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Pressemitteilung zur Erweiterung des Kindergartens und 
Sanierung der Schule in Brodswinden

BAP fordert den Stadtrat auf endlich Mittel bereit zu stellen!

Die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser erwartet von den Stadträten eine positive 
Entscheidung für den Standort Brodswinden. Durch die  Ansiedlung einiger 
bedeutender und größerer Betriebe und der Ausweisung von Baugebieten ist es jetzt 
endlich an der Zeit, die soziale Infrastruktur zu verbessern. Hierzu gehört eine 
Erweiterung des Kindergartens Lummerland und die Generalsanierung der 
Grundschule in Brodswinden. 

Diese Forderung der BAP ist nicht neu. Bereits vor knapp 10 Jahren hat sich die 
BAP, auch bei einer sehr gut besuchten Veranstaltung „kurze Beine – kurze Wege“ in
Brodswinden, für den Erhalt des Schulstandortes stark gemacht. Der Stadtrat hat 
sich zwar  2011 zum Schulstandort Brodswinden positiv geäußert, dennoch sind 
bisher größere Investitionen, die den Erhalt sichern, ausgeblieben. Immer wieder gibt
es vereinzelt von Stadträten und dem Schulamt die Forderung, den Schulstandort 
Brodswinden aufzugeben. 
Die BAP wird alles tun, um dies zu verhindern und fordert die Stadträte auf, neben 
Absichtserklärungen in den nächsten drei Jahren endlich Mittel für die Planung und 
Generalsanierung der Schule in Brodswinden einzustellen und so schnell wie 
möglich mit dem Bau zu beginnen. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine 
Sanierung (gegebenenfalls Neubau) der Schule in Meinhardswinden den Standort 
auf Dauer erhält und die Schließungsdiskussion ein Ende findet. 

Ebenso wird sich die BAP auch künftig dafür einsetzen, dass die Klassenstärke in 
den Grundschulen möglichst nicht größer als 25 beträgt.

Bereits jetzt reichen die Plätze für die 2-6jährigen Kinder im Kindergarten 
„Lummerland“ in Brodswinden nicht aus. Insbesondere durch die bereits voll belegten
Bauplätze in Wallersdorf und das neue Baugebiet in Höfstetten ist davon 
auszugehen, dass in den nächsten Jahren der Bedarf an Kinderkrippen- und 
Kindergartenplätzen erheblich ansteigen wird.  Eine Erweiterung ist deshalb dringend
erforderlich.
Bisher konnten weder die CSU, SPD noch die ÖDP für eine Erweiterung um eine 
Kindergartengruppe gewonnen werden. 
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