
Manchmal ist einfach der Wurm drin ...

Die beste Planung nützt nichts, wenn der Teufel im Detail steckt. Die Ausweisung des Waldhofs als 
Fahrradstraße hat zum Schulbeginn für allerlei Verzögerungen gesorgt. Uns war bewusst, dass es 
anfangs schwer sein wird, die Schüler*innen auf neuen Wegen zur Schule zu bringen. Wir haben 
allerdings nicht damit rechnen können, dass sich die Aufstellung der Schilder für die 
Elternhaltestellen verzögert. Das hat natürlich für Verwirrung gesorgt und dafür möchten wir uns bei
Ihnen entschuldigen. 

Jeder, der schon mal eine Wohnung renoviert oder gar ein Haus gebaut hat, wird das kennen: 
Plötzlich fehlt es an Material, Handwerkern oder es tut sich Unvorhergesehenes auf, das den Bau 
verzögert. So war es auch bei uns zum Schulstart. Wir bitten Sie um ein wenig Geduld. Noch am 
heutigen Donnerstag (19.08.2021) werden die Schilder aufgestellt, die auf die Elternhaltestellen 
hinweisen. Mit der gesamten Beschilderung werden wir somit diese Woche fertig und hoffen, dass 
ab Montag, den 23.08.2021 alles rundläuft. 

Wir sind davon überzeugt, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten jede(r) seine/ihren Weg finden 
wird und sich die neuen Abläufe einspielen werden. Wir beobachten die Situation weiterhin ganz 
genau und bessern gegebenenfalls nach.

Wie heißt es so schön im Fußball: Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech hinzu. Wir 
wollten die Tischtennisplatten auf eine ebene Fläche mit mehr Platz drumherum stellen, damit auch 
Rundlauf möglich ist und sich niemand verletzt. Leider ist der Übergang zwischen den 
Fallschutzmatten und dem angrenzenden Gehweg nicht optimal, wir arbeiten mit Hochdruck an einer
Lösung. 

Und auch auf die Bäume müssen wir noch ein wenig warten. Damit sie standfest im Straßenraum ihr 
neues Zuhause finden, brauchen wir größere Töpfe. Die sollen nun kommen und dann geht’s ans 
Umtopfen. In der ersten Septemberwoche können wir uns voraussichtlich über mehr Grün in der 
Altstadt freuen. 
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