
 
Fragen an die Parteien zur Kommunalwahl 2020 

Zusammenfassung der Antworten 
(Die Reihenfolge entspricht dem Zeitpunkt des Eingangs der Rückmeldungen) 

 
 

1. Flächenverbrauch 
Wir leben in der am dichtesten bebauten und versiegelten Kommune im Landkreis. 
a) Welche Flächen stehen noch zur Bebauung an? 
b) Wie stehen Sie zur weiteren Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten? 

 
Antwort der Grünen: 
Die Stadt Oberasbach schlittert Jahr für Jahr tiefer in ein Finanzierungsproblem zur Er-
neuerung ihrer Infrastruktur (Schulen, Kindergärten etc.). Daher wäre es nicht klug, 
durch Neuausweisung und Zuzug, den Druck auf eine überdehnte Infrastruktur zu erhö-
hen. 
Auch um die grassierende Spekulation und Gewinnmaximierung im Baubereich einzu-
dämmen, hat sich der bisherige Stadtrat, auf unsere Initiative hin, einstimmig darauf 
verständigt, keine Flächen zu Bauland zu machen, die nicht im Besitz der Kommune 
also der Allgemeinheit sind. Außerdem ist klar, dass zu aller erst Flächen für den Ge-
meinbedarf (Schule, Kita etc.) ausgewiesen werden müssten. 
Da alle noch denkbaren Flächen in Privatbesitz sind, wird daher kein Bauland ausge-
wiesen werden. Außerdem kann angestrebt werden, dass im neuen Flächennutzungs-
plan, jetzt als Wohn- und Mischgebiete ausgewiesene Flächen, wieder zurückgestuft 
werden. 
Unser Wahlprogramm sieht den Umbau des Asbachgrundes zum Stadtpark vor. Damit 
kann Oberasbach ökologisch aufgewertet, die Regenrückgewinnung verbessert und 
gleichzeitig für Mensch und Tier ein Erholungsgebiet geschaffen werden. Zudem wird 
die Spekulationen um eine Bebauung endgültig beendet. 
 

Antwort der SPD 
Teilflächen in sehr vielen großen Grundstücken, deren Besitzer, oft ältere Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, an einer Teilung oder einer Nutzung ihrer Kinder interessiert sind 
(siehe Stadtentwicklungskonzept). 
Nach unserer Information sollten lediglich mit angezogener Handbremse noch drei grö-
ßere Flächen einer Bebauung zugeführt werden. Die großen Flächen südlich der Birken-
straße, östlich der Bachstraße und nördlich der Langenäckerstraße waren dafür vorge-
sehen. Mittlerweile hat aber ein Umdenken stattgefunden. Wir gehen davon aus und 
unterstützen das auch, dass hier nichts forciert wird. Eigentlich ist Oberasbach mit der 
Bebauung an einer Grenze angelangt. Die vorhandene Infrastruktur (KiGa´s, Schulen, 
Straßennetz usw.) reicht für weitere größere Maßnahmen nicht aus.   
Mehr Gewerbe würde Oberasbach gut zu Gesicht stehen. Wegen fehlender Flächen ist 
das nur für kleinere oder mittlere Betriebe in ausgewiesenen Mischgebieten möglich. 
Eine Ausnahme bildet hier der alte Landkreisbauhof an der Rothenburger Straße, ist je-
doch wegen offenbar vorhandener Altlasten problematisch. 
Wohnbebauung in neu auszuweisenden Gebieten (siehe oben) sollte, wenn überhaupt, 
nur in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberasbach für junge Familien abgewickelt wer-
den. Das heißt, die Stadt kauft die Grundstücke und stellt sie im Rahmen eines „Einhei-



mischen Modells“ kostengünstig Oberasbachern zur Verfügung. Auch im Rahmen sozia-
len Wohnungsbaues könnte Oberasbach noch einiges tun. Hier besteht offenbar Bedarf. 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass derzeit in Unterasbach 17 städtische 
Wohnungen leer stehen, da sie unbewohnbar sind. Hier ist Eile bei der Renovierung ge-
boten.   
 
Antwort der Freien Wähler: 
Aktuell sind nicht mehr allzu viele Flächen zur Bebauung vorgesehen. Im Flächennut-
zungsplan sind dies der Bereich an der Waldstraße mit Nähe zum Unterasbacher Bahn-
hof (Wohnbebauung), Fläche im Bereich des Oberasbacher Bahnhofs an der Bachstraße 
(Mischgebiet), das Dreieck an der Langenäckerstraße/St.Lorenz-Straße und das Grund-
stück an der Plauener Straße bei der ZAE (sozialer Wohnungsbau). In der nächsten 
Amtsperiode sollte allerdings der Flächennutzungsplan überarbeitet werden.  
Wohnraum wird benötigt. Hier muss geprüft werden, was verkehrstechnisch und ökolo-
gisch möglich ist. Eine Bebauung des Asbachgrundes und des Hainbergs (auch am Rand) 
lehnen wir ab. Ein reines Gewerbegebiet können wir uns nur im Bereich des ehemaligen 
Kreisbauhofs vorstellen 
 
Antwort der CSU: 
Die Stadt Oberasbach selbst verfügt im Moment leider nur über sehr wenige eigene, be-
bauungsfähige Liegenschaften. Eines davon ist das Grundstück in der Plauener Straße, 
dass vor einigen Jahren vom Landkreis erworben wurde. Hier ist eine zeitnahe Überpla-
nung zur Errichtung sozial geförderten Wohnraums mit unserer neugegründeten Woh-
nungsbaugesellschaft vorgesehen. Damit wäre diese unschöne Baulücke sinnvoll ge-
schlossen. 
Alle anderen potentiellen Baugebiete befinden sich momentan in privater Hand und 
sind nicht als Bauland ausgewiesen: Es handelt sich hierbei um eine größere Fläche an 
der Birkenstraße, das bekannte Gebiet an der Bachstraße, wo das Hotelprojekt geschei-
tert ist sowie um das sehr zergliederte Gebiet zwischen St. Lorenz- und Langenäcker 
Straße. Überlegungen bestehen auch zur zukünftigen Nutzung des Geländes um den al-
ten Landkreisbauhof am östlichen Ortseingang. Hier käme vorrangig eine Nutzung als 
Mischgebiet in Frage.  
Eine Nutzung dieser beschränkten Flächenreserven muss nach unserer Überzeugung 
sehr sorgsam erfolgen. Die Verkehrs- und Infrastruktur der Stadt ist bereits jetzt an ei-
ner kritischen Grenze angekommen und nicht beliebig erweiterbar. Eine Entwicklung 
dieser Flächen kann in unseren Augen nur in der Hand und nach der Maßgabe der Stadt 
Oberasbach und ihrer demokratisch gewählten Einrichtungen erfolgen. Hier stehen wir 
zu dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates, dass jede Ausweisung von Bauland von 
mehr als 1000 qm nur im Besitz der Stadt Oberasbach erfolgen soll.  
Wir streben dabei zum einen bevorzugt Wohnbau für ortsansässige Bürger mit nachhal-
tigen Wohnmodellen an. Zum anderen müssen wir dringend den Gewerbeanteil mit 
nachbarschaftsverträglichen Modellen fördern. Wir haben das Thema in unserer aktuel-
len Zeitung „Oberasbach aktuell“ sehr ausführlich besprochen.  
 
Antwort der FDP: 
Wir von der FDP Oberasbach stehen in erster Linie für eine Nachverdichtung und für 
eine Schließung von Baulücken. Ungenutzte Flächen die bereits versiegelt sind, wie zum 
Beispiel der alte Landkreisbauhof oder auch die Fläche zwischen Langenäckerstraße und 
St. Lorenz Str. sollen daher neu überplant und mit Leben gefüllt werden. Hier stellen wir 



