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Der Schulanbau 
muss leider warten 
Wir GRÜNE bedauern den Entschluss des Gemeinderates, bei den Planungen 
für den Schulanbau eine „Denkpause“ (siehe EN vom 08.02.22) einzulegen und 
plädieren weiterhin für den Schulanbau jetzt. 

Auch wenn es mancher nicht mehr hören will: dass die Räume in der Schule 
knapp werden, ist schon seit mehreren Jahren klar. Logisch und erfreulich, dass 
ein Neubaugebiet für junge Familien viele Kinder in den Ort, Kita und Schule, 
bringt und die kommunale Infrastruktur nachziehen muss. Die Kindergärten 
wurden schnell und konsequent ausgebaut. Doch parallel zum Bau der Kitas 
wurde auch in der Schule in den letzten Jahren der Platz knapp. Das liegt zum 
einen daran, dass die Schule Räume an den Hort abgegeben hatte, ehemalige 
Klassenzimmer wurden zu Gruppenräumen. Übrig blieben noch sechs Räume. 
Die Anzahl der Schulklassen stieg indessen stetig. Die Folge? Schon seit dem 
Schuljahr 2020/2021 ist nur noch Platz für das Notwendige. Die über viele Jah-
re liebevoll gestaltete Lernwerkstatt wurde ausgeräumt, denn ein weiteres 
Klassenzimmer wurde benötigt.  Differenzierung, Klassenteilung – das alles ist 
im Laufe der Zeit für die Schule zum organisatorischen Kraftakt geworden.  

Seit diesem Schuljahr haben wir sogar acht Klassen, deshalb waren die zwei 
Interims-Container nötig. Die Planungen für den Schulanbau waren bis Som-
mer 2021 schon weit fortgeschritten. Doch mit der Kalkulation der realen Bau-
kosten trat eine „Schockstarre“ ein. Man verbrachte Zeit damit zu überlegen, ob 
eine Alternative zum geplanten Holzbau günstiger sei - leider nein. Man ver-
schob die Diskussion über den Umgang mit den gestiegenen Kosten in die 
Fraktionen - Ergebnis: der Mehrheit ist es zu teuer. Auch wir GRÜNE bedauern 
die immensen Baukosten. Deshalb jedoch den notwendigen Bau noch weiter 
zu verzögern, halten wir für einen Fehler.  

Im Januar kam dann ein weiteres Argument auf den Tisch, um den Planungs-

Stopp zu rechtfertigen: der Anspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschul-
kinder ab dem Jahr 2026. Was hat es nun damit auf sich? 



Unsere Recherchen zeigen: nichts Konkretes, das uns von einer sofortigen Um-
setzung des Schulanbaus abhalten muss. Eine Anfrage der Landtagsgrünen 
zeigt klar: Die bayerische Staatsregierung bezieht ausdrücklich auch Horte in 
die Ganztagesbetreuung mit ein – und hier sind wir bereits gut aufgestellt. 
Ganztagesschule ist nämlich nicht unbedingt deckungsgleich damit, dass der 
Ganztagesbetrieb auch durch die Schule organisiert werden muss. Hier haben 
die Kommunen Spielraum, vor Ort eigene Lösungen fortzuführen. Und selbst 
die in der bayerischen Schulbauverordnung benannten Räumlichkeiten für ei-
nen Ganztagesbetrieb gibt es in unserem Hort bereits.  

Sollte nun der bereits bestehende Plan zum Anbau von zwei Räumen im 
Herbst tatsächlich noch einmal umgearbeitet werden, befürchten wir weitere 
Verzögerungen, neue Planungen, Anträge, pädagogische Konzepte und Geneh-
migungsverfahren. Baubeginn somit ungewiss.  

Wir finden: das Nötige muss jetzt getan werden, damit an der Schule wieder 
mehr Ruhe und Normalität einkehrt. Übrigens kommen aus der Baubranche in 
den letzten Wochen keinerlei Signale für eine Beruhigung, vielmehr rechnet 
man dort mit weiter steigenden Preisen durch Inflation, hohe Materialpreise, 
steigenden Lohnkosten – bleibt einzig die Hoffnung, dass die selbstverordnete 
„Denkpause“ am Ende kein Eigentor wird.  

