
 
 

Protokoll der  
alternativen Kinderversammlung  
 
Bürgerversammlungsbereich 12 
Eibach, Gebersdorf, Hafen, Neuröthenbach, Röthenbach bei Schweinau,  
Maiach 
 

 
Ursprünglicher Termin 10.12.2020 – aufgrund der Pandemie 
fand ein alternatives Angebot statt! 
 

Jede 1. bis 4. Klasse im benannten Bürgerversammlungsgebiet hat über die Lehrkräfte der je-
weiligen Grundschule die „Post für Dich“ erhalten. Neben einem Schreiben des Oberbürger-
meisters Marcus König und der Kinderkommission enthielt das Schreiben einen Flyer, in wel-
chem die Kinder über die Möglichkeit zur Beteiligung während der Pandemie informiert wurden.  

 

Anträge der Kinder 
Anträge der Kinder insgesamt: 20 Stück 
 

Angefragte Dienststellen 
 

Verkehrsplanungsamt/Verkehrsplanungsamt und Polizei:  5x 
Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR):   1x 
Jugendamt/Spielflächen/SÖR:    7x  
Allgemeines Amt für Schulen:    4x 
Kinderkommission:      1x 
Offene Kinder- und Jugendarbeit:    1x 
Wasser, Straßen- und Schifffahrtsamt:   1x 
 

Rücklauf über die “Post für Dich” 
Briefe insgesamt:      92 Stück 
Album mit Bildern und Texten:      1x 
Telefonat(e) insgesamt:          1x   

 

Corona-Ampel      
 

 

Am 23.12.2020    
    
gez. Scharf 
 
Anlagen 
Schreiben des Oberbürgermeisters 
Flyer zur Kinderversammlung 
Pressebericht 
 
 
 

 

 Corona nervt mich total. 

 Die Maske tragen. 

 Masken in der Schule. 

 Ich finde es nicht gut, dass wir mit den Mas-
ken den ganzen Tag in der Schule sitzen 
müssen.  
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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 
 

Wir brauchen an der Grundschule Fürreuthweg bessere und neue 
Computer.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

Das Amt für allgemeinbildende Schulen teilte Folgendes mit: Die Grund-
schule Fürreuthweg wird schon bald neu gebaut. Dieser Neubau bekommt 
neben interaktiven Tafelsystemen auch neue Computer. Bis der Neubau 
fertiggestellt ist, wird es noch einige Zeit dauern. Es wäre daher wichtig, 
dass ihr eurer Anliegen eurer Lehrkraft mitteilt. Denn auch an eurer Schule 
kann die Schulleitung einmal im Jahr eine Liste mit all den technischen 
Geräten zusammenstellen, die gebraucht werden. Das Amt für Allgemein-
bildende Schulen prüft diese Liste und verteilt dann Computer oder im Mo-
ment auch iPad-Koffer. Das geht im Moment leider nur Stück für Stück. In 
den letzten Wochen sind alle Schulen in Nürnberg mit WLAN ausgestattet 
worden, sodass es jetzt also überall möglich sein sollte, mit iPads zu ler-
nen. Wichtig ist, dass eure Schulleitung für die technische Ausstattung ei-
nen Antrag stellt.  

Antragsteller/-in Mehrere Kinder 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen  
 

  

Antrag 2 
 

Ich wünsche mir an der Schule im Fürreuthweg mehr Besuche von 
der Polizei, dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und dem ADAC. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 
 

Das Anliegen wurde über die Kinderkommission schriftlich an die Schul-
leitung weitergeben. Die Schulleitung ist nun informiert und kann in eige-
nem Ermessen überlegen, ob es möglich ist, die Idee des Kindes umzu-
setzen. 

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Kinderkommission  
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Antrag 3 
 

Am Faberpark möchte ich einen BMX-Platz und eine größere Seilrut-
sche.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Im Faberpark gibt es bereits eine Seilbahn. Eine weitere Seilbahn oder 
eine noch größere Seilbahn kann dort aufgrund des vorhandenen Platzes 
nicht installiert werden, ohne dass Bäume gefällt werden müssten.  
 
Zum BMX-Platz wurde mitgeteilt, dass für so einen Platz ein befestigter 
und befahrbarer Bogen – ähnlich wie bei einer Skateanlage – vorhanden 
sein muss. Der Faberwald ist für einen BMX-Platz nicht der geeignete 
Ort.  
Die natürliche Umgebung im Wald mit Hügeln und Baumstämmen wird 
aber oftmals zum Biken genutzt. Von Seitens der Stadt kann so eine An-
lage aus Sicherheitsgründen nicht angedacht werden. Ergänzend muss 
hier auch festgehalten werden, dass eine Realisierung sehr aufwändig 
und teuer wäre.  
 
Nach erfolgter Prüfung kann das Anliegen des Kindes nicht umgesetzt 
werden.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg. 
  

