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Protokoll der alternativen Kinderversammlung  
 
Bürgerversammlungsbereich 4 
Gärten h.d.V, Großreuth h.d.V., Kleinreuth h.d.V., Maxfeld, Nordbahnhof, Thon  

 
Ursprünglicher Termin 29.09.2020 – aufgrund der Pandemie 
fand ein alternatives Angebot statt! 

 
 

Jede 1. bis 4. Klasse im benannten Kinder- und Bürgerversammlungsgebiet hat über die Schul-
leitungen und die Lehrkräfte der jeweiligen Grundschule die „Post für Dich“ erhalten. Neben 
einem Schreiben des Oberbürgermeisters Marcus König und der Kinderkommission enthielt die 
„Post für Dich“ auch einen Flyer, in welchem die Kinder über die Möglichkeit zur Beteiligung 
während der Pandemie informiert wurden.  

 

 
Kurzüberblick:  
 
 Anträge der Kinder 
  Anträge der Kinder insgesamt: 12 Stück 
 

 Angefragte Dienststellen/informierte Dienststellen 
  Verkehrsplanungsamt 
  Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
  Jugendamt/Spielflächen 
  Jugendamt/Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit 
  Tiergarten 
  NürnbergBad 
  Jugendamt/Ferienprogramm 
 

 Rücklauf über die “Post für Dich” 

 Briefe insgesamt:  61 Stück 
 Die Briefe kamen von Kindern – unterstützt durch ihre Eltern, der Grundschule Uhlandschule
 – unterstützt durch die Jugendsozialarbeit an Schulen, der Grundschule Friedrich-Hegel-   
Schule. 
 Telefonat(e) insgesamt:    1   

 

Am 19.10.2020 
 

 
gez. Scharf 
 
Anlagen 
Schreiben des Oberbürgermeisters 
Flyer zur Kinderversammlung 
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1. Überblick Anträge der Kinder  
 
Die Anträge und Ergebnisse des Bürgerversammlungsbereichs 4 sind im Folgenden dargestellt. Hier-
bei sind die Ergebnisse der gelisteten Anträge zur besseren Übersicht mit einem der folgenden Sym-
bole versehen: 

 

 Bedeutung „positiv“: Der Antrag wurde im Sinne der Kinder bearbeitet. 

 Bedeutung „neutral“: Manches aus dem Antrag hat geklappt, manches nicht. Es haben 

sich andere, neue Möglichkeiten aufgetan. Die unterschiedlichen Stellen haben die Kinder 
ernst genommen und sind tätig geworden. 

 Bedeutung „negativ“: Der Antrag konnte nicht im Sinne der Kinder bearbeitet werden. Die 

Gründe wurden den Kindern erklärt. 

 
Antrag 1 
 

 

Die Stadt hat kein Papageien-Haus, wo man Papageien streicheln und 
füttern kann. In anderen Ländern gibt es solche Häuser. Kann Nürn-
berg auch ein Papageien-Haus einrichten? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Das Anliegen des Kindes wurde mit dem Nürnberger Tiergarten bespro-
chen. Im Gespräch wurde Folgendes mitgeteilt: Es gibt zum Beispiel im 
Vogelpark Walsrode die Möglichkeit, Loris-Papageien zu füttern. Und es 
gibt auch den Vogelpark Marlow, wo Tiere gefüttert werden können.  Lei-
der ist Walsrode und auch der Vogelpark Marlow mit einem längeren Fahr-
weg verbunden. Aber auch im Nürnberger Tiergarten gibt es Papageien. 
Dort kann man sogenannte Ara-Papageien anschauen. Diese Papageien-
art darf man allerdings nicht füttern, es wäre für Kinder viel zu gefährlich. 
Aber man kann die Tiere dort bestaunen und besuchen. Im Nürnberger 
Tiergarten ist ein Papageien-Haus, in welchem Kinder die Tiere füttern und 
streicheln können, nicht geplant.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Geschäftsführung Kinderkommission in Rücksprache mit dem Nürnberger 
Tiergarten.  

