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Pendeln mit dem 
Rad 
Wie viele andere Kalchreuther*innen arbeite ich in Nürnberg. Das hieß viele 
Jahre lang: jeden Tag alleine im Auto eine gute Route finden bzw. eine optima-
le Uhrzeit, zu der man nicht zu viel Zeit auf der Straße verliert. Mit dem ÖPNV 
ist es durch viele Umstiege wenig komfortabel, zu mir ins Büro zu kommen.  

Alternative? Das Rad! Zugegeben: vor dem 
ersten Mal mit dem Rad zur Arbeit war ich 
auch etwas skeptisch. Ist es wirklich prakti-
kabel? Taugt der Weg? Wie ist es mit dem 
Autoverkehr auf der Buchenbühler Straße? 
Aber bereits nach wenigen Fahrten war ich 
überzeugt: mit dem Fahrrad zur Arbeit pen-
deln ist tatsächlich eine gute Alternative!  

In Zeiten der Corona-Pandemie erlebt das Fahrrad ohnehin einen richtigen 
Boom und so mancher ist bereits auf dem Geschmack gekommen und fährt mit 
dem Fahrrad zur Arbeit. Auch Aktionen wie „Stadtradeln“ oder „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ bringen viele dazu, es einfach mal zu probieren. Für mich liegen die 
Vorteile auf der Hand: 

• Man kommt viel entspannter bei der Arbeit an – Staus und Verspätun-
gen gehören der Vergangenheit an 

• Man tut bereits auf dem Arbeitsweg etwas für den Körper – morgens 
kommt man richtig in Schwung und auf dem Heimweg bekommt man 
den Kopf gut frei und kann sich auspowern 

• Gerade bei den Wegen durch den Wald kann man die Natur intensiv 
wahrnehmen und die Veränderungen der Jahreszeiten erleben 

• Mit etwas Übung ist man kaum langsamer als mit dem Auto 

• Radeln  hilft dem Klima und ist gut für die  Umwelt 
Wer jetzt immer noch zweifelt, dem rate ich:  Am besten ist es, es einfach mal 
selbst auszuprobieren!  



Hier ein paar praktische Tipps für alle, die sich bereits überlegt haben, auch 
einmal das Pendeln mit dem Fahrrad auszuprobieren: 
• Der erste Weg wird selten perfekt sein – mit dem Rad nimmt man den 

Arbeitsweg anders wahr als mit dem Auto. Es lohnt sich auch mal alter-
native Wege auszuprobieren (weniger Autos, landschaftlich schöner, 
schneller, etc.). Die vorgeschlagene Rad-Route bei Google Maps oder die 
Radler-App Komoot können hier unterstützen. 

• Je nach Wegstrecke kann man sich vorab schlau machen, ob es im eige-
nen Betrieb Umkleiden oder Duschen gibt. 

• Man muss nicht gleich in kompletter Radkleidung den ersten Weg in die 
Arbeit fahren. Man stellt schnell fest, was man wirklich braucht. 

• Das Gleiche wie für die Kleidung gilt auch für die Ausrüstung 
(Radtaschen, etc.). Allerdings sollte man immer darauf achten, verkehrs-
sicher unterwegs zu sein —Helm auf und Beleuchtung checken! 

• Für den Arbeitsweg ist ein Pedelec („E-Bike“) einfach ideal – damit wird 
auch der Anstieg auf dem Heimweg nach Kalchreuth zum Kinderspiel. 
Aber auch hier gilt: für die ersten Versuche ist die Art des Fahrrads gar 
nicht so wichtig – der Appetit auf mehr kommt später meist von selbst. 

• Der wichtigste Tipp ist aber: einfach machen! Alles weitere kommt mit 
der Zeit und kann später optimiert werden. 