  

Antrag 4 
 

An der Kreuzung Eibacher Hauptstraße/Einmündung Hafenstraße 
fehlt eine Drückerampel.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

Die Ampelanlage an der Kreuzung Eibacher Hauptstraße/Hafenstraße 
kann nur durch die Busse beeinflusst werden, damit diese mit weniger 
Wartezeit über die Kreuzung fahren können. Der Computer steuert die 
Ampelanlage so, dass jeder Fußgänger oder Autofahrer nacheinander 
sein Grün erhält. Somit ist kein Drücker für den Fußgänger nötigt. Selbst 
wenn man das Grün verpasst hat, bekommt man, wenn man wieder an 
der Reihe ist, ein neues Grün gezeigt.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt 
 

 

 
 

Antrag 5 
 

An der Kreuzung Ahornstraße/Weißenburger Straße/Schußleiten-
weg in Eibach fehlt ein Schülerlotse. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

Diese Kreuzung ist viel befahren. Dort sind schon viele Unfälle passiert. 
Ich habe jeden Morgen Angst, dass mir etwas passiert.  
 
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 Grundschule Eibach wenden. Diese nimmt 
dann Kontakt zum Schulamt auf. Von dort aus wird alles Weitere in die 
Wege geleitet. Da es manchmal recht schwierig ist, Schulweghelfer zu 
finden, möchten wir dir noch folgende Idee übermitteln: Du könnstest 
auch zur Ecke Hafenstraße/Weißenburger Straße laufen. Das ist unge-
fähr 140 Meter von der Kreuzung entfernt. Dort gibt es einen Schulweg-
helfer, der den Kindern dort über die Straße hilft. Da wir deine Wohnsitu-
ation nicht ganz konkret einschätzen können, schicken wir heute noch 
eine Karte mit den Schulwegen für deine Schule mit.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Federführung Amt für Allgemeinbildende Schulen bei Bedarf in Rückspra-
che mit dem Verkehrsplanungsamt. 
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Antrag 6 
 

Bei der „Sackgasse“ in Maiach soll der Spielplatz mehrere Spielge-
räte haben. Es braucht eine Rutsche und mehrere Schaukeln. Es 
gibt dort zu viele Fußballtore.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

Die Fachleute sind bei der Antragsprüfung davon ausgegangen, dass der 
Spielplatz in der Innstraße gemeint ist. Der Spielplatz in der Innstraße ist 
sehr klein und leider ist es auch nicht möglich, den Spielplatz größer zu 
machen. Eine Erweiterungsfläche wäre zwar vorhanden, die Verhandlun-
gen dazu, diese Fläche für den Spielplatz nutzbar zu machen, gestalten 
sich leider sehr schwierig. Sollte in einigen Jahren eine Erweiterung des 
Spielplatzes möglich sein, dann könnte man den Spielplatz ganz neu  
gestalten und auch die oben benannten Wünsche mit in die Gestaltung 
einfließen lassen. Ergänzend wird zum Spielplatz in Maiach noch Folgen-
des mitgeteilt: Der Spielplatz Innstraße wurde ursprünglich und vorrangig 
für jüngere Kinder ausgestattet. Es kamen dann noch Wünsche aus den 
Kinderversammlungen dazu wie zum Beispiel ein Fußballtor und eine 
Tischtennisplatte. Es wurde versucht, im Rahmen der vorhandenen Mög-
lichkeiten die Wünsche der Kinder umzusetzen. Nun ist es so, dass wei-
tere Angebote nur angedacht werden können, wenn die Flächenfrage ge-
klärt ist. Bis wann dies erfolgt, kann aktuell nicht eingeschätzt werden.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 

 

Antrag 7 Die Seilbahn am Forstweiher-Spielplatz muss gestrafft werden.  

Hinweis der Kinder: 

 
 
 
Der Antrag wurde 
geprüft: 

 

Die Seilbahn ist total ausgeleiert.  
Und der Spielplatz braucht auch normale Schaukeln. Richtige Schaukeln 
sind besser als Reifen.  
 
Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum kümmert sich um die Seilbahn. 
Besten Dank für den Hinweis.  

Antragsteller/-in Mehrere Kinder 

Bearbeitung durch Servicebetrieb Öffentlicher Raum  

 

Antrag 8 
 

Wir wünschen uns für den Schulhof im Fürreuthweg eine Schaukel 
oder eine Rutsche. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Auf dem Pausenhof in der Schule können in der Regel keine Schaukeln 
installiert werden. Das hängt damit zusammen, dass in der Pause sehr, 
sehr viele Kinder auf dem Hof sind und ein sehr großes Risiko besteht, 
dass ein schaukelndes Kind aus Versehen ein anderes Kind verletzen 
könnte. Neben der Verletzungsgefahr durch die Schaukel ist es zum jet-
zigen Zeitpunkt aber auch so, dass die Grundschule am Fürreuthweg 
neu geplant und gebaut werden soll. Dann wird es auch einen neu ge-
stalteten Pausenhof geben. Aufgrund dieser Planungen werden aktuell 
keine finanziellen Mittel mehr für z. B. eine Schaukel, eine Rutsche oder 
andere Spielgeräte zur Verfügung gestellt.  