 

  

Antrag 2 
 

 

Es gibt keinen Bolzplatz in Thon/Wetzendorf. Kann dies bei der Neu-
anlage des Wetzendorfer Landgraben berücksichtigt werden? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Zum Bolzplatz teilt das Jugendamt/Spielflächenplanung Folgendes mit:  
Zukünftig wird es wird in der Dorfäckerstraße (Wetzendorf) einen Bolz-
platz für Kinder und Jugendliche geben. Eine erste Besprechung zu einer 
weiteren Fläche neben dem Bolzplatz mit Jugendlichen hat bereits statt-
gefunden. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass im Wetzendorfer Park lei-
der kein richtiger Bolzplatz eingerichtet werden kann. Dies hängt damit 
zusammen, dass erforderliche Abstandsflächen zur Wohnbebauung feh-
len. Es wird geprüft, ob eine Ballspielwiese eingerichtet werden kann.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 
 

Antrag 3 
 

 

Ich wünsche mir einen Skatepark und Rampen. Vielleicht gibt es ei-
nen Platz in der Nähe vom Aktivspielplatz Zeisigweg? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Das Jugendamt teilte mit, dass der Wunsch nach einem Skatepark und 
Rampen in räumlicher Nähe zum Zeisigweg gut nachvollzogen werden 
kann. Leider hat das Ergebnis der Prüfung ergeben, dass im angespro-
chenen Stadtteil die für einen Skatepark geeigneten Flächen nicht zur 
Verfügung stehen.  

Antragsteller/-in Zwei Kinder über die Kinderpost  

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 
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Antrag 4 
 

 

Ich wünsche mir ein Freibad in Thon.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Leider ist es aus finanziellen Gründen nicht möglich, ein weiteres städti-
sches Freibad in Thon zu bauen. Aktuell gibt es in Nürnberg drei städti-
sche Freibäder. Wenn man ein Freibad baut, ist das immer mit sehr ho-
hen Kosten für den Neubau und den Unterhalt verbunden. Im Anschluss 
braucht man dann auch viele Einnahmen, damit man das Freibad betrei-
ben kann. Da Freibäder immer nur für einen eingeschränkten Zeitraum 
geöffnet sind, muss sich jede Stadt einen Neubau sehr, sehr gut überle-
gen. In Nürnberg haben wir aktuell das Stadionbad, das Westbad und 
das Naturgartenbad.  

Antragsteller/-in Zwei Kinder über die Kinderpost 

Bearbeitung durch NürnbergBad  
 
 

 

Antrag 5 
 

 

Wir hätten gerne einen Bolzplatz in Thon. Auch fehlen uns Rampen 
zum Rollern und Skaten.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Das Jugendamt teilte im Oktober zum Antrag Nachfolgendes mit: Der 
frühere Bolzplatz musste dem Schulneubau „Am Thoner Espan“ wegen 
der Baustelleneinrichtung weichen. Nach der Fertigstellung soll der Bolz-
platz aber wieder neu eingerichtet werden. 
Des Weiteren wurde geprüft, ob es in Thon eine geeignete Fläche für 
eine Skateanlage gibt. Leider gibt es keine geeignete Fläche für so ein 
Angebot. Die nächste Skateanlage befindet sich in Reutles.  

Antragsteller/-in Drei Kinder über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 

 

Antrag 6 
 

 

Wir wünschen uns ein JUZ (Kinder- und Jugendhaus) mit Kicker 
und Billardtisch in Thon oder Wetzendorf. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Die Kinder haben von der zuständigen Abteilungsleitung einen ausführli-
chen Brief erhalten. Das Anliegen kann gut nachvollzogen werden und 
wird bei den zukünftigen Planungen mitbedacht. Aktuell ist noch kein ge-
eignetes Gelände gefunden worden.  

Antragsteller/-in Drei Kinder über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendamt/Offene Kinder- und Jugendarbeit  
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Antrag 7 
 

 

Auf dem Weg zu unserem Kindergarten (Kükenkoje/Noris Inklusion) 
müssen wir immer über einen Feldweg gehen. Kann in der Verlänge-
rung zur Niebüller Straße eine Straße gebaut werden? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Das Verkehrsplanungsamt teilte Folgendes mit: Um von der Niebüller 
Straße zum Kindergarten Kükenkoje zu kommen, lauft ihr wahrscheinlich 
zu Fuß oder radelt mit dem Fahrrad über die Sonnengartenstraße. Diese 
Straße ist nicht mit Asphalt ausgebaut wie eine Straße, sondern sie ist 
ein nicht befestigter und öffentlicher Feld- und Waldweg. Viele Wege 
werden nicht asphaltiert, damit das Regenwasser besser im Boden versi-
ckern kann. Der Belag wird im Sommer, wenn die Sonne scheint, dann 
nicht so heiß. Es ist für uns Menschen, aber auch für kleine Tiere, die 
den Weg kreuzen, viel angenehmer zu laufen, weil dieser Belag nicht so 
viel Hitze abstrahlt. Wir haben auch mit den Mitarbeitern des Servicebe-
triebs Öffentlicher Raum gesprochen. Die Angestellten, die dort arbeiten, 
sind dafür zuständig, Schäden in der Straße oder auf Wegen zu reparie-
ren. Sie haben mitgeteilt, dass die Sonnengartenstraße regelmäßig kon-
trolliert wird und eventuelle Unebenheiten ausgebessert werden. 

Antragsteller/-in Zwei Kinder über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  

 

Antrag 8 
 

 

Ich wünsche mir in Kleinreuth einen großen Platz zum Spielen für 
Kinder- und Jugendliche. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Das Jugendamt teilte mit, dass es in Kleinreuth keine städtische Fläche 
gibt, um einen Spielplatz bauen zu können. Im Rahmen der Bebauung 
„Tiefes Feld“ wird allerdings derzeit geprüft, ob es neben einem Spiel-
platz auch eine Möglichkeit für Biker und Skater geben kann. Hier muss 
man allerdings die weitere Entwicklung abwarten.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 
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Antrag 9 
 

Thema 

Ich wünsche mir mehr Spielstraßen (gerne in der Schweriner 
Straße) und eine weitere Verkehrsberuhigung in Kleinreuth im 
Wohngebiet. Bei uns in der 30er-Zone rasen die Autos durch. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Das Verkehrsplanungsamt teilte Folgendes mit: Eigentlich sind Spielstra-
ßen eine tolle Sache. Fachleute nennen sie „Verkehrsberuhigter Be-
reich“, weil in solchen Straßen nicht nur Kinder auf der Straße spielen 
dürfen, sondern auch Autos mit Schrittgeschwindigkeit fahren und in 
extra dafür gekennzeichneten Flächen auch parken dürfen.  
Weil sich in Spielstraßen alle auf einer gemeinsamen Fläche aufhalten, 
müssen sie gut geplant und dann auch umgebaut werden, bevor die 
blauen Verkehrsschilder aufgestellt werden dürfen. Sonst wird es sehr 
gefährlich, gerade für Kinder.  
Bevor man Spielstraßen plant und baut, muss man sich den Verkehr in 
der Straße anschauen. Wenn auf der Straße viele Autos fahren oder par-
ken, weil dort auch viele Menschen wohnen, kann man nicht so einfach 
eine Spielstraße einrichten. Die vielen Autos würden dazu führen, dass 
man in der Spielstraße nicht ruhig spielen kann, sondern stark aufpassen 
muss. Dann macht Spielen dort keinen Spaß. So ein Umbau ist leider 
auch recht teuer, es reicht nicht, nur Schilder aufzustellen. Die Straße 
muss komplett neu gemacht werden, die Gehwege, die Parkplätze und 
die Fahrbahn müssen neu gepflastert werden, evtl. müssen auch Bäume 
gepflanzt werden. Für so eine Umgestaltung in der Schweriner Straße 
gibt es zum jetzigen Zeitpunkt weder Planungen noch finanzielle Mittel. 
Die Straße ist noch in einem recht guten Zustand und muss somit auch 
nicht saniert werden.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  

 

Antrag 10 
 

 

Ich wünsche mir mehr Radwege. Momentan fahre ich noch viel auf 
dem Gehweg (wo konkret, wurde nicht benannt). 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 
 