uns eine Mischung aus Gewerbe in Verbindung mit Wohnen vor. Solang nicht alle Bau-
lücken geschlossen wurden sehen wir nicht die Notwendigkeit neue Baugebiete auszu-
weisen 
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Um z.B. zusätzlichen Wohnraum und/oder weitere Gewerbeflächen für ortsnahes Ge-
werbe (Handwerksbetriebe und kleinere Mittelstandsbetriebe – Ansiedlungen von grö-
ßeren Industriebetrieben lehnen wir kategorisch ab!) schaffen zu können, gibt es noch 
eine Menge Flächen, die dafür Potential bieten und sich zur Nachverdichtung eignen 
bzw. bereits „nicht zielführend bebaut sind“ (z.B. das sog. „alte Milchhofgelände“ an 
der St. Lorenz Straße, alter Landkreis Bauhof an der Rothenburger Straße, etc.), oder 
aber Wohngebiete wie z.B. auf Flächen westlich der Lilienstraße  gg.über St.Stephanus 
oder z.B. zwischen Jahn-/Schwabacher Straße/Locher Weg.  
Viele Grundstückseigentümer in alten Bestandflächen würden gerne nachverdichten 
(z.B. im Hölzleshoffeld, etc.), aber die Stadtverwaltung macht hier aus unserer Sicht 
Auflagen und Restriktionen an der falschen Stelle bzw. ohne klare Linie (z.B. bei bereits 
genehmigten Neubauten im Altort in Oberasbach trotz Rahmenplan).  
Weiterhin werden/wurden Bebauungspläne ausgewiesen (z.B. am Ortseingang in Reh-
dorf, Stichwort: sog. „historische Straße“), welche vom Bürger weder gewünscht sind, 
noch tatsächlich der Wohnraumknappheit entgegenwirken.   
Auch hier muss unseres Erachtens nachkorrigiert werden! 
Im Juli 2017 (!) wurde zum Beispiel von der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) be-
reits einmal ein Flächenmanagement entwickelt und auch im Stadtrat vorgestellt. Aber 
wie so oft wird viel Geld für (Anfangs-)Gutachten ausgegeben, welche dann nicht konse-
quent, oder überhaupt nicht, weiterverfolgt werden, geschwiege denn umgesetzt.  
Wir sind gerne bereit uns über die Schließung von Baulücken, wie z.B. an der Lan-
genäcker Straße zu unterhalten, aber das „Antasten“ großer zusammenhängender Flä-
chen, wie z.B. den Asbachgrund, die Wolfshöhe, den Hainberg (ist sowieso natur- und 
wasserschutzschutzrechtlich geschützt), oder aber weiterer Acker- und Wiesenflächen 
westlich der Albrecht-Dürer-Straße (welche bereits früher als Gewerbegebiet im Ge-
spräch waren) lehnen wir ab!  
Selbst die ca. 60.000 qm Fläche an der Bachstraße und/oder z.B. die Fläche zwischen 
Birken-/Waldstraße/Platanenweg und/oder die Flächen südlich und nördlich der Roßta-
ler/Rehdorfer Straße sollten entweder unangetastet bleiben oder renaturiert werden, 
oder möglichst einer (Naherholungs-)/Nutzung zugeführt werden, welche im Einklang 
mit bzw. zum Ausgleich der bestehenden Wohnbebauung steht. Denn dies sind (die 
letzten verbleibenden) Flächen einer Größe, für die es sich lohnt einen nachhaltigen 
umweltgerechten „Naherholungswert“ für Oberasbach und seine Bürger zu erhalten o-
der neu zu „generieren“ - sei es in „sportlicher“ (Anschluss an das H.R.-Sportzentrum) 
oder aber in „sozialer“ Hinsicht (z.B. Waldkindergarten, etc.).  
Dies gilt aus unserer Sicht ebenfalls für ganz Oberasbach: der Einklang mit der beste-
henden Bebauung muss deutlich abgebildet werden, dann und nur dann, ist für uns die 
Ausweisung weiterer B-Pläne überhaupt vorstellbar.  
Im Rahmen einer solchen Ausweisung lehnen wir aber eine „kasernenartige Bauweise“ 
wie z.B. im Zirndorfer Pinderpark oder „Betonklötze mit Tiefgarage“ wie momentan ei-
ner davon auf dem Gelände der früheren Firma Werner in Oberasbach an der A.-D.-
Straße entsteht ab. Dies steht unserer Ansicht nach nicht im Einklang mit der dort vor-
herrschenden bestehenden ländlichen Wohnbebauung in Oberasbach.  
Mehrfamilienhäuser, 2-geschossig mit bis zu 8 Parteien „ja“, aber keine „Wohnsilos“, 
analog den Hochhäusern an der A.D.-Straße/Ecke Hochstraße oder in Altenberg, östlich 



der Nürnberger Straße/ Forcheimer/ Kulmbacher Straße, oder aber wie im Altort, zwi-
schen A.-D.-Straße/St.Lorenz Straße! 
In diesem Zusammenhang dürfen wir nochmals eindringlich an die `Flächensparoffen-
sive des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie` erinnern, welche im Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2018-2023 eindeutig 
festgeschrieben wurde – ist vielleicht nur noch nicht bis in die Ortsverbände durchge-
drungen! Diese wurde im Übrigen auch im Umwelt-, Bau- und Grundstücksausschuss 
der Stadt Oberasbach vom 12.08.2019 kurz besprochen, wird aber anscheinend von den 
Stadträten immer wieder „verdrängt“ - sehr schade!  
 

 

2. Umweltfreundliches Bauen 

kann durch entsprechende Bebauungspläne und Baugenehmigungen unterstützt werden. 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass beispielsweise PV-Anlagen auf Dächern, Regenwas-
serzisternen und begrünte Gärten ohne überwiegenden Stein- und Kieseinsatz vorge-
schrieben werden? 
 
Antwort der Grünen: 
Entsprechende Regelungen sind mittlerweile möglich geworden und werden von uns 
auch eingefordert. Da dies allerdings nur für Neubaugebiete umsetzbar ist, dürfte der 
Effekt begrenzt bleiben. Insgesamt unterstützen wir gemäß unserem Wahlprogramm 
Maßnahmen zur Stadtbegrünung und die Förderung von Photovoltaik und Solarther-
mie.  
 

 Antwort der SPD: 
Hier wurden bereits in der Vergangenheit von unserem Bauamt und auch vom Stadtrat 
entsprechende Vorschläge bei Bauanfragen gemacht. Das sollte auch künftig so sein. 
Kein Problem haben wir, das auch vorzuschreiben.  

 
 Antwort der Freien Wähler: 
 Bei neuen Bebauungsplänen werden wir solche Maßnahmen gerne unterstützen. Die 

Stadt Oberasbach sollte bei eigenen Bauvorhaben mit gutem Beispiel vorangehen. Auch 
beim Thema Stein- und Kieseinsatz in Gärten lässt sich dies sicher durch neue Bebau-
ungspläne regeln. Wir trauen uns auch zu, dieses Thema im Bestand vergleichbar dem 
Bebauungsplanverfahren Hölzleshoffeld anzugehen. 

  
 Antwort der CSU: 
 In Gebieten mit einem bestehenden Bebauungsplan und in Gebieten ohne Bebauungs-

plan, in denen Bauanträge nach § 34 bearbeitet werden müssen, ist es nahezu unmög-
lich, derartige Vorschriften zu erlassen. Auch die Änderung bestehender Bebauungs-
pläne ist, wie das Beispiel Hölzleshof zeigt, äußerst schwierig. Wir setzen hier auf Über-
zeugungsarbeit. 
Bei Neuausweisung von Bauflächen ist dies – wie oben beschrieben – natürlich wesent-
lich einfacher und auch sehr sinnvoll. Im Idealfall können wir uns eine ökologische und 
verkehrsberuhigte Mustersiedlung als Niedrig- oder sogar Plus-Energiemodell mit um-
fangreicher Begrünung und zentraler Fahrzeugabstellung vorstellen. Hier würden wir 
einen entsprechenden Planungswettbewerb anstoßen. 
 
 
 



Antwort der FDP: 
Wir fordern schon jetzt auf allen öffentlichen Gebäuden der Stadt eine Nachrüstung von 
PV- Anlagen sowie die Speicherung von Regenwasser zum sinnvollen Gießen der Bäume 
und Grünanlagen. Bei einem neuen Bebauungsplan werden diese Aspekte (PV-Anlagen 
auf Dächern, begrünte Gärten usw.) mit einbringen. Dies wurde bereits jetzt schon im 
Stadtrat von Seiten der FDP-Fraktion diskutiert. 
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Wir werden uns grundsätzlich dafür einsetzen, den Bauherrn Anreize für den Bau von 
PV-Anlagen zu bieten – im Übrigen auf Dächern UND Fassaden (da diese an SW/W-Stra-
ßenseiten oftmals ertragreicher sind, als die Dachflächen).  
Auch für den Bau von Regenwasserzisternen (und dadurch Einsparungsmöglichkeiten 
bei der Niederschlagswassergebühr birgt) machen wir uns gerne stark.  
Die RW-Zisternen im B-Plan zu verankern, halten wir durchaus für sinnvoll.  
Vorschriften über die Gartengestaltung in Bebauungsplänen zu verankern sehen wir e-
her als kritisch. Hier sollte unserer Ansicht nach eher Wert darauf gelegt werden, dass 
Baugrundstücke mit Gärten entstehen, welche durch deren Größe auch dem ländlichen 
Charakter von Oberasbach Rechnung tragen und zum Pflegen und Leben „einladen“ und 
keine „3-Meter-Abstandsflächen“ rund um das Gebäude, welche oft auch nicht anders 
gestaltet und gepflegt werden können, als durch Pflaster und Kies. 

 
 

3. Verkehr 
Das im Rahmen der Hotelplanung erstellte Verkehrsgutachten hat ergeben, dass es in 
Oberasbach einige Knotenpunkte gibt, die überlastet sind. Abhilfe sollte geschaffen wer-
den. Mit welchen Maßnahmen möchten Sie 
 
 
a) den Autoverkehr eindämmen? 
 
Antwort der Grünen: 
Die Straßeninfrastruktur in Oberasbach ist nicht nur auf den Hauptverkehrsachsen ins-
gesamt überlastet. Eine Entlastung/Verlagerung durch den Neubau von Straßen ist we-
der möglich noch wünschenswert und wird von uns auch abgelehnt. 
 
Antwort der SPD:  
Eindämmen wird sehr schwierig werden, da mittlerweile jede Familie zwei bis drei Au-
tos hat. Auch durch Maßnahmen an den Ortsrändern den Durchfahrverkehr abschre-
cken ist mit großem Aufwand verbunden. Hier sollten wir uns Gedanken machen. Mitt-
lerweile wird bereits daran gearbeitet, die Verkehrssituation an den neuralgischen 
Punkten zu entlasten. Hier sind verschiedene Maßnahmen in der Planung.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Wir müssen attraktivere Alternativen anbieten (siehe weitere Punkte) 
Die Freien Wähler treiben die Ausweitung der Betriebszeiten des ÖPNVs auf die Abend-
stunden und das Wochenende voran. Auf diese Weise ist die Erreichbarkeit von Veran-
staltungen im Stadtgebiet gut gelöst. Wir können uns auch spezielle Shuttledienste vor-
stellen 
 
 



 
Antwort der CSU: 
Mittlerweile liegt die erweiterte Version des von Ihnen erwähnten Verkehrsgutachtens 
vor. Leider konnten die Referenten diese auf Grund des Sturms Sabine im letzten Stadt-
rat nicht vorstellen und erläutern. Dies ist jetzt für den April vorgesehen. Es scheinen 
sich hier einige interessante Optionen für die neuralgischen Knotenpunkte zu ergeben. 
Bei der von Ihnen angeregten Eindämmung des Autoverkehrs in OAS müssen wir gan-
zen klar zwischen unserem eigenen Lokalverkehr und dem Durchgangsverkehr unter-
scheiden. 
 Eindämmungsmaßnahmen unseren eigenen Verkehr sind sicher sehr schwer und der 
Bevölkerung auch kaum zu vermitteln. Wir können und wollen hier keine Verbotszonen 
oder ähnliches ausweisen. Das Auto – in welcher Motorisierungsform auch immer – 
wird weiterhin ein wichtiger Verkehrsträger im lokalen Verkehr bleiben. Entlastung wol-
len wir hier in Form von Angeboten wie dem weiteren Ausbau des lokalen ÖPNV und 
des Radverkehrs bringen. Verbote für den MIV wird es mit uns jedoch nicht geben.  
Größere Sorgen bereitet uns jedoch der ständig zunehmend Durchgangsverkehr sowohl 
in West-Ost-Richtung auf der Rothenburger Straße als auch auf der einzigen Nord-Süd-
Achse über die Bahnhof- und Hainbergstraße. Leider haben wir als Stadtrat hier nur 
sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Bei weiter zunehmenden Zahlen v.a. durch den in 
Stein bereits massiv geplanten Wohnungsbau können wir uns auch unkonventionelle 
„Vergrämungsmaßnahmen“ wie Pförtnerampeln zur Regulierung des Durchflusses an 
den Stadtgrenzen vorstellen. Dies muss rechtlich aber intensiv geprüft werden. Umge-
hungsstraßen oder Untertunnelungen sind auf Grund der örtlichen Gegebenheiten si-
cher nicht möglich.  
 