Antragsteller/-in Mehrere Kinder 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 

 



 5 

Antrag 9 
 

 

Der Spielplatz in der Innstraße (Maiach) ist hässlich und alt. Ich 
wünsche mir eine Seilbahn, eine neue Rutsche und eine bessere 
Schaukel.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 

 

 

Siehe auch Antrag Nr. 6. Die Fachleute sind davon ausgegangen, dass 
im Antrag Nr. 6 und im Antrag Nr. 9 der Spielplatz in der Innstraße ge-
meint ist.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 

 

Antrag 10 
 

Ich wünsche mir, dass aus der Motterstraße 114 (in der Sackgasse) 
eine Spielstraße wird.  

Hinweis von dem 
Kind: 

 
Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 

Ich möchte in der Straße ohne Angst spielen können. 
 
 
Die fragliche Sackgasse in der Motterstraße liegt in einer Tempo-30-
Zone. Das Verkehrsplanungsamt hat sich die Statistik der Polizei genau 
angeschaut und es konnten keine Verkehrsunfälle festgestellt werden. 
Die Beschilderung der Sackgasse als verkehrsberuhigter Bereich kommt 
wegen des derzeitigen Ausbauzustandes mit beidseitig vorhandenen 
Gehwegen rechtlich nicht in Betracht.   

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt 

 

Antrag 11 Ich möchte, dass die Ampel an der Rednitzstraße länger grün ist. 
Kann man da etwas machen? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 
 

Die Ampelanlage in der Rednitzstraße ist so geschaltet, dass die Grün-
phase lang genug ist, damit ein Fußgänger die Straße sicher überqueren 
kann. Grün ist das Startzeichen zum Loslaufen. Selbst wenn man in der 
letzten Sekunde des Grünzeichens auf die Straße tritt und die Ampel auf 
rot springt, wird der Autoverkehr noch so lange zurückgehalten, dass 
man die Furt (Straße) mit zügigen Schritten sicher verlassen kann. Wenn 
man also bei Grünbeginn die Straße betritt, hat man noch mehr Zeit, um 
sicher auf die andere Seite zu gelangen.  

Antragsteller/-in Einzelnes Kind 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt 

 

Antrag 12 
 

Wir wünschen uns, dass der Trinkbrunnen im Pausenhof der 
Helene-von-Forster-Schule wieder läuft.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 

Die Kosten für den Trinkwasserbrunnen werden in Zusammenarbeit mit 
der N-ERGIE übernommen. Sobald es die Corona-Lage wieder zulässt, 
wird dieser Trinkbrunnen in Betrieb genommen. 
 

Antragsteller/-in Die Klasse 4b und ein einzelnes Kind aus der Helene-von-Forster-Schule 

Bearbeitung durch Amt für Allgemeinbildende Schulen  
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Antrag 13 
 

An der Kreuzung von der Gebersdorfer Hauptstraße fahren die Au-
tos, ob die Ampel grün, gelb oder rot ist, einfach über die Kreuzung. 

Fragen der Kinder:  
 
 
 
Der Antrag wurde 
geprüft: 

 

 

Kann dort die Polizei einmal nachschauen? 
Könnte man dort ein Schild aufstellen: „Achtung Schulweg!“ oder einen 
Zebrastreifen anbringen? 
 
Das Verkehrsplanungsamt hat die zuständige Polizeiinspektion West 
über die Schilderungen informiert und um Kontrolle gebeten. Da sich hier 
bereits eine Ampel befindet, kann kein zusätzlicher Fußgängerweg (Zeb-
rastreifen) markiert werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens 
ist eine Ampel an dieser Stelle die richtige und sicherste Querungsmög-
lichkeit.  

Antragsteller/-in Ein Kind aus der Klasse 4c der Birkenwaldschule 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt mit der Bitte um Rücksprache mit der Polizei und 
Rückmeldung an die Geschäftsführung der Kinderkommission Nürnberg. 

 

Antrag 14 Direkt vor der Birkenwaldschule parken die Autos oft kreuz und 
quer. 

Frage der Kinder:  
 
Hinweis aus der Kin-
derpost: 
 
Der Antrag wurde 
geprüft: 

 

 

Kann dort die Polizei einmal nachschauen? 
 
Wenn mal viel Verkehr vor der Schule ist, löst die Polizei ihn auf. 
 
 
Die Beschilderung wurde vor Ort geprüft. Sie sind vollständig und gut er-
kennbar, das Verkehrsplanungsamt konnte keine Unstimmigkeiten in der 
gesamten Herriedener Straße feststellen. Das Verkehrsplanungsamt hat 
die zuständige Polizeiinspektion West gebeten, dort in Zukunft etwas 
mehr zu kontrollieren.  