Das Verkehrsplanungsamt teilte Folgendes mit: Wir verstehen natürlich, 
dass das Kind am liebsten auf sicheren Radwegen Fahrrad fährt. Leider 
muss das Verkehrsplanungsamt bei den Planungen immer alle Verkehrs-
arten beachten. Das heißt, neben dem Radverkehr muss auch darauf ge-
achtet werden, dass Fußgängerinnen und Fußgänger, Autos, Busse und 
Straßenbahnen genügend Platz haben. An einigen Stellen in der Stadt 
Nürnberg ist wenig Platz vorhanden, da links und rechts neben der 
Straße Häuser stehen, die man nicht einfach wegschieben kann. Die Auf-
gabe des Verkehrsplanungsamts ist es dann, den wenigen Platz gerecht 
zu verteilen. Dabei legen wir besonderen Wert auf den Umweltverbund, 
also alle umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel (Rad, Bus, U-Bahn, 
Straßenbahn und Personen, die zu Fuß gehen). Auch das Verkehrspla-
nungsamt wünscht sich weniger Autos in der Stadt, um z. B. mehr Platz 
für Radwege oder Bäume zu schaffen. Die Politik unterstützt uns dabei, 
indem sie unter anderem den Radwege-Etat, also das Geld, das uns zum 
Bauen von Radwegen zur Verfügung steht, erhöht hat. Daher können wir 
in den nächsten Jahren noch mehr Radwege bauen oder Straßen zu 
Fahrradstraßen umwandeln. Auf unserer Homepage finden alle Interes-
sierten auch einen digitalen Fahrradstadtplan (http://online-service.nuern-
berg.de/Themenstadtplan/fahrradStadtplan.aspx).  
Dort kann man genau sehen, wo man überall abseits von Hauptverkehrs-
straßen in ruhigen Seitenstraßen Fahrrad fahren kann.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt 

  

http://online-service.nuernberg.de/Themenstadtplan/fahrradStadtplan.aspx
http://online-service.nuernberg.de/Themenstadtplan/fahrradStadtplan.aspx
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Antrag 11 
 

 

Ich möchte für den Schulweg bei der Friedenstraß/Brauhausstraße 
einen Zebrastreifen. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Ein Zebrastreifen ist eine tolle Sache, wenn dieser richtig gemacht und 
auch an der richtigen Stelle liegt. Fachleute nennen ihn „Fußgängerüber-
weg“. Ein Zebrastreifen hat eine Markierung über die Fahrbahn, ist be-
schildert, besonders beleuchtet und an den Gehwegen so gebaut, dass 
man gut in die Straße schauen kann. Auch die Autofahrerinnen und Auto-
fahrer müssen die Fußgängerinnen und Fußgänger, die über den Über-
weg gehen wollen, gut sehen können. Der Fußgängerüberweg ist nur 
dann sicher, wenn auf der Straße nicht zu viele Autos fahren und es 
müssen genügend Fußgängerinnen und Fußgänger den Zebrastreifen 
nutzen wollen. Dafür muss das Verkehrsplanungsamt zunächst den Ver-
kehr zählen. Das machen wir demnächst, müssen hier aber noch warten, 
bis wieder einigermaßen „normaler“ Verkehr herrscht. Denn, wie ihr 
wisst, gehen zurzeit nicht alle Kinder in die Schule und auch nicht alle Er-
wachsenen in die Arbeit. Deshalb ist auf den Straßen auch viel weniger 
los als normalerweise. Wir brauchen aber halbwegs „normale“ Verkehrs-
zahlen, um sicher beurteilen zu können, ob in der Friedenstraße ein Zeb-
rastreifen gemacht werden kann. Dafür bitten wir Euch noch um etwas 
Geduld. Wenn die Zählungen dann gemacht sind und die Zahlen erge-
ben, dass ein Zebrastreifen gemacht werden kann, kommt ein Straßen-
plan, in dem festgelegt wird, wie der Zebrastreifen eingerichtet werden 
soll. Auch die Schilderstandorte und die Beleuchtung müssen dabei be-
rücksichtigt werden. Momentan gibt es für euren Weg zur Friedrich-He-
gel-Schule schon eine sichere Alternative: Ihr könnt die Friedenstraße bis 
zur Löbleinstraße laufen und dort an der Ampel die Friedenstraße que-
ren. Schaut dazu mal in den Schulwegplan eurer Schule. 
https://www.google.com/search?q=schulwegplan+friedrich-hegel-schule 
 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die GS Friedrich-Hegel-Schule 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  

 

Antrag 12 
 

Thema 

Es sollten mehr Ferienangebote in Thon stattfinden. Um zu meinem 
Parcour-Ferienkurs zu kommen, muss ich immer in die Südstadt 
fahren.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 

Anfang November 2020 wurde ein ausführlicher Brief der für das Ferien-
programm zuständigen Fachkräfte an das Kind weitergeleitet. Das Anlie-
gen kann gut nachvollzogen werden und trotz alledem ist es nicht immer 
möglich, in jedem Stadtteil alle Angebote eins zu eins anzubieten. Trotz-
dem ist der Hinweis des Kindes für die weitere Arbeit des Ferienteams 
sehr wichtig. 

