
Kenzingen

Dringende Suche nach Platz für zusätzliche U-3-Gruppe

Das Betreuungsnetz Hecklingen fordert ein Konzept für Betreuungsangebote von Kindern im Kenzinger Ortsteil.
Die Stadt sucht bislang erfolglos geeignete Räume für eine weitere U-3-Gruppe

In einem offenen Brief an die Verwaltung und den Gemeinderat fordert das Betreuungsnetz Hecklingen ein Betreuungs-
und Schulbetreuungskonzept für den Ortsteil. Das Angebot im Bereich der unter dreijährigen Kinder komme der Nachfrage
jetzt schon nicht mehr hinterher. Abhilfe könnte ein privater Ausbau einer neuen Gruppe schaffen. Doch dafür fehlen die
Räume.

Pädagogische Fachkraft könnte private Gruppe schaffen

Vor zwei Jahren ist Nadine Gunzelmann nach Kenzingen gezogen. Sie ist eine pädagogische Fachkraft, hat in Teningen im
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Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Symbolbild) fehlen in Kenzingen Plätze. Foto: Julian Stratenschulte
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Waldkindergarten gearbeitet, ihn zeitweise auch geleitet. Nach der Geburt ihres Sohnes hat sie sich entschieden, noch als
Tagesmutter von Zuhause aus zu arbeiten. "Vom Kinderschutzbund habe ich dann immer wieder Anfragen bekommen von
Eltern, die Betreuungsplätze für ihre Kinder suchten", erzählt sie. Gunzelmann wurde aktiv, hat die Stadtverwaltung
kontaktiert und die Einrichtung einer weiteren Gruppe für Kinder unter drei Jahren vorgeschlagen. Zehn Kinder würde sie
aufnehmen wollen, mit einem Platz-Sharing-Modell zwölf. Personal stünde bereit. "Die Stadt hat sehr positiv und
wohlwollend auf das Angebot reagiert", sagt Gunzelmann. Nur fehlt es an geeigneten Räumen.

Bedarf an Kita-Plätzen steigt rasant in der Stadt

Kita-Plätze fehlen in Kenzingen nicht nur in Hecklingen, das ist kein Geheimnis. Zwar sei der Bedarf momentan gedeckt,
aber es sei absehbar, dass die verfügbaren Plätze schneller in Anspruch genommen werden, als ursprünglich angenommen,
erklärte Kämmerer Markus Bührer bei den Haushaltsberatungen im Dezember. Grund dafür seien unter anderem ein rasant
gestiegener Bedarf durch die geplante Bebauung auf dem ehemaligen Coats-Gelände, aber auch die gesetzlichen
Anforderungen. Für kurzfristige Abhilfe investiert die Stadt einen siebenstelligen Betrag für eine Container-Kita.

Vorrang für Ü-3-Kinder limitiert Plätze für Kleinkinder in Hecklingen

In Hecklingen aber sei der Druck besonders groß. Die Kitas Sausewind und Wonnental böten Platz für unter Dreijährige,
erklärt Gunzelmann. Die Kita in Hecklingen hat die Betreuung von über und unter Dreijährigen unter einem Dach. Nur
zählen Kinder unter drei Jahren doppelt. Ü-3-Kinder würden deshalb in Hecklingen vorrangig aufgenommen, schreibt die
Elterninitiative Betreuungsnetz Hecklingen in dem offenen Brief. Dadurch wirkten sich limitierte Betreuungsplätze
besonders auf die Kinder im U-3-Bereich aus. Laut Aussage des Kindergartens fehlten dadurch im Jahr 2022/23 vier Plätze
im U-3-Bereich – mögliche Neubürger sind dabei noch nicht eingerechnet.

Elterninitiative will der Welle einen Schritt voraus sein

"Es geht darum, einmal einen Schritt voraus zu sein, bevor die Wellen hochschlagen", sagt Hubert Klimmek von der
Elterninitiative und Ortschaftsrat aus Hecklingen. Er und Gunzelmann haben das "Gesamtbetreuungskonzept Hecklingen
für Kinder zwischen eins und zehn Jahren" unterschrieben. Klimmek betont, es liege nicht am mangelnden Willen der
Stadt. "Die Stadt hat das unterstützt, wir sind in engem Kontakt." Nur an den Räumen hapert es. Im Gespräch war die
Lehrerwohnung im alten Hecklinger Schulhaus. Doch es scheitert am Brandschutz. Mittlerweile wohnen dort ge�üchtete
Menschen aus der Ukraine. Die Initiative fordert nun, dass die Stadt die Kosten für den Umbau des alten Schulhauses
ermittelt und weiter nach Alternativen sucht. Mit der katholischen Kirche soll alternativ die Nutzung von Pfarrhaus oder
Pfarrheim geklärt werden. Auch hätten Grundstückseigentümer im Gebiet Kapellenäcker ein Grundstück als temporären
Standort in Aussicht gestellt. Das aber erscheine dem Betreuungsnetz wesentlich teurer, als die Erfüllung der
Brandschutzau�agen im alten Schulhaus. Zumal man auf Notlösungen wie Container neben Kindergarten oder Schule
verzichten möchte.

Suche der Stadt nach geeigneten Räumen bislang erfolglos

Zwei Inserate, um geeignete Räume in Hecklingen zu �nden, habe die Stadt veröffentlicht, sagt Hauptamtsleiter Stefan
Benker. Bisher ohne Erfolg. "Die Stadt begrüßt das Vorhaben von Frau Gunzelmann", sagt er, denn im U-3-Bereich sei es in
der ganzen Stadt eng. Benker: "Es ist alles besprochen, wir würden sie gern in die Bedarfsplanung aufnehmen, aber es
scheitert an den Räumlichkeiten."

Ressort: Kenzingen
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