Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitstreiter für eine Kindertagesstätte an der Gebrüder-Grimm-Schule,
wie Ihnen vielleicht schon zugetragen wurde, hat Dank der Initiative von Frau Gröschner und
dem Bürgerverein, die Verwaltung der Stadt Nürnberg eine prüfungswürdige Standortalternative zum Grundstück am Platnersberg – Sibeliusstrasse (Nr.2) Fl.Nr.229/14 erhalten. Die
Prüfung durch Jugendamt und Liegenschaftsamt sowie die Einwertung nebst Gutachten laufen
inzwischen.
Die unterschiedliche Motivationslage ist zwischen zeitlich klar und unbestritten: Alle wollen eine
bedarfsgerechte Kita; die Stadt Nürnberg will dies so günstig wie möglich; die Elternschaft
möchte eine zeitnahe Realisierung des Projektes nach nunmehr 6 Jahren Planungs- und
Diskussionsvorlauf; der Förderverein der Gebrüder-Grimm-Schule erwartet nach erheblichen
Engagement endlich Planungssicherheit für den zukünftigen Betreuungsbedarf; der Elternbeirat
und die Schulleitung der Schule benötigt eine Entscheidung bezüglich eventueller Auswirkungen
auf die Pausenhofgestaltung; das Projektantenteam (mit mir an der Spitze) möchte das
Optimum an Spiel- und Freifläche für die Kinder, sowie einen zeitnahen Startschuss und der
Bürgerverein will möglichst keine Bebauung am Fuß des Platnersberg.
Ich habe bereits verschiedenen Personen, meine Bedenken bezüglich der Realisierbarkeit, des durchaus verständlichen - Wunsches des Bürgervereins hingewiesen. Dies möchte ich hiermit in
aller Deutlichkeit nochmals / letztmals in großer Runde tun. Damit es später nicht heißt warum
hat uns keiner auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen. Ich gehe nach wie vor nicht davon
aus, dass die FlNr.229/14 unbebaut bleiben wird. Deshalb stellt sich für mich nur die Frage was
dort, wann errichtet wird. Ich hoffe noch immer dass diese eine Kita sein wird.
Um Ihnen allen eine fachgerechte und damit auch glaubwürdige Einschätzung bezüglich der zu
erwartenden Nutzung zu liefern, habe ich Herrn Kohler von der Kanzlei Dr. Waldmann Kohler &
Kollegen bemüht, die Nutzungsmöglichkeiten ganz allgemein auszuloten. Ich hinterlege seine
Einschätzung, welche ich wegen der Bürgerversammlung am 17.02.09 um 19:30 Uhr in der
Theodor-Billroth-Schule (Langseestrasse) erbeten habe, auf der Homepage des Fördervereins
www.fv-grimmschule.de . So haben Sie alle die Möglichkeit, sich erstens einen eigenen Eindruck
über die Bebauungslage zu verschaffen und zweitens entweder selbst Fragen oder Anträge an
die Vertreter der Kommune zu stellen oder entsprechenden Einfluss auf den Bürgerverein
und/oder andere „Institutionen“ zunehmen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr / Euer Jens Fischer

