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Herrn Landrat Matthias Dießl 
Landratsamt Fürth 
Im Pinderpark 2 
90513 Zirndorf Oberasbach, den 25. Oktober 2022
  
 
 
 
 
 
Nutzung des 4. Sporthallenabschnittes am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 
 
 
Sehr geehrter Herr Dießl, 
 
hiermit schreiben wir Ihnen im Namen der Eltern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in 
Oberasbach bezüglich der Nutzung des 4. Sporthallenabschnittes. 
 
Am 01.Juni 2022 hatten wir im Schulforum gemeinsam mit der Schulleitung angefragt, wie die 
weitere Nutzung der Turnhalle als Unterkunft für Flüchtlinge geplant ist bzw. wann diese 
wieder komplett für den Sportunterricht genutzt werden kann.  
 
Mit E-Mail vom 06.10.2022 haben wir nun von Frau Hofmeister erfahren, dass der dringend 
für den Sportunterricht benötigte 4. Sporthallenabschnitt nicht für den Schulsport freigegeben 
werden kann. Mit Schreiben vom 17.10.2022 bestätigt Frau Hofmeister dies noch einmal 
und auch eine private Ausweichhalle gäbe es aktuell aus finanziellen Gründen nicht. 
 
Jetzt kommt für unsere Schülerinnen und Schüler die kalte Jahreszeit, in der nicht auf den 
Außenplatz ausgewichen werden kann. Da die Halle auch nachmittags bereits belegt ist, kann 
nicht auf andere Zeiten ausgewichen werden. Teilweise sind die Schülerinnen und Schüler auch 
bereits sehr lange in der Schule. Sport ist wichtig und unsere Kinder haben in den letzten 
beiden Jahren schon viele Entbehrungen hingenommen und dürfen jetzt nicht schon wieder 
Einschränkungen hinnehmen müssen.  
 
Wir verstehen sehr gut, dass aktuell nicht damit gerechnet werden kann, dass der 
Flüchtlingszustrom weniger wird und ggf. die Turnhalle dann wieder als Erstanlaufstelle 
benötigt wird. Dass dies unter Umständen sehr kurzfristig sein muss, ist uns ebenfalls bewusst. 
Aktuell ist dies aber nicht der Fall und die Halle dient als Lager für Feldbetten, Wäsche, Tische, 
Müll und Bauzäune und einiges mehr. 
 
Nach Rücksprache mit der Schulleitung sind wir der Meinung, dass diese Sachen auch anders 
aufbewahrt werden könnten. Für Bauzäune sollte es kein Problem darstellen, im Freien gelagert 
zu werden. Die Wäsche muss vermutlich erst einmal abgeholt und gereinigt werden, bevor sie 
an die Flüchtlinge ausgeben werden kann. Des Weiteren nehmen die Feldbetten viel Platz ein 
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und könnten - zusammengeklappt - viel platzsparender in anderen Räumlichkeiten der Schule 
gelagert werden; zum Beispiel im nicht genutzten und sanierungsbedürftigen Wasch- und 
Duschraum. Sollte es Ihnen zum Abbau / Einlagern der Feldbetten bzw. zum Aufbau an 
Personal mangeln, sind wir durchaus bereit, freiwillige Helfer zu organisieren und selbst mit zu 
räumen. Wir sind uns sicher, dass - auch kurzfristig - genügend Eltern, Lehrer und Hausmeister 
zur Verfügung stehen. 
 
In der Sache, denke ich, sind wir uns einig: Wenn in Krisenzeiten die Turnhallen im Landkreis 
benötigt werden, sollte es selbstverständlich sein, diese bereit zu stellen. Aber als Warenlager 
zur Vorhaltung müssen andere Lösungen gesucht werden, und mit ein bisschen gutem Willen 
sollte dies auch machbar sein.  
 
Gerne sind wir, der Elternbeirat, zu einem Treffen vor Ort mit Ihnen und der Schulleitung 
bereit, um die Sache gemeinsam zu besprechen und eine Lösung zu finden, die beide Seiten 
zufrieden stellt. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle schon für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen. Wir hoffen bald 
etwas von Ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Feldmeyer Frank 
1. Vorsitzender, im Namen des Elternbeirates am DBG 
 
 
 
 
 
 