Antragsteller/-in Die Klasse 4c der Birkenwaldschule und ein einzelnes Kind aus der 
Helene-von-Forster-Schule 

Bearbeitung durch Verkehrsplanungsamt 

 

Antrag 15 
 

Können wir für die Birkenwaldschule einen Schulweghelfer bekom-
men? 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 
 

Leider wissen wir jetzt nicht ganz genau, an welcher Stelle ihr euch einen 
Schulweghelfer wünscht. Am besten, ihr sprecht eure Schulleitung auf 
euer Anliegen an. Der Einsatz von Schulweghelfern wird begrüßt. Leider 
ist es oftmals so, dass sich niemand für diese Aufgaben finden lässt. Fall 
es jedoch aus der Nachbar- bzw. Elternschaft jemanden gibt, der diese 
Aufgabe übernehmen würde, wäre es sinnvoll, dass sich dieser Erwach-
sene an die Schulleitung der Birkenwaldschule wendet. Diese nimmt 
dann Kontakt zum Schulamt auf. Von dort aus wird alles Weitere in die 
Wege geleitet. 

Antragsteller/-in Die Klasse 4c der Birkenwaldschule  

Bearbeitung durch Federführung Amt für Allgemeinbildende Schulen bei Bedarf in Rückspra-
che mit dem Verkehrsplanungsamt. 
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Antrag 16 Wir haben Wünsche in Bezug auf verschiedene Spielplätze. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 

Die zuständigen Dienststellen teilten Folgendes mit: Die Wörnitzstraße 9, 
die Dombühler Straße 12 und die Hauchstraße 4 sind private Spielplätze. 
Leider hat die Stadt Nürnberg hier keine Möglichkeiten, private Spiel-
plätze zu gestalten. In unmittelbarer Nähe zu allen genannten privaten 
Adressen befindet sich der Spielplatz Birkenwald. Dieser wurde vor Kur-
zem bereits noch besser ausgestattet. Es wurde eine neue Spiel-/Kletter-
kombination mit Rutsche und eine neue Schaukel eingebaut.  
Weitere kleinere ergänzende Ausstattungen wie zum Beispiel eine Wippe 
könnten an diesem Spielplatz in den nächsten Jahren über das Pro-
gramm „Aus 1 mach 3“ angedacht werden.  

Antragsteller/-in Die Klasse 4c der Birkenwaldschule 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum. 

 

Antrag 17 Wir wünschen uns mehr Skateparks. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

 

 
 

Voraussichtlich im Frühjahr 2022 wird die Skateanlage an der Münchener 
Straße komplett neu gebaut. Skater haben hierbei in zwei Nutzerbeteili-
gungen ihre Wünsche und Vorschläge eingebracht. Auch die Skatean-
lage Witschelstraße/Fuggerstraße wird im Jahr 2021 mit neuen Skateele-
menten ausgestattet und wird attraktiver. Leider brauchen solche Skate-
anlagen Platz und es ist schwierig, eine geeignete Fläche zu finden. Sie 
muss ausreichend groß sein und vor allem sehr viel Abstand zur Wohn-
bebauung haben, denn Skaten ist sehr laut und deswegen gibt es be-
stimmte Abstandsregelungen, die eingehalten werden müssen. Auch 
kosten Skateanlagen schnell eine halbe Million oder gar über 1 Million 
Euro.  
Das Jugendamt meldet immer wieder Skateflächen an. Denn auch wir 
sehen, dass es mehr Anlagen bräuchte. Wir hoffen sehr, dass in den 
nächsten Jahren noch Flächen dazukommen werden und die nötigen 
Gelder dann auch zur Verfügung stehen.  

Antragsteller/-in Die Klasse 4c der Birkenwaldschule 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen mit der Bitte um Rückmeldung an die Geschäfts-
führung der Kinderkommission Nürnberg. 
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Antrag 18 Wir wünschen uns einen Spielplatz an der Birkenwaldschule. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 

Ein Teil des Schulhofes an der Birkenwaldschule ist bereits zum öffentli-
chen Spielhof umgestaltet. Dieser Teil wurde bereits vor ein paar Jahren 
mit neuen Spielgeräten und Spielmöglichkeiten ausgestaltet. Eine wei-
tere Umgestaltung des Pausenhofs ist zurzeit nicht möglich, da es nach 
Angaben des Schulbereichs evtl. noch andere Planungen hinsichtlich des 
Schulgebäudes und der Turnhalle gibt. Sollte der Pausenhofbereich der 
Birkenwaldschule seitens des Schulreferats für die Erweiterung von 
Spielmöglichkeiten freigegeben werden, können dort grundsätzlich wei-
tere Spielmöglichkeiten vorgesehen werden.  

Antragsteller/-in Die Klasse 4c der Birkenwaldschule 

Bearbeitung durch Jugendamt/Spielflächen und Servicebetrieb Öffentlicher Raum mit der 
Bitte um Rückmeldung an die Geschäftsführung der Kinderkommission 
Nürnberg. 

  

Antrag 19 
 

Der Weg zum Mikado ist nicht besonders gut beleuchtet und der 
Weg ist auch recht matschig. 

