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K I T A - P L Ä T Z E I N K E N Z I N G E N

„Es darf nicht noch mehr
Zeit verloren gehen“
Zu „Kein Platz für zusätzliche U-3-Gruppe“

vom 12. Mai meldet sich ein Leser zu Wort:

Für uns als junge Eltern ist die Betreu-
ungssituation in Kenzingen einfach un-
fassbar. Mit der Ausweisung eines Neu-
baugebiets wie in Hecklingen kommen
automatisch viele junge Familien neu im
Ort an, sodass eine Schaffung neuer Kin-
derbetreuungsplätze damit selbstver-
ständlich einhergehen müsste. Sicher ist
in vielen Orten der Fachkräftemangel ein
großes Hindernis auf dem Weg zu einer
besseren Kinderbetreuung (dem man si-
cher unter anderem durch eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen gut begeg-
nen könnte). Nun steht aber für Hecklin-
gen mit Nadine Gunzelmann bereits eine
sehr motivierte und gut ausgebildete
Fachkraft zur Verfügung, die alles Nötