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Vorstandswahlen im grünen Ortsverband Hausen 
Heroldsbach 
Weiter auf erfolgreichem Weg 
Die Mitglieder des grünen Ortsverbands Hausen/Heroldsbach bestätigten bei 
den Neuwahlen die erfolgreiche Arbeit der Vorstandschaft. Wahlleiter Kreisrat 
Karl Waldmann dankte bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen zunächst 
dem Vorstand für die engagierte Tätigkeit in den vergangenen zwei Jahren. 

Rückblickend konnte festgestellt werden, dass der Ortsverband seit seiner 
Gründung vor drei Jahren zum zweitgrößten OV im Kreis Forchheim herange-
wachsen ist. Mit zwei Mandaten im Gemeinderat von Hausen sowie zwei Kreis-
räten ist man schon gut in den Gremien vertreten. Kontinuität stand bei den 
anschließenden Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Bis auf Theresa Prigoana, die 
aus erfreulichen familiären Gründen eine Pause einlegt und nicht wieder kan-
didierte, erklärten sich alle anderen Mitglieder des Vorstands bereit, ihre Arbeit 
fortzuführen. Bei jeweils einer Enthaltung wurden Inge Pütz-Nobis, Loni Meyer 
und Reinhard Singer als Sprecherinnen und Schriftführer in ihrem Amt bestä-
tigt. 

Als Ziel für die nächsten zwei Jahre wurde die Intensivierung der Kontakte mit 
den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort genannt, u.a. mit regelmäßigen Stammti-
schen. Außerdem sollen die Ergebnisse für Landtag und Bezirkstag 2023 weiter 
verbessert werden, wobei Vorstandssprecherin Inge Pütz-Nobis für ihre Bezirk-
stagskandidatur volle Unterstützung zugesichert wurde.  

 

Loni Meyer 
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v.l.n.r. Loni Meyer, Inge Pütz-Nobis, Reinhard Singer 



 

 

Interview mit unseren Gemeinderät*innen 
Hausen, Teil 2 
Gespräch mit der Matthias Mauser 
In der letzten Ausgabe haben wir ein Gespräch mit 
Kristina Lindner über ihre Erfahrungen im Gemein-
derat in Hausen veröffentlicht. Auch du bist seit gut 
zwei Jahren für Bündnis 90/Die Grünen im Gemein-
derat. 

Was sind deine inhaltlichen Schwerpunkte im Ge-
meinderat/in der Kommunalpolitik? 

Grundsätzlich sind viele der Themen im Gemeinde-
rat über die alltäglichen Vorgänge in einer Gemein-
de festgelegt und letztendlich vorgegeben. Mir per-
sönlich sind allerdings Themen wie Verkehr und eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Gemeinde wichtig, wobei ich darunter nicht nur soziale Aspekte und 
Umweltschutzthemen sehe, sondern auch die Abwägung der Wirkung von Ent-
scheidungen für die Zukunft der Gemeinde.  

Das Thema „Verkehrsberuhigung innerorts“ wird immer wieder in Hausen dis-
kutiert, v. a. im Blick auf die Heroldsbacher und Forchheimer Straße. Wie wird 
das Problem im Gemeinderat wahrgenommen?  

Die Situation in der Heroldsbacher Straße, Forchheimer Straße und Hauptstra-
ße ist ein Thema, über welches man sich mit den Mitgliedern der anderen 
Fraktionen im Gemeinderat immer wieder austauscht. Die Situation ist recht-
lich relativ komplex, da es sich in beiden Fällen um Kreisstraßen handelt. Im 
Moment stehen eine mögliche Sanierung und ein neues Verkehrskonzept für 
diese Straßen noch nicht akut auf der Tagesordnung. Sollte es noch diese Le-
gislaturperiode zu einer Sanierung kommen, wird das ein spannendes und si-
cher auch kontrovers zu diskutierendes Thema. Hier gilt es die unterschiedli-
chen Interessen vieler Gruppen möglichst in Einklang zu bringen. Das sind auf 
der einen Seite diejenigen, die am Verkehr teilnehmen wie Autofahrer*innen, 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und auf der anderen Seite diejenigen, 
die an den Straßen wohnen oder ein Geschäft haben.  