Antwort der FDP (3a – 3d): 
Der Autoverkehr lässt sich nur durch einen besseres ÖPNV eindämmen. Hier muss auf 
alle Fälle die Taktung des innerörtlichen ÖPNV angepasst werden. Unsere Vorhandenen 
Radwege müssen an den bald entstehenden Radschnellweg angeschlossen werden. Al-
lerdings begrüßen wir hier geschotterte Radwege und keine versiegelten, da diese ei-
nen erheblichen Verlust von Grünstreifen mit sich ziehen. 
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Das im Rahmen der Hotelplanung erstellte Gutachten wurde von der Stadt Oberasbach 
immer noch nicht vollständig veröffentlicht (sondern nur der sog. „Schlussbericht“).  
Die erste Verkehrsuntersuchung des Büros `Gevas Humberg & Partner` Namens „OBAS-
VU1“ vom 06.04.2018, in welcher die ersten Verkehrszählungen grundlegend dokumen-
tiert werden und welche auch im Quellenverzeichnis unter [1] genannt wurde, wurde 
trotz mehrfachen Nachfragen unsererseits unter Bezug auf das Umweltinformationsge-
setz (nachdem es unserer Ansicht nach eigentlich veröffentlichungspflichtig wäre!), bis-
lang vorsätzlich unter Verschluss gehalten.  
Ob die getätigten Verkehrszählungen unter einwandfreien Voraussetzungen geschehen 
sind, oder ob es, wie 2011 in der Bahnhofstrasse (vgl. Fürther Nachrichten v. 07. + 
08.11.2011) hier zu „fehlerhaften Erhebungen aufgrund unglücklichen Zählungszeit-
punkten“ (z.B. aufgrund von Straßensperrungen oder Kirchweih) gekommen ist, welche 
z.B. das tatsächliche Verkehrsaufkommen an manchen Knotenpunkten nur „undeutlich“ 
widerspiegeln, ist unserer Ansicht nach wie vor ungeklärt!  
Hier fehlt uns nach wie vor deutlich die Transparenz für die Bürger, die dieser Verkehr 
ALLE betrifft! 



Des Weiteren hat man es in Oberasbach in den letzten 12 Jahren nicht geschafft, Ver-
kehrsnadelöhre wie z.B. die Kreuzung St.Lorenz-Straße/A.D.-Straße/Bachstraße samt 
ganzem Altort, die „Ecke“ Bahnhof-/ Jahn-/ Hainbergstraße oder aber die Rothenburger 
Straße zu „beheben“. Gerade Oberasbach hat nicht nur einen „hausgemachten eigenen 
innerörtlichen“ Verkehr, sondern stellt sich auch für viele Pendler ausschließlich als 
Durchgangsort dar.  
Im Hinblick auf die Rothenburger Straße ist eine Lösung tatsächlich sehr schwierig, da 
dies eine Staatsstraße ist, bei welcher eine Abstimmung mit weiteren Behörden, wie 
z.B. dem staatl. Bauamt Nürnberg als zuständigen Straßenbaulastträger (in diesem Fall 
als Vertreter des Freistaates Bayern), erforderlich macht.  
Erfreulich sind zwar die Entwicklungen im ÖPNV in Bezug auf die Vereinfachungen/Ver-
ringerungen der Tarifzonen und die Erhöhung der Taktzeiten durch den Landkreis, aber 
auch an dieser Stelle waren für uns die „eigenen“ Anstrengungen der Stadt Oberasbach 
in den letzten 12 Jahren nicht erkennbar.  
In diesem Fall hilft wirklich nur ein großer runder Tisch unter Federführung des Landrat-
samtes, um das Verkehrsproblem hier zu lösen, ja vielleicht sogar in ganz ferner Zukunft 
eine Verlängerung der U3 (momentan voraussichtlich ab Herbst 2020 bis Nbg.-Gebers-
dorf), ggf. als Hochbahn (keine Seilbahn, die ist viel zu langsam!), zu erwirken, da auch 
weitere Beteiligte bzw. auch weitere Kommunen wie z.B. Zirndorf, betroffen sind.  
Die Trasse der alten Bibertbahn ist nach unserem Kenntnisstand aber nur noch als Rad-
weg nutzbar, insofern scheidet dieser Lösungsansatz für den ÖPNV wohl zukünftig aus. 
Den Verkehr innerorts einzudämmen halten wir für schwierig und nicht zielführend. 
Hier kann man unserer Einschätzung nach nur noch in Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung (Fahrbahnerhöhungen und –verengungen, Tempo-30-Zonen, Spielstraßen, etc.) 
investieren, was jeweils immer (!) einer Einzelfallprüfung bedarf.  
Dafür braucht es MUT und die Einbindung der direkt betroffenen Bürger, was bislang in 
Oberasbach ebenfalls nicht geschehen ist! 
Als wichtig sehen wir es an, den DURCHGANGSVERKEHR über Rehdorf samt Altort und 
Oberweihersbucher-/Steiner-/Bahnhofstrasse KONSEQUENT MÖGLICHST UNATTRAKTIV 
zu GESTALTEN. Ampelanlagen innerorts oder der Ausbau weiterer „Rennstrecken“, wie 
z.B. in der Bach-(Petershöhe bis Kreisverkehr) oder Bahnhofstrasse lehnen wir (im We-
sentlichen) ab.  
Im Gegenteil, wir präferieren eine Lösung die über sogenannte „Pförtner“-Ampelanla-
gen die an den neuralgischen Punkten, wie z.B. Einmündung Oberweihersbucher-/Feld-
straße und/oder Einmündung Rehdorfer-/Fröbelstraße installiert werden und den 
Durchgangsverkehr dort ausschließlich von außerorts (heißt ortseinwärts!) konsequent 
zu erschweren.  
Diese sollten weiterhin NUR zu den Stoßverkehrszeiten aktiv sein und ausschließlich 
ORTSEINWÄRTS aktiv sein, eine Überwachung per festinstallierten Blitzanlagen ist dazu 
ebenfalls notwendig – dies wird den Durchgangsverkehr nicht ortsansässiger Pendler 
unserer Ansicht nach stark mindern und die Lebensqualität und Schulwegssicherheit in 
Oberasbach deutlich erhöhen!  
Zur Erinnerung: Die Stadt Zirndorf hat mit dem Bau ihrer Umgehungsstraße, welche den 
Verkehr konsequent auf die Rothenburger Straße nach Oberasbach umleitet, eine ähnli-
che „egoistische“ Maßnahme ergriffen, sehr zum Oberasbacher Leidwesen… 
 
 
 
 
 



b) den Radverkehr attraktiver machen? 
 
Antwort der Grünen: 
Auch auf unser Betreiben hin, hat die Stadt Oberasbach den Weg zur fahrradfreundli-
chen Kommune eingeschlagen. Konkret möchten wir in nächster Zeit die Radwegever-
bindungen rund um den Hainberg verbessern (z. B. Wegeverbindung AWO-Kindergar-
ten entlang Gewerbegebiet Straße Am Hainberg), und den Anschluss an die Radwege 
nach Nürnberg und Fürth verwirklichen, um vor allem den Berufspendlern ein attrakti-
ves Angebot zu machen. 
Auch für die Engstelle an der Bahnunterführung nach Stein werden gerade Lösungen 
erarbeitet. 
Insgesamt setzen wir uns dafür ein, dass die Nutzung des Rades attraktiver wird. Rad-
fahren soll in der Stadt bequemer und sicherer möglich sein. Der Ausbau des Radwege-
netzes innerhalb der Stadt als auch im Landkreis wird von uns unterstützt. Dazu gehört 
auch die Bereitstellung diebstahlsicherer Fahrradstellplätze. 
 

Antwort der SPD: 
Das Radwegenetz innerhalb Oberasbach lässt derzeit sehr zu wünschen übrig. Hier 
sollte gehandelt werden, um die Bürger auf die Fahrräder zu lotsen. Manche Radwege 
hören einfach auf, andere sind in einem schlechten Zustand. Da sollten wir künftig an-
setzen.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Der Radverkehr braucht durchgängige Verbindungen innerorts und in die Nachbar-
städte. Gefahrenstellen müssen entschärft werden und gut genutzte Radwege, wie z.B. 
an der Hainbergstraße oder an der Steiner Straße, sollten verbessert werden. An der 
Rothenburger Straße könnten wir uns eine Lösung ähnlich der B14 in Stein (Verzicht auf 
eine Fahrspur) vorstellen. Leider liegt dies nicht im direkten Einflussbereich der Stadt 
Oberasbach Auch die Verbindungen nach Nürnberg und Fürth müssen noch attraktiver 
werden. 
 
