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Protokoll der alternativen Kinderversammlung  
 
Bürgerversammlungsbereich 2 
Buchenbühl, Herrnhütte, Klingenhof, Loher Moos, Marienberg, Nordostbahn-
hof, Schafhof, Schoppershof, Ziegelstein 

 

Ursprünglicher Termin 11.11.2020 – 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: 11 Stück 
 

Angefragte Dienststellen/informierte Dienststellen 
Jugendamt/Spielflächen und SÖR:  4x 
Servicebetrieb Öffentlicher Raum:  1x 
Freiwillige Feuerwehr Buchenbühl:   1x 
Verkehrsplanungsamt:    3x 
Amt für Allgemeinbildende Schulen:  1x 
Deutsche Bundesbahn:    1x 
   
 

Rücklauf über die “Post für Dich” 

Briefe insgesamt: 15 Stück  
Die Briefe kamen von Kindern, unterstützt durch ihre Eltern und der Grundschule Ziegelstein. 
Telefonat(e) insgesamt:  0   

 

Corona-Ampel      
Eine Anmerkung aus der Kinderpost zur Situation: 
„Ich wünsche mir kürzeren Unterricht, weil ich die Maske nicht so lange tragen will.“ 
 

Am 22.12.2020      
 

 
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 Autos fahren zu schnell, z. B. im Bierweg, Heroldsberger Weg, 
Ziegelsteinstraße Richtung Buchenbühl. 
Parkende Autos behindern die Sicht, z. B. Carl-Schurz-Straße. 
Es gibt Falschparker auf dem Geh- und Radweg, z. B. Ziegelstein-
straße. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Das Verkehrsplanungsamt teilte Folgendes mit: Im Bierweg sowie der Zie-
gelsteinstraße darf grundsätzlich 50 km/h gefahren werden. In beiden 
Straßen ist im Bereich von Kindereinrichtungen aber auch abschnittsweise 
eine Tempo-30-Streckenbegrenzung für die Zeit von 7 bis 18 Uhr zum 
Schutz der Kinder einrichtet.  
Für diese geschwindigkeitsreduzierten Bereiche ist der Zweckverband 
Kommunale Verkehrsüberwachung (ZV-KVÜ) für die Geschwindigkeits-
kontrolle zuständig. Bei der zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h ist 
die Polizei zuständig.  
Die Mitteilungen der Kinder werden sowohl an den Zweckverband Kom-
munale Verkehrsüberwachung als auch an die Polizei mit der Bitte um 
Überwachung weitergeleitet.  
Grundsätzlich könne aus Gründen der Verkehrssicherheit, zu welcher 
auch Sichtbehinderungen zählen, Halteverbote angeordnet werden. Hier-
für wird jedoch eine genaue Ortsangabe benötigt, sodass dies vor Ort ge-
prüft werden kann.  

Antragsteller/-in Mehrere Schüler/-innen aus der Klasse 3a der Grundschule Ziegelstein 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt in Rücksprache mit der zuständigen Polizei. 
 

Antrag 2 An der Grundschule Ziegelstein fehlt ein Zebrastreifen. 

Der Antrag wurde 
geprüft:  
 

 

Die Grundschule Ziegelstein, welche am Heroldsberger Weg liegt, befin-
det sich in einer Tempo-30-Zone. Hier sind Fußgängerüberwege (um-
gangssprachlich Zebrastreifen) nach der entsprechenden Richtlinie 
grundsätzlich entbehrlich. Die Anlage eines Fußgängerüberwegs ist aus-
nahmsweise nur dann zulässig, wenn Verkehrsstärken, die in den Richtli-
nien vorgegeben werden, erfüllt werden. Empfohlen wird ein Fußgänger-
überweg erst bei 450 bis 600 Fahrzeugen und gleichzeitig 50 bis 100 ge-
bündelt an dieser Stelle querenden Fußgängern. Der Sachverhalt wird 
überprüft, sobald sich der Verkehr wieder auf einem normalen Niveau 
eingependelt hat. Aktuell wäre eine Prüfung nicht zielführend, da die An-
zahl der Schüler/-innen und der Autofahrer/-innen aufgrund der Gesund-
heitskrise reduziert ist.  

