E LT E R N B E I R A T

31.03.2009
Bürgerverein Nürnberg Jobst- Erlenstegen e.V.
Erlenstegenstr. 40
90491 Nürnberg
Z.Hd. Frau Annette Gröschner

Sehr geehrte Frau Gröschner,
wir haben uns letztes Jahr einmal persönlich auf einem, von Herrn Kuchenmeister einberufenen,
Termin in der Grimmschule kennengelernt und seitdem war und bin ich zuversichtlich, dass der
Bürgerverein das Projekt " Kinderhaus Sibeliusstrasse" unterstützt.
Auf der letzten Bürgerversammlung fühlte ich mich hierbei bestätigt auch wenn Ihr Statement ggü der
Stadtspitze hierzu eher noch diplomatisch neutral als wehemed fordernd war. Schließlich meinten Sie
völlig zu Recht (und gleichzeitig zu meinem Erstaunen), dass die Kita schon seit 2 Jahren ohne der "
Aqua- Komponenten" stehen könnte. Bereits letztes Jahr waren wir uns schließlich einig, dass ein im
Plantersberg landschaftlich integriertes Kinderhaus bei einer unbebauten freibleibenden Rest-Fläche
von ca. 2000 m² besser als jede andere Variante ist, welche dann den Bebauungsspielraum zu 100%
nutzt.
Zu meiner sehr großen Verärgerung werden nun wieder absichtlich Verzögerungen mit der Idee
Grimmstrasse 8 billigend in Kauf genommen oder sogar forciert, wohl wissend, dass alleine nur die
Grunstücksfläche die Rahmenbedingungen für ein solches Kinderhaus NICHT vollständig erfüllt.
In der Elternbeiratssitzung vom 12.03.2009 hat der Elternbeirat und die Schulleitung nun noch einmal
deutlich und einstimmig darauf hingewiesen, dass wir uns gegen die Verwendung des Schulhofes für
diesen Zweck mit allen Mitteln wehren werden.Gleichzeitig möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die
Geduld der Eltern nun deutlich überstrapaziert wurde und wir nun mit allen Mitteln Druck auf die
endgültige Baumaßnahme Sibeliusstrasse machen werden.
Sehr geehrte Frau Gröschner, ich wäre sehr dankbar um eine sehr schnelle Stellungnahme, da ich
mich leider gezwungen sehe, die Anwohner um die Grimmstrasse 8 über die neuen Bebaungspläne zu
informieren und hier auch entsprechend Verantwortliche nennen muss.
Mir persönlich fällt es sehr schwer zu glauben, dass man tatsächlich glauben könnte, wenn das
Kinderhaus in die Grimmstrasse 8 kommt, dass dann der Plantersberg unbebaut und grün bleibt.Dazu
sind bereits zuviele Fakten von anderen Interessengruppen bekannt.
Ich persönlich, wie auch der Beirat würden uns sehr freuen, wenn wir Sie nun endlich und 100%ig auf
unserer Seite wüssten, um dann gemeinsam mit der Gemeinde St Jobst und der Schule diesem
unendlichen und leidigen Thema ein SCHÖNES Ende setzen zu können.
Vielen Dank für eine schnelle Antwort und ein SCHÖNES SONNIGES Wochenende
Oliver Röder
( Elternbeiratsvorsitzender)
Kneippstr. 5.
90491 Nürnberg
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PS: Kopie Schreiben an Stadt zur Info anbei.