Simone Kremer-Damm 

 

 

 

 

 

 

Der Platz für den Anbau ist abgeräumt, 
Bäume und Hecken wurden entfernt, bis 
auf Weiteres dominieren am Eingang 
unserer Grundschule Brache,  Bauzaun 
und Flatterband. 



Inklusion: Gemein-
sam verschieden sein 
Treppen steigen, einkaufen gehen, Unterhaltungen führen, im Internet surfen, 
mit dem Fahrrad fahren, ein Restaurantbesuch oder mit den Kindern auf den 
Spielplatz gehen – was für die meisten von uns selbstverständlich ist, stellt für 
Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung eine Hürde 
dar.  

Es gibt noch viele Barrieren 

Es ist Menschen mit solchen Beeinträchtigungen in vielen Fällen nicht möglich, 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, weil ihnen im All-
tag Barrieren im Wege stehen. Diese Barrieren abzubauen, hat sich die Inklusion 
zum Ziel gesetzt. Der Duden beschreibt Inklusion als „das mit einbezogen sein“, 
als „gleichberechtigte Teilhabe an etwas“. Inklusion meint also, dass alle Men-
schen selbstbestimmt und in allen gesellschaftlichen Bereichen unter gleichen 
Zugangsvoraussetzungen leben können. 

Egal ob im Kindergarten, der Schule, im Arbeitsleben, in der Freizeit oder im 
Familienleben. Jede*r soll ein Leben ohne Barriere leben können und von der 
Gesellschaft so akzeptiert werden wie er bzw. sie ist. In Deutschland leben lt. 
aktuellen Daten mindestens 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung 
oder Behinderung. Die Einschränkungen sind äußert vielfältig – körperlich, 
geistig oder sprachlich. Auch jedes Lebensalter ist betroffen – von jung bis alt.  
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Was gibt es zu tun, um Teilhabe zu ermöglichen? 

Was kann bzw. muss also von Staat und Gesellschaft, ja von jeder Person getan 
werden, um behinderten und eingeschränkten Menschen ein gleichberechtig-
tes Leben zu ermöglichen? 

Eine wichtige Aufgabe ist es, dass die vorhandenen Barrieren beseitigt werden. 
Das bedeutet, dass Gebäude, öffentliche Plätze, Arbeitsstätten, Wohnungen, 
Verkehrsmittel, Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und Freizeitangebote 
zukünftig so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich 
sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen mit einer Einschränkung oder Behinderung erleben Barrieren in 
ganz unterschiedlichen Situationen und in vielen Facetten des Alltags. Es gibt 
kaum einen Bereich, der davon ausgenommen ist: angefangen bei der Sprache, 
über Diskriminierungserfahrungen, der Möglichkeit, ein Mitglied in einem Ver-
ein zu werden bis dahin, eine attraktive Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu er-
halten.  

Klingt alles abstrakt oder weit entfernt - ist es aber nicht, denn es kann uns 
alle jederzeit betreffen. Aber wie kann das gelingen? 
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Inklusion im Alltag  

Gespräch mit einer Familie  
aus Kalchreuth 

Warum trifft eure Familie das Thema Inklusion?  
Wir haben eine 3-jährige Tochter, die auf den Rollstuhl angewiesen ist.  

Habt ihr schon vor der Geburt eurer Tochter Erfahrungen hinsichtlich inklusiver 
Themen gemacht? Wenn ja, welche?  

Ja, einige. Mein Mann war Zivildienstleistender beim ASB. Er war im Fahrdienst, 
"Essen auf Rädern" und dem mobilen sozialen Hilfsdienst beschäftigt. Ich habe 
im Studium ein Praktikum in einer Schule der Lebenshilfe absolviert und im 
Bekannten- und Freundeskreis durfte ich bereits Erfahrungen sammeln. Auch 
habe ich im CICERO des Universitätsklinikums Erlangen gearbeitet, wo schwer-
hörige und gehörlose Menschen mit einem Hörgerät oder Cochlea-Implantat 
versorgt und nachbetreut wurden. Man kann also sagen, auch vor der Geburt 
unserer Tochter hatten wir schon viele Berührungspunkte mit Inklusion.  

Wie empfindet ihr die aktuelle Situation in Kalchreuth hinsichtlich Inklusion? 
Was läuft schon gut?  

Wir wurden bisher überall mit offenen Armen empfangen, z.B. in der Krabbel-
gruppe der Kalchreuther Kirchengemeinde sowie der Andreas Kinderkrippe als 
auch dem Kindergarten Villa Kunterbunt. Das Kitapersonal ist großartig und 
unsere Tochter wird liebevoll betreut. Obwohl es in mancher Hinsicht eine be-
sondere Betreuung unserer Tochter braucht, wurde uns von Anfang an signali-
siert, dass jedes Kind in der Einrichtung mit all seinen Besonderheiten und Fä-
higkeiten willkommen ist, so auch unsere Tochter. Auch die anderen Kita-

Kinder und deren Eltern sind von Anfang an offen auf uns und unsere Tochter 
zugegangen und sind immer sehr hilfsbereit, was uns sehr berührt. Mittlerweile 
wurde auch auf unsere Bitte hin ein Behindertenparkplatz am Kindergarten ge-
schaffen, damit wir uns mit dem Ein- und Aussteigen leichter tun. 



Wo seht ihr als betroffene Familie noch Verbesserungsbedarf?  
Es könnten noch weitere Behindertenparkplätze geschaffen werden. Als drin-
gend notwendig empfinden wir es auf Höhe der Apotheke und der Arztpraxis in 
Kalchreuth und der Grundschule. Die Gehwege sind teils zu schmal oder zuge-
parkt, um sie mit dem Rollstuhl, einem Rollator oder Kinderwagen zu passieren.  

 

 

Leider gibt es hinsichtlich der örtlichen Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten 
oft noch zu viele Stufen, um als gehbehinderter Mensch problemlos dorthin zu 
gelangen.  
Die Spielplätze sind modern und schön, allerdings wären Spielgeräte für Roll-
stuhlkinder, wie z. B. Sandspieltische, die mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind, 
eine schöne Ergänzung gewesen. Außerdem würden wir uns wünschen, dass 
jeder seiner Schneeräumpflicht nachkommt, da man mit dem Rollstuhl sonst 
restlos verloren ist. Die älteren Menschen mit Gehhilfe oder die Eltern, die ei-
nen Kinderwagen schieben, freuen sich darüber mindestens genauso wie wir!  

Wie aufgeschlossen findet ihr die Gesellschaft hinsichtlich Inklusion? Und wie 
ist es in Kalchreuth? 

Sie ist schon aufgeschlossener als vor ein paar Jahren, aber es gibt sicherlich 
noch einige Verbesserungsmöglichkeiten. Wir haben den Eindruck, die Kal-
chreuther sind uns gegenüber aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit, was 
uns sehr freut.  

Bild: 

Stefan_Schranz auf 
Pixabay 



Wie kann eurer Meinung nach die Gesellschaft für das Thema Inklusion noch 
mehr sensibilisiert werden?  
Je mehr eigene Berührungspunkte man hat, desto aufmerksamer wird man für 
mögliche Barrieren im Alltag. Außerdem sollte jeder Betroffene auch offen über 
seine individuellen Barrieren sprechen, damit die Mitmenschen diese besser 
wahrnehmen. Nur mit dieser wiederholten Aufmerksamkeit auf ein Thema wird 
es sich hoffentlich zum Positiven verändern. 

Welchen Beitrag kann jede*r von uns leisten? 

Man sollte zunächst einmal keine Vorurteile über andere Menschen haben. Je-
der von uns ist anders und einzigartig und das ist auch gut so. Außerdem sollte 
man im Zweifel lieber mutig sein und den anderen ansprechen, anstatt vor-
schnell zu urteilen und jemanden in eine bestimmte Schublade zu stecken.  

Wie habt ihr euch über ein Leben mit einer Einschränkung vorbereitet, wo gab 
es Informationen?  

Man wächst mit seinen Aufgaben! Das meiste mussten wir uns leider selbst 
erarbeiten, aber jede Mühe hat sich bisher gelohnt. Informationen bekommt 
man bei Vereinen und Trägern, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.  

Welche Tipps habt ihr für Betroffene?  

Seid so offen wie möglich gegenüber anderen mit euren besonderen Lebens-
umständen. Denn so entstehen erst gar keine Vorbehalte oder Vorurteile. 
 

