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Vereinsnachrichten Alt-Gründlach e. V.  

März 2021 

 

Vorstadtverein Alt-Gründlach e. V.  

Großgründlacher Hauptstraße. 47 

90427 Nürnberg 

 

 

 

Nürnberg, den 25.März 2021 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder,  

die ersten Monate begannen, wie das Jahr 2020 endete. Die Pandemie hat uns weiter voll im Griff. 

Dennoch möchten wir euch einen kurzen Zwischenstand zu unserer Verwaltungsarbeit zukommen 

lassen.  

1000 Jahr-Feier  

Leider sehen wir für die geplanten Sommer-Aktivitäten keinen Spielraum, diese durchzuführen. 

Aus diesem Grund hat der Festausschuss anfangs Februar 2021 beschlossen, sie auf das 

Jahr 2022 zu verschieben. Somit findet zum Beispiel der große Festkommers am Donnerstag,  

den 11. August 2022 statt. Wir hoffen, dass wir unseren Geburtstag am Stichtag, den 

13. November 2021, gebührend feiern und den Jubiläumsreigen beginnen können.  

Weitere Informationen werden folgen.  

Weiterhin kann die Festschrift bei den bekannten Gründlacher Läden gekauft werden. 

Mitte Februar wurden unsere fünf Ortseingangsschilder zur Bekanntmachung unseres 1000-

jährigen Jubiläums aufgestellt. Die Standorte sind Schweinfurter Straße / Würzburger Straße, 

Reutleser Straße / Reutleser Weg, Kleingründlacher Straße vor den Bahngleisen, Brucker Straße / 

Ebermannstädter Straße, Würzburger Straße / Wiesbadener Straße.  

Überschwemmungsgebiet Gründlach  

Viele Betroffene haben uns kontaktiert und ihre Sorgen mitgeteilt. Wir haben am Ende 28 Punkte 

zusammengefasst und diese am 31.01. und 14.02.2021 termingerecht beim Umweltamt 

eingereicht. Aktuell warten wir auf eine Stellungnahme von der Stadt.  

Sanierung Wächterhaus  

Seit ein paar Wochen ist wieder Betrieb an unserem Wächterhaus. Der Dachstuhl wurde bereits 

unter einem Notdach entsorgt. Die Arbeiten laufen im Moment nach Plan. Die Wiedereröffnung 

wollen wir in die 1000-Jahr-Feier integrieren.  
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Neuausrichtung Wächterhaus  

Die Digitalisierung schreitet überall voran, so auch im Museumsleben. Auf diese Reise wollen wir 

uns nun begeben und versuchen, bei unserer Neuausrichtung den Spagat zwischen traditionell 

und neumodern hinzubekommen. Dafür haben wir viele öffentliche Stellen kontaktiert, um uns in 

die richtige Fahrtrichtung zu lenken.  

Mitreisende gesucht!  

Meldet euch gerne, wenn ihr Zeit und Lust habt, in die Museumswelt einzutauchen.  

Stadt-Umlandbahn (StUB) 

Kurz vor Weihnachten wurden weitere Details zur StUB im Verkehrsausschuss veröffentlicht. Dies 

nahmen wir zum Anlass, gezielt Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Sobald wir Antworten 

erhalten, werden wir euch über unsere Kanäle informieren.  

Kita- und Schulsituation  

Bericht aus der Arbeitsgruppe: 

Mit Eröffnung der neuen Kindertagesstätte in der Großgründlacher Hauptstraße wird der 

Kindergartenbereich zunehmend sehr gut abgedeckt. Im Krippenbereich schafft eine Gruppe 

weitere Entlastung für die Eltern, bei weitem wird der Bedarf in diesem Bereich nicht gedeckt. Der 

Hortbereich ist weiterhin wenig gedeckt.  

Die Arbeitsgruppe hat daher verstärkt auf diese Bereiche ihren Fokus bei der entstehenden neuen 
Einrichtung innerhalb des geplanten Baugebietes „Volkacher Straße“ gelegt. Es gab Gespräche 
mit Jugendamt, Investor und Trägern vor Ort. Das Ergebnis werden wir kommunizieren, sobald es 
vorliegt.  

Der Vorstoß, mit dem Neubau der SFG eine Einrichtung zu bauen, scheitert leider am Baurecht. 

Daher gibt es hier derzeit keine weitere Hoffnung.  

Ebenso im Bereich Schulgebäude/-räume stehen wir mit der Stadtverwaltung im Austausch. Wir 

möchten frühzeitig klären, ob das Schulgebäude auch längerfristig für kommende Schülerzahlen 

ausgelegt ist.  

Im Zuge des Baugebietes „östlich der Brucker Straße“ (= Karl-Heller-Straße) muss ein Spielplatz 

gebaut werden. Die Beteiligung der Kinder/Interessenten hat bereits stattgefunden. Im Sommer 

soll der Bau starten und bereits zum Spätherbst hin (je nach Witterung) abgeschlossen sein. In 

Reutles und Kleingründlach fehlt es leider an einem Spielplatzangebot. Dies sprechen wir immer 

wieder an und hoffen, dass sich hier im Laufe der Zeit eine geeignete Fläche findet.  

Insgesamt hat das Angebot für Kinder- und Jugendarbeit in unseren Stadtteilen Luft nach oben 

und interessante Angebote fehlen – die Arbeitsgruppe steht auch hier im laufenden Austausch, 

getreu dem Motto „der stete Tropfen höhlt den Stein“.  

Virtueller Stammtisch  

Unser Stammtisch wird von vielen vermisst. Einen Austausch bzw. Diskussionen können wir in 

gewohnter Form nicht abhalten bzw. führen. Da uns die Meinung unserer Mitglieder wichtig ist, 

laden wir zu einem virtuellen Stammtisch für den 12. April 2021 um 20:00 Uhr über MS TEAMS 

ein. Wer Lust hat mitzumachen, den bitten wir, eine kurze Mail an info@alt-gruendlach.de zu 

schicken, anschließend bekommt ihr von uns die Einwahldaten.  

  

mailto:info@alt-gruendlach.de
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AGBV-Runde am 27. April  

Für die erste AGBV-Runde 2021 haben wir folgende vier Fragen eingereicht: 

1. Baugebiet Volkacher Straße  

Wie ist der aktuelle Stand des Bauvorhabens Volkacher Straße? Wie ist der Sachstand zu der 

Verbindungsstraße vom neuen Baugebiet Volkacher Straße zur Würzburger Straße? Im 

Bebauungsplan 4174 war sie bereits Bestandteil! Werden fehlende Infrastrukturen in 

Großgründlach im neuen Bebauungsplan mit eingeplant und als Auflagen für die Investoren 

definiert?  

2. Bau-Situation in Reutles  

Welche Maßnahmen will die Stadtverwaltung ergreifen, um den Dorfcharakter von Reutles zu 

bewahren vor dem Hintergrund, dass ein Nürnberger Bauträger weitere Höfe und Anwesen 

aufgekauft hat? Was plant die Stadt zu dem hausgemachten Verkehrschaos in Reutles wegen 

fehlender Parkplätze zu unternehmen? Können wir davon ausgehen, dass die Probleme, die bei 

der Baustelle Reutleser Str. 70 aufgetreten sind, nicht mehr vorkommen bzw. abgestellt werden?  

3. Sachstand Kanalkosten-Übernahme “Zur Hohen Weide” durch die Stadt Nürnberg  

4. Breitbandausbau Nürnberger Norden  

Vor einiger Zeit haben wir ein Schreiben vom Wirtschafts- und Wissenschaftsreferenten Dr. 

Michael Fraas bekommen mit der Ankündigung des Breitband-Ausbaus. Wie ist die aktuelle 

Situation im Hinblick auf die vielen neuen Baugebiete im Nürnberger Norden und das Homeoffice / 

Homeschooling? Sind heute weitere Maßnahmen von Seiten der Stadt konkret in Planung? 

Die Antworten werden wir in unseren nächsten Vereinsnachrichten veröffentlichen. 

Buslinie Kleingründlach  

Auf Grund vieler Anfragen aus Kleingründlach haben wir eine offizielle Anfrage an die beiden 

Oberbürgermeister der Städte Nürnberg und Erlangen gestellt mit der Bitte, unseren Vorschlag zu 

überprüfen:  

„Einführung einer Bus-Verbindung von der S-Bahn-Haltestelle „Eltersdorf“ über Kleingründlach bis 

zur Straßenbahn-Endhaltestelle „Am Wegfeld“.  

