. Daraufhin
nahmen die Grünen ihren Antrag
zurück. Es wurde einstimmig
beschlossen, die Angelegenheit an
den Kreistag weiterzuleiten.
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