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Dr. Roland Fleck
Rathaus Hauptmarkt 18
90403 Nürnberg

Kinderhaus Sibeliusstrasse – jetzt reicht´s
Sehr geehrter Herr Dr. Fleck, sehr geehrter Herr Baumann,
vielen Dank für das persönliche, freundliche und informative Gespräch mit Herrn Frauendorfer
(Vorstand des Fördervereins der Gebrüder-Grimm-Schule), Herrn Markel (Konrektor der Grimmschule)
und mir, am 17.02.2009, bei der Bürgerversammlung.
Zu meiner großen Erleichterung bestätigten Sie hier beide sehr deutlich, dass aufgrund vieler sehr
wichtiger Rahmenbedingungen das Projekt „Kinderhaus“ in der Grimmstrasse Nr.8 nicht zum Tragen
kommen kann und dass das seit Jahrzehnten dafür vorgesehene Grundstück in der Sibeliusstrasse
eben genau diese Bedingungen erfüllt.
Der Bürgerverein St. Jobst wies ebenfalls noch einmal darauf hin, dass das Projekt nun schon seit
Jahren verhandelt, besprochen und immer wieder verzögert wird.
Zu meinem Ärgernis führt nun diese Überprüfung „Grimmstrasse“ eben exakt wieder zu diesen
Verzögerungen, welche von den paar wenigen Gegnern, die keine Kinder vor ihrem Garten haben
möchten, bewußt gewünscht wird.
Als Elternbeiratsvorsitzender der Grimmschule muss ich Sie nun leider doch noch einmal dringend
darauf aufmerksam machen, dass die Geduld unserer Eltern nun erschöpft ist und wir uns mit allen
Mitteln GEGEN das Projekt Grimmstrasse wehren werden.
Dieses hätte auf alle Fälle auch zur Folge, dass aufgrund der deutlich FEHLENDEN GRÜN- und
FREIFLÄCHEN der Pausenhof unserer Schule mit einbezogen werden muss.
Diese Maßnahme wurde nun wieder einstimmig im Beirat abgelehnt, da eine solche Reduzierung des
Schulhofes inakzeptabel ist und schließlich bei einem geplanten Schulerweiterungsbau der Begriff
SchulHOF in Frage gestellt werden muss.
Dass ein Kinderhaus dringend benötigt wird, stellt zum Glück niemand mehr in Frage.
Die Sibeliusstrasse umfasst ein Gelände von ca 3000m², so dass ca 2000m² Grün- und Freifläche
übrig bleiben. Sie ist ebenso im Gegensatz zur Grimmstrasse lt. Bebaungsplan dafür vorgesehen. Die
Grimmstrasse 8 umfasst ca. 800 m², so dass zwangsläufig hier bei den Grün- und Freiflächen
erhebliche Kompromisse auf Kosten aller Kinder gemacht werden müssten.
Obwohl alleine schon diese maßgeblichen Bedingungen allen bekannt sind, wird nun nicht nur
zeitintensiv weiter geprüft, sondern es gibt doch tatsächlich Gerüchte, dass es auch Befürworter in der
Verwaltung geben soll.
Sehr geehrte Herren, wir haben nun sehr geduldig mehrere Jahre auf eine Entscheidung gewartet und
selbst, wie auch der Bürgerverein, die Gemeinde St. Jobst, die Schule und der Förderverein
Alternativen gesucht und geprüft. Bereits im Juli letzten Jahres war allen klar, dass es KEINEN
BESSSEREN und SINNVOLLEREN Standort als die Sibeliusstrasse gibt.
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Die engagierten Eltern und Lehrer sowie der Förderverein der Gebrüder-Grimm-Schule haben sich in
den letzten Jahren unter großen Opfern darauf eingestellt, den anstehenden Bedarf an
Betreuungsplätzen mittelfristig aufzufangen, damit ein sinnvolles Konzept in Ruhe und besonnen
umgesetzt werden kann und nicht damit ein paar einflussreiche Personen weiter eigennützig auf Zeit
spielen können.
Der nächste Schuleinschreibungstag am 02.04. steht die Tage an und wieder können wir den Eltern
nur sagen, dass das, vor 6 Jahren von Herrn Pfarrer Walter Steinmeier aus St. Jobst angestoßene und
von Herrn Jens Fischer zum realisierungsfähigen erarbeiteten Projekt, weiter nur ein Projekt bleiben
wird.
Das beabsichtigte Zeitspiel würde ins Unendliche gehen, nachdem die bisher unbedarften Nachbarn
der Grimmstrasse 8 sich mit Einwendungen und Klagen gegen das Bauvorhaben wehren werden, was
schon jetzt jedem bewusst ist.
Besonders verwunderlich und ärgerlich ist der Umstand, dass dieses systematische Verhalten auf Zeit
zu spielen von Verwaltung und den Stadträten geduldet wird.
Wir, die Eltern, werden dieses Spiel nicht mehr mit machen und alle uns zur Verfügung stehenden
Mittel, inkl. der Medien einsetzen, um zu dem von uns seit Jahren gewünschten und geforderten Ziel
zu kommen.
Sehr geehrter Herr Dr. Fleck, sehr geehrter Herr Baumann, ich vertraue hier unverändert auf Ihre
persönlichen und sehr deutlichen Aussagen, da wir uns nun in dem von Ihnen benannten 2. Quartal
befinden, in welchem es ja zu einer Entscheidung kommen soll.
Ich setze entsprechend voraus, dass wir zeitnah den Kindern und Eltern ein positives Ergebnis und
Bild kommunaler Entscheidungsfindung präsentieren können.
Sehr geehrte Herren, vielen Dank vorab für Ihre schnelle Beantwortung, da man ansonsten schnell die
Anwohner die Grimmstrasse 8 darüber informieren muss, wie sich plötzlich der Bebaungsplan ändert
und wer dies alles zu verantworten hat.

Mit freundlichen Grüßen
Oliver Röder
( Elternbeiratsvorsitzender Grimmschule)
Kneippstrasse 5
90491 Nürnberg
0911 59 79 150
Fax: 59 79 140
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