Austausch zum Thema Inklusion 

Um es in den Worten einer Erzieherin des Andreas Kindergarten auszudrücken: 
„Gelungene Inklusion ist dann erreicht, wenn man nicht mehr über Inklusion 
sprechen muss.“ Wir GRÜNE in Kalchreuth möchten uns diesem wichtigen The-
ma, das uns alle betreffen kann, widmen. Deshalb wollen wir mit interessierten 
und betroffenen Kalchreuther*innen ins Gespräch kommen. Welche Erfahrungen 
haben sie gemacht? Was liegt ihnen am Herzen? Was läuft in Kalchreuth schon 
gut? Wo besteht noch Optimierungsbedarf? Wir laden dazu herzlich ein zu un-
serer Gesprächsreihe „GRÜNE im Gespräch“ am 01. April 2022 um 19.30 Uhr ins 
evangelische Gemeindehaus (soweit es Corona-bedingt möglich ist). Auch die 
oben beschriebene Familie wird an diesem Abend vor Ort sein und über Erfah-
rungen berichten. 

Andrea Wolf 



Car-Sharing – gute 

Idee für Kalchreuth! 
Leben ohne Auto - geht das eigentlich? Ausschließlich auf Bus, Bahn und das 
Rad zu setzen bedeutet selbst in einer stadtnah gelegenen Kommune wie Kal-
chreuth oft, dass manche Wege oder Erledigungen schier unmöglich sind. Bei 
uns in Kalchreuth stellt sich stattdessen eine andere Frage: Ist es möglich, oh-
ne zweites oder drittes Auto im Haushalt zurecht zu kommen? Um die Angebo-
te des ÖPNV zu ergänzen ist Car-Sharing ein hilfreicher Baustein. Car-Sharing 
bedeutet eine organisierte, gebührenpflichtige Nutzung eines Autos von meh-
reren Personen. So, wie sich also Landwirte teure landwirtschaftliche Geräte in 
sogenannten „Maschinenringen“ teilen, kann man miteinander auch Autos tei-

len. Wenn man also nur 
ab und zu wirklich ein 
Auto benötigt, die meis-
ten Wege anders zurück-
legen kann, wird Car-
Sharing auch finanziell 
interessant. Und nachhal-
tiger ist es ohnehin, auf 
Autofahrten für jeden An-
lass zu verzichten. 

 

Fahrzeuge oder  „Stehzeuge“? 

Laut Umweltbundesamt wird ein privater Pkw durchschnittlich nur eine Stunde 
am Tag bewegt. Somit stehen viele Autos 23 Stunden am Tag ungenutzt her-
um. Und was bringt es jetzt für die Umwelt, auf Car-Sharing zu setzen? Ein Car
-Sharing-Fahrzeug kann vier bis teilweise mehr als zehn Fahrzeuge ersetzen,  
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wenn die Nutzenden ihr eigenes Auto, bspw. den Zweitwagen im Haushalt, ab-
schaffen. In vielen Car-Sharing-Flotten werden energieeffiziente und möglichst 
voll elektrische Car-Sharing-Fahrzeuge eingesetzt, die somit technisch auf dem 
aktuellen Stand sind - anders als der durchschnittlich in Deutschland genutzte 
Pkw. Zudem kann man sich vorstellen, wie viele Ressourcen man einsparen 
kann, wenn es viele Fahrzeuge einfach nicht mehr braucht. Und der schöne Ne-
beneffekt: diejenigen, die mitmachen, verteilen Grundkosten der Autonutzung 
wie Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer, Reparaturkosten, Reifenwechsel auf 
mehrere Schultern, denn all diese Kosten werden beim Car-Sharing mit anderen 
„geteilt“.  

Der (Zweit-)Wagen verliert an Bedeutung 

Was für manche klingen mag wie das Hirngespinst eines Stadtbewohners ist 
auch in einem Ort wie Kalchreuth interessant. Schließlich haben wir alle in den 
letzten beiden Jahren unser Leben umgestellt, machen vermehrt Home-Office 
und fahren nicht mehr täglich nach Erlangen oder Nürnberg zur Arbeit. Gerade 
die Jüngeren nutzen häufig das Rad, pendeln damit zur Arbeit, bringen die Kin-
der mit dem Fahrradanhänger in den Kindergarten. Wenn dennoch mal ein 
(zweites) Fahrzeug gebraucht wird, weil ein bestimmtes Ziel mit alternativen 
Mitteln nicht anzusteuern ist, kann ein Car-Sharing-Fahrzeug die Lösung sein.  

Nicht zu vergessen ist auch, dass ein Car-Sharing-Angebot Fahrten nach Kal-
chreuth mit dem ÖPNV attraktiver macht. Muss man bspw. zu einem Geschäfts-
termin an die Kaufleite oder nach Röckenhof, kann man statt eines langen Fuß-
weges auf den letzten Metern ein Car-Sharing-Auto nehmen. 

Unsere Nachbarkommunen Heroldsberg, Uttenreuth, Spardorf und Buckenhof 
machen es vor: schon eine geringe Aufnahmegebühr ermöglicht es, eines der 
dort vorhandenen E-Fahrzeuge zu nutzen, gebucht und abgerechnet wird onli-
ne. Gebühren werden fällig für jede angefangene Stunde und die gefahrenen 
Kilometer. Anders als beim Mietwagen achten alle Nutzenden selbst darauf, das 
Fahrzeug sauber zu hinterlassen und an der Ladesäule anzustecken.  

Simone Kremer-Damm 

 

  
 

 



Mach bei uns mit! 

Hingehen, zuhören, mitreden! Das ist das Motto unserer Reihe „GRÜNE im Ge-
spräch“. Wir treffen uns an unterschiedlichen Orten zu aktuellen und relevan-
ten Themen - dabei sind auch neue Gesichter jederzeit herzlich Willkommen!  
Bei unseren Veranstaltungen kann man in lockerer Atmosphäre die  
Kalchreuther GRÜNEN kennenlernen. Input für unsere Diskussion bekommen 
wir dabei stets durch unsere wechselnden Gäste. So hatten wir bspw. schon 
zahlreiche Landtagsabgehordnete in Kalchreuth zu Gast: 

• Martin Stümpfig, der klimapolitische Sprecher der Landtagsgrünen, hat 
uns über die Möglichkeiten von Klimaschutz in der Kommune informiert 

• Mit Ursula Sowa, unserer baupolitischen Sprecherin im Landtag, haben 
wir über flächensparende Ortsentwicklung im ländlichen Raum disku-
tiert. Auch bei unseren Recherchen zum Thema Schulanbau hat sie uns 
hilfreiche Informationen direkt aus dem Landtag geliefert. 

• Dr. Markus Büchler klärte uns an einem interessanten Abend darüber 
auf, welche Optionen Kommunen haben, die wie Kalchreuth unter einer 
hohen Verkehrsbelastung aufgrund der Durchgangsstraßen leiden.   

Vernetze dich mit uns! 

Verfolge die Aktivitäten in unserem Ortsverband auf Instagram. Auch unser 
Newsletter hält dich auf dem Laufenden, damit erfährst du immer ganz aktuell, 
welche Aktionen wir planen und wo du mitmachen kannst. Melde dich an bei 
monika.tremel@gruene-kalchreuth.de. Wir freuen uns auf dich! 



Termine 

Anmeldung jeweils bei monika.tremel@gruene-kalchreuth.de 

 

 

Der Druck der GRÜNEN POST erfolgt auf 100 % Recyclingpapier mit mineralöl-
freien, veganen Farben auf Pflanzenölbasis. Die Druckerei bezieht ausschließ-
lich Ökostrom. CO2-Emissionen, die bei der Herstellung oder dem Versand an-
fallen, werden durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen und 
gewährleisten so Klimaneutralität.  
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Freitag, 1. April 
19.30 Uhr 
Evangelisches Gemeinde-
haus (an der Kirche) 

GRÜNE im Gespräch  
„Inklusion in Kalchreuth - was ist gelungen und 
was müssen wir noch tun?“ 
 

 

Donnerstag, 7. April 
ganztätig 

Start: Bahnhof Kalchreuth 

Wir besuchen den Bayerischen Landtag 

Zusammen mit unserem Erlanger MdL Christian 
Zwanziger besuchen wir den Landtag in München 
und kommen mit Abgeordneten ins Gespräch 