Antwort der CSU: 
Beim Fahrradverkehr dürfen wir kurz auf den einstimmigen Beschluss des Stadtrates 
verweisen, fahrradfreundliche Kommune zu werden. In der Planung sind hier vermehrte 
Abmarkierungen und Ausweisung gesonderter Flächen für den Radverkehr sowie Ab-
stellmöglichkeiten an den Verkehrsknotenpunkten mit Bus und Bahn. Hier stehen wir 
voll dahinter. Allerdings muss nicht jeder Radweg auf Kosten von Bodenversiegelung 
und Abholzung von Bäumen in Maximalform ausgebaut und asphaltiert werden. Übri-
gens geht die Planung des Expressradweges auf der Bibertbahnstrecke auf eine Initia-
tive der Oberasbacher CSU zurück. 
 
Antwort der BI-Oberasbach (3b-3c): 
Der Rad- und Fußgängerverkehr in Oberasbach ist attraktiv, aber es fehlt ein vernünfti-
ges ZUSAMMENHÄNGENDES Fuß- und Radwegenetz UND -Konzept dafür! 
Es gibt tolle O/W-Verbindungen wie von der A.D.-Straße (mit Ausnahme der Kreuzung 
St.Lorenz-/Langenäckerstraße!) bis fast (!) hinüber zur Hainbergstraße. Ebenso entlang 
der Jahnstraße von Oberasbach bis zum Häsigweg bzw. Gängle (teils am Asbach ent-
lang), wieder mit dem „Problemfall“ der vernünftigen Anbindung an die S/N-Achse 
Hainbergstraße.  



Hier müssen ebenso Verbindungen geschaffen werden, wie eine vernünftige Anbindung 
der Petershöhe an die Jahnstraße bzw. von Unterasbach (südlich der Bahnlinie) an den 
Häsigweg/Gängle und dann weiter zum Pestalozzi-Schulzentrum bzw. darüber hinaus 
an die alte Bibertbahntrasse Richtung Nbg.-Fürth.  
Diese Wege müssen alle (ggf. farbig auf dem Bodenbelag) markiert werden (soweit 
möglich) bzw. ausgeschildert. Es bedarf eines Radwegeplanes, welcher auch an ver-
schiedenen Kreuzungen zum Aushang kommt, so dass alle sich „kinderleicht“ zurecht 
finden können.  
Dazu notwendige Anbindungen wie z.B. des Radweges von der A.D.-Straße kommend 
über die „unglückliche“ Kreuzung St.Lorenz-/Langenäckerstraße müssen entweder, je 
nach Machbarkeit (!), mit Unter- oder Überführungen gelöst werden, oder an neuralgi-
schen Punkten (z.B. Übergang Langenäckerstraße zum Pestalozzi-Schulzentrum) und zu 
markanten Stoßzeiten wie z.B. Schulanfang (!) mit beschrankten (!) Ampelanlagen für 
die ABC-Schützen/Grundschüler, etc. versehen werden.  
„Schlaue“ Radfahrer nehmen dann diese „zeitlich bekannte“ Gelegenheit der örtlich 
und zeitlich stark befristeten „freien Fahrt“ wahr und sparen sich trotz Hauptverkehrs-
zeit hier eine Menge „Zeit und Stress“.  
„Schlaue“ Autofahrer fahren vor oder nach den entsprechenden Zeiten, an denen die 
Ampelanlage aktiv ist (z.B. 7:30h bis 8:15h). Auch hier sind natürlich vorab Machbar-
keits- und jeweilige Einzelfallprüfung erforderlich. 
Den sog. „walking bus“ halten wir für „nice to have“. Sicher können wir das (ehrenamt-
liche) Engagement der begleitenden Erwachsenen „zielgerichteter“ einsetzen (z.B. Ju-
gend-/ Mittagsbetreuung/Hort/Kiga, etc.) und wenn es ein vernünftiges Radwegekon-
zept gibt, wird man auf diesen Trassen ebenfalls ausreichend Platz und Rücksicht für 
Fußgänger und Radfahrer jeden Alters finden. 
 
 
c)  Fußverkehrsstrategien unterstützen (z.B. Walking Bus)? 
 
Antwort der Grünen: 
Wir wollen, dass Teile von Oberasbach wie der Altort und die Bahnunterführung in Un-
terasbach zu sogenannten Shared-Spaces umgebaut werden, in denen Fußgänger ge-
nauso wie Radfahrer und sonstiger Verkehr gleichberechtigt sind und somit verkehrsbe-
ruhigte Bereiche entstehen. 
 
Antwort der SPD: 
Klingt gut, wir sind dafür. Es wird aber viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Auch die 
erforderlichen Begleiter, die ehrenamtlich tätig sein sollten, müssten rekrutiert werden. 
Dies wir in der heutigen Zeit schwierig. Aber, wer es nicht probiert, weiß nicht ob es 
klappt.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Auch hier hatten wir schon einmal einen Vorstoß unternommen. Das sollte die Stadt 
wieder aufgreifen, um insbesondere das Thema Elterntaxi anzugehen. 
 
Antwort der CSU: 
Die Aktion „Walking Bus“ um Grundschüler in Gruppen zu Fuß statt mit dem Auto zur 
Schule zu bringen unterstützen wir mit unseren Mitgliedern, die als Elternbeiräte tätig 
sind, nachdrücklich. Die Organisation kann allerdings nur in Regie der Grundschulen und 
der Eltern erfolgen.  



 
 
d) den ÖPVN ausbauen? 
 
Antwort der Grünen: 
Wir möchten mit einer enggetakteten Ringbuslinie die Anbindung an die S-Bahn und die 
überörtlichen Buslinien verbessern, damit es bequemer wird den ÖPNV zu nutzen. 
Diese Ringbuslinie soll auch eng mit der zukünftigen U-Bahnstation in Fürth-Süd ver-
knüpft werden. 
 
Antwort der SPD: 
Die Taktungen der innerörtlichen Buslinien sollten verbessert werden. Vor allem sollte 
hier eine genauere Abstimmung mit den Abfahrtszeiten der S-Bahn erfolgen. Damit wä-
ren diese attraktiver und würden auch besser angenommen.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
- Ausbau der Linien 154 und 155 in den Abendstunden und an Sonn- und Feiertagen   
- Anbindung an die U-Bahn in Gebersdorf 
In diesem Zusammenhang besteht dann die Möglichkeit, das komplette Netz neu zu 
überdenken und attraktive Direktverbindungen von Altenberg bzw. Linder Siedlung zur 
S-Bahn und von Unterasbach zur U-Bahn zu schaffen. 
 
Antwort der CSU: 
Der ÖPNV im Kreis und in der Stadt wurde unter Regie unseres Landrates Matthias 
Dießl bereits sehr nachhaltig erweitert und ausgebaut. Momentan sehen wir zeitnah 
noch einige Optimierungsmöglichkeiten, was die Verbindung zwischen der S-Bahn und 
den Buslinien angeht.  
Die nächsten größeren Schritte werden dann erfolgen, wenn die U-Bahn im Jahr 2025 
Gebersdorf erreicht. Dann werden zur Anbindung des Ortsgebiets grundlegende Erwei-
terungen und Umstellungen im Liniennetz erforderlich werden 
Langfristig sehen wir weiterhin die Notwendigkeit, die U-Bahn bis nach Leichendorf 
fortzuführen. Hierzu sind allerdings drastische Änderungen der Förderkulissen durch 
Land und Bund erforderlich, wie sie in der nächsten Legislaturperiode erfolgen sollen. 
Auch alternativen Verkehrsmitteln wie autonomen Buslinien oder Urban Ropeways 
(Seilbahnsystemen) stehen wir bei Eignung offen.  
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Unser ÖPNV ist unseres Erachtens durch die neuen vereinheitlichten Tarifzonen und die 
verbesserten Taktzeit sehr gut ausgebaut, er ist eben anscheinend nur nicht attraktiv 
genug, was aber ebenfalls auch nur bedingt stimmt.  
Die S4 an den Bahnhöfen Oberasbach und Unterasbach und sogar am Bahnhof Anwan-
den (durch Oberasbacher!) wird sehr gut genutzt, die Züge sind voll, die Parkplätze an 
den Bahnhöfen/Haltepunkten auch. Hier ist nach unserem Kenntnisstand noch eine op-
timierte Abstimmung des Buses auf die S4 erforderlich, wobei die Stadt Oberasbach un-
seres Erachtens in der Pflicht wäre dies beim Landratsamt Fürth anzuzeigen… 
Man kommt also sehr gut nach Nürnberg, aber eben nicht gut nach Fürth und nach Er-
langen oder Schwabach/Nürnberger Süden (Katzwang, etc.) schon gar nicht (öffentlich).  
Wie man also den „Bus“ als Bestandteil des ÖPNV deutlich attraktiver macht, so dass 
dieser (noch mehr) genutzt wird, gerade aus den Stadtteilen Rehdorf, Oberasbach, Un-



terasbach, Petershöhe, etc. wissen wir nicht und es ist auch unserer Meinung nach Sa-
che des Landratsamtes, als Träger des ÖPNV im Landkreis, dies herauszufinden und um-
zusetzen.  
Sicher macht es aber Sinn, sich zur Lösung dieses Problems einmal z.B. mit den Experten 
der VAG und/oder der infra fürth verkehr gmbh zusammen zu setzen. Auf die Ergeb-
nisse sind wir sehr gespannt und stehen für jede weitere Diskussion gerne zur Verfü-
gung.  
 
 

4. Klimawandel 
Hitze und Trockenheit können und müssen auch auf kommunaler Ebene bekämpft wer-
den. Was sagen Sie zu konkreten Maßnahmen, wie Durchgrünung der Stadt, Fassaden- 
und Dachgrünförderung, Auflösung von Asphaltinseln? Wo und wie weit unterstützen Sie 
Bepflanzungen von Gebäuden? Herr Gräßle, Landschaftsarchitekt, hat die Pläne dem 
Stadtrat bereits vorgestellt, sodass die Umsetzung angegangen werden kann. 