Verfasser Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendamt/Ferienprogramm  

 
 
Hinweis: 
Die jeweiligen Antworten der unterschiedlichen Dienststellen wurden über die Geschäftsführung der 
Kinderkommission an die Kinder weitergeleitet. 
 
 
  

https://www.google.com/search?q=schulwegplan+friedrich-hegel-schule
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2. „POST FÜR DICH“ 
 

Das gefällt mir weniger gut in meinem Stadtteil   
 
Anmerkungen und Kritik zur Sauberkeit und dem baulichen Zustand im öffentlichen Raum:  

 Überall liegt Hundekot (10x). 

 Zu viel Müll auf den Straßen/in der Natur (7x). 

 Kaputte Straßen (2x). 

 Müll und manchmal Betrunkene im Archivpark (einmal haben wir sogar Spritzen gefunden). 

 Viele Sachen sind kaputt.  

 Hässliche Häuser. 

 Es gibt zu wenige Mülleimer. 

 Der Stadtpark und die Spielplätze dort sind so schmutzig. 
 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zur Verkehrsführung und gefühlten Sicherheit als junge Ver-
kehrsteilnehmende: 

 Zu wenig Fahrradwege (3x). 

 So viele Autos, es gibt zu viel Verkehr (2x). 

 Mehr Parkplätze in der Bucher Straße (2x). 

 Es gibt auf meinem Schulweg (Pirckheimerstraße) zu wenig Fahrradwege.  

 Keine Ampel an der Schulkreuzung, Ampel vor der Uhlandschule.  

 Die E-Roller stören, weil sie mitten auf dem Gehsteig stehen.  

 Die Polizei sollte mehr Strafzettel verteilen.  

 Ampel an der Ecke Grolandstraße/Rollnerstraße ist für die Fußgänger zu lange rot und zu kurz 
grün.  

 Autos parken zu nah an der Kreuzung. Ich kann nichts sehen, wenn ich über die Straße gehe. 

 Es fahren viele Autos so schnell vorbei. 

 Die Kreuzung Nordring/Schopenhauerstraße ist zu laut und die Autos fahren manchmal  
 zu schnell.  
 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zu den Ausstattungen, zum baulichen Zustand von Spielplät-
zen:  

 Fehlende Toiletten an Spielplätzen. 

 Keine Wasserhähne für Trinkwasser an Spielplätzen.  

 Zu wenig Spielplätze.  

 Die Spielplätze bieten keinen Schatten.  

 Viele Spielplätze, aber wenige Geräte.  

 Dass unser Spielplatz für Kleinkinder ist . 

 Die Spielplätze könnten sauberer sein.  

 Ich wünsche mir noch einen Aktivspielplatz (wo, wurde nicht benannt). 

 Es gibt keinen Bolzplatz, auf dem wir Fußball spielen können hier in Thon/ Wetzendorf. Viel-
leicht kann man das bei der Neuanlage des Wetzendorfer Landgraben berücksichtigen. 

 Weniger gut gefällt mir, dass es keinen Bolzplatz in Thon (Ost) gibt. Früher gab es einen ne-
ben der Thoner-Espan-GS. 

 Es gibt zu wenig Spielplätze. 

 Mich stören die Spielplätze, auf welchen die Kinder rauchen. 
 
Anmerkungen und Kritik zu Schulen: 

 Manche Eltern fahren mit dem Auto vor die Hegelschule und versperren den Schulweg (2x). 

 Uhlandschule: sehr viele Baustellen, Renovierungsbedarf, neue Toiletten, dass wir so wenig 
Schwimmen haben in der Schule.    

 Schultoilette an der Uhlandschule (Grundschule) ist schmutzig.  

 Ich wünsche mir, dass es mehr Sachen gibt, die man auf dem Pausenhof machen kann.  

 Dass ich in der Schule so viele Treppen laufen muss. 

 Die Baustelle neben unserer Schule und die ausgefallene Ampel (Friedrich-Hegel-Schule). 
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 Die Baustelle vor der Hegelschule ist gefährlich und zu laut. 
 
Wunsch nach mehr Grünflächen: 

 Zu wenig Bäume „Am Nordbahnhof“ (3x). 

 Keine Parks. 

 Zu wenig Pflanzen im Stadtteil.  

 Mehr Wiese und weniger Teer – zumindest beim Aldi.  