Wir vom Vorstadtverein Alt-Gründlach e. V. werden seit langem immer wieder von den Bürgern 

aus Kleingründlach angesprochen, weil sie keine Busanbindung besitzen. Seit der Stilllegung des 

Bahn-Haltepunktes „Großgründlach“ 1991 und der Linie 80 gibt es keine Anbindung mehr. Zu 

unserem Vorschlag können wir uns auch eine Ringverbindung zwischen Eltersdorf, Tennenlohe 

und Großgründlach gut vorstellen.  

Für Rückfragen oder einen Vor-Ort-Termin stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.“ 

Wir haben von der CSU-Nürnberg die Info bekommen, dass sie einen Fraktionsantrag zu diesem 

Thema stellen will.  

Jahreshauptversammlung 2021  

Die diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Eine Präsenzveranstaltung ist aktuell nicht erlaubt und „nur“ über virtuelle Medien diese 

durchzuführen, werden wir auf Grund unserer Mitgliederstruktur nicht realisieren. Wir hoffen, dass 

wir sie wie gewohnt Ende 2021 bzw. Anfang 2022 durchführen können. Die rechtliche Absicherung 

haben wir für diese außergewöhnliche Situation von der AGBV bekommen.  
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Vorschau Kärwa 2021  

Eine klassische Kärwa wie 2019 wird es wohl erneut nicht geben. Die Veranstalter sind jedoch mit 

den Verantwortlichen in Kontakt, das Möglichste für das Dorf zu erreichen. Ergebnisse stehen 

noch aus. 

Lindengarten  

Wir haben erfahren, dass das Anwesen „Lindengarten“ verkauft werden soll. Dies haben wir zum 

Anlass genommen, das Kultur-Referat und das Jugendamt zu informieren. Unsere E-Mail haben 

wir Cc an die Stadtratsfraktionen verschickt.  

„. . . wie Ihnen sicher bekannt ist, fehlen unserem Vereinsgebiet (Großgründlach, Kleingründlach 

und Reutles) seit langer Zeit Begegnungsstätten für unsere Anwohner aller Altersgruppen, 

Vereinstreffpunkte, Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Kinderbetreuung u. ä.  

Ich möchte Sie hiermit informieren, dass uns als Vorstadtverein Alt-Gründlach zu Ohren 

gekommen ist, dass das Anwesen der Pension Lindengarten, Hans-Fellner-Straße 1, 90427 

Nürnberg, zum Verkauf steht. Diese Immobilie ist für die genannten Zwecke perfekt geeignet. Wir 

legen der Stadtverwaltung Nürnberg ans Herz, sich darüber näher zu informieren und einen 

Erwerb des Anwesens zu überlegen.  

Ich bin gerne bereit, Sie bei der Kontaktaufnahme zu den Eigentümern bzw. zum beauftragten 

Makler zu unterstützen. Es ist damit zu rechnen, dass die Immobilie nicht lange auf dem Markt sein 

wird.“  

Die Grünen-Stadtratsfraktion hat am nächsten Tag einen Antrag gestellt. Kultur-Referat und 

Jugendamt haben uns bereits schriftlich eine Absage erteilt. Eine Stellungnahme vom 

Oberbürgermeister fehlt noch.  

Zum Schluss  

Weitere Informationen bzw. Aktivitäten aus unserem Verein findet ihr auf der Internet-Seite  

alt-gruendlach.de oder wendet euch direkt an uns unter info@alt-gruendlach.de. Bei Rückfragen 

oder Anmerkungen zu den einzelnen Punkten sprecht uns bitte direkt an.  

Seit Januar 2021 verschicken wir Pressemitteilungen der Stadt Nürnberg in der WhatsApp-

Gruppe. Gerne können wir euch diese auch per Mail zukommen lassen. Bitte kurze Mail an uns.  

 

Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. 

 

Liebe Grüße 

Eure Vorstandschaft

 

http://www.alt-gruendlach.de/
mailto:info@alt-gruendlach.de

