
Dr. Norbert Reinwald  Nürnberg, 8.6.2007
Wiesentalstr. 26
90419 Nürnberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der Arbeitsgemeinschaft für ein grünes Westbad bedanke ich mich nochmals für 
die  engagierte  Teilnahme an der  Veranstaltung am 5.6.07 im Sabberlodd zum drohenden 
Grundstücksverkauf  und  zur  damit  verbundenen  Abholzung  von  über  50  Bäumen  am 
Westbad. Wir haben versprochen, allen, die informiert werden wollen, unseren Aufruf und 
die Unterschriftenliste zuzuschicken.

In den nächsten  Wochen  wollen  wir  veruchen,  möglichst  viele  Bürger  zur  Unterstützung 
unseres Anliegens zu bewegen und rufen auch Sie auf, mit sammeln zu gehen. Unterschreiben 
kann jeder, der an der Rettung der Bäume am Westbad interessiert ist – Anwohner, Freunde, 
Besucher, Arbeitskollegen ... Sie können Aufruf und Liste am eigenen Computer ausdrucken, 
im  Kopierladen  vervielfältigen  oder  im  Sabberlodd,  Wiesentalstr.  21  -  23,  neue  Listen 
abholen.

Wir  bitten  Sie,  ausgefüllte  Listen  baldmöglichst  ans  Sabberlodd zu  schicken oder 
vorbeizubringen. Sie wissen ja, dass die Zeit aufgrund der im zuständigen Stadtratsausschuß 
(Werkausschuß NürnbergBad) anstehenden Entscheidungen drängt. Außerdem hilft uns eine 
baldige Rücksendung bei der weiteren Planung und beim Auftreten nach außen.

Wir weisen Sie noch auf drei Termine hin:

- Am Montag, 11.6.07 um 18.00 Uhr lädt die SPD-Stadtratsfraktion zur Veranstaltung 
„Westbad  –  was  muß  ein  modernes  Schwimmbad  leisten?“ ein.  Treffpunkt  am 
Eingang des Westbads.  Wir bitten alle,  die sich für den Erhalt der Bäume einsetzen, 
hinzugehen und sich deutlich zu artikulieren.

- Am  Freitag,  6.7.07  um 13.00  Uhr  findet  im  Großen  Sitzungssaal  des  Rathauses, 
Fünferplatz 2 der nächste Werkausschuß NürnbergBad statt, bei dem laut Aussagen 
des  stellvertretenden  Werkleiters,  Herrn  Friedmann,  Entscheidungen  über  die 
Finanzierung der Westbadsanierung (und damit auch über einen Grundstücksverkauf zur 
Finanzierung)  getroffen  werden  sollen.  Die  Sitzung  ist  öffentlich.  Besucher  können 
zuhören, haben aber kein Rederecht.

- Am Montag, 9.7.07 laden wir diejenigen, die mitarbeiten wollen, um 20.00 Uhr ins 
Sabberlodd ein,  um  über  den  bisherigen  Verlauf  und  die  weitere  Organisation  der 
Unterschriftensammlung zu sprechen.

Weitere Informationen werden Sie hoffentlich bald auch auf unserer Homepage im Internet 
finden, die wir in den nächsten Wochen einrichten werden. Bis dahin wollen wir dann auch 
kären, wohin Sie am besten Post an die Arbeitsgemeinschaft schicken.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Reinwald