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 

Der Antrag wurde geprüft. Folgendes wurde mitgeteilt: Vor Ort gibt es ei-
nen Hauptweg, welcher gut ausgeleuchtet und auch befestigt ist.  
In der Praxis nutzen die Kinder allerdings auch gerne eine Abkürzung. 
Diese Möglichkeit ist nicht befestigt und auch nicht ausgeleuchtet. Hier 
sind auch keine Veränderungen im Sinne einer kostenintensiven ergän-
zenden Beleuchtung oder Befestigung des Weges angedacht. Den Kin-
dern wird zu ihrer eigenen Sicherheit empfohlen, den befestigten und 
ausgeleuchteten Hauptweg zu nutzen.  

Antragsteller/-in Verschiedene Kinder über die Kinderpost 

Bearbeitung durch Jugendhaus Mikado in Rückkopplung mit dem Bereich Offene Kinder- 
und Jugendarbeit. 

 

Antrag 20 Es gefällt mir nicht, dass es am Main-Donau-Kanal kein Geländer 
gibt. Man kann ins Wasser rutschen.  

Der Antrag wurde 
geprüft: 
 

  

 

Das Wasser, Straßen- und Schifffahrtsamt ist für den 171 km langen 
Main-Donau-Kanal zuständig. Im Gespräch wurde mitgeteilt, dass es fi-
nanziell nicht möglich ist, den Kanal über 171 km mit Gittern auszustat-
ten. Der Kanal ist an Stellen, an denen keine Schleusen sind, mit Steinen 
aufgeschüttet, sodass Menschen und Tiere jederzeit herauskommen 
können. An Stellen mit Schleusen geht so eine Aufschüttung leider nicht, 
daher sind alle 10 Meter Leitern zum Herausklettern befestigt. Normaler-
weise können sich Schulklassen für eine Schifffahrt anmelden, um mehr 
über den Sachverhalt zu erfahren. Diese Fahrten können aktuell auf-
grund der Gesundheitskrise nicht angeboten werden. Der Schulklasse 
wurde gemeinsam mit einem ausführlichen Brief und allen weiteren Ant-
worten die Wasser- und Schifffahrtsfibel sowie ein Informationsflyer zu-
gesandt.  

Antragsteller/-in Zwei Kinder aus der Klasse 3b der Birkenwaldschule 

Bearbeitung durch Geschäftsführung Kinderkommission Nürnberg in Rücksprache mit dem 
Wasser, Straßen- und Schifffahrtsamt (Bundesbehörde).  
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2. „POST FÜR DICH“ 
 

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

 Wenn Jugendliche feiern, dass sie dann, wenn sie betrunken sind, die Glasflaschen auf den 
Boden werfen und dass auf dem Gehweg und den Straßen Kaugummi und abgerauchte Ziga-
retten liegen (Eibach).  

 Dass oft Müll und Hundekot auf den Gehwegen liegt.  

 Es sollte mehr Mülleimer geben (3x). Es ist für die Umwelt nicht gut, wenn es zu wenig Müllei-
mer gibt.  

 Ich finde es auch nicht gut, dass die Menschen die Tüte mit dem Hundekot einfach auf  
den Boden werfen, obwohl ein paar Schritte weiter ein Mülleimer steht. 
 

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

 Wenn ich zur Schule fahre, dann müssen wir immer an der ersten Ampel (die vorne bei der 
Kirche) in der Mitte stehen bleiben, weil die eine geht auf grün und danach erst die andere, so, 
dass wir kurz warten müssen. Manche, die das noch nicht wissen, gehen dann einfach über 
die rote Ampel. 

 Die Ampeln sollen schneller grün werden und länger grün bleiben. 

 Dass die Ampel so lange dauert.  

 Zu wenig Ampeln an der Hauptstraße (2x). 

 Dass es bei der Glasgowstraße keine Ampel gibt. 

 Dass es bei der Insinger Straße 54 keine Ampel gibt. 

 Mir gefällt nicht, dass bei der Rednitzstraße die Ampel viel zu schnell rot wird.  

 Ich finde es nicht so gut, dass an der Weißenburger Straße, Ellingstraße und am Röthenba-
cher Landgraben die Ampel nur so kurz grün ist.  

 Dass die vielen Autos in einer kleinen Straße fahren. Ich wünsche mir, dass die Straße größer 
wird und dass die Fußgänger mehr Platz haben.  

 Dass in kleinen Straßen keine Ampeln stehen und das ist für kleine Kinder gefährlich.  

 Es gefällt mir nicht, dass so viele Autos vor der Schule sind (Birkenwaldschule). 

 Es gibt zu wenig Zebrastreifen an der Birkenwaldschule. 

 Es gibt nicht so viele Fahrradwege. Autos sind keine Lösung.  

 Manchmal gibt es zu viel Verkehr.  

 Es gefällt mir nicht so gut, dass es so wenig Spazierwege gibt.  

 Mir gefällt es nicht so gut, dass die Autos zu schnell fahren.  

 Es gibt zu viel Autogas, das Gas verschmutzt die Luft.  
 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zu Ausstattungen, zum baulichen Zustand von Spielplätzen: 

 

 Dass wir keinen Skatepark in Eibach haben (3x).  

 Ich finde, die Spielplätze sind langweilig und zu wenig.  

 Kein Wasserspielplatz/Wasserpark (2x). 

 Fußballplatz  

 Ich möchte eine steilere Rutsche, zu kleine Rutsche (Wo?). 

 Ich wünsche mir, dass es mehrere Räder gibt, wo man sich festhalten kann.  

 Dass es mehrere Räder gibt, wo man sich dranhängen kann. 

 Dass es einen Fußballplatz und einen Basketballplatz gibt.  

 Ich finde es nicht so gut, dass es im Park so wenige Sachen zum Spielen gibt.  

 Ich fände ein höheres Klettergerüst am Eibacher Spielplatz gut (2x).  

 Der Hortspielplatz ist viel besser als der Schulhof.  

 Das Karussell am Forstweiher lässt sich nicht so gut drehen.  
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 Dass es am Platz der Deutschen Einheit keinen Fußballplatz gibt.  

 Dass es kleine Spielplätze gibt.  

 Mir gefällt nicht, dass es keinen Spielplatz in Röthenbach gibt.  

 Ich hätte gerne mehr Spielplätze in meiner Stadt.  

 Dass es nicht so viele Spielgeräte gibt (2x). 

 Dass es nicht so viele Bänke gibt.  

 Ich finde, dass es hier viele Spielplätze gibt, aber es gibt wenig Spielgeräte.  

 Mir gefällt der Spielplatz in der Creglinger Straße 62 nicht, weil der Spielplatz keine Spielge-
räte hat.  

 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zum Verhalten anderer Menschen:  
 

 Dass manche Leute ihre Zigaretten auf den Boden schmeißen (2x). 

 Mir gefällt es nicht so gut, dass die Menschen die Wände anmalen.  

 Es gibt zu wenig Mülltonnen, weil die Menschen den Müll auf den Boden schmeißen.  
 
Anmerkungen, Wünsche und Kritik zur Ausstattung im Bereich der Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit: 
 

 Keine Jugendhäuser/keine Jugendtreffs (2x). 
 

Anmerkungen und Kritik zu Schulen: 
 

 Für den Pausenhof wünsche ich mir eine Schaukelrutsche (Schule?). 

 Ich möchte nicht, dass man so viel Geld für die Schulausbildung bezahlen muss. 

 Masken in der Schule. 

 Ich wünsche mir, dass die Pausenlinie größer wird.  

 Auf unserem Pausenhof (Eibach) ist dauernd eine Gruppe Teenies und sie verschmutzen dau-
ernd unseren Pausenhof. 

 Mir gefällt nicht, dass der Pausenhof der Helene-von-Forster-Schule sehr langweilig ist und 
dass dort fast nichts ist. 

 Ich wünsche mir, dass es in der Schule das Fach „Film“ gibt und dass es weniger Proben gibt. 

 In der Schule wünsche ich mir zwischen der Brotbox einen Schrank.  

 Die weiterführenden Schulen sind nicht leicht ohne Bus oder Bahn erreichbar in Röthenbach 
(2x).  

 
Anmerkungen zu Natur/Umwelt/Tiere: 
 

 Ich finde, wir haben zu wenig Bäume. 

 Dass es im Wald keine Lichter gibt. 

 Keine Möglichkeit, im Winter Schlitten zu fahren (2x).  

 Ich finde es nicht toll, dass die Menschen wenig bis gar nicht auf die Umwelt achten.  

 Ich möchte, dass man weniger Geld für die Hundeausbildung bezahlen muss.  

 Ich wünsche mir einen Platz mit Blumen und vielen Bäumen und einen Park, wo alle Men-
schen Ruhe haben können.  

 Dass es so teuer ist, einen Schulhund auszubilden. Vielleicht könnte das billiger werden.  

 Ich wünsche mir, dass ein Zirkus mit Tieren in die Stadt kommt.  

 Mir gefällt es nicht, wenn Bäume und Pflanzen kaputtgemacht werden, damit man Häuser 
bauen kann.  

 Ich finde etwas weniger gut, dass immer mehr Bäume gefällt werden, weil wir Sauerstoff at-
men und Bäume sind Sauerstoff (3x).  

 Es sollen nicht so viele Bäume gefällt werden (4x).  

 Dass das Wasser in Nürnberg dreckig wird.  

 Mir gefällt an meinen Stadtteil nicht, dass viele Bäume gesägt werden, weil die Bäume sind 
lebendig und aus den Bäumen machen wir viele Sachen, z. B. Stühle, Tische, Schränke, Häu-
ser und Figuren.  
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 Mir gefällt nicht, dass in unserem Stadtteil viele Häuser gebaut werden, weil die Pflanzen auch 
lebendig sind. Sie brauchen Platz, z. B. zum Atmen und noch für Weiteres (2x).  