 
Antwort der Grünen: 
Um die Folgen zukünftiger Trockenheit zu bekämpfen, sehen wir das größte Potential in 
der Ausweitung des Trennkanalsystems. Also Dachflächenwasser nicht in die Kanalisa-
tion einzuleiten, sondern in Teiche, Biotopflächen etc., (siehe Biotop in Rehdorf). 
Auch eine Begrünung des Rathauses und ein Klimawäldchen auf den Rathauswiesen 
halten wir für machbar. 
Neben der Stadtbegrünung und dem Umbau des Asbachgrundes zu einem Stadtpark ge-
hört zu unserem Programm auch die Verbesserung der Regenrückhaltung. 

 
Antwort der SPD: 
Wir sind dafür und unterstützen das vollinhaltlich! Einer unserer letzten Anträge, die 
auch umgesetzt wurden, handelte von der Ausweisung von Blumenwiesen und dem 
nicht so oft zu mähenden Straßenbegleitgrün in Oberasbach.  

 
Antwort der Freien Wähler 
Begrünungsmaßnahmen stehen wir sehr aufgeschlossen gegenüber.  
Klimaschutz muss darüber hinaus nachhaltig und dauerhaft verfolgt werden. Der Ar-
beitskreis Klimaschutz der Stadt Oberasbach hat im November ein solches Konzept vor-
gestellt, das den Klimaschutzfahrplan 2015 der Stadt aufgreift und einen konkreten 
Maßnahmenplan fordert, der jährlich fortgeschrieben wird. Leider wurde es im Stadtrat 
abgelehnt. Die Freien Wähler stehen zu diesem Konzept und wollen es mit Nachdruck 
verwirklichen. 

 
Antwort der CSU: 
Die CSU-Fraktion hat zusammen mit den Grünen gegen erhebliche Widerstände eine Er-
weiterung des Bau- und Umweltausschusses „Oberasbach in Zeiten des Klimawandels“ 
ins Leben gerufen, der sich genau mit diesen Fragen beschäftigen soll. Die Pläne von 
Herrn Gräßle basieren teilweise auf diesen Überlegungen. Es geht uns hierbei darum, 
Oberasbach auch bei zunehmender Erwärmung und extremen Wetterereignissen le-
bensfähig und lebenswert zu erhalten. Wir dürfen auch hier auf die umfangreichen Aus-
führungen unserer Zeitung verweisen. Der Ausbau der Waldbestände ist hierbei ein 
ganz zentraler Punkt. Die vorgestellten Pläne von Herrn Gräßle wurden übrigens ein-
stimmig angenommen. 

 



Antwort der FDP: 
Dort wo es sinnvoll ist werden die Pläne von Herrn Gräßle auf alle Fälle umgesetzt und 
weiterverfolgt. Hier appelliere ich allerdings daran eine Ausgewogenheit zischen Ökolo-
gie und Ökonomie  
 
Antwort der BI-Obersbach: 
Eine sog. Durchgrünung der Stadt halten wir für sinnvoll und ebenso wie die Förderung 
von Fassaden- und Dachbegrünung und die Auflösung von Asphaltinseln eine sehr gute 
Maßnahme den Anforderungen des Klimawandels wenigstens einigermaßen gerecht zu 
werden, auch wenn es nur ein „Tropen auf den heißen Stein“ ist.  
Fakt ist aber, dass die Summe vieler kleiner Maßnahmen hier erforderlich ist um 
schließlich vielleicht doch noch „Größeres“ zu bewirken.  
Hier sollte bereits bei der Auswahl der Pflanzen darauf geachtet werden, dass mög-
lichste klimaresistente Gewächse verwendet werden. Auch die Aufforstung von ent-
sprechenden Flächen an verschiedenen Stellen halten wir für sinnvoll und unterstützen 
dies. Wie diese Auswahl fachlich im Detail aussehen könnte, so dass sich auch unsere 
heimischen Insekten hier „zurecht finden, wohl fühlen und möglichst weiterhin ergiebig 
vermehren“, wissen wir nicht. Fachlich sehr gut und kostengünstig, wäre hier sicherlich 
z.B. Herr Martin Straußberger, Stadtförster der Stadt Fürth, unseres Erachtens ein guter 
Ansprechpartner, der sicherlich gerne hilft. 
Vernebelung von Wasser zur Kühlung und/oder Installation von (gesteuerten) Bewässe-
rungssystemen jeglicher Art lehnen wir bei vernünftiger Auswahl von klimaresistenten 
Pflanzen ab. Das Grund- und Trinkwasser ist eine so wertvolle Ressource, gerade im ext-
rem niederschlagsarmen Nordbayern, dass wir schon jetzt mit einem hohen Verantwor-
tungsbewusstsein für die nächsten Generationen über die Verwendung dieser Res-
source nachdenken eingehend sollten.  
Weiterhin sollte aber im städtischen Fuhrpark zukünftig bei Neuanschaffungen unbe-
dingt auf die Nutzung von klimafreundlichen Antrieben geachtet werden. Die Möglich-
keiten sind hier vielfältig vom Hybrid, über Strom bis hin zum Dienstfahrrad, auch ohne 
e-Antrieb! 
Ebenso sollte beim Einbau von LED-Beleuchtungen jeglicher Art in Flutlichtern (z.B. im 
Hans-Reif-Sportzentrum), bei der Straßenbeleuchtung, oder in und an öffentlichen Ge-
bäuden, etc. darauf geachtet werden, dass hier sog. „insektenfreundliche“ LED-Beleuch-
tung zum Einsatz kommt, welche den Anforderungen an den Artenschutz Rechnung 
trägt. Auch hier gibt es mittlerweile gute wissenschaftliche Studien und Schreiben der 
einschlägigen Verbände. 

 
 

5. Landwirtschaft, Naturschutz, Artenvielfalt 
Die biologische Landwirtschaft hat nachweislich einen positiven Einfluss auf die Artenviel-
falt und sollte unterstützt werden. Wo und wann greifen Sie zu Bioprodukten (Sitzungen, 
Feste, Konferenzen) und kann das noch ausgeweitet werden? 
 
Antwort der Grünen: 
Die Grünen setzen sich als eines ihrer Kernthemen für eine ökologische Landwirtschaft 
ein. Beim „Volksbegehren zur Erhaltung der Artenvielfalt“ wurde dieses grüne Thema 
auch von der Bevölkerung zu großen Teilen unterstützt. Immer wieder haben die Grü-
nen im Stadtrat auf die Umsetzung des Beschlusses zu einer nachhaltigen, ökologischen 
fairen und sozialen Beschaffung hingewirkt. Ökologische Produkte sollen einen mög-
lichst hohen Anteil in Schulen, Kitas und öffentlichen Veranstaltungen haben. 



Wir unterstützen die Verwendung von bio- und fair gehandelten Produkten bei Gemein-
deveranstaltungen und bieten diese auch bei eigenen Veranstaltungen, wie z.B. beim 
Weihnachtsmarkt, zum Verkauf an. 
 
Antwort der SPD 
Hier ist Aufklärung sehr wichtig. Wir setzen das bei unseren Sitzungen um. Auch die 
Stadt hält Bio-Getränke für die Sitzungen vor. Viele unserer Mitglieder setzen mittler-
weile auch im privaten Umfeld auf Bio-Produkte, insbesondere aus heimischer Herstel-
lung.   
 
Antwort der Freien Wähler 
Wir achten auf eine nachhaltige Produktauswahl aus biologischer und fairer Erzeugung 
und, sofern möglich, aus der Region. So bieten wir z.B. beim Weihnachtsmarkt Bio-
Glühwein, selbst gemachten Kinderpunsch und Gebäck mit fairen und regionalen Zuta-
ten an. Auch faire Weine und regional in Glasflaschen abgefüllte Getränke gibt es bei 
unseren Veranstaltungen. 
 
Antwort der CSU: 
Wir haben in Oberasbach den glücklichen Umstand, dass es noch mehrere ortsansässige 
Bauernhöfe mit regionaler Produktion – teils sogar in Bio-Qualität- gibt. Unsere Mitglie-
der unterstützen diese durch ihren Einkauf. Allerdings führen wir nur relativ wenige 
Veranstaltungen mit Verköstigung durch (Spargelfest, Aschermittwochs-Fischessen). 
Hierbei achten wir natürlich auf lokale Produkte. Bioware steht in diesem Rahmen lei-
der nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. 
 
Antwort der FDP: 
Aus meiner Sicht sollte Regionalität einen höheren Stellenwert haben als das Biologi-
sche. Durch die kurzen Transportwege leiste ich hier einen höheren Beitrag zum Klima-
schutz. Was nutzt es mir, wenn Bioprodukte mit Flugzeug oder Schiff aus der ganzen 
Welt importiert werden.  Nur so habe ich die Möglichkeit die heimische Landwirtschaft 
zu unterstützen. Denn Naturschutz und der erhalten der Artenvielfalt findet vor Ort 
statt. Auch konventionell wirtschaftende Betriebe in Oberasbach leisten hier ihren Bei-
trag dazu. Hier werden unter anderem Naturschutzflächen geschaffen die als Rückzugs-
ort für Kleinstlebewesen und Wildtiere dienen. Um dies weiter zu unterstützen möch-
ten wir eingezäunte Hundeparks in Oberasbach entwickeln, auf denen die Hunde frei 
laufen können ohne gegen das Bayerische Naturschutzgesetz zu verstoßen. Auf den Flä-
chen außen herum bleiben somit die Wildtiere ungestört. 
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Bei unseren Sitzungen und Festen gibt es ausschließlich Getränke aus Mehrweg-Gebin-
den und die Versorgung findet durch Speisen ortsansässiger Betriebe (Bäckereien, 
Metzgereien, Landwirte, etc.) statt, während die florale Versorgung unserer Veranstal-
tungen sogar nachhaltig durch einen örtlichen Handwerksmeisterbetrieb realisiert wird. 
Dies sichert nicht nur die örtlichen Arbeitsplätze, sondern trägt auch vor Ort direkt dazu 
bei ein nachhaltiges Gedankengut für unseren Heimatort Oberasbach an die jeweiligen 
Adressaten (v.a. die Kinder der nächsten Generation) weiter zu tragen. Sicher gibt es 
auch hier noch viel zu verbessern, wobei die Betriebe mit denen wir zusammen arbei-
ten, sowieso bereits branchenspezifisch zertifizierte Betriebe sind.  Dafür arbeiten wir 
bereits jetzt jeden Tag. 
 



 

6. Fair Trade 
Fair Trade Produkte schützen Klima und soziale Stabilität weltweit. Wie sind Ihre Einkaufs-
gewohnheiten? 
 
Antwort der Grünen: 
Wir möchten einen Fairtrade- bzw. Eine Welt-Laden im Rathausumfeld ansiedeln, um 
den Verkauf von entsprechenden Produkten aus ihrem Nischendasein herauszuholen. 
Wir hoffen damit insgesamt, die Einkaufsgewohnheiten aller Bürger*innen verändern 
zu können. 
Im Aktionskreis Fairtrade setzen sich auch die GRÜNEN dafür ein, dass in Oberasbach 
als zertifizierte Faitrade-Stadt der Einzelhandel, die Gastronomie, Vereine, Kirchen und 
Schulen ihren Anteil an fair gehandelten Produkten ausweiten und hierfür auch die not-
wendige Werbung machen. 
Die kommunale Beschaffung wird in Oberasbach zentralisiert. In diesem Zusammen-
hang können dann auch die Nachhaltigkeitsziele/Klimavorbehalt umgesetzt werden. 
 
Antwort der SPD:  
Siehe Antwort zu Ziffer 5 
 
Antwort der Freien Wähler 
Uns ist die Bedeutung des fairen Handels für die soziale Gerechtigkeit, insbesondere in 
den Entwicklungsländern, bewusst. Bei unseren Veranstaltungen verwenden wir, wo 
immer möglich, fair produzierte Produkte. Wir sind im Aktionskreis Fairtrade stark ver-
treten und stehen dafür, das Thema auch in der Stadt weiter voranzubringen. Die Stadt 
darf sich seit 2017 Fairtrade-Stadt und dokumentiert das auch nach außen hin.  
In seiner Sitzung vom 15.2.2019 hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, die Beschaf-
fung der Stadt nach nachhaltigen und fairen Kriterien zu gestalten. Bislang krankt die 
Umsetzung noch am fehlenden Personal. Demnächst findet aber für die Verwaltung 
eine Infoveranstaltung zum Thema statt. Wir sehen großes Potential für die faire und 
nachhaltige Beschaffung insbesondere in den Bereichen Arbeitsbekleidung, Büromate-
rial und EDV. Wir werden die Umsetzung beobachten und wenn nötig forcieren. 
 
Antwort der CSU: 
Ich kann in diesem Fall nur für mich und nicht für meine ganze Fraktion oder gar den 
Ortsverband sprechen. In unserer Familie wurde in wird grundsätzlich jeden Tag frisch 
und mit regionalen Produkten (v.a. der Anbieter in Altoberasbach) gekocht und sehr 
wenig weggeworfen. Wir sind hierbei auch in der Gruppe der „Lebensmittelretter“ als 
Abnehmer beteiligt. Bei Kleidung und Konsumgütern achten wir intensiv auf Langlebig-
keit und Reparaturfreundlichkeit. Leider gibt es im Moment noch relativ wenige Über-
einstimmungen zwischen unseren Bedürfnissen und dem Angebot aus dem Fairtrade 
Portfolio. Den Versuch, Espressokaffee für unseren Vollautomaten zu finden, haben wir 
nach mehreren Geschmackstests abgebrochen. 
 
Antwort der FDP: 
Da Fair Trade noch immer eine Nischenprodukt ist sind die Einkaufsmöglichkeiten leider 
noch immer sehr eingeschränkt. 
 
 
 



Antwort der BI-Oberasbach: 
Da wir knapp 100 Mitglieder haben, war es uns in der Kürze der Zeit nicht möglich, und 
wir haben es auch gar nicht versucht, deren Einkaufsgewohnheiten abzufragen ge-
schweige denn diese in irgend einer Form statistisch zu erheben. Dafür bitten wir um 
Verständnis. Wir können aber guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen, beim 
Einkaufen auf Fair Trade Produkte zu achten und diesen den Vorrang zu geben, insofern 
dies möglich ist, da wir die Ansicht teilen, dass diese nicht nur für den Klimaschutz, son-
dern auch für die sog. Soziale Stabilität weltweit von großer Bedeutung sind – und wenn 
wir in Deutschland und in Oberasbach nicht den Anfang machen, wer dann?  
 
 

7. Bäume 
Bäume, besonders alte, große Laubbäume sorgen für gute Luftqualität, binden CO2 und 
senken nachweislich sommerliche Höchsttemperaturen.   
 
a) Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um in Oberasbach insbesondere größere und 

ältere, ökologisch wertvolle Bäume, sowohl auf städtischem als auch auf Privatgrund, 
dauerhaft zu schützen? 

 
Antwort der Grünen: 
Wir setzen uns weiterhin dafür ein, besonders ökologisch wertvolle Bäume per Rechts-
verordnung gemäß Art. 9 des Bayrischen Naturschutzgesetzes als Naturdenkmäler zu 
schützen. Dies ist zuletzt in der Linder Siedlung/Görlitzer Straße geschehen. 
Die von uns betriebene, erneute Einführung einer Baumschutzverordnung führte zu teil-
weise sehr heftigen Reaktionen, mit der Androhung von Privateigentümern ihre Bäume 
vorher abzusägen. 
Es zeigt sich im Übrigen, dass die Bodenspekulation momentan der größte Feind der 
letzten großen Privatgärten in Oberasbach ist. 
 
Antwort der SPD: 
Die Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung ist in Arbeit. Wir unterstützen das! 
 
Antwort der Freien Wähler 
Das Thema Baumschutzverordnung wird sowohl in der Bevölkerung als auch bei uns 
kontrovers diskutiert.  Wir glauben, dass eine Baumschutzverordnung eher dazu führt, 
dass die Mehrzahl der Bäume vor Erreichen des entsprechenden Stammdurchmessers 
wieder abgeholzt wird. Bei besonders erhaltenswerten Bäumen besteht bereits jetzt die 
Möglichkeit, diese zu Naturdenkmälern zu erklären. Waldflächen sind grundsätzlich ge-
schützt und können nicht einfach abgeholzt werden.  
 
Antwort der CSU: 
Die von Ihnen genannten Themen beschäftigen auch uns sehr intensiv; allerdings ist das 
Thema wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. 
Grundsätzlich sind für uns Bäume in Oberasbach besonders schützenswert. Im öffentli-
chen Raum haben wir uns grundsätzlich für den Erhalt aller in Frage gestellten Bäume 
eingesetzt und damit als Gesamtstadtrat bei etlichen Bürgern, die z.B. unter Schatten-
wurf und Laubfall dieser Bäume leiden, nicht immer Verständnis erfahren. Bäume auf 
Privatgrund dagegen unterliegen zunächst einmal keinem besonderen gesetzlichen 
Schutz. Hierfür wäre die Einführung einer Baumschutz-Verordnung erforderlich, wie es 
sie bereits vor etlichen Jahren in Oberasbach kurzfristig gab. Allerdings wurde diese 



nach kurzer Zeit vom Stadtrat wieder abgeschafft, da sie gegen den Willen der Bürger 
kaum durchsetzbar war. Wir sehen hier durchaus Probleme in der Gestaltung einer sol-
chen Verordnung, die zum Teil sogar kontraproduktiv für die Gesamtmenge an Bäumen 
in Oberasbach wären: Etliche Bürger haben  im privaten Gespräch bereits angekündigt, 
dass sie sich vor Inkrafttreten der Verordnung noch schnell von lästigen Bäumen tren-
nen würden. Auch die Bereitschaft, große Bäume in Gärten neu anzupflanzen könnte 
sehr schnell erlahmen, wenn man diese ab einer bestimmten Größe nicht mehr loswer-
den könnte. Der Schuss könnte also bei einer Neuauflage einer solchen Verordnung 
sehr schnell nach hinten losgehen. Sinnvoller erscheint uns zunächst eine Unterschutz-
stellung wirklich wichtiger Bäume als „geschützten Landschaftsbestandteil“ nach § 20 
u.a. des Bundesnaturschutzgesetzes, wie es mit den alten Eichen im alten Milchhof ge-
schehen ist.  
 
Antwort der FDP: 
Dies kann es von Seiten der Stadt nur durch eine sinnvolle Baumschutzordnung gesche-
hen.  
 
Antwort der BI-Obersbach (7a – 7d) 
Die größeren Nachbarstädte Nürnberg und Fürth machen es uns bereits vor, indem sie 
sog. „Baumschutzverordnungen“ erlassen haben. Ob dies wirklich zielführend ist, oder 
aber bereits an der Kontrolle scheitert, da aufgrund eines völlig fehlenden Personalent-
wicklungskonzeptes der Stadt Oberasbach, dem zuständigen Ordnungsamt z.B. über-
haupt keine fachspezifischen Außendienstmitarbeiter zu Verfügung stehen, können wir 
momentan noch nicht abschätzen.  
Hier wäre es unserer Meinung nach wichtig, wenn die Stadt bereits eine Vorreiterrolle 
mit eigenen, öffentlich gemachten Vorgaben zum Baumschutz „vorleben“ würde, wel-
che dann sicherlich auch breite Zustimmung und Nachahmer in der Bevölkerung finden 
würde.  
Es wäre ein starkes Signal, ohne das eine Reglementierung der Privathaushalte mit ho-
hem Konfliktpotential entsteht.  
Der völlig falsche Ansatz war es unseres Erachtens, dass die Diskussion über eine Baum-
schutzverordnung samt der Besprechung zur Erhaltung der Bäume an der Jahnstraße in 
die NICHTöffentliche Sitzung vertagt wurde.  
Ein sehr unschöner, intransparenter und wenig vertrauensbildender Vorgang!  
Für die Erhaltung dieser Bäume an der Jahnstraße, ebenso wie für den Erwerb von 
Waldflächen durch die Stadt Oberasbach setzen wir uns gerne ein. 
Auch vermehrte Baumpflanzungen in Oberasbach unterstützen wir gerne tatkräftig, 
müssen aber an dieser Stelle ehrlich eingestehen, dass uns die vorgeschlagenen Stand-
orte von Herrn Lischerong und dem Klimaschutzkreis bislang nicht bekannt sind.  
Wir sind aber der Ansicht – und hier haben wir fachkundige Mitglieder -, dass es sicher 
genügend Stellen in Oberasbach gibt, an denen in diesem Zuge Verbesserungen für 
Klima und Artenschutz durch zielgerichtete Baumpflanzungen erreicht werden können.  
 

  
b) Werden Sie sich dafür einsetzen vermehrt Bäume in Oberasbach zu pflanzen, bei-

spielsweise nach den vor einigen Jahren vom ehemaligen Stadtgärtner Hans Lische-
rong und dem Klimaschutzkreis vorgeschlagenen Standorten? 
 
 
 



Antwort der Grünen: 
Beim Thema Baumpflanzung setzen wir Grüne auf eine Umwandlung des Asbachgrun-
des in einen Stadtpark und auf eine konsequente Weiterführung der Renaturierung. 
In den letzten beiden Jahren hat sich die Bewässerung der städtischen Bäume als größ-
tes Problem herausgestellt. Da in den Asbachgrund Hangwasser (Entwässerung Sport-
zentrum) eingeleitet werden kann, sehen wir für diesen Bereich die größte Chance 
Neupflanzungen groß zu bekommen, ohne kostbares Trinkwasser einsetzen zu müssen. 
Die von Herrn Lischerong vorgeschlagenen Standorte wurden seitens der Verwaltung 
auf Machbarkeit hin überprüft (liegen Versorgungsleitungen im Untergrund?). Die Auf-
lassung von Parkplätzen zugunsten von Bäumen (wie vorgeschlagen) wurde aus Kos-
tengründen hintangestellt. 
 

 Antwort der SPD:  
Ja, da sind wir dafür und unterstützen das! Wird ja auch kontinuierlich umgesetzt. 
 
Antwort der Freien Wähler: 
Dieses Ansinnen werden wir unterstützen. 
 
Antwort der CSU: 
Hier dürfen wir auf den aktuellen Beschluss des Stadtrates zur Anpflanzung von Klima-
wäldchen vom Dezember letzten Jahres verweisen. Auch einer Prüfung weiterer Stand-
orte würden wir uns nicht verschließen, wenn diese wirklich sinnvoll sind.  
 
Antwort der FDP: 
Das Gutachten eines Planungsbüros wurde vom Stadtrat bereits übernommen. Hier ist 
klar geregelt das auf freien Flächen der Stadt Energieholz angepflanzt wird. 
 
 
c) Werden Sie sich für den Erwerb von zum Verkauf stehenden Waldflächen durch die 

Stadt Oberasbach sowie deren dauerhafte Unterschutzstellung einsetzen? 
 
Antwort der Grünen: 
Auf Antrag der Grünen und der CSU wurden im Haushalt 2020 150.000 € für den Kauf 
von Wald eingestellt, mit dem Ziel dauerhaft Naturwald zu schaffen. Insbesondere soll 
auch die Umwandlung dieser Flächen in Bauland verhindert werden. 
 

Antwort der SPD: 
Falls welche zum Verkauf stehen, wären wir für einen Kauf durch die Stadt. Derzeit ist 
jedoch niemand bekannt, der seinen Wald verkaufen möchte. Trotz dem muss man mit 
den Waldbesitzern eine ökologische Hege abstimmen und umsetzen.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Der Wald müsste dann auch von Stadt Oberasbach entsprechend gepflegt und bewirt-
schaftet werden, was sich mit der aktuellen Personaldecke nicht realisieren lässt. Wich-
tig ist, dass bestehende Waldflächen als Waldflächen im Flächennutzungsplan festge-
setzt sind, dann kann dort auch nichts anderes entstehen. Die Waldflächen sollen im 
Flächennutzungsplan nicht angetastet werden. 
 
 
 



Antwort der CSU: 
Hier dürfen wir auf unseren Haushaltsantrag vom Dezember verweisen, wo wir den An-
kauf des Wäldchens am Rand der Linder Siedlung und dessen Ertüchtigung zum ökologi-
schen Musterwald prüfen lassen wollen. Der Antrag wurde vom Stadtrat angenommen. 
Auch den Ankauf weiterer Standorte sowie deren ökologische Umgestaltung würden 
wir prinzipiell unterstützen. 
 
Antwort der FDP: 
Eine natur-/ und umweltgerechte Forstwirtschaft ist von Seiten der Stadt nicht möglich, 
da hier das Personal und das Know-how fehlt. Dies sollte weiterhin Forstbetrieben 
überlassen werden die auch schon jetzt unserer Wälder professionell pflegen. 

 
d) Werden Sie sich für den Erhalt der Bäume an der Jahnstraße, die dem Ausbau der 

Straße und Radweg zum Opfer fallen sollen, einsetzen? 
 
Antwort der Grünen: 
Wir setzen uns dafür ein, dass bei der Erneuerung der Jahnstraße/Radweg die 
Baumallee erhalten bleibt. 
 
Antwort der SPD: 
Das ist in der Sitzung des UBG am 10. Februar bereits geschehen. Die Stadt wurde be-
auftragt, die Planungen anzupassen, damit die Bäume östlich der neuen Turnhalle er-
halten bleiben. Da den bestehenden Geh- und Radweg viele Kinder und Jugendliche be-
nutzen, um zum Sportgelände zu kommen, sollte dieser allerdings von der Straße abge-
trennt und damit sicherer bleiben.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Die Freien Wähler haben am 11. Nov. 2019 als einzige politische Gruppierung gegen 
diese Maßnahme gestimmt. Wir werden uns mit vollem Einsatz gegen die Baumfällun-
gen stemmen. Ein eindeutiges Ja! 
Wir haben dies auch durch eine entsprechende Plakatierung und Anbringung eines 
Trauerflors an den Bäumen dokumentiert. 
 
Antwort der CSU: 
Hier sprechen Sie einen echten Problemfall an; auch weil hier aus eigennützigen Grün-
den nicht alle Parteien mit sauberen Karten spielen. Es ist richtig, dass zur Einrichtung 
und Zufahrt der Baustelle der neuen Dreifachhalle eine zunächst einstellige Zahl an Bäu-
men entfernt werden muss. Dies wird sich bei aller Sensibilität nicht verhindern lassen. 
Allerdings werden im Gegenzug bei der Umgestaltung des Sportgeländes ausgiebige 
Neuanpflanzungen von Bäumen erfolgen, so dass die Gesamtbilanz stark positiv sein 
wird. Allein bei der Neuanlage des Parkplatzes sollen 67 neue Bäume gepflanzt werden.  
Komplizierter ist die Lage bei der Neugestaltung der Jahnstraße und des kombinierten 
Fuß- und Radweges auf der Nordseite der Straße. Hier ist auch die Beschlusslage des 
Stadtrates momentan etwas widersprüchlich. Grundsätzlich sprechen wir uns hier für 
den Erhalt aller erhaltenswerten Bäume auf der Strecke aus. Allerdings sehen wir nicht 
unbedingt alle Bäume als ökologisch wertvoll und ausreichend gesund für einen lang-
fristigen Erhalt an. Dem Stadtrat in seiner Gesamtheit allerdings zu unterstellen, er 
würde mutwillig und grundlos wertvollen Baumbestand opfern halten wir ausgespro-
chen unangebracht und ehrabschneidend. Auch das Interesse an einer sicheren Führung 
des Radweges gerade für kleinere Kinder muss berücksichtigt und abgewogen werden.  



Insgesamt befürworten wir hier eine nochmalige Begehung der Strecke gemeinsam  mit 
dem Bauamt und einem versierten Baumexperten. 
 
Antwort der FDP: 
Auf Grund der Baumaßnahmen ist ein Erhalt der Bäume an der Jahnstraße nicht mög-
lich. Auch für die Ertüchtigung des Radweges müssen die Bäume leider entfernt wer-
den. Für den Neubau des Sportzentrums sind allerdings jetzt schon eine Vielzahl an 
Neupflanzungen, weit über den gesetzlichen Verpflichtungen, mit integrierter Oberflä-
chenwasserzuführung vorgesehen. Hier wurde ebenfalls das Gutachten eines Planungs-
büros hinzugezogen.  
 

 

8. Hainberg 
Das Gebiet des Hainbergs ist naturschutzrechtlich geschützt. Wie sehen Sie erstens  
die Nutzung und zweitens die Erweiterung des Schutzgebietes? 

 
Antwort der Grünen: 
Das Betretungsverbot des Hainberges außerhalb der ausgewiesenen Wege ist für uns 
nicht verhandelbar. Die Nutzungseinschränkungen werden wir daher nicht aufweichen.  
Eine Ausweitung des Schutzgebietes scheint uns Richtung Westen / Asbachgrund und 
Norden / Rednitzauen denkbar. 
Wir halten allerdings unsere Idee eines Stadtparks im Asbachgrund, mit einer offeneren 
Nutzung für die Bevölkerung als bei einem Schutzgebiet für schneller umsetzbar. 
 
Antwort der SPD: 

 Die Nutzung als Naherholungsgebiet in bestimmten Bereichen klappt doch ganz gut. 
Eine Erweiterung ist aber nicht möglich. Da warten wir gespannt auf Vorschläge. Man 
kann doch bestehende notwendige Verkehrsverbindungen nicht auflassen oder kappen.   
 

 Antwort der Freien Wähler: 
 Die Nutzung in der bisherigen Form bietet unserer Meinung nach ein Gleichgewicht zwi-

schen Naherholung und Natur. Bezüglich der Erweiterung äußern wir uns auch gerne. 
Welche Bereiche sind damit konkret gemeint? 

  
 Antwort der CSU 
 Das Naturschutzgebiet Hainberg liegt zwar im Stadtgebiet von Oberasbach aber nur 

sehr eingeschränkt in unserer Rechtssphäre. Somit haben wir kaum Einfluss auf die Nut-
zung des Gebietes. Die momentane Ausweisung als Schutzgebiet scheint uns sehr sinn-
voll, da sie einen guten Kompromiss zwischen Naturschutz und Freizeit-Nutzung durch 
die Oberasbacher Bürger darstellt. Über eine Erweiterung der Flächen ist uns nichts be-
kannt und sie scheint uns auch nicht sinnvoll. 

 
 Antwort der FDP: 
 Geografisch ist eine Erweiterung des Schutzgebietes nicht möglich, da der Hainberg 

ringsherum bebaut ist. Daher steht dies leider nicht zur Debatte. Eine Nutzung muss 
dementsprechend angepasst werden, dass Wildpflanzen, Wildtier und Insekten weiter 
sinnvoll und mit Absprache der zuständigen Stelle geschützt werden. 

 
 
 



 Antwort der BI-Oberasbach: 
 Das Gebiet des Hainbergs ist nicht nur naturschutzrechtlich geschützt sondern auch Teil 

des Wasserschutzgebietes der Stadt Fürth aus dem auch zu einem nicht unerheblichen 
Teil das Trinkwasser für die Stadt Oberasbach gefördert wird.  
Für die Nutzung des Gebietes gibt es vielerlei Auflagen, welche wir durchaus für sinnvoll 
erachten, auch wenn diese, rein vordergründig, oft schwer zu akzeptieren sind. 
Dennoch bedürfen diese einer eingehenden Kontrolle um den Schutzcharakter auch 
weiterhin konsequent aufrechterhalten zu können und aber auch den Naherholungs-
wert nachhaltig zu stärken und zu erhalten.  
Diese Kontrollen fanden in der Vergangenheit immer maßgeblich durch die untere Na-
turschutzbehörde am Landratsamt Fürth und durch die infra fürth als Träger des Was-
serschutzgebietes der Stadt Fürth statt.  
Unserer Ansicht nach sollte seitens der Stadt Oberasbach darauf gedrängt werden, dass 
dies auch weiterhin im notwendigen Umfang von statten geht.  
Eine Erweiterung des naturschutzrechtlichen Teils des Hainbergs, z.B. auf die Nordseite 
der Rothenburger Straße, auf die sogenannten „Altenberger Wiesen“ sehen wir als posi-
tiv an, da z.B. hier auch der trinkwasserschutzrechtliche Schutz bereits besteht bzw. ge-
währleistet ist. Es stellt also nur eine konsequente Ergänzung/Erweiterung dar.  
Dies würden wir unterstützen.  

 
 

9. Feuerwerk 
Viele Bürger würden ihren Raketen- und Böllereinsatz einschränken oder sogar darauf 
verzichten, wenn an Sylvester ein zentrales Feuerwerk stattfinden würde. Die Stadt 
Oberasbach könnte hier Vorreiter sein und mit gutem Beispiel vorangehen. 
Würden Sie dieses Projekt unterstützen und die entsprechenden Anträge im Stadtrat 
einbringen? 
 

 Antwort der Grünen: 
 Wir unterstützen ein zentrales Feuerwerk der Stadt Oberasbach, verbunden mit einer 

Einschränkung des privaten Böllerns. Noch sinnvoller erscheint uns eine Umstellung auf 
eine (stille) Lasershow. 

 
 Antwort der SPD: 

Könnte man probieren, wir würden das unterstützen. Ob es Bürger gibt, die dann nicht 
mehr vor ihrer Haustüre schießen, bleibt abzuwarten. Ein Versuch ist es wert.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Das wäre sicherlich einen Versuch wert, den wir gerne unterstützen. Das Feuerwerk 
würden wir aber durch eine Lasershow ersetzen. 
 
Antwort der CSU: 
Das Naturschutzgebiet Hainberg liegt zwar im Stadtgebiet von Oberasbach aber nur 
sehr eingeschränkt in unserer Rechtssphäre. Somit haben wir kaum Einfluss auf die Nut-
zung des Gebietes. Die momentane Ausweisung als Schutzgebiet scheint uns sehr sinn-
voll, da sie einen guten Kompromiss zwischen Naturschutz und Freizeit-Nutzung durch 
die Oberasbacher Bürger darstellt. Über eine Erweiterung der Flächen ist uns nichts be-
kannt und sie scheint uns auch nicht sinnvoll. 
 
 



Antwort der FDP: 
Eine Empfehlung von Seiter der Stadt an Ihre Bürger auf Feuerwerk zu verzichten würde 
ich unterstützen. Darüber hinaus sollten auf Feuerwerke im Laufe des Jahres verzichtet 
werden.  
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Wir würden das Projekt unterstützen und auch gerne zusammen mit den anderen demo-
kratisch legitimierten politischen Kräften übergreifend einen gemeinsamen Antrag mit 
einbringen, wenn wir gewählt werden. 
 

 

10.Kunstrasenplätze 

Das üblicherweise auf Kunstrasenplätzen zum Einsatz kommende Kunststoffgranulat ist 
extrem umweltgefährdend. Lt. einer Recherche des BUND sind Kunstrasenplätze die 
fünftgrößte Eintragsquelle von Mikroplastik in die Umwelt in Deutschland. Sobald es ein-
mal in der Umwelt ist, gibt es keine Möglichkeit, Mikroplastik wieder aus Boden und Ge-
wässern herauszuholen. Die EU erwägt daher ein Verbot des Granulats. Als Alternativen 
stehen beispielsweise Kork oder Quarzsand zur Verfügung. 
Die Anfrage an die Stadt Oberasbach wurde sehr ausführlich beantwortet, wir bedanken 
uns dafür. Trotzdem halten wir auch einen geringen Eintrag von Mikroplastik immer noch 
für schädlich. Deshalb unsere Frage: 
Sind Sie dafür, bei dem Bau eines Kunstrasenplatzes im neuen Sportzentrum auf Kunst-
stoffgranulat zu verzichten? 

 
Antwort der Grünen: 

 Ein Kunstrasenplatz mit Kunststoffgranulat wird von uns abgelehnt. Ein diesbezüglicher 
Antrag der Grünen im Stadtrat fand leider bisher keine Mehrheit. 
Wir sehen durchaus die Vorzüge eines Kunstrasenplatzes, der höhere Nutzungszeiten 
erlaubt gegenüber einem herkömmlichen Rasenplatz, wollen aber Sport und Umwelt-
schutz nicht gegenseitig ausspielen. Für uns ist daher das Korkgranulat ein gangbarer 
Kompromiss, der die Bedürfnisse beider Seiten abdeckt. 
Mit dem Verbot des Granulats durch die EU, vorgesehen für 2022, dürfte sich das Prob-
lem aus unserer Sicht aber sowieso erledigt haben. 
 
Antwort der SPD: 
Das ist mittlerweile auch bei den Dachverbänden des Sports bekannt und wird auch so 
weitergegeben. Kunstrasen ja, aber nur mit Kork oder Quarzsand.  
 
Antwort der Freien Wähler: 
Wir haben den Kunstrasenplatz damals abgelehnt. Ausschlaggebend waren das Plastik-
granulat, der erhebliche Pflegeaufwand, die eingeschränkte Nutzung bei Kälte, Schnee 
und Eis sowie das höhere Verletzungsrisiko im Vergleich zu herkömmlichen Rasenplät-
zen. 
 
Antwort der CSU: 
Die CSU Oberasbach hat sich bereits bei den ersten Vorplanungen für die Neugestaltung 
des Sportzentrums gegen die Anlegung eines Kunstrasenplatzes ausgesprochen. Mikro-
plastik aus dem Füllgranulat war hierbei nur einer der Faktoren. Hinzu kommt auch, 
dass Kunstrasen am Ende seiner Laufzeit kaum zu recyclen ist und bereits jetzt große 
Mengen an Rasen als Sondermüll in Europa auf Halde liegen und allenfalls verbrannt 



werden können. Auch scheint nach wie vor die Verletzungsgefahr für die Sportler auf 
Kunstrasen deutlich höher zu sein. Solange diese Probleme nicht eindeutig und nach-
prüfbar gelöst sind, werden wir der Anlage von Kunstrasenplätzen am Sportzentrum 
nicht zustimmen. 
 
Antwort der FDP: 
Der Stadtrat hat den Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem neuen Sportgelände in der 
Jahnstraße auf Grund von Mikroplastikeintrag in die Natur abgelehnt. 
 
Antwort der BI-Oberasbach: 
Aufgrund des hohen Eintrages an Mikroplastik in den Erdboden, lehnen wir Kunstrasen 
konsequent ab!  
Unser Hans-Reif-Sportzentrum ist spätestens nach Sanierung bzw. dem Ausbau eines 
der vielseitigsten, multifunktionalsten und schönsten Sportzentren in ganz Nordbayern.  
Es ist ein Ort des sozialen Zusammentreffens und ein sportlicher Mittelpunkt in und für 
ganz Oberasbach, für dessen „Wohlergehen“ sich so viele Mitbürger/-innen ehrenamt-
lich im höchsten Maße engagieren, was wir außerordentlich begrüßen und im höchsten 
Maße schätzen.  
Wir sind der Meinung, dass wir für dieses Vorzeigesportzentrum auch im Rahmen seiner 
Weiterentwicklung, ebenfalls eine nachhaltige Verantwortung für Generationen haben 
– wir brauchen dort keinen Kunstrasenplatz – und auch sonst nirgendwo! 
 


