alle Seiten sich bewegen müssen.
Aber wichtig ist doch, dass es endlich
Nürnberger Nachrichten - 01/08/2019
losgeht, die Probleme beseitigt wer-

lich gemacht werden“, so Kohler. Er
bezieht sich auf eine Umfrage der
Initiative aus dem Jahr 2010.
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Absage an Hotline
FDP lehnt Meldung von FALSCHPARKERN über Telefon ab.

D

ie Nürnberger FDP lehnt die Einführung einer Hotline gegen
Falschparker ab. „Die Forderung
nach Einrichtungen von Hotlines,
um den Behörden Menschen melden
zu können, die vermeintlich oder tatsächlich etwas Falsches oder Verbotenes getan haben, hat offensichtlich
Hochkonjunktur“, beklagt FDP-Stadtrat Alexander Liebel.
Begonnen habe es mit der Aufforderung, „schlechte Lehrkräfte zu mel-

Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 01/08/2019
August 1, 2019 10:54 am (GMT -2:00)

den“, weiter sei es mit der Idee „vermutete Fehlbelegungen von Wohnungen anzuzeigen“ gegangen, jetzt
gehe es darum, dass Taxifahrer
Falschparker melden sollen. Ein Vorschlag der CSU. „Denkt niemand daran, wohin so etwas führt? Direkt in
eine gegenseitige Bespitzelung.“ Einverstanden sei er mit der Forderung,
Falschparker und andere Verkehrsverstöße konsequent und härter als
bisher zu bestrafen.
nn

würden (wir berichteten). Walthe
darf sich denn auch über Vorschlu
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lorbeeren aus den eigenen Reih
freuen. „Ich bin stolz wie Oskar, da
Du Dich gegen ganz starke Konku
renz durchgesetzt hast“, sagte Frak
onschef Achim Mletzko währe
einer Pressekonferenz zu ihr.
Der Posten war bundesweit ausg
schrieben worden, 21 Bewerbung
gingen daraufhin beim Personala
der Stadt ein. Zwei Frauen und zw
Männer aus dem ganzen Bundesg
biet wurden von den Grünen zu
Gespräch eingeladen. „Für mich p
sönlich ist wichtig, dass da jema
ist, der grüne Ziele kennt und sie v
folgen möchte und einen überze
genden Plan für die Stadt Nürnbe
hat“, sagt Julia Borghoff, Chefin d
Nürnberger Grünen.
Walthelm, eine gebürtige Nürnb
gerin, hat Politikwissenschaften u
Volkswirtschaftslehre studiert u
in der Jugend- und Erwachsenenb
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