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rend der Grundschulzeit ausgerechnet ihres Kindes wollen, einer Schulleitung, die lieber eine neue Schule
fordert, als eine Umbauphase begleiten zu wollen und sich hinter angeblich aus pädagogischen Gründen
nicht mehr geeigneten Räumlichkeiten verschanzt – und einem den Bürgern immer mehr entrückten Bürgermeister, für den der Schulneubau einzig als Vehikel seiner überholten Baupolitik endlosen Wachstums und
großen Bauplänen im Baiersdorfer
Osten dient, ganz in einer Linie mit
dem ebenfalls von ihm bereits am
Rande des Gemeindegebietes völlig
deplatzierten Neubau eines Kindergartens und einer Feuerwehr.
Den Stadträten ließ der Bürgermeister dreimal ein von ihm bestelltes Gutachten vorlesen, dessen Aussage in der nicht näher belegten
Behauptung gipfelte, ein kompletter
Schulneubau sei billiger als die Aufstockung der bestehenden Grundschule.
Man muss nicht vom Fach sein,
um dieses Ergebnis als tendenziös zu
bewerten.
Winfried Platz, Baiersdorf
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Wünschen der Max-Planck-Gesellschaft und der Uni Folge zu leisten,
bereit ist, einfach tabula rasa zu
machen. Inzwischen kann man aber
hoffen, dass sich Vernunft durchsetzt. Dass also „eine Symbiose von
Alt und Neu“ realisiert wird, wie u. a.
Prof. Bäumle, Vorsitzender des Erlanger Baukunstbeirates und Dozent an
der TU Dresden vorschlägt. Die tabula-rasa-Entscheidung wäre ein dramatischer Fehler. Warum? Weil sie
irreparabel wäre. Einmal abgerissen,
ist für immer abgerissen. Und somit
auch das Erinnern an die NS-„Euthanasie“-Morde in Erlangen.
Dr. Giorgio Jellici, Erlangen
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Ziele der BI
sind erreicht
Zum Bericht „Ängste der Bürger jetzt ausgeräumt“ (EN vom 12. Novenber):
In einem früheren Leserbrief wurde bereits klar gesagt, dass die Bürgerinitiative Bubenreuth (BI) für Sanierungsgebiete im Ort wirbt. Die BI will
lediglich verhindern, dass es in diesem Zusammenhang zu einem Sanierungsvermerk im Grundbuch und zu
eventuellen
Ausgleichszahlungen
für die Bürger kommt.
Diese Forderung wurde in der jetzt
verabschiedeten Satzung für das
Sanierungsgebiet Bubenreuth-Nord
1:1 umgesetzt. Somit kann keine
Rede von Widerständen gegen Sanierungsgebieten sein, sondern nur von
Befürwortungen für solche Gebiete.
Für die BI war immer schon klar, dass
die Ausweisung von Sanierungsgebieten Vorteile für die Bürger bringen
kann.
In Gemeindeblättern zwischen
März und Oktober 2018 ist mehrfach
vom Sanierungsvermerk im Grundbuch und Ausgleichszahlungen die
Rede.
In einem dieser Blätter wird ein
Bürger namentlich zurechtgewiesen,
weil er sich gegen einen Eintrag im
Grundbuch ausgesprochen hat. Im
Blatt vom Juni 2018 steht, dass ein
Sanierungsvermerk in das Grundbuch eingetragen werden muss.
Kann man bei solchen Tatsachen
behaupten, dass es offenbar immer
schon Ziel der Gemeinde gewesen
sei, eine Sanierungssatzung zu erlassen, in welcher Grundbucheintrag
und Ausgleichszahlung ausgeschlossen werden. Ich denke, dass die BI
mit den über 500 gesammelten Unterschriften den Weg zu der jetzigen
Sanierungssatzung gewiesen hat.
Die BI wird den weiteren Verlauf
zum Sanierungsgebiet BubenreuthSüd kritisch begleiten. Wenn auch
hierfür eine Satzung mit gleichem
Text wie für Bubenreuth-Nord verabschiedet ist, sehen wir die Ziele der
BI zu 100 Prozent erreicht.
Josef Clemens, Bubenreuth

VERANSTALTUNGEN
WIE ENTWICKELN SICH DIE IMMOBILIEN-PREISE?
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