 Bessere Umwelt. 

 Zu viele Bäume wurden gefällt (genaue Angaben wurden nicht gemacht). 
 
Anmerkungen zu Sonstigen Bereichen: 

 Lego ist sehr teuer (2x). 

 Mir gefällt nicht, dass es keinen Papageien- und Wellensittichladen gibt. 

 Außerdem wäre es schön, wenn es einen Streichelzoo gäbe.  

 Dass es in der Stadt so viele Geschäfte gibt, die Plastik verkaufen.  

 Dass alles so teuer ist.  

 Mein Weg zum Bäcker ist zu weit.  

 Wir wünschen uns unbedingt einen „Primark“ in Nürnberg.  

 Dass ich nicht ausschlafen kann.  

 Ich wünsche mir ein Café für meine Eltern.  

 Es gibt zu wenig Eisdielen. 

 In meiner Klasse sind keine Kinder, die aus meiner Richtung kommen und den gleichen Schul-
weg haben.  

 Ich wünsche mir größere Wohnungen mit mehr Platz und größeren Zimmern. 

 Baustellen, da komme ich schlecht mit dem Fahrrad dran vorbei. 

 Zu viele Baustellen. 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 

 Die Busse fahren zu selten (alle 20 Minuten). 
 

Das gefällt mir besonders gut in meinem Stadtteil   
 
Anmerkungen zur Sauberkeit im öffentlichen Raum: 

 Saubere Umgebung.  
 
Anmerkungen zu Angeboten in der Stadt/zum Stadtbild 

 Ich liebe die „Il Gelato“-Eisdiele (3x).  

 Eisdiele in unserer Nähe (2x). 

 Viele kleine Geschäfte, viele Läden (2x).  

 Das Eis-Auto (2x). 

 Dass es eine Bibliothek gibt. 

 Der Stadt-Platz.  

 Genug Lebensmittelläden. 

 Legostore 

 Viele Spielzeugläden.  

 Viele Restaurants.  

 Die U-Bahn. 

 Dass man da vieles machen kann.  

 Den Kobi-Markt (Kobi = Kobergerplatz). 

 Kurzer Weg ins Zentrum (zu Fuß).  

 Eisdiele am Kaulbachplatz. 

 Biomarkt 
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Anmerkungen zu den Ausstattungen, zum baulichen Zustand etc. von Spielplätzen:  

 Viele Spielplätze (8x). 

 Den Aktivspielplatz (3x). 

 Ich liebe den Friedrich-Ebert-Spielplatz.  

 Der Kobi-Spielplatz.  
 
Anmerkungen zu Schulen:  

 Kurzer Schulweg (3x). 

 Ich freue mich, dass wir wieder Religionsunterricht haben. 
 
Anmerkungen zu Grünflächen: 

 Archiv-Park (2x). 

 Viele Bäume (2x). 

 Dass wir viele schöne Parks haben.  

 Viele Häuser mit Gärten.  

 Wir sind umweltfreundlich.  

 Die frische Luft.  
 
Anmerkungen zu den Kindertagesstätten: 

 Der Hort. 
 
Anmerkungen zu Sonstiges: 

 Meine Freunde (3x). 

 Viele Kinder (2x). 

 Die Ruhe. 

 Dass wir auf dem Weg zum Stadtpark oder zu meiner Patentante in der Friedenstraße Erd-
beeren pflücken und essen können.  

 Dass ich viel Platz habe.  

 Die Straßenbahn. 

 Die anderen Menschen. 
 
 

Statements von Kindern aus der „Post für Dich“: 
 

„Ich finde, dass die Nürnberger Bürgermeister das Beste geben und ich hoffe mit ganzem Herzen, 
dass es alles gut wird, weil ich finde, die Stadt Nürnberg ist die allerschönste Stadt und ich bin froh, 
dass ich hier geboren bin.“ 
 
„Der Sandkasten in meinem Hof ist zu gefährlich mit den alten, großen Steinen. Obwohl mein Papa 
der Stadt Nürnberg so oft einen Brief geschrieben hat, kümmert sich keiner darum.“ 
 
„Ich finde es toll, dass es Schwimmbäder gibt. Denn im Sommer, wenn es sehr heiß ist, kann man 
sich dort abkühlen. Das finde ich toll! Also der, der die Idee hatte, denjenigen finde ich sehr toll!“ 
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