 Ich mag es, dass der Wald in Eibach mit vielen Bäumen ist.  

 Dass die Stadt Nürnberg in meiner Siedlung so viele Bäume gefällt hat (Faberstraße). 

 Es gibt zu wenig Naturschutzgebiete in Röthenbach.  

 Es gibt zu wenig Parkanlagen in Röthenbach.  

 Es wäre schön, wenn es mehr Grünflächen geben würde.  
 
Anmerkungen zur Infrastruktur: 
 

 Am Forstweiher soll es Lichter geben. 

 Zu hohe Immobilienpreise (2x). 

 Wenig Freizeitangebote (2x). 

 Dass der Skatepark durch einen Burger King ersetzt wird.  

 Mir gefällt hier gar nicht, dass es in Krankenhäusern und Apotheken „blöde“ Krankenschwes-
tern gibt. Die sind richtig unfreundlich zu jedem.  

 Es fehlt was zum Einkaufen in Maiach. 

 Im ganzen Stadtteil Maiach parken zu viele LKWs. 

 Mir gefällt nicht, dass wir keinen Spielzeugladen in Röthenbach haben.  
 
Anmerkungen zu Schwimmbädern: 
 

 Es gibt nicht so viele Schwimmbäder, nur eins in Stein.  
 
Anmerkungen zu Sonstigen Bereichen:  
 

 Ich schlage keine Änderungen vor.  

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

 Ich finde es gut, dass es Mülleimer gibt, damit man seinen Müll reinwerfen kann. 

 Ich finde es gut, dass fast überall Mülltonnen sind.  

 Wenn mal Schnee liegt, wird er weggeräumt. Vor allem auf Straßen und auf den Schulwegen.  
 
Anmerkungen zu Angeboten in der Stadt/zum Stadtbild: 

 

 Dass wir einen tollen Kanal in der Nähe haben.  

 Hier wohnen ganz viele Familien mit Kindern.  

 Mir gefällt, dass in der Stadt sehr schöne Blumen wachsen.  

 Den Main-Donau-Kanal. 

 Es gibt nichts, was in meinem Stadtteil nicht toll ist! 

 Ich finde es richtig gut in meinem Stadtteil. Ich kann meine beste Freundin nebenan besuchen 
und es gibt ganz viele Läden und es gibt ganz viele deutsche und italienische Restaurants.  

 
Anmerkungen zum Gesundheitswesen: 
 

 Ich finde es gut, dass es Ärzte gibt. Wenn etwas passiert, kommen sie. 

 Ich finde die Ärzte gut, weil wir sie brauchen.  
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Anmerkungen zur Verkehrsführung und gefühlten Sicherheit als junge Verkehrsteilnehmende: 
 

 Ich finde es gut, dass es eine Straße, einen Fahrradweg und einen Bürgersteig gibt. 

 Dass die Straßen neu gemacht worden sind.  

 Ich finde es gut, dass es viele Fahrradwege gibt.  

 Mir gefallen die Straßenlichter.  

 Es gibt viele Parkplätze, die kostenlos sind.  
 
Anmerkungen zu Ausstattungen, zum baulichen Zustand etc. von Spielplätzen:  
 

 Spielplatz Forstweiher (2x). 

 Ich finde den Forstweiher-Spielplatz toll, weil dort ein Karussell steht.  

 Es gibt schöne, große Spielplätze. 

 Ich liebe die Spielplätze in Eibach und meinen Freund liebe ich auch.  

 Der Spielplatz gefällt mir auch (2x).  

 Dass ihr einen so großen Spielplatz gebaut habt.  

 Dass es viele Spielplätze gibt und man dort spielen kann (2x).  

 Ich finde es gut, dass es in meinem Stadtteil so viele Spielplätze in der Nähe gibt (2x).  

 Dass es den Platz der Deutschen Einheit gibt. 

 Ich finde es gut, dass es in Nürnberg so viele Spielplätze gibt (5x).  

 Richtig gut finde ich den Schulspielplatz im kleinen Hof.  

 Der Spielplatz im Birkenwald (2x).  

 Den Spielhof am Sportplatz.  

 Der Rote Platz ist gut zum Fußballspielen, er ist cool.  

 Ich finde es gut, dass wir einen Spielplatz haben (2x).  
 
Anmerkungen zu Schulen: 
 

 Mir gefällt der Schulhof (2x).  

 Der Pausenhof, ich hoffe, der wird sich nicht verändern.  

 Dass wir Pausen haben.  

 Dass es tolle Schulen gibt.  

 Ich finde, unsere Schule hat einen riesengroßen Pausenhof. 

 Mir gefällt, dass die Helene-von-Forster-Schule so nah an meinem Zuhause ist. 

 Mir gefällt, dass neben meiner Schule ein Park mit vielen Bäumen ist (Birkenwald). 

 Die Schule (Birkenwaldschule) ist cool (3x).  

 Dass ich in die Schule gehen kann. 

