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Herrn Bürgermeister Förster 
Gemeinde Buckenhof 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Förster, 
 
die Freien Wähler Buckenhof bitten Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung 
für die nächste Gemeinderatsitzung zu setzen. 
 

Antrag 
 
Die Stadt Erlangen erwägt im Jahr 2011 in beschränktem Maß Sanierungsarbeiten 
an Teilen der Sanitäranlagen der Adalbert-Stifter-Schule (ASS) durchzuführen. 
Angesichts des sehr schlechten Zustands dieser Anlagen beantragen wir, dass die 
Gemeinde Buckenhof mit der Stadt Erlangen Verhandlungen aufnimmt mit dem Ziel, 
eine Komplettsanierung der Sanitäranlagen bereits in 2010 umzusetzen. Die 
Kosten der Sanierung sind, wie in der Vergangenheit bereits gehandhabt, gemäß 
Anteil an den Schülerzahlen zwischen der Stadt Erlangen und der Gemeinde 
Buckenhof aufzuteilen.  
Für den Fall, dass die Stadt Erlangen für das Jahr 2010 keine entsprechenden 
Haushaltsmittel vorsehen kann, schlagen wir eine Vorfinanzierung des Erlanger 
Anteils durch die Gemeinde Buckenhof vor. Damit wird kann die Durchführung der 
Komplettsanierung sichergestellt und kurzfristig in 2010 umgesetzt werden. Der von 
Buckenhof vorfinanzierte Erlanger Anteil ist dann in 2011 durch die Stadt Erlangen 
zurückzuführen. 
 

Begründung: 
 
Seit dem Bau der ASS sind fast 50 Jahre vergangen; etliche Umbau-, Erweiterungs- 
und Sanierungsmaßnahmen wurden bis heute durchgeführt. Leider wurden die 
sanitären Anlagen der Schule bei all diesen Maßnahmen nahezu komplett ausgespart. 
Den sehr schlechten Zustand der Sanitäreinrichtungen konnten die Eltern der Schüler 
zuletzt beim diesjährigen Sommerfest der ASS wieder einmal in Augenschein nehmen 
bzw. selber „erfahren“. Für die Eltern ein seltenes Ereignis, für die Kinder jedoch 
der Alltag! 
 
Von mehreren Eltern wurden wir auf die persönliche Betroffenheit ihrer Kinder 
hingewiesen, welche versuchen, den Besuch der Toiletten während der Schulzeit sich 
möglichst zu verkneifen. Dass diese Problematik nicht unbekannt ist wurde uns in 
Gesprächen mit der Schulleitung und dem Elternbeirat bestätigt. Aktuelle Fotos, 
welche uns von der stellvertretenden Vorsitzenden des Elternbeirats, Frau Graf, zur 



Verfügung gestellt wurden, belegen den schlimmen Zustand der Sanitäranlagen (siehe 
Anlagen). 
Diese Situation ist auch der Stadt Erlangen bekannt. Beim Sommerfest der ASS hat 
Bürgermeister Lohwasser die Absicht der Stadt Erlangen zur Durchführung von 
Schönheitsreparaturen im Jahr 2011 anklingen lassen. Die vorliegenden Fotos und 
die persönliche Augenscheinnahme belegen, dass bei dem Zustand der Anlagen 
kosmetische Maßnahmen vollkommen unzureichend und auch aus 
Kostengründen nicht sinnvoll sind.  
 
Eine kurzfristige Verbesserung der Situation halten wir für dringend geboten. 
Allerdings sind uns die Planungen der Stadt Erlangen für das kommende 
Haushaltsjahr derzeit nicht bekannt. Insbesondere ist unklar, ob die für den Erlanger 
Anteil der Sanierung benötigten Mittel durch die Stadt für das kommende Jahr 
bereitgestellt werden können. Schon in der Vergangenheit wurde, wie bei der 
Erweiterung der ASS, eine Vorfinanzierung des Erlanger Anteils durch die Gemeinde 
Buckenhof erfolgreich für alle Beteiligten, insbesondere für die betroffenen Kinder, 
eingesetzt. Um eine zeitnahe Umsetzung der Sanierung zu ermöglichen, halten wir 
gegebenenfalls eine solche Vorgehensweise auch hier für angebracht. Denn: ein 
Aufschub der Sanierung über das Jahr 2010 hinaus verbietet sich unserer Ansicht 
nach zwar in erster Linie aus hygienischen Gründen, er ist aber auch aus 
haushaltstechnischen Überlegungen heraus nicht sinnvoll. Die finanzielle Situation der 
Kommunen wird sich, nach gegenwärtigem Kenntnisstand, in den kommenden Jahren 
verschlechtern, so dass zu befürchten ist, dass ein Aufschub der Sanierung wohl 
einer Absage gleichkommen würde. Dies wollen und können wir den 
Schulkindern an der ASS nicht zumuten!  
 
Für die Fraktion der Freien Wähler / betroffene Schülereltern 
 
 
 
 


