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Sachliche Debatte der Bundestagsdirektkandidaten im Presseclub

Politiker verzichten auf die grobe Keule
Von Marco Puschner
Gabriela Heinrich, Michael Frieser und
Martin Burkert sind schon im
Bundestag und wollen dort bleiben,
Sebastian Brehm möchte neu ins
Parlament: Der Presseclub lud die vier
Nürnberger Direktkandidaten von CSU
und SPD für die Wahl 2017 zur
Podiumsdiskussion.
Michael Frieser lobt Martin Burkert
als „verlässlich“, Burkert wiederum
spricht von der Fairness seines Kontrahenten im Kampf um das Direktmandat in Nürnberg-Süd/Schwa-

Bundestagswahl

2017

bach. Gabriela Heinrich (SPD), die
wieder im Wahlkreis Nürnberg-Nord
antritt, honoriert, dass Sebastian
Brehm sich anders als andere „dem
politischen Streit nicht entzieht“; und
war ihr Mitbewerber, derzeit noch Fraktimam onschef der Rathaus-CSU, erinnert an Sie wollen (wieder) in den Bundestag: Gabriela Heinrich, Martin Burkert (beide SPD), Michael Frieser und Sebastian Brehm (beiFoto: Horst Linke
nge- die gute Zusammenarbeit, als die de CSU, von links).
e an 2013 in den Bundestag gewählte Heinden rich noch dem Stadtrat angehörte. gen sei und denen die SPD in der kom- Land helfen, die Sanierungskosten in
Der Verkehrspolitiker Burkert wiepazi- Kuschelkurs unter den Kandidaten?
menden Legislaturperiode helfen Höhe von 70 Millionen Euro zu stem- derum freut sich auf die neue ICENun, das gegenseitige Lob kam möchte. Etwa Langzeitarbeitslose men. „Das ist ein hartes Brot, der Hochgeschwindigkeitsverbindung,
und
der zustande, weil die Moderatorinnen oder Geringverdiener, die von Steuer- Bund kann keine institutionelle Förde- mit der man ab Dezember in drei Stunndig Kerstin Dornbach und Gabriele Koe- entlastungen nicht profitieren wür- rung übernehmen“, wendet Frieser den von Nürnberg nach Berlin
kto- nig die Kandidaten dazu aufforder- den und denen die SPD über die Sen- ein, der sich bei dem Thema engagiert, kommt, und verweist auf die Lärmehr- ten, zu sagen, was sie an ihrem jeweili- kung der Sozialversicherungsbeiträge „seit ich 15 bin“.
schutzmaßnahmen in Nürnberg, „die
dien gen Gegenspieler schätzen. Aber auch unterstützen will. Eben jene SteuerFrieser und Brehm wollen sich vor mit meinem Namen verbunden sind“.
bän- sonst geht es an diesem Abend sehr entlastungen fordert Brehm ein, weil allem dafür einsetzen, dass der WohObgleich die grobe Keule nicht
aus friedlich zu, die politischen Argumen- er glaubt, dass gerade junge Familien nungsbau an Fahrt aufnimmt, das geschwungen wird, die eine oder andete werden sachlich und ohne Schärfe von der guten wirtschaftlichen Lage würde dann auch Nürnberg sehr zugu- re Spitze bleibt freilich nicht aus.
ebot ausgetauscht.
in Deutschland profitieren müssten.
te kommen. Während Heinrich sich Etwa wenn Burkert seine SPD als
Wenn Brehm etwa davon schwärmt,
vor
Bei der Frage, was die Abgeordne- besonders für den sozialen Wohnungs- „Programmpartei“ beschreibt, in der
iner wie dankbar man sein könne, in ten von Berlin aus konkret für ihre bau starkmacht, hat Brehm die Förde- mit der Basis eben intensiver „als bei
rund Deutschland zu leben, stimmt Hein- Heimatstadt erreichen wollen, kom- rung von Eigentum im Fokus. Frieser den anderen“ um Inhalte gerungen
inen rich zu – ergänzt aber, dass es auch men Burkert und Heinrich auf die Zep- glaubt, ein gut aufgestellter Woh- werde. Auch bei den Konservativen,
e in Menschen gebe, an denen der wirt- pelintribüne zu sprechen. Der Bund, nungsmarkt sei der beste Schutz für kontert Frieser, werde nicht alles „prämit- schaftliche Aufschwung vorbeigegan- sagt Burkert, müsse hier Stadt und die Mieter.
sidial“ von oben herab entschieden.
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Mehr Geschichten, mehr
Ausstellungen, mehr Besucher

