
 

 

 
 

 

Protokoll der alternativen Kinderversammlung  
 
 
Bürgerversammlungsbereich 5 
Erlenstegen, Freiland, Hammer, Laufamholz, Mögeldorf, Oberbürg, Platners-
berg, Rechenberg, Rehhof, Spitalhof, Steinplatte, St. Jobst, Unterbürg,  
Weigelshof 
 

 
Ursprünglicher Termin 14.10.2020 – 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: 14 Stück  
 

Angefragte Dienststellen/informierte Dienststellen 
 

 Verkehrsplanungsamt:   4x 
 Servicebetrieb Öffentlicher Raum:  1x  
 Jugendamt/Spielflächen:   3x  
 Allgemeines Amt für Schulen:  5x 
 Stadtplanungsamt:    1x 

 

Rücklauf über die “Post für Dich” 

Briefe insgesamt:   65 Stück 
Die Briefe kamen von Kindern – unterstützt durch ihre Eltern, die Grundschule Theodor-Billroth-
Schule.  
Telefonat(e) insgesamt:      0  

  
 

Am 03.11.2020        
 

 
 
gez. Scharf 
 
Anlagen 
Schreiben des Oberbürgermeisters 
Flyer zur Kinderversammlung 
 
  

 

Corona-Ampel 
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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 Putzbrücke soll wieder eine 30-Zone werden. Die Autos fahren 
immer so schnell. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Die Prutzstraße, welche über eine Brücke führt, ist die Erschließungs-
straße zum südlich der Bahnlinie gelegenen Wohngebiet. Die Straße ist 
als solche anbaufrei und weist keine direkte Wegverbindung in die Wohn-
gebiete auf. Entsprechend der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sind 
Tempo-30-Zonen jedoch nur in Wohngebieten, Gebieten mit hoher Fuß-
gänger- und Fahrraddichte sowie hohem Fußgängeraufkommen anzuord-
nen. All das trifft nicht auf die Prutzstraße zu. Daher kann die Tempo-30-
Zone leider nicht ausgeweitet werden. Die Kinder können aber unabhängig 
des Fahrverkehrs sicher auf dem Gehweg laufen. Dieser ist hier mit circa 
1,80 bzw. 3 Metern sehr gut ausgebaut.  
Querungen direkt auf der Putzbrücke dürften aufgrund fehlender Ziele auf 
den Straßenseiten die Ausnahme darstellen. Eine Gefahr für die Kinder 
kann aufgrund der zugelassenen Tempo 50 daher nicht abgeleitet werden.  
Bei Verstößen gegen die zugelassenen 50 km/h ist für die Überwachung 
die Polizei zuständig. Aufgrund dessen, dass die Prutzstraße für Fahr-
zeuge nur in das abgeschlossene Wohngebiet Rehhof führt, dürften hier 
überwiegend nur die Anwohner selbst fahren, welche besondere Orts-
kenntnisse besitzen.   

Antragsteller/-in Ein Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  
 

  

Antrag 2 
 

Ich wünsche mir am Spielplatz Fasanenweg noch eine Wippe. 

Der Antrag wurde 
geprüft:  
 

  

Der Wunsch kann sehr gut nachvollzogen werden, da der Spielwert des 
angesprochenen Spielplatzes nicht mehr sehr hoch ist. Dieser Spielplatz 
muss grundsätzlich komplett neu überplant werden Die zuständige Kolle-
gin für den Bereich Spielflächen im Jugendamt hat dies als Aufgabe mit 
in ihre Arbeitsliste aufgenommen. Des Weiteren teilte der  
Servicebetrieb Öffentlicher Raum mit, dass als alternative Lösung eine 
Vogelschar aufgebaut wird. Damit kann man auch wippen. Der Aufbau 
der Vogelschar wird zeitnah veranlasst.  

Antragsteller/-in Ein Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum.  
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Antrag 3 
 

 

Ich wünsche mir am Mögeldorfer Plärrer coole Bänke zum Sitzen. 
Coole Bänke sind größer als normale Bänke – sie haben mehr Platz. 
Außerdem muss der Mögeldorfer Plärrer verschönert werden.  