Und für alle, die sich überlegen, wie man das Radeln in Kalchreuth fördern und 
verbessern kann: ein Arbeitskreis der Grünen Kalchreuth beschäftigt sich mit 
Ideen rund um den Radverkehr. Engagierte Unterstützer*innnen sind herzlich 
willkommen, sich in diese Treffen einzuklinken. 
Thomas Wolf 

 

Komoot zeigt bspw. 
Details zur Strecke an 



Gemüsegarten: 
Mitmach-Aktion! 
Bei einem Spaziergang durch Kalchreuth gibt es viele schöne und liebevoll ge-
staltete Gärten zu entdecken. Und wer einen genaueren Blick in diese Gärten 
wirft, merkt schnell, dass der eigene 
Gemüseanbau auch bei uns im Ort 
immer beliebter wird– gerade  un-
ter den Jüngeren. Besonders das 
Hochbeet hat es den Kalchreuther 
Gärtner*innen angetan. So ist auch 
unsere Idee für diese Mitmach-

Aktion entstanden. 
 

 

Was haben wir vor?  
Wir möchten mit Euch gemeinsam einen bunten (virtuellen) Kalchreuther Ge-
müsegarten erschaffen. Dafür bitten wir um Bilder von Euren (Hoch)beeten, auf 
denen die Entwicklung dokumentiert wird– vom Säen bzw. Anpflanzen, über die 
Aufzucht bis zur Ernte. Die Bilder von den verschiedenen Beeten und deren 
Fortschritt werden wir dann auf unserer Homepage zu einer Bilder-Collage zu-
sammenführen und so einen großen, bunten, möglichst vielfältigen Gemüsegar-
ten schaffen. Das Wachstum unseres gemeinsamen Kalchreuther Gemüsegar-
tens kann so auf unserer Homepage stetig mitverfolgt werden.  
Wir haben für die Kalchreuther Hobbygärtner*innen online außerdem zahlrei-
che Informationen rund um das Thema (Hoch)Beet zusammengestellt: 

• Pflanzplan – Was sollte wann wie angebaut werden? 

• Guter Nachbar/schlechter Nachbar – welche Pflanzen vertragen sich gut, 
welche nicht? 

• Tipps und Tricks zur Pflanzenaufzucht 

Es werden noch viele weitere nützliche Informationen folgen – schaut regelmä-
ßig vorbei auf unserer Seite www.gruene-kalchreuth.de – es lohnt sich.  

 



Uns interessieren aber auch Eure Tipps, Tricks und Erfahrungen beim Anbau, 
der Aufzucht und der Ernte. Was hat gut geklappt, was weniger? Teilt diese 
gerne mit anderen Kalchreuther Hobbygärtner*innen. So tragt Ihr dazu bei, 
dass der Gemüseanbau bei uns noch beliebter wird. Denn was gibt es Besseres, 
als frisch geerntetes Gemüse und Kräuter aus eigenem Anbau zu genießen?  

 

 

 

 

 

Sicher habt Ihr auch gute Ideen, wie das selbstangebaute und -geerntete Ge-
müse zubereitet werden kann. Lasst uns auch gerne Eure Rezepte zukommen 
– wenn möglich, auch mit einem Bild des angerichteten Tellers.  Wir stellen 
diese dann ebenfalls online zur Verfügung.  

Wer kann mitmachen? 

Jede*r Kalchreuther Hobbygärtner*in – egal, ob groß oder klein, jung oder alt! 
Unter allen Mitmachenden verlosen wir einen Gutschein in Höhe von 25 EUR 
für eine Kalchreuther Gastwirtschaft. Wir bitten Euch, Eure Bilder zu den ver-
schiedenen Entwicklungsstadien sowie Eure Erfahrungen, Tipps und Tricks und 
die Rezeptideen per Mail an KalchreutherGemuesegarten@iberer.com zu sen-
den. 

Mit unserer Mitmach-Aktion möchten wir den Eigenanbau von Kräutern, Gemü-
se und Obst weiter fördern. Denn wir sind überzeugt, dass die Wertschätzung 
von Lebensmitteln dadurch eine enorme Steigerung erfährt. Schließlich muss 
einiges an Energie, Kraft und Aufwand in deren Aufzucht gesteckt werden. Zu-
dem wird das Bewusstsein geschärft, wann was bei uns am besten wächst. Und 
das Beste ist, dass die Hobbygärtnerei auch großen Spaß macht. Und die ganze 
Familie kann mithelfen – vom Kleinstkind bis zum Senior!  

Bei Fragen zu unserer Aktion kommt gerne auf Norbert Iberer (Tel. 
0911/9517185) oder Andrea Wolf (Tel. 0911/56774944) zu. 

Andrea Wolf und Norbert Iberer 



Das Leid der  
Durchgangsstraßen  
Kalchreuth ist an sich ein ruhiger Fleck zum Wohnen – wären da nicht die tägli-
chen Auto-Ströme Richtung Erlangen und Nürnberg in den Morgenstunden so-
wie ab Nachmittag zurück ins „Oberland“. Auch der Wochenend-Ausflugsverkehr 
nimmt stetig zu. Leider ist es unter den aktuellen gesetzlichen Bedingungen 
nicht möglich, den Einwohner*innen durch Tempo 30, Fußgängerüberwege, 
Radlstreifen oder sonstige Verkehrsberuhigungsmaßnahmen den Durchgangs-
verkehr erträglicher zu machen und damit die Lebensqualität zu erhöhen.  

Auf Gemeindestraßen, also in den sogenann-
ten „Wohngebieten“, kann eine Kommune 
selbst beschließen, solche Maßnahmen um-
zusetzen – was in Bezug auf Tempo 30 mitt-
lerweile im gesamten Ort erfreulicherweise 
geschehen ist.  

Anders sieht es bei den Hauptverkehrsrouten aus: über Staats- und Kreisstraßen 
entscheiden nicht die Kommunen, sondern die übergeordneten Baubehörden. 
Und hier wird streng der gesetzlich verankerte Grundsatz vertreten: Hauptver-
kehrsstraßen haben die Aufgabe, den Verkehrsdurchsatz zu maximieren. Tempo 
50 ist der Regelfall. Das Auto muss möglichst ungehindert vorankommen. So 
wurde der letzte Antrag der Gemeinde aus dem September 2020 auf Tempo 30 
an kritischen Punkten der Staats- und Kreisstraße (Heroldsberger Straße und 
Weißgasse) wie der Querung von Arztpraxis, Apotheke, Zugang zur Schule und 
den Kindertagesstätten sowie dem Streckenabschnitt vor der Bäckerei, klar zu-
rückgewiesen. Begründung im Amtsdeutsch: eine „übergeordnete Verbindungs-
straße ist dazu bestimmt, ein … Verkehrsnetz zu bilden und den Durchgangsver-
kehr aufzunehmen“. Nur unter zwingenden Gründen kann davon abgewichen 
werden. Kein massiver Unfallschwerpunkt heißt somit für uns in Kalchreuth: 
keine Möglichkeit, zumindest auf einigen hundert Metern Entlastung zu schaf-
fen, den Schulweg sicherer zu gestalten oder Querungen zu erleichtern. 



Wir Grüne sind jedoch der Auffassung, dass eine Straße nicht nur dazu dienen 
sollte, möglichst vielen motorisierten Fahrzeugen den Weg zu ebnen. Innerorts 
ist eine Straße auch ein wichtiger Raum, über dessen Nutzung die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Ortes mitbestimmen möchten. Schließlich will jede*r 
ohne übermäßigen Verkehrslärm oder Schadstoffbelastung wohnen und die 
Kinder in Sicherheit nach draußen lassen können, entspannt mit dem Fahrrad 
durch den Ort fahren und auch auf engen Gehwegen nicht vor dem durchrasen-
den Auto oder Lastwagen davonweichen müssen.  