les Thema, sagte der gebürtige Berliner. Das wolle er nutzen und vor allem
Geschichten rund um die Bahn erzählen. „Ich komme aus einem Haus, das
Ausstellung als Unterhaltung macht.
Meine Ausstellungen sollen daher vor
„Ich trete für ein extrem lebendiges allem Spaß machen“, sagte Götze, der
Wechselausstellungsprogramm an“, zuvor stellvertretender Direktor des
sagte Oliver Götze. Der 38-Jährige Museums für Kommunikation in Berhat Anfang des Monats die Leitung lin war. „Eisenbahn ist immer auch
des ältesten Eisenbahnmuseums der ein bisschen Sehnsucht“, sagte er. Für
Welt von Russalka Nikolov übernom- viele seien auch „Urlaubsträume“ mit
men. Das Haus wird in diesem Jahr der Bahn verknüpft – war sie doch frü135 Jahre alt. „Wir haben hier in her oft das einzige Verkehrsmittel in
Nürnberg die Ikonen der deutschen den Süden.
Eisenbahngeschichte“, sagte Götze.
2016 verzeichneten die drei Muse„Das will ich noch weiter herausstel- umsstandorte Nürnberg, Koblenz und
len.“
Halle (Saale) mit 235 000 Gäste einen
In der Frankenmetropole steht etwa Besucherrekord. Dies sei eine „sehr
die erste in Deutschland eingesetzte anspruchsvolle Zahl“, die sich aber
Dampflokomotive.
Am Nuernberger
7. Dezember
verstetigen soll“, sagte
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war
der 8:12
„Adler“
von
Nürnberg Götze. Vielleicht schaffe er dies nicht
nach Fürth geschnauft. Umgebaute sofort, aber langfristig sei „noch eine
Postkutschen dienten den etwa 200 etwas höhere Zahl das Ziel“.
Ehrengästen als Waggons. Für viele
Die Museen hätten eine VermittlerDer neue Chef des Bahnmuseums
will mit Geschichten rund um die
Bahn und mit einem häufig
wechselnden Ausstellungsprogramm
die Besucherzahl erhöhen.

„Meine Ausstellungen sollen Spaß machen“, kündigt Oliver Götze an.
seinen Kunden. „Sie werben für die
Deutsche Bahn und das in ihrer besten Form“, sagte Götze.
Sie sollten sich zwar nicht zu einem
Marketing-Instrument
entwickeln,
aber sie könnten ein Forum bieten,
um verkehrspolitische Fragen zu diskutieren. „Am meisten regen sich die
Menschen über den Pendlerverkehr
auf. Wir können etwa Taktfahrpläne
erläutern und wie kompliziert das

Foto: dpa

Das DB Museum besitzt eine der
weltweit größten Sammlungen zur
Eisenbahngeschichte mit mehr als
15 000 Objekten, von der Trillerpfeife
bis zum Stellwerk. Auch historische
Reisezugwagen sind darunter, mit
denen etwa die Beatles sowie die engliby TECNAVIA
sche KöniginPowered
Elizabeth
II. auf
Deutschlandreise unterwegs waren;
sowie der „Kanzlerwagen“ von Helmut Schmidt mit speziellen Aschenbe-