Antwort der 
zuständigen 
Dienstelle: 
  

  

Durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum wurde Folgendes mitgeteilt: 
Ja, der Mögeldorfer Plärrer soll schöner werden, bald beginnt die Pla-
nung dafür. Dabei werden auch neue Sitzplätze geschaffen. Wir nehmen 
den Wunsch gerne auf, „coole Bänke“ vorzusehen. Ob sie allerdings grö-
ßer sein können, muss in der Planung geklärt werden, da es noch viele 
andere Ansprüche an den Platz gibt und der Platz nicht sehr groß ist. Wir 
suchen mit den Mögeldorferinnen und Mögeldorfern nach der besten Lö-
sung für den Platz.  

Antragsteller/-in Zwei Kinder 

Bearbeitung durch Servicebetrieb Öffentlicher Raum  
  

  

Antrag 4 
 

Ich fände es toll, wenn es am Spielplatz Dientzenhoferstr. eine Seil-
bahn gäbe. 

Der Antrag wurde 
geprüft:  
 

 

 

In der Dientzenhoferstraße gibt es zwei kleinere Spielplätze. Leider ist 
bei keinem der beiden Spielplätze ausreichend Platz für eine Seilbahn. 
Für eine Seilbahn braucht man circa 10 Meter Länge für das Spielgerät 
und dann braucht es noch ganz viel Platz um die Seilbahn herum für den 
Sicherheitsabstand und den notwendigen Fallschutz, damit die Seilbahn 
sicher genutzt werden könnte.  

Antragsteller/-in Ein Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum.  
 

 

Antrag 5 
 

 

Kann der Bürgersteig Ecke Gleißhammer Straße/Dientzenhofer-
straße auf einer Seite abgesenkt werden? Meine Schwester und ich 
schaffen es oft nicht, das Fahrrad rauf und runter zu bringen. 

Antwort der 
zuständigen 
Dienstelle: 
 

 

 

Der Antrag wurde vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum geprüft. Anfang 
März 2021 wurde mitgeteilt, eine Prüfung war erst nach den Wintermona-
ten möglich. Der Bürgersteig wird wie von dem Kind vorgeschlagen in-
nerhalb der nächsten zwei Monate abgesenkt.  

Antragsteller/-in Zwei Kinder 

Bearbeitung durch Servicebetrieb Öffentlicher Raum  
 

 

Antrag 6 
 

Wir wünschen uns saubere und neue Toiletten für die Schule. Die 
Toiletten sind vor Kurzem „explodiert“. Wir ekeln uns und manche 
von uns gehen gar nicht mehr auf die Toilette.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Das Amt für Allgemeinbildende Schulen hat zu den zwei benannten As-
pekten Folgendes mitgeteilt: 
Neue Toiletten können in absehbarer Zeit nicht eingebaut werden. In ei-
nigen Jahren soll die Schule saniert werden, dann können auch die Toi-
lettenanlagen neu hergerichtet werden.  
 
In Bezug auf die Sauberkeit der Toiletten wurde mit dem Hausmeister 
Rücksprache gehalten. Der Hausmeister teilte mit, dass die beauftragte 
Reinigungsfirma eure Schultoiletten jeden Tag sehr gründlich putzt. Lei-
der hält die Sauberkeit nicht sehr lange an und die Reinigungsfirma putzt 
am Abend Tag für Tag die Toiletten, damit ihr am nächsten Morgen wie-
der saubere Toiletten habt.  

Antragsteller/-innen Sechzehn Schüler/-innen per Brief 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen  
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Antrag 7 
 

 

Wir wünschen uns, dass die Fenster im Schulhaus ausgetauscht 
werden. Wir waren wegen diesem Wunsch bereits 2016 und 2018 bei 
der Kinderversammlung. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
  

 

 

Es ist richtig, dass die Schüler/-innen über mehrere Jahre hinweg die Si-
tuation der Fenster angesprochen haben. In der Vergangenheit wurden 
auch schon für einige tauschend Euro Fensterscheiben ersetzt. Leider 
hat sich die Hoffnung aus 2018, dass weitere Fensterscheiben ersetzt 
werden können, nicht erfüllt. Die Theodor-Billroth-Schule steht auf der 
Liste der Schulen, die in der eher ferneren Zukunft saniert werden sollen. 
In diesem Zuge sollen dann auch die Fenster in großem Umfang ausge-
tauscht werden. Wann dies allerdings passieren wird, kann man heute 
noch nicht benennen.   