Kommunen brauchen mehr Spielraum 

Wir fordern deshalb, dass den Kommunen endlich eine grundlegende Mitspra-
che bei der Gestaltung und Nutzung von ortsquerenden Kreis-, Staats- und Bun-
desstraßen eingeräumt wird. Anstatt weiterhin alleine auf eine autofreundliche 
Gestaltung von Ortsdurchfahrten zu setzen, müssen endlich auch Anwohner-
freundlichkeit und Ortsverträglichkeit Berücksichtigung finden.  

Baden-Württemberg geht voran 

Am Beispiel Baden-Württembergs zeigt sich, dass auch die Landesregierung 
einen gewissen Spielraum hat. Dort lässt man viel großzügiger Tempo 30 an 
übergeordneten Straßen zu als bspw. in Bayern. In Baden-Württemberg hat das 
Ministerium für Verkehr mit dem so genannten Kooperationserlass neue Hin-
weise zur Umsetzung von Lärmaktionsplänen herausgegeben und dabei auch 
aufgezeigt, welche rechtlichen Möglichkeiten für lärmmindernde Maßnahmen 
im Verkehr bei der derzeitigen Rechtslage bestehen, wie beispielsweise Tempo 
30 km/h in den Nachtstunden oder ganztags in Ortsdurchfahrten. Das Ministeri-
um hat damit die Kommunen in die Lage versetzt, ihre rechtlichen Möglichkei-
ten so weit wie möglich im Interesse der Bürger*innen auszuschöpfen. 

Für eine Verkehrswende stimmen 

Besser wäre es allerdings, den Spielraum für Kommunen bundeseinheitlich in 
der Verkehrsgesetzgebung zu erweitern. Erst wenn sich der rechtliche Rahmen 
ändert, können die Behörden überall anders handeln. Das viele Jahre unter CSU-

Leitung stehende Verkehrsministerium hat es allerdings versäumt, über das 
Auto hinaus zu denken. Eine nachhaltigere Zukunft und eine Verkehrswende 
gestalten: hierfür können wir im September im Rahmen der Bundestagswahl 
ein Signal setzen — für mehr Ruhe in den Ortschaften, saubere Autos, eine ver-
lässliche Bahn, attraktive Nahverkehrsangebote und sichere Radwege. 
Simone Kremer-Damm 



Termine 

Spenden 
Helft uns beim erfolgreichsten Bundestagswahlkampf aller Zeiten!  Spendet 
einfach per Überweisung an BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der GLS Bank  
IBAN: DE73 4306 0967 8035 8159 00 Stichwort Spende. Wer nicht Mitglied ist, 
gibt für die Zuwendungsbestätigung bitte im Verwendungszweck die eigene 
Adresse an.   
Oder spendet ein Plakat am Ort eurer Wahl unter: www.plakat.gruene.de 

Macht mit bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  www.gruene.de/mitglied-werden 

Herausgeber 
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Dr. Monika Tremel 
Wallenrodstr. 21, 90562 Kalchreuth  

Freitag 16. Juli 
19.30 Uhr 
Gasthaus Drei Linden 

 Grüne im Gespräch: Tina Prietz 
Lernt die 28-Jährige Klimaschüt-
zerin und Grüne Direktkandidatin 
für unseren Wahlkreis kennen 
und stellt eure Fragen! 

Freitag, 23. Juli 
19.30 Uhr 
Gasthof Meisel 

Ortsverbandssitzung mit Neuwahl des Vorstands  

 

Anmeldung jeweils bei: 
monika.tremel@gruene-kalchreuth.de 

Samstag, 24. Juli 
10.15 Uhr 
Sportplatz FCK 

Familienspaziergang mit dem Thema 

„Woher kommt eigentlich unser Frühstücks-Ei?“ 
 

Anmeldung bei christiana.roth@gmx.de oder 
susanne.giering@gmx.de 