Antragsteller/-in Mehrere Schüler/-innen aus der Klasse 3a der Grundschule Ziegelstein 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt in Rücksprache mit der zuständigen Polizei. 
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Antrag 3 Ich möchte, dass die Rollos in der Grundschule Ziegelstein repariert 
werden.  

Der Antrag wurde 
geprüft:  
 

 

Danke für eure Nachfrage. Ich habe gleich mit eurer Schulleiterin Frau 
Koch und eurem Hausmeister Herrn Celik gesprochen. Herr Celik hat mir 
verraten, dass in den Sommerferien (August 2020) eine Fachfirma in eu-
rer Schule war und sich die Rollos angeschaut hat. Die Sonnensegel und 
Sonnenblenden, die kaputt waren, haben sie schon ausgetauscht. Und 
die Rollos, die schwer zu bewegen waren, wurden auch ersetzt. Wahr-
scheinlich habt ihr das noch gar nicht bemerkt, weil ihr in diesem Schul-
jahr die Rollos noch nicht gebraucht habt. Die Sonne hat sich einfach zu 
selten blicken lassen. Oder gibt es noch weitere Rollos, die kaputt sind 
und die die Firma vergessen hat zu reparieren? Gebt mir doch bitte Be-
scheid, falls es euch auffällt. Auch Herr Celik fragt noch mal bei euren 
Lehrerinnen und Lehrern nach, ob es noch irgendwo ein kaputtes Rollo 
gibt. 

Antragsteller/-in Mehrere Schüler/-innen aus der Klasse 3a der Grundschule Ziegelstein 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen 
 
 

Antrag 4 Ich wünsche mir zwei Fußballtore auf der Wiese neben der Seilbahn.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Am Spielplatz Märzenweg wurde aufgrund von Anträgen aus vergange-
nen Kinderversammlungen die Spielplatzfläche erweitert, damit eine Seil-
bahn mit eingebaut werden kann. Hierfür wurden Spenden gesammelt, 
damit die Seilbahn über das Programm „Aus 1 mach 3“ finanziert werden 
konnte. Hinzu kam noch ein Sandbagger für jüngere Kinder und im Jahr 
2021 wurde noch eine Schaukel für Kleinkinder ergänzt. Damit auch grö-
ßere Kinder schaukeln können, ergänzte der Servicebetrieb Öffentlicher 
Raum den Spielplatz 2020 noch um einen Reifenschwinger.  
Fußballtore sind beim Spielplatz Märzenweg äußerst schwierig umzuset-
zen. Da der Sportplatz an der Schule immer offen ist und in räumlicher 
Nähe liegt, ist dieser Platz sicherlich ein guter und geeigneter Ort zum 
Fußballspielen. Der Platz kann so lange von den Kindern genutzt wer-
den, wie sich alle an die Regeln halten und der Schulsportplatz wieder 
sauber verlassen wird. 
In den letzten beiden Jahren wurden die Spielflächen in Buchenbühl er-
weitert und verbessert. Auch der Spielhof der Schule wurde mit neuen 
Spielgeräten ausgestattet und 2019 eröffnet.  

Antragsteller/-in Verschiedene Kinder 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 
 
 

Antrag 5 
 

Wir wünschen uns einen Fahrrad-/Rollschuh-/Rollerparcour  
(so ähnlich wie in Kalchreuth). 

Antwort der ange-
fragten Dienststelle: 
 

 

Das Jugendamt teilte mit, dass der Wunsch gut nachvollzogen werden 
kann. Leider gibt es für eine solche Ausstattung im Umfeld von Buchen-
bühl und in Buchenbühl keine geeignete Fläche, die sich im städtischen 
Eigentum befindet. 
Vielleicht lässt sich von Buchenbühl einmal ein Ausflug nach Kalchreuth 
machen, da beide Orte ja nicht ganz so weit voneinander entfernt sind.  
Abschließend noch folgender Hinweis: Radsport, Skateanlagen, BMX-
Anlagen, Rollsportanlagen werden in der Regel in Nürnberg so geplant, 
dass viele Kinder und Jugendliche einen guten Zugang dorthin haben, da 
es in ganz Nürnberg an geeigneten Flächen für solche Angebote fehlt.  