Antragsteller/-innen Drei Schüler/-innen per Brief 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen  

 

Antrag 8 
 

 

Ich wünsche mir, dass der Pausenhof an der Theodor-Billroth-
Schule größer wird und eine Schaukel oder Rutsche bekommt. 
Des Weiteren gibt es auch den Wunsch nach einer weiteren Tisch-
tennisplatte. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
  

 

 

Für die Theodor-Billroth-Schule gab es eine Spende vom Elternbeirat für 
die Anschaffung einer Nestschaukel. Diese wird voraussichtlich 2021 auf-
gebaut werden. Die Installation einer Rutsche, welche dann möglicher-
weise am Klettergerüst befestigt werden müsste, ist nicht finanzierbar. 
Eine Tischtennisplatte könnte mit einer weiteren Spende sicherlich umge-
setzt werden.  

Antragsteller Zwei Schüler per Brief 

Bearbeitung feder-
führend durch Amt 
für Allgemeinbil-
dende Schulen 

Amt für Allgemeinbildende Schulen mit der Bitte um Abstimmung mit Ju-
gendamt/Spielflächen.  

 

Antrag 9 
 

 

Ich wünsche mir mehr Fußball- und Spielplätze in Laufamholz. Ich 
muss immer nach Mögeldorf fahren, um den Fußballplatz zu besu-
chen.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
  

 

 

Es ist leider richtig, dass es viel zu wenig Spiel- und Fußballplätze in 
Laufamholz gibt. Dies kommt daher, dass für diese Angebote die erfor-
derlichen geeigneten Grundstücke und Flächen fehlen. Des Weiteren ist 
es bei Fußballplätzen wichtig, dass beim Fußballplatz wenig Häuser im 
unmittelbaren Umfeld sind. Dies ist in Laufamholz sehr schwierig.  
In Rehhof gibt es einen Fußballplatz mit Basketballmöglichkeit. Der Bolz-
platz liegt direkt neben dem Aktivspielplatz Megilo.  
Wir werden aber prüfen, ob am Basketballplatz in der Moritzstraße eine 
Fußballwiese mit halbhohen Toren ergänzt werden kann.  

Antragsteller Ein Schüler per Brief 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 
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Antrag 10 
 

 

Ich wünsche mir für den Schmausengartenpark ein Klettergerüst 
und eine Rutsche.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 
 
 

Der Spielplatz im Park wurde über das Programm „Aus 1 mach 3“ mit ei-
nem neuen Klettergerüst und einer Rutsche ausgestattet. Bei der Spiel-
platzgestaltung haben auch Kinder mitentschieden. Wir hoffen, die  
Ausstattung und Gestaltung gefällt dem antragstellenden Kind.  

Antragsteller Ein Schüler per Brief 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum.  

 

Antrag 11 
 

 

Die Schultaschen sind zu schwer. Könnte man diese nicht durch     
iPads ersetzen? Da könnten alle Bücher und Blätter gespeichert 
werden. Damit man nicht vorarbeitet, könnte man alles mit einem 
Code sichern.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
  

 

 

 

Bücher und Blätter digital durch mobile Endgeräte, z. B. iPads zu ersetz-
ten, ist sicherlich eine gute Idee und passt zum Trend. Bis aber alle 
Schüler/-innen iPads für den Unterricht besitzen, wird noch eine lange 
Zeit vergehen. Die Stadt Nürnberg hat eine umfassende IT-Strategie für 
die Schulen entwickelt. Die Umsetzung benötigt allerdings finanzielle und 
personelle Mittel und Veränderungen dauern auch immer ganz schön 
lange. Trotz alledem wird es auch in der Zukunft wichtig sein, mit den 
Händen zu schreiben und in gedruckten Büchern zu blättern.  

