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Protokoll der alternativen Kinderversammlung  
 
Bürgerversammlungsbereich 9 
Gaismannshof, Großreuth b. Schweinau, Höfen, Kleinreuth b. Schweinau, 
Leyh, Schweinau, St. Leonhard, Sündersbühl 
 
 

Ursprünglicher Termin 27.10.2020 – 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: 10 Stück 
 

Angefragte Dienststellen/informierte Dienststellen 
 Verkehrsplanungsamt:   2x 
 Servicebetrieb Öffentlicher Raum:  2x  
 Jugendamt/Spielflächen:   3x  
 Allgemeines Amt für Schulen:  1x 
 Offene Kinder- und Jugendarbeit: 2x 

   
 

Rücklauf über die “Post für Dich 
Briefe insgesamt:  13 Stück  
Die Briefe kamen von Kindern – unterstützt durch ihre Eltern und Lehrkräfte. 
Telefonat(e) insgesamt:   1x  
Anträge insgesamt:  10 Stück 

 

Corona-Ampel       
 
 

Am 03.11.2020 
 

 
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 
 

 

Ich wünsche mir eine Skatehalle in Gaismannshof.  
Eine Trampolinhalle wäre auch cool. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Das Jugendamt ist mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 
immer auf der Suche nach Flächen für Skateanlagen. Nicht zuletzt durch 
Corona sind die bestehenden Skateparks sehr voll und es kann 
beobachtet werden, dass viele junge Menschen das Skaten für sich (neu) 
entdeckt haben. In den letzten Jahren wurde bereits viel Geld investiert, 
um z. B. den Skatepark Pferdemarkt oder Spittlertorgraben noch 
attraktiver zu gestalten. Neben der finanziellen Absicherung 
(Skateanlagen kosten oftmals schnell eine halbe Million und mehr) 
brauchen Skateanlagen auch immer viel Platz und es ist schwierig, 
geeignete Flächen zu finden. Die Flächen müssen ausreichend groß sein 
und vor allem sehr viel Abstand zur Wohnbebauung haben, denn Skaten 
ist sehr laut und deswegen gibt es gesetzlich festgelegte 
Abstandsregelungen, die eingehalten werden müssen. Trotz alledem 
meldet das Jugendamt immer wieder Skateflächen an. Denn auch hier 
wird gesehen, dass es mehr Anlagen bräuchte. Die zuständigen 
Fachstellen hoffen sehr, dass in den nächsten Jahren noch mehr 
Flächen kommen werden und die nötigen Gelder dann auch zur 
Verfügung stehen. 
Des Weiteren hoffen die Fachstellen, dass die Trendsporthalle an der 
Rothenburger Straße realisiert werden kann. Hier wird es mit einem 
anschließenden Kinder- und Jugendhaus die Möglichkeit geben, in der 
Halle viele verschiedene Sportarten auszuprobieren und auszuüben – 
auch Skaten. Für das Außengelände könnten dann evtl. auch 
Skateelemente und eine Bikefläche angedacht werden. Auch im Tiefen 
Feld wurde eine Fläche für lautere sportliche Betätigungen, z. B. Skaten 
angemeldet. Aber ob die Planungen letztendlich so realisiert werden, wie 
sich das Jugendamt dies vorstellt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
eingeschätzt werden. Aber allen Stellen ist klar, dass es in dem 
angesprochenen Gebiet noch öffentliche Angebote für ältere Kinder und 
Jugendliche braucht. 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 
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Antrag 2 Im Stadtteil fehlt ein Kinder- und Jugendhaus. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Das Jugendamt teilte Anfang November mit, dass im Nürnberger Wes-
ten, im sogenannten „Tiefen Feld“, aktuell ein Kinder- und Jugendhaus in 
Planung ist. Der Stadtplanungsausschuss hat dazu den Bebauungsplan 
am 29. Oktober 2020 genehmigt. Geplant ist eine Einrichtung der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit, in der man sich treffen kann, mit einer so-
genannten „Trendsporthalle“, das ist eine Halle für Sportarten wie Moun-
tainbike, Bouldern oder eben auch Skaten mit einer Außenfläche. Das 
Ganze muss jetzt noch im sogenannten Jugendhilfeausschuss, einem 
Unterausschuss des Stadtrats, besprochen und beschlossen werden, 
dann können die Planungen losgehen. 
 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Offene Kinder- und Jugendarbeit  
 

Antrag 3 
 

Ich wünsche mir, dass das Spielmobil bei schönem Wetter im  
Tillypark vorbeikommt. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Die Spielmobile werden in 2021 mit den Spielmobilen auch in den  
Tillypark kommen.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Offene Kinder- und Jugendarbeit/Spielmobile Mobbl und Ratz  
 
 

Antrag 4 
 

 

Die Autofahrer/-innen fahren in der Nähe des Sportissimo-Hortes 
(Bertha-von-Suttner-Straße) immer schneller als 30 km/h. 
Kann dort mehr kontrolliert werden oder kann es einen Zebrastrei-
fen geben? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Die Elsa-Brändström-Straße befindet sich in einem Wohngebiet. Trotz 
der baulichen Gestaltung und Anbindung an die Hauptverkehrsstraße 
Rothenburger Straße kann das Verkehrsplanungsamt kein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen feststellen. In Tempo-30-Zonen wie der Elsa-Bränd-
ström-Straße sind Fußgängerwege (damit sind Zebrastreifen gemeint) in 
der Regel entbehrlich, da sich diese in Wohngebieten befinden und die 
Geschwindigkeit bereits reduziert ist. Aufgrund der moderaten Verkehrs-
menge, da hier überwiegend nur die Anwohner/-innen unterwegs sind, 
und der bereits reduzierten Geschwindigkeit auf 30 km/h ist daher ein 
Fußgängerüberweg in der Umsetzung nicht möglich.  
Wir haben aber den Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung 
über die Beobachtungen und Informationen der Kinder informiert. Dieser 
ist für die Überwachung der Geschwindigkeit zuständig.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  
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Antrag 5 
 

 

Der Schulweg hinter der Dunantschule nach der Kreuzung ist stark 
verschmutzt. Kann dort saubergemacht werden? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum teilte Anfang November mit, dass 
sich das Reinigungsteam um den Sachverhalt kümmert. Der Schulweg 
wird regelmäßig gereinigt.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Servicebetrieb Öffentlicher Raum  

 

Antrag 6 
 

 

Können die Bäume und Büsche am Schulweg Dunant-Schule ge-
schnitten werden? Sie hängen in den Gehweg rein. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum teilte Anfang November mit, dass 
ein Auftrag zum Rückschnitt der Bäume und Büsche erteilt wird.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Servicebetrieb Öffentlicher Raum 

 

Antrag 7 
 

 

Die Autos fahren bei meiner Kita zu schnell (Elsa-Brändström-
Straße, dort wo der Rad- und Fußweg zur Schule beginnt). Kann 
man dort dafür sorgen, dass die Autos langsamer fahren? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 
 

Die Elsa-Brändström-Straße befindet sich in einem Wohngebiet. Trotz 
der baulichen Gestaltung und Anbindung an die Hauptverkehrsstraße 
Rothenburger Straße kann das Verkehrsplanungsamt kein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen feststellen. In Tempo-30-Zonen wie der Elsa-Bränd-
ström-Straße sind Fußgängerwege (damit sind Zebrastreifen gemeint) in 
der Regel entbehrlich, da sich diese in Wohngebieten befinden und die 
Geschwindigkeit bereits reduziert ist. Aufgrund der moderaten Verkehrs-
menge, da hier überwiegend nur die Anwohner/-innen unterwegs sind, 
und der bereits reduzierten Geschwindigkeit auf 30 km/h ist daher ein 
Fußgängerüberweg in der Umsetzung nicht möglich.  
Wir haben aber den Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung 
über die Beobachtungen und Informationen der Kinder informiert. Dieser 
ist für die Überwachung der Geschwindigkeit zuständig.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt 

 

Antrag 8 
 

Ich wünsche mir einen Platz zum Ballspielen in der Nähe der  
Züricher Straße. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 
 
 

Im Bereich der Züricher Straße entsteht ein neues Wohngebiet. In die-
sem Zusammenhang werden auch Spiel- und Aktionsflächen eingeplant 
und gebaut. Die ersten Überlegungen starten in 2021. Kinder und Ju-
gendliche werden an der Planung und Ausstattung beteiligt. Es wäre 
schön, wenn die Kontaktdaten der zuständigen Fachkraft an das Kind 
weitergeleitet werden. Dann hat das Kind die Möglichkeit, sich bei der 
Fachkraft zu melden, wenn es sich beteiligen möchte.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum  
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Antrag 9 
 

 

Ich wünsche mir in Großreuth einen Skatepark bzw. einen 
Pumptrack zum Mountainbike fahren.  

Antwort der ange-
fragten Dienststelle: 
 

 

 

Das Jugendamt ist mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 
immer auf der Suche nach Flächen für Skateanlagen. Nicht zuletzt durch 
Corona sind die bestehenden Skateparks sehr voll und es kann 
beobachtet werden, dass viele junge Menschen das Skaten für sich (neu) 
entdeckt haben. In den letzten Jahren wurde bereits viel Geld investiert, 
um z. B. den Skatepark Pferdemarkt oder Spittlertorgraben noch 
attraktiver zu gestalten. Neben der finanziellen Absicherung 
(Skateanlagen kosten oftmals schnell eine halbe Million und mehr) 
brauchen Skateanlagen auch immer viel Platz und es ist schwierig, 
geeignete Flächen zu finden. Die Flächen müssen ausreichend groß sein 
und vor allem sehr viel Abstand zur Wohnbebauung haben, denn Skaten 
ist sehr laut und deswegen gibt es gesetzlich festgelegte 
Abstandsregelungen, die eingehalten werden müssen. Trotz alledem 
meldet das Jugendamt immer wieder Skateflächen an. Denn auch hier 
wird gesehen, dass es mehr Anlagen bräuchte. Die zuständigen 
Fachstellen hoffen sehr, dass in den nächsten Jahren noch mehr 
Flächen kommen werden und die nötigen Gelder dann auch zur 
Verfügung stehen. 
Des Weiteren hoffen die Fachstellen, dass die Trendsporthalle an der 
Rothenburger Straße realisiert werden kann. Hier wird es mit einem an-
schließenden Kinder- und Jugendhaus die Möglichkeit geben, in der 
Halle viele verschiedene Sportarten auszuprobieren und auszuüben – 
auch Skaten. Für das Außengelände könnten dann evtl. auch Skateele-
mente und eine Bikefläche angedacht werden. Auch im Tiefen Feld 
wurde eine Fläche für lautere sportliche Betätigung, z. B. Skaten ange-
meldet. Aber ob die Planungen letztendlich so realisiert werden, wie sich 
das Jugendamt dies vorstellt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht einge-
schätzt werden. Aber allen Stellen ist klar, dass es in dem angesproche-
nen Gebiet noch öffentliche Angebote für ältere Kinder und Jugendliche 
braucht. 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum 

 

Antrag 10 
 

Ich möchte gerne einen Schülerlotsen an der Georg-Paul-Amberger-
Schule. Außerdem fehlt mir eine Ferienbetreuung in Schweinau. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Das Kind wurde darüber informiert, dass das Verkehrsplanungssamt den 
Einsätzen von Schulweghelfern sehr positiv gegenübersteht. Das Prob-
lem ist zumeist, dass sich niemand aus der Nachbar- bzw. Elternschaft 
hierfür bereit erklärt. Falls sich ein Erwachsener zur Verfügung stellt, 
kann sich dieser an die Schulleitung der Georg-Paul-Amberger-Schule 
wenden, welche dann alle weiteren Aufgaben und Vertragsbedingungen 
auf den Weg bringt. 
 
Zum Punkt Ferienprogramm wurde dem Kind ein ausführlicher Brief 
inkl. Informationsmaterial vom Team des Ferienprogramms übermittelt. 
Aufgrund laufender Baumaßnahmen an der Georg-Paul-Amberger-
Schule und der Gesundheitskrise können Angebote aktuell nur sehr ein-
geschränkt angeboten werden. Die Einschätzung des Kindes konnte vom 
Team gut nachvollzogen werden.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen und Team Ferienprogram.  
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„POST FÜR DICH“ 

 

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

 Im Tillypark gibt es neben den Bänken viel Müll.  

 Im Tillypark gibt es zu wenig Mülleimer. 

 Es liegt im Stadtteil (Schweinau) zu viel Müll rum und es gibt zu wenig Mülleimer. 
 

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

 Ich finde es gefährlich, dass zwei Bahnübergänge keine Schranken haben. Die Züge fahren 
hier zu schnell. 

 Die Autos fahren vor der Georg-Paul-Amberger-Schule zu schnell. 

 Für den Schulweg muss ich ganz viele Straßen überqueren und es gibt nur eine Ampel und 
keinen Zebrastreifen. 
 

Anmerkungen, Wünsche und Kritik zu Ausstattungen, zum baulichen Zustand von Spielplätzen: 
 

 In Kleinreuth bei Schweinau gibt es zu wenig Spielplätze. 

 Mir fehlt ein Bolzplatz in Großreuth. 
 

Anmerkungen und Kritik zu Schulen: 
 

 Fehlende weiterführende Schulen wie Gymnasien, Realschulen. 
 

Anmerkung zu Schwimmbädern: 
 

 Mich stört, dass es in Kleinreuth bei Schweinau kein Schwimmbad gibt (2x). 
 
Anmerkungen zu Sonstigen Bereichen: 
 

 Mir gefallen die gespendeten Bänke im Tillypark nicht. 
 
Anmerkungen und Kritik zu der Ferienbetreuung: 

 

 Es gibt zu wenig Ferienbetreuung. 

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

 
Anmerkungen zu Angeboten in der Stadt/zum Stadtbild: 

 

 Es gibt genügend Platz zum Fahrradfahren. 

 Ich finde die Musikschule gut. 

 Mir gefällt der Sportverein. 
 

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

 Spielplätze in der Nähe. 
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 Mir gefallen die Spielplätze. 

 Der neue Spielplatz Guggenheimer Straße ist richtig toll!!! Im Winter kann man dort sogar 

Schlitten fahren.  Aber wenn es heiß ist, fehlt Schatten. Und die Bäume, die dort gepflanzt 

wurden, können doch gar nicht groß werden, weil sie keine tiefen Wurzeln schlagen können. 
Direkt darunter ist die U-Bahn.  

 Den neuen Spielplatz in Großreuth finde ich toll,  aber im Sommer ist es dort viel zu heiß 

und sonnig zum Spielen, es fehlt Schatten!!! 

 Mir gefallen die alten und neuen Spielplätze. 

 Mir gefällt das Klettergerüst auf dem Spielplatz (Schweinau). 
 
Anmerkungen zu Schulen: 
 

 Mir gefällt, dass die Schule ganz nah ist. 
 

Anmerkungen zu Grünflächen: 
 

 Mir gefällt, dass es viele Bäume gibt. 
 

Anmerkungen zu den Kindertagesstätten: 
 

 Mir gefällt unser Hort von der Kita St. Georg. 

 Mir gefallen die Mittagsbetreuung und der Hort in der Schule. 
 
Anmerkungen zu Sonstiges: 
 

 Mir gefallen die Freibäder. 

 Mir gefällt der Wöhrder See. 

 Mir gefällt, dass es viele Einkaufsläden gibt. 
 
Anmerkungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
 

 Ich finde die öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtteil gut. 
 
Mit einem Brief wurden auch folgende Anliegen beantwortet:  

 

 Videospielhalle 

 Indoor-Spielplatz, so wie das Tucherland. 
 
Hinweis:  
Für eine Videohalle oder einen Indoor-Spielplatz braucht es private Investoren. Die Stadt Nürnberg 
kann solche Einrichtungen nicht anbieten. 
 
Statements von Kindern aus der „Post für Dich“: 
 

 

„Danke, dass wir unsere Wünsche hier nennen dürfen!“ 
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