 Ich find es gut, dass wir in der Schule Interessantes lernen.  

 Das Klassenzimmer ist schön. 

 Die Schule finde ich schön.  

 Es gefällt mir, dass die Schule nicht so weit weg ist.  

 Die Birkenwaldschule ist leicht erreichbar in Röthenbach.  
 
Anmerkungen zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit: 

 

 Mir gefällt das Mikado (2x).  
 

Anmerkungen zum Bereich Kindertagesstätten: 
 

 Es gibt tolle Horte.  

 Mir gefällt der Hort. 

 Ich finde es toll, dass der Hort über dem Kindergarten ist.  

 Dass die Schule und der Hort so nah beieinander sind.  

 Den Hort finde ich schön (Nähe Birkenwaldschule). 
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Anmerkungen zu Grünflächen/Natur: 
 

 Den Park für Opas und Kinder. 

 Viele Grünflächen (2x).  

 Mir gefällt, dass sich so viele Menschen für die Umwelt einsetzen.  

 Mir gefällt, dass der Faberwald nicht zerstört wird.  

 Mir gefällt der Birkenwald bei der Birkenwaldschule.  

 Dass die Bäume bunt sind und dass es viele Bäume gibt.  

 Dass es hier viele Bäume gibt und deswegen gibt es viel Sauerstoff und frische Luft (2x). 

 Es gibt viele Wälder. 

 Dass hier zwei schöne Parks mit vielen Bäumen sind.  

 Es ist schön grün hier. 

 Es gibt viele schöne Vögel.  

 Ich finde es gut, dass wir in unserer Gegend viel Natur haben.  

 Es macht Spaß, in den Grünanlagen zu spielen.  

 Dass vor meinem Haus ein Naturschutzgebiet ist. Es ist gut für die Tiere. 
 

Anmerkungen zur Infrastruktur: 
 

 Gute Einkaufsmöglichkeiten (2x). 

 Sportvereine (2x). 

 Dass Eibach einen schönen Flohmarkt hat. Mehr davon.  

 Ich finde es richtig gut, dass das Röthenbach-Center groß ist.  

 Mir gefällt der Platz der Deutschen Einheit (2x). 

 Mir gefällt, dass wir viele Häuser haben. 

 Mir gefällt, dass wir viele Einkaufsläden haben.  

 Ich finde es richtig gut, dass es viele Einkaufsmöglichkeiten gibt und viel richtig gut und groß 
ist, z. B. der Marktkauf. 

 Ich finde die Umgebung und die Leute richtig nett (gut) (2x). 

 Dass es manchmal ruhig ist.  

 Tische im Südwestpark. 

 Dass es eine Bäckerei auf dem Weg zur Schule gibt. Da kann ich mir immer ein Brötchen oder 
eine Brezel kaufen.  

 Dass das „REZ“ in der Nähe ist.  

 Der Lidl ist in der Nähe.  

 Ich finde es gut, dass es in meinem Stadtteil kostenlose Parkplätze gibt, weil man dann das 
Geld für andere Dingen nutzen kann (2x).  

 Ich finde es gut, dass es in meinem Stadtteil viele Supermärkte mit Lebensmitteln gibt (2x).  

 Dass es Lebensmittel gibt.  

 Dass es genug Wasser gibt.  

 Dass ich vor dem Haus einen Spielplatz habe.  

 Dass wir viele Kindergärten, Horte, Supermärkte und Wohnungen haben.  
 
Anmerkungen zu Schwimmbädern: 
 

 Ich finde es toll, dass das Volksbad erneuert wird.  
 
Anmerkungen zu Sonstigen Bereichen: 
 

 Dass es ruhig ist (2x). 

 Dass es in der Nähe einen Spielplatz gibt.  

 Mein Haus. 

 Dass hinter unserem Haus eine große Wiese ist mit einem Kletterbaum und einem großen 
Kirschbaum. 

 Dass ich so viele Freunde hier habe (2x).  

 Den Fernseher. 
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 Das Haus.  

 Ich finde es richtig gut, dass es Wohnwägen gibt und Essen und Trinken.  
 

Anmerkungen zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln: 
 

 In meiner Nähe gibt es viele Bushaltestellen und U-Bahn-Haltestellen.  
 

 
 
 

Statements von Kindern aus der „Post für Dich“: 
 

„Ich finde alles gut!“ 
„Mir gefällt meine Schule und alles andere auch!“ 

„Sonst gefällt mir alles!“ 
„Dass jeder nett ist und dass die Leute sich selten streiten.“ 

„Ich habe in meinem Stadtteil viele Freunde!“ 
 
 

„Mir gefällt alles, das ist so viel, dass ich es gar nicht aufzählen kann. 
Aber ich wollte noch sagen, dass es super ist, dass ich in dieser  

wunderschönen Stadt leben darf!“ 
 
 

„Ich finde es gut, dass Marcus König viele Bäume pflanzt  
und damit den Klimawandel stoppen will.  

Mir persönlich ist die Umwelt sehr wichtig!“ 
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