Antragsteller Ein Schüler per Brief 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen  

 

Antrag 12 
 

 

Ich wünsche mir, dass es einen Schülerlotsen auf dem Schulweg 
zur Grimmschule gibt. Der Zebrastreifen Thumenberger Weg/Ecke 
Martin-Albert-Straße ist gefährlich. Die Autofahrer achten nicht auf 
uns.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Der Einsatz von Schulweghelfern wird begrüßt. Leider ist oftmals nie-
mand aus der Nachbar- bzw. Elternschaft bereit, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Falls sich ein Erwachsener zur Verfügung stellt, kann sich die-
ser an die Schulleitung der Grimmschule wenden. Diese nimmt dann 
Kontakt zum Schulamt auf. Von dort aus wird alles Weitere in die Wege 
geleitet. 
Die Frage des Zebrastreifens wurde vom Verkehrsplanungsamt bereits 
mehrfach geprüft. Die Sichtverhältnisse sind grundsätzlich gut und auch 
eine geforderte, gesonderte Beleuchtung ist vorhanden. Es sind leider 
weder baulich noch beschilderungstechnisch Möglichkeiten vorhanden, 
welche die Situation noch verbessern könnten.  
An Fußgängerwegen ist es sehr wichtig, dass Kinder nicht einfach auf die 
Fahrbahn treten, sondern den Blickkontakt mit den Autofahrern suchen 
und ihr Vorhaben deutlich machen, dass sie die Fahrbahn queren wollen. 
Auch ein ausgestreckter Arm kann hilfreich sein. Es empfiehlt sich, den 
Übergang mit den Eltern einzuüben, bis sich die Kinder sicher fühlen.  

Antragsteller Zwei Schüler per Brief 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  
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Antrag 13 
 

 

Wir wünschen uns einen Zebrastreifen am liebsten dort, wo die Zie-
genstraße so breit ist, zwischen Ebensee- und Blumröderstraße. 
Vielleicht auch zusätzlich einen elektrischen Smiley für die, die zu 
schnell fahren. Es wäre für viele Kinder wichtig! 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
  

 

 

 

In Tempo-30-Zonen wie der Ziegenstraße sind Fußgängerüberwege (um-
gangssprachlich Zebrastreifen) in der Regel entbehrlich, da sich diese in 
Wohngebieten befinden und die Geschwindigkeit bereits reduziert ist. 
Aufgrund der moderaten Verkehrsmenge (meint weniger Autos), da hier 
überwiegend Anwohner unterwegs sind, und der bereits reduzierten Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h ist daher ein Fußgängerweg weder möglich 
noch nötig. Die Ziegenstraße ist auf der Höhe der Ebensee-/Blumröder-
straße bereits durch eine Sperrfläche eingeengt, was den Weg über die 
Ziegenstraße verkürzt. Ist man an dieser Stelle aufgrund der Fahrbezie-
hung von drei Straßen zu unsicher, empfehlen wir, einen kleinen Umweg 
in Kauf zu nehmen und die Ziegenstraße an einer Stelle zu queren, wel-
che schmäler ist. Der Einsatz eines Geschwindigkeitsdisplays wurde vom 
Verkehrsplanungsamt vorgemerkt. Allerdings finden derzeit pandemiebe-
dingt keine Einsätze der Displays statt. Displays können wahrscheinlich 
erst wieder im Frühjahr/Sommer 2021 eingesetzt werden. Aufgrund der 
Warteliste kann sich der Einsatz des Displays daher verzögern.  
 

Antragsteller/-in Zwei Kinder per Brief stellvertretend für noch mehr Grundschüler/-innen 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  

 

Antrag 14 
 

 

Ich wünsche mir einen Schülerlotsen an der Haltestelle Lechner-
straße zur Thusneldaschule sowie ein 30er-Schild stadtauswärts.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
  

 

 

Der Einsatz von Schulweghelfern wird begrüßt. Leider ist oftmals nie-
mand aus der Nachbar- bzw. Elternschaft bereit, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Falls sich ein Erwachsener zur Verfügung stellt, kann sich die-
ser an die Schulleitung der Grimmschule wenden. Diese nimmt dann 
Kontakt zum Schulamt auf. Von dort aus wird alles Weitere in die Wege 
geleitet. 
Die Straßenverkehrsordnung lässt eine Tempo-30-Streckenbegrenzung 
vor Schulen nur im direkten Wirkungsbereich dieser Einrichtungen zu. 
Auf Höhe der Thusneldaschule betrifft dies insbesondere den Querungs-
bereich auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle. Nach dieser Haltestelle, 
stadtauswärts gesehen, besteht kein Querungsbedarf von Schülern mehr 
und es ist keine besondere Gefahrenlage ersichtlich, welche eine Verlän-
gerung begründen würde. Die Schüler laufen in diesem Abschnitt auf 
dem durch den Parkstreifen von der Fahrbahn abgetrennten Gehweg. 
Eine Verlängerung der Streckenbegrenzung auf 30 km/h in auswärtige 
Richtung ist daher leider nicht möglich.  