Welche Ideen gibt es dazu bzw. wie ist deine Position dazu? 

Aus meiner Sicht muss man den vorhandenen Straßen- und Fußwegbereich 
komplett neu gestalten. Eine geschickte Platzierung von Grünflächen und aus-
reichend Parkplätzen, die von allen genutzt werden können, würde zur Ver-
kehrsberuhigung beitragen. Dann ist es mir ein Anliegen, dass alle Verkehrs-
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teilnehmenden, vor allem Fußgänger*innen und Radfahrer*innen, ganz beson-
ders Kinder, sich gleichberechtigt und sicher im restlichen Straßenverkehr fort-
bewegen können. Ich denke das Konzept der großen Durchgangsstraßen, wel-
che mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h befahren werden, ist für einen Ort 
wie Hausen längst überholt. Es muss entsprechend im Zuge einer Sanierung 
auch zu einer Verkehrsberuhigung und Tempo-30-Zonen auf diesen Straßen 
kommen. Neben der Verkehrssicherheit verringern sich durch die geringere 
Geschwindigkeit auch der Verkehrslärm und die Umweltbelastung.  

Fast alle Einwohner*innen der Gemeinde wohnen bereits in Tempo-30-Zonen 
und profitieren von deren Vorteilen. Leider muss man aber feststellen, dass 
sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene ein solches Vorgehen nicht Teil 
der derzeitigen Verkehrspolitik ist. Ein gutes Beispiel für verkehrspolitisch ver-
altete Denkweisen ist die Ortsverbindungsstraße zwischen Hausen und Thurn, 
bei der alle Vorschläge bisher durch den Kreis abgelehnt wurden.  

 

Vielen Dank für das Gespräch! 

 
 
 

Fahrt nach Berlin  
auf Einladung von Lisa Badum, MdB 
Zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit für Mitglieder der Grünen und Interes-
sierte auf Einladung von Lisa Badum nach Berlin zu fahren. Anfang Juli 2022 
nahmen elf Personen aus Hausen und Heroldsbach an der dreitägigen Reise 
teil. Neben einem Gespräch mit Lisa Badum und dem Besuch des Bundestages 
standen eine Stadtführung entlang politisch bedeutsamer Orte sowie verschie-
dene touristische Sehenswürdigkeiten auf dem Programm. Organisiert wurde 
die Fahrt vom Presseamt des deutschen Bundestages. 

Beeindruckend und erschreckend zugleich war der Besuch des Dokumentati-
onszentrums „Topographie des Terrors“ in Kreuzberg. Auf dem Gelände befan-
den sich zwischen 1933 und 1945 die Hauptverwaltungen der Nationalsozialis-
ten. Die Reichsführung SS, der Sicherheitsdienst (SD), das geheime Staatspoli-
zeiamt (Gestapo) samt Gefängnis und das Reichssicherheitshauptamt waren auf 
dem Areal nahe des Potsdamer Platzes angesiedelt. Im Krieg teils zerstört, 
nach Kriegsende durch Abriss und Umnutzung unkenntlich gemacht und in 
Vergessenheit geraten, wurde dieses Areal in den 80er Jahren wiederentdeckt. 
Die jetzige Ausstellung soll an die Gräueltaten und europaweiten Verbrechen 
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im „Dritten Reich“ erinnern und mahnen. Eine Sonderausstellung widmete sich 
der Aufarbeitung und dem Umgang mit dem Kriegsverbrecher Albert Speer 
nach seiner Haftentlassung 1966 in der Bundesrepublik. 