Antragsteller/-in 
 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum.  
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Antrag 6 
 

Für den Spielplatz mit der Seilbahn wünsche ich mir noch eine 
Schaukel und ein Dreh-Karussell (wie im Schulhof). 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 
 

Die angefragte Dienststelle ist davon ausgegangen, dass der Spielplatz 
am Märzenweg gemeint ist. Eine weitere Schaukel als der aktuell vorhan-
dene Reifenschwinger, was eine andere Art von Schaukel ist, sowie ein 
Karussell kann leider derzeit nicht ergänzt werden. Der Märzenweg ist an 
vielen Stellen verbessert und erweitert worden. Der Drehreif und das Ka-
russell im Schulhof kann auch nach der Schule bespielt werden. Der 
Schulhof ist ein öffentlicher Spielhof und kann als zusätzlicher Spielplatz 
in der Freizeit genutzt werden.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum.  

 

Antrag 7 
 

 

Im Winter wünsche ich mir in Buchenbühl eine Eisfläche zum 
Schlittschuhlaufen auf der Wiese neben der Seilbahn. Vielleicht gibt 
es eine Möglichkeit über die Freiwillige Feuerwehr Buchenbühl? 

Der Antrag wurde 
geprüft:  
 

 

 

Es konnte mit der Freiwilligen Feuerwehr Buchenbühl gesprochen wer-
den. Grundsätzlich kann man die Idee gut nachvollziehen und sicherlich 
wäre es sehr schön, wenn es möglich wäre, in Buchenbühl Schlittschuh-
laufen zu können. Leider darf die Feuerwehr nicht einfach Wasser auf 
eine Fläche spritzen, denn das notwenige Wasser müsste aus einem 
Hydranten entnommen werden, der nicht der Freiwilligen Feuerwehr ge-
hört, und das ist nicht erlaubt. Der Gesprächspartner der Freiwilligen 
Feuerwehr hat angeboten, dass das Kind sich jederzeit dort melden 
kann. So wäre es möglich, alles noch einmal miteinander zu besprechen.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Kinderkommission Nürnberg in Rücksprache mit der Freiwilligen Feuer-
wehr Buchenbühl. 
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Antrag 8 Kann es in Buchenbühl eine Halfpipe für Skateboards geben? 

Antwort der ange-
fragten Dienststelle: 
 

 

 
 

Das Jugendamt ist mit dem Servicetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) immer 
auf der Suche nach Flächen für Skateanlagen. Nicht zuletzt durch 
Corona sind die bestehenden Skateparks sehr voll. Viele junge Men-
schen haben das Skaten für sich (neu) entdeckt. In den letzten Jahren 
wurde bereits viel Geld investiert, um z.B. den Skatepark Pferdemarkt o-
der Spittlertorgraben attraktiver zu gestalten. Leider brauchen solche 
Skateanlagen viel Platz und es ist schwierig, eine geeignete Fläche 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 gesetzliche Abstandsregelungen, die eingehalten wer-
den müssen. Das größte Problem ist, eine geeignete Fläche zu finden. 
Dies ist nur möglich, wenn eine Fläche der Stadt gehört oder die Stadt 
bei großen Bauprojekten auf nicht städtischem Grund sagen kann, dass 
auf einem Teil des Baugebietes Spielflächen entstehen müssen. Im Be-
reich Buchenbühl gehören der Stadt so gut wie keine Flächen.  
 
Das Jugendamt meldet aber immer dort, wo es möglich ist, Skateflächen 
an. Denn es ist auch bekannt, dass es mehr Anlagen bräuchte. Beson-
ders im gesamten Norden stehen nicht genügend Aktionsflächen zur Ver-
fügung. Daher hat das Jugendamt einen Bedarf an Aktionsflächen mit 
lärmintensiver Nutzung in Großreuth bei der Kilianstraße in der Nähe 
vom Marienbergpark sowie in Kraftshof und in Nürnberg/Buch-Süd und in 
angrenzender Umgebung angemeldet und gebeten zu prüfen, ob eine 
Skateanlage in diesen Bereichen entstehen kann. Aktuell liegt dem Ju-
gendamt noch keine Antwort vor. Leider dauern solche Prüfungen auch 
oftmals recht lange. 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 

 

Antrag 9 Ich finde es gefährlich, dass zwei Bahnübergänge keine Schranken 
haben. Die Züge fahren hier zu schnell (Buchenbühl/Buchenwald). 