Antragsteller/-in Ein Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  

 
 
 
 

1. „POST FÜR DICH“ 
 

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

 Zu viel Müll auf der Straße (2x). 

 Zu wenige Mülleimer (2x) 
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 Überall Hundehaufen.  

 Es gibt zu wenige Mülleimer. 
 

 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zur Verkehrsführung und gefühlten Sicherheit als junge Ver-
kehrsteilnehmende: 
 

 Mehr Ampeln (2x). 

 Zu viele Autos (2x). 

 Zu wenig Fahrradwege (2x). 

 Zu viele Straßen in der Stadt  

 Kein Zebrastreifen am NHCT. 

 Dass es in Mögeldorf auf der großen Straße zur Autobahn fürchterlich nach Abgasen stinkt; 
deshalb will ich, dass die Autos langsamer fahren und mehr Bäume dazukommen (bei der 
Straße).  

 Es gibt keine Schülerlotsen auf meinem Schulweg zur Grimmschule. Der Zebrastreifen 
(Thumenberger Weg/Ecke Martin-Albert-Straße) ist gefährlich. Die Autofahrer achten nicht auf 
die Schulkinder.  

 Ich möchte, dass der Schulweg durch Schülerlotsen und durch mehr Polizei am Schuljahres-
anfang sicherer gemacht wird. Die Autofahrer verhalten sich am Zebrastreifen (Thumenberger 
Weg/Martin-Albert-Straße) rücksichtlos gegenüber uns Kindern. Das macht uns Angst. 

 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zu den Ausstattungen, zum baulichen Zustand etc. von Spiel-
plätzen:  
 

 Mehr Tischtennisplätze (4x).. 

 Zu wenig Fußballplätze (2x) 

 Mehr Springgeräte.  

 An den Spielplätzen liegen manchmal Scherben, Zigaretten etc.  

 Tennisplätze mit kostenlosen Schlägern und Bällen.  

 Babyspielplatz 

 Mehr Geräte am Spielplatz. 

 Zu wenig Spielplätze.  

 Spielplatz im Fasanenweg ist ein Hundeklo. 

 Spielplatz im Fasanenweg bietet nichts für größere Kinder (über 3 Jahre). 

 Kein Schatten am Spielplatz im Fasanenweg bis 17 Uhr.  

 In meinem Stadtteil Mögeldorf fehlt ein richtiger Abenteuerspielplatz für uns große Kinder ab 6 
Jahren. 

 Es gibt wenig gut ausgestattete Spielplätze, kaum Spielmöglichkeiten. 

 Ich wünsche mir noch mehr große Spielplätze. 
 
Anmerkungen und Kritik zu Schulen:  
 

 Wir haben keinen schönen Pausenhof, der Pausenhof ist zu klein (7x). 

 Mehr Spielgeräte auf dem Pausenhof (z. B. eine Rutsche, Schaukel und Spielsachen (5x)). 

 Platz für den Schulzirkus. 

 Drei Pausen.  

 Eine Tischtennisplatte für den Pausenhof. 

 Wie in jeder Schule soll es einen Fahrstuhl geben/einen Aufzug für unsere Schule (2x).  

 Wir brauchen einen Fußball und ein Fußballtor. 

 Keine Freizeitangebote von der Schule. 
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Wunsch nach mehr Grünflächen: 
 

 Mehr Bäume, Blumen, Wiesen und Pflanzen (17x). 

 Einen Park (2x). 

 Dass es im Wald so viele Kiefern gibt, die anfälliger sind für Krankheiten als Laubbäume und ich 
finde, dass Laubbäume bessere Luft machen als Nadelbäume.  