Unsere Gastgeberin Lisa Badum 
empfing uns im Paul-Löbe-
Haus, dem Abgeordnetenhaus. 
Hier hatten wir die Möglichkeit 
Themen und Fragen einzubrin-
gen, die uns persönlich oder aus 
der Arbeit in der Kommunalpo-
litik beschäftigen. Ein gemein-
sames Foto war der Abschluss 
des Gesprächs bevor wir für 
kurze Zeit eine Plenarsitzung im 
Deutschen Bundestag live erle-
ben durften. Natürlich gehörte 
auch der Besuch der Kuppel des 
Reichstagsgebäudes mit einer 
unvergleichbaren Aussicht über 
Berlin dazu. 

Ein weiterer Programmpunkt in den Tagen führte uns nach Berlin-Pankow zu 
einer Führung durch Schloss Schönhausen. Dort beschäftigten wir uns mit der 
wechselvollen Geschichte vom Sommersitz der Gemahlin von Friedrich dem 
Großen, Elisabeth Christine. Das Schloss diente u.a. als Depot für sogenannte 
„entartete Kunst“, als Amtssitz des DDR Staatsoberhauptes, als oberstes Regie-
rungsgebäude der DDR und deren Gästehaus als Unterkunft für hochrangige 
Staatsgäste. Das Arbeitszimmer Wilhelm Piecks sowie ein Gästeappartement 
vermitteln noch heute einen authentischen Eindruck von der Selbstinszenie-
rung der SED-Diktatur.  

 

Diese kurzen Einblicke zeigen, dass die Fahrt nach Berlin sich auf jeden Fall 
lohnt. Hierfür nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Gastgeberin. Wir 
alle empfehlen unsere politische Bildungsreise uneingeschränkt weiter. 

 

Inge Pütz-Nobis 
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Lärmschutz Tempo 30 – für alle! 
100.000 KFZ (davon mehr als 80.000 PKW) und das bei 116.000 Einwohnern – 
das sind die statistischen Zahlen für den Landkreis Forchheim. Und die Zahl 
der KFZ steigt immer weiter an und damit auch das Verkehrsaufkommen. 

Wer ist da nicht froh, in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet mit Tempo 30 
zu leben?  

Verkehrsberuhigung bedeutet ja nicht nur eine erhöhte Sicherheit, gerade für 
Kinder und Senioren*innen, es bedeutet auch weniger Verkehrslärm. 

Aber wie sieht es im alten Dorfkern wie in Heroldsbach oder Hausen aus, wo 
die Menschen an den Durchgangsstraßen ihr Zuhause haben? Bei der Unter-
schriftensammlung der Grünen für Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt Herolds-
bach waren die Antworten der Anwohner*innen nahezu identisch: „Es wird zu 
schnell gefahren“, „Es ist gefährlich, die Straße zu überqueren, teilweise fehlt 
ja sogar ein anständiger Gehsteig“, „Der Verkehrslärm hat zugenommen“, „Auf 
meiner Terrasse müssen wir Unterhaltungen unterbrechen, wenn Autos vorbei-
fahren“, „Haben Sie schon mal die Situation am Bahnhof beobachtet, wenn mit-
tags die Kinder aus der Schule kommen und die Straße überqueren?“ oder „Ich 
komm manchmal mit dem Auto fast nicht aus meinem Grundstück raus“. 

Wir fordern deshalb: 

Was für die Menschen in den verkehrsberuhigten Wohngebieten gilt, sollte 
auch für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ortskern gelten! 