Der Antrag wurde 
geprüft:  
 

 

 
 
 

Das Anliegen wurde mit der Deutschen Bundesbahn besprochen. Hier 
wurde mitgeteilt, dass die zwei Bahnübergänge entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben ausgestattet sind. Egal, ob Bahnübergänge mit ei-
nem Nutzungsgitter und nach den Vorgaben für lokführerüberwachte 
Bahnübergänge (Lo-Anlagen) gestaltet sind, Kinder sollten immer beim 
Überqueren folgende Regeln beachten: 

 Vor dem Überqueren immer nach rechts und nach links schauen. 

 Ohne Kopfhörer sich dem Bahnübergang annähern, dadurch besteht 
die Möglichkeit, das Pfeifen der Lok zu hören. 

 Erst, wenn man keine drei weißen Lichter sieht, den Bahnübergang 
überqueren. 

 Den Bahnübergang so schnell wie möglich überqueren. 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Deutsche Bundesbahn mit der Bitte um Prüfung des Sachverhaltes.  
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Antrag 10 Ich möchte im Marienbergpark wieder Schlittschuh laufen.  

Hinweis des Kindes: 
 
 
 
Der Antrag wurde 
geprüft: 

 
 

 
 
 

Der Weiher im Marienbergpark hat kein Wasser mehr. Vielleicht kann er 
weiter ausgebaggert werden, dass wir Kinder im Winter wieder Schlitt-
schuh laufen können.  
 
Es wurde mit der zuständigen Dienststelle Rücksprache gehalten. Hier-
bei wurde in Erfahrung gebracht, dass der See oft sehr trocken ist, was 
etliche Menschen bemängeln. Der Kollege von der zuständigen Dienst-
stelle hat im Telefonat mitgeteilt, dass man den See leider nicht, wie von 
dem Kind vorgeschlagen, ausbaggern kann, weil dies wegen des Grund-
wassers nicht möglich ist. Aber er teilte auch mit, dass sich bereits viele 
Menschen Gedanken gemacht haben, was mit dem See los ist und was 
man da machen könnte. Es wurde auch schon eine große Studie erstellt, 
um herauszufinden, wie man das Problem lösen könnte. Nun muss man 
die weiteren Entscheidungen der Stadt abwarten.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Servicebetrieb Öffentlicher Raum  

 

Antrag 11 
 

 

Die Fußgängerampel beim Beck in Ziegelstein sollte gleichzeitig auf 
grün umschalten, denn sonst geht man zu früh auf die Straße.  

Antwort der ange-
fragten Dienststelle. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Aufgrund komplexer Zusammenhänge zwischen den Grünzeiten aller 
Signale an einer Kreuzung (Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr) kann es dazu 
führen, dass in der Mitte unterbrochene Fußgängerfurten nicht immer 
gleichzeitig auf die volle Länge auf Grün geschalten werden. Die hat je-
doch einen Vorteil für wartende Personen auf der Seite der Furt, welche 
zuerst Grün bekommt. Diese haben eine kürzere Wartezeit. Es ist wich-
tig, dass immer das näherliegende Fußgängersignal beachtet wird, wenn 
man eine unterbrochene Fußgängerfurt quert. Wenn man dieses Wissen 
hat und bei Grünbeginn losläuft, stellt die Situation kein Problem dar. Auf-
grund des beschriebenen Sachverhalts kann die Ampelschaltung beim 
Beck nicht geändert werden.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt  
 

 

 „POST FÜR DICH“ 
 

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

 Dass in allen Parks die Mülleimer überfüllt sind. 

 Dass überall Graffitis sind. 

 Mir gefällt nicht, dass im Wald überall Hundekot-Säckchen liegen! 

