Liebe Bürgerin, lieber Bürger der Gemeinde Nersingen,

aus einer Herzensangelegenheit heraus, wurde die Initiative „Rettet die GS Oberfahlheim“
gegründet, die sich nun neu als Förderverein Fahlheim e.V. bei Ihnen vorstellen möchte.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht unseren Ort, sowie die Gemeinde Nersingen noch
schöner, innovativer und familienfreundlicher zu gestalten.
Der Erhalt der Grundschule Oberfahlheim steht aktuell im Fokus unserer Vereinsarbeit.
Dafür werden wir weiter unermüdlich kämpfen. Denn unsere Kinder und das Dorf brauchen
in laufbarer Nähe diese idyllische kleine Grundschule.
Dank einer Kinderzählung in Ober- und Unterfahlheim, konnte der Förderverein Fahlheim
etwas mehr als durchschnittlich 21 Kinder pro Jahrgang für die kommenden 6 Jahre
ermitteln. Die Tendenz ist aufgrund der neuen Fahlheimer Baugebiete klar steigend (diese
wurden hier noch nicht berücksichtigt). Darüber wurde leider unvollständig bereits am
05.08.2021 im Nersinger Boten berichtet.
Gesicherte Schülerzahlen sorgen zukünftig für Planungssicherheit in Fahlheim. Ein
ebenfalls einzügig umsetzbares pädagogisches Konzept innerhalb einer überschaubaren
Grundschule mit hochmotivierten Lehrkräften, die mitten im Grünen liegt und unseren
Kindern optimale Bewegungsmöglichkeiten bietet, haben wir schon. Alles was wir noch
brauchen, ist die Zustimmung des Nersinger Gemeinderats für den Erhalt des
Schulstandortes mit Sanierung oder Neubau der Grundschule Oberfahlheim.
Herr Erwin Müller (Gründer und Eigentümer der Drogeriemarktkette Müller) hat uns
aufgrund seiner Verbundenheit mit unserer Gemeinde, höchstpersönlich eine
maßgebliche finanzielle Beteiligung an den anfallenden Kosten zugesichert, sofern die
Oberfahlheimer Grundschule erhalten bleibt. Für unsere Gemeinde sind die anfallenden
Baumaßnahmen an der Grundschule Oberfahlheim somit wesentlich kostengünstiger als
der sonst notwendige Anbau an die Nersinger Schule.
Was Kinder in den ersten Schuljahren besonders brauchen ist Geborgenheit,
Überschaubarkeit, Harmonie und Gemeinschaftsgefühl. Eine kleine und leicht
erreichbare Dorfschule im Ort vereint all dies und muss für das Wohl der Kinder unbedingt
erhalten bleiben. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie unsere Initiative unterstützen um
unseren Kindern ihren kurzen Schulweg, sowie die bestehende Dorfgemeinschaft zu
erhalten.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich auf unseren Homepages umzusehen und freuen uns
über jedes neue Mitglied:
https://rettet-gs-oberfahlheim.de/ sowie https://foerderverein-fahlheim.de/
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gern stehen wir Ihnen für Anregungen
und Mitteilungen unter info@foerderverein-fahlheim.de jederzeit zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen, mitten aus Ihrer Gemeinde
Josef Maier
1. Vorstand FVF

Benjamin Rix
2. Vorstand FVF