Dass das geht, macht Baden-Württemberg 
vor. Weil die sogenannte  
„Umgebungslärmrichtlinie 202/49/EG“ der 
EU unter anderem zu Geräuschimmissionen 
von Straßen Grenzwerte vorgibt, hat das 
Verkehrsministerium in BaWü schon 2018 
einen sogenannten „Kooperationserlass“ 
herausgegeben (siehe: vm.baden-
wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/
laermschutz/). Dabei geht es um die Umset-
zung von Lärmaktionsplänen, wobei aufge-
zeigt wird, welche lärmmindernden Maß-
nahmen im innerörtlichen Verkehr bei der 
derzeitigen Rechtslage ergriffen werden 
können. Das kann z.B. Tempo 30 nur in den 
Nachstunden sein oder auch ganztags bei 
Ortsdurchfahrten. Das Verkehrsministerium 
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in BaWü unter dem grünen Minister Winfried Hermann hat die Kommunen auf 
diesem Weg in die Lage versetzt, die rechtlichen Möglichkeiten so weit wie 
möglich im Interesse der Bürger*innen auszuschöpfen. Dankbar haben die 
Kommunen diese Chance zur Ausweisung von Tempo-30-Zonen auf Ortsdurch-
fahrten ergriffen und in großem Stile umgesetzt (s. Bild linke Seite). 

Dagegen wird in Bayern von der 
zuständigen Verwaltung eintönig 
auf die Straßenverkehrsordnung 
verwiesen, nach der der Verkehr 
auf übergeordneten Verbindungs-
straßen zu fließen habe – zum 
Leidwesen der Menschen, die un-
ter dem weiterhin anwachsenden 
Verkehr auf den Ortsdurchfahrten 
leiden. 

Gibt es denn Menschen mit unter-
schiedlichem Schutzstatus auf 
deutschen Ortsdurchfahrten? 
Lärmschutz für Menschen in BaWü 
– kein Lärmschutz für die Menschen in Bayern? 

Wir sagen „NEIN“ und fordern Verwaltung und Gemeinderat auf, alles für Tem-
po 30 auf der Ortsdurchfahrt zu unternehmen, damit nach Abschluss der Stra-
ßensanierung Tempo 30 im Heroldsbacher Ortskern ausgewiesen wird. 

Was in BaWü geht, muss auch bei uns möglich sein! 

 

Karl Waldmann, Kreisrat 

 

Wussten Sie schon,  dass… 

... in Tempo-30-Zonen etwa 40 % weniger Unfälle passieren als in vergleich-
baren Tempo-50-Bereichen? 

... auf Tempo-30-Strecken ein Reisezeitverlust von 0-4 Sek. pro 100 m festge-
stellt wurde? 

… bei Tempo 30 die Lärmbelästigung 3,1 dB geringer ist, was sich besonders in 
der Nacht bemerkbar macht? 

… bei gleich bleibendem Verkehrsfluss die Schadstoffbelastung bei Tempo 30 
reduziert wird? 
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Termine 
Di, 10.01.2023, 19:00 Grüner Stammtisch, Krone Hausen  
Di, 28.02.2023, 19:00 OV Versammlung, Schwarzer Amboss Hausen 
Mi, 19.04.2023, 19:00 Grüner Stammtisch, Gasthof Frank Heroldsbach 
Do, 11.05.2023, 19:00 Grüner Stammtisch, Gasthof Dippacher Poppendorf 

Spendenkonto Grüne Hausen/Heroldsbach 

VR-Bank Bamberg-Forchheim eG,  IBAN:  DE56 7639 1000 0000 9671 14 
Verwendungszweck „OV-Hausen-Heroldsbach“ 

Herausgeber 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Hausen/Heroldsbach 
Loni Meyer, Am Vogelherd 6a, 91353 Hausen 
 
Der Druck der GRÜNEN POST erfolgt auf 100 % Recyclingpapier mit mineralölfreien, veganen Farben auf Pflan-
zenölbasis. Die Druckerei bezieht ausschließlich Ökostrom. CO2-
Emissionen, die bei der Herstellung oder dem Versand anfallen, wer-
den durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen und 
gewährleisten so Klimaneutralität.  

 
     Alles beginnt mit der Sehnsucht… (Nelly Sachs) 
 
  

Friedvolle Feiertage sowie Zuversicht und Kraft  
für das neue Jahr 2023 
wünscht Ihnen 

 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
OV Hausen/Heroldsbach 

 