 Es ist blöd, dass überall Hundekot rumliegt. Am meisten, wenn man von der Thuisbrunner 
Straße in den Wald geht.  

 Mir gefällt es gar nicht, dass überall Müll rumliegt.  
 

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. 
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 Es gibt nur wenige Fahrradwege und aus diesem Grund muss man mit dem Fahrrad auf der 
Straße oder auf dem Gehweg fahren. 

 
Anmerkungen und Kritik zu Schulen:  
 

 Ich wünsche mir kürzeren Unterricht, weil ich die Maske nicht so lange tragen will. 

 Ich wünsche mir weniger Hausaufgaben. 

 Wir müssen im Unterricht die ganze Zeit Masken tragen.  
 

Anmerkungen zum Stadtteil/zur Infrastruktur: 
 

 Dass es kein Schwimmbad gibt. 

 Ich wünsche mir einen Schwimmteich. 

 Ich wünsche mir eine Schneekanone für den Schlittenberg. 
 
Anmerkungen zu Sonstiges: 
 

 Es wird jetzt Herbst und dann Winter.  
 

Das gefällt mir besonders gut in meinem Stadtteil   
 

Anmerkungen zu Angeboten in der Stadt/zum Stadtbild: 
 

 Manche Straßen sind ruhig (z. B. Bessemerstraße). 
 

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

 Der Bolzplatz am Bauernwald (2x). 

 Der Spielplatz im Park, Hugo-Junker-Straße (2x). 

 Dass es viele Spielplätze gibt. 

 Mir gefallen die Spielplätze. 

 Uns gefällt, dass der Spielplatz in Buchenbühl die coole Seilbahn bekommen hat. 
 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zu Ausstattungen, zum baulichen Zustand von Sportvereinen:  
 

 Mir gefällt der Tuspo Fußballverein, da kann ich Fußball spielen.  

 Mir gefällt, dass es den ASV Buchenbühl gibt. 
 
Anmerkungen zur Verkehrsführung und gefühlten Sicherheit als junge Verkehrsteilnehmende: 
 

 Ich finde es gut, dass am Bierweg die Autos nur noch 30 km/h fahren dürfen! 

 Ich finde es gut, dass es in Buchenbühl wenig Verkehr gibt.  
 
Anmerkungen zu Schulen:  
 

 Dass es gute Schulen gibt. 

 Uns gefällt die Schule mit den kleinen Klassen.  

 Mir gefällt die Schule in Buchenbühl.  

 Ich bin in die zweite Klasse gekommen. 

 Wir haben in der Woche nur 3 Tage mit 4 Stunden und 2 Tage mit 6 Stunden. 
 

Anmerkungen zu Grünflächen: 
 

 Dass es viel Grün gibt und dass ein Park in der Nähe ist. 

 Dass wir gleich im Wald sind. 
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 Den Marienbergpark. 
 
 

Anmerkungen zu den Kindertagesstätten: 
 

 Mir gefällt unser Hort von der Kita St. Georg. 

 Mir gefällt der Hort in Buchenbühl. 
 
Anmerkungen zu Sonstiges: 
 

 Dass die Kinderrechte beachtet werden. 

 Die Ziegelsteiner Kirchweih. 

 Mir gefällt der Tucherhof und das Tucherland. 

 Mir gefällt der Marienberg. 

 Ich habe einen bunten Märchenschatz. 
 
Anmerkungen zum Öffentlichen Verkehr: 
 

 Ich finde die U-Bahnen und Busse gut.  
 

Statements von Kindern aus der „Post für Dich“: 
 

„Ganz toll finde ich die neue Seilbahn in Buchenbühl am Märzenweg. Vielen Dank dafür.“ 
 
„Ja, Corona ist total blöd und vieles dadurch gerade nicht möglich. Umso mehr freue ich mich, dass 
nach so langer Zeit unser Spielplatz in Buchenbühl erweitert wurde. Ich hätte noch eine andere 
Idee, was in unserem Stadtteil einfach super wäre und sicherlich bei vielen Kindern und auch Ju-
gendlichen prima ankommen würde: eine Halfpipe für Skateboards  Vielleicht eine Anregung für 
die kommende Zeit …“ 
 
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. 
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