 Kein Baum steht am richtigen Ort (z. B. für Schatten).  
 
Anmerkungen zur Infrastruktur: 
 

 Wenig fußläufig erreichbare Kurse, Kurse/Vereine überteuert. 

 Ohne Auto kaum Freizeitmöglichkeiten. 

 Der Tiergarten ist zu teuer. 

 Ich wünsche mir mehr Restaurants, wir müssen immer in die Stadt fahren. 
 

Anmerkungen zum Kindergarten: 
 

 Kein Freizeitangebot vom Kindergarten. 

 Ich mag den Mögeldorfer Plärrer nicht. 
Es braucht mehr Cafés. 

 
Sonstiges: 
 

 Mehr Krankenhäuser (2x). 

 Weniger Plastikabfall (2x). 

 Geld für Impfstoffe/mehr Impfstoffe (2x)..  

 Zu viele bettelnde Menschen  

 Mehr Schwimmbäder mit verschiedenen Rutschen.  

 Ich wünsche mir, dass Jobs wie z. B. Busfahrer besser bezahlt werden.  

 Ich wünsche mir, dass nicht das ganze Geld für Autobahnen ausgeben wird. Arme sollten 
auch Schulen bekommen, falls sie Kinder haben. 

 Umweltverschmutzung  

 Kaum Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. 
 

Das finde ich richtig gut in meinem Stadtteil     
 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zur Verkehrsführung und gefühlten Sicherheit als junge Ver-
kehrsteilnehmende: 
 

 Die Gehwege sind schön gepflastert.  
Die Fahrradstraße (Balthasar-Neumann-Straße), weil man dort mit dem Fahrrad sicherer fah-
ren kann.  

 Gute Anbindung zu den Öffentlichen.  

 Fahrradfahrmöglichkeiten 

 Ich wohne in der Dientzenhofer Straße in Mögeldorf. Es ist eine Fahrradstraße und Zone 30. 
 Die meisten Autos fahren zu schnell und fahren auch auf den Gehsteig, obwohl es eine Fahr-

radstraße ist.  
 
Anmerkungen zu Angeboten in der Stadt/zum Stadtbild: 
 

 Tolle Eisdiele (3x). 

 Schöne Häuser (2x). 

 Viele tolle Restaurants (2x). 

 Viele Läden (2x). 

 Die Burg.  

 Die Stadt. 
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 Tolle Supermärkte.  

 Tolles Spielwarengeschäft.  

 Gutes Schuhgeschäft.  

 Toller McDonalds.  

 Freibad und Schwimmbad.  

 Tolles Bio-Lebensmittelgeschäft.  

 Ich finde es gut, dass es Döner gibt in Nürnberg.  

 Mir gefällt, dass die Stadt so groß ist.  

 Alles ist nah dran.  

 Bibliothek  

 Bücherbus  

 Apotheken 

 Ich wohne gerne in Mögeldorf. 

 Es gibt zwei gute Sportvereine. 

 In der Stadt finde ich eigentlich alles okay. 
 
Anmerkungen zu den Ausstattungen, zum baulichen Zustand etc. von Spielplätzen:  
 

 Viele schöne, verschiedene Spielplätze (14x). 

 Spielstraßen  

 Bolzplatz  

 Fußballplatz 

 Tischtennisplatz 

 Der Spielplatz Fasanenweg gefällt mir gut. 
 
Anmerkungen zu den Schulen: 

 Die Schule finde ich gut (2x). 

 Schöner Pausenhof (2x). 

 PC in der Schule.  

 Meine Schule. 
 
Anmerkungen zu Grünflächen: 
 

 Einen großen Wald (3x).  

 Schöne Bäume, viele Bäume, Kastanien-Bäume (3x). 

 Schöne Umwelt/Natur (2x). 

 Wöhrder Wiese  

 Im Wald kann man gut spielen und er macht gute Luft. 

 Viel Grün.  

 Pegnitzwiesen 
 
Sonstige Anmerkungen: 
 

 Dass es nette Kinder gibt.  

 Dass es oft ruhig ist. 

 Sportvereine   

 Viele internationale Kinder. 
 
 

Statements der Kinder: 
 
„Ich freue mich auf den neuen Spielplatz an der Pegnitz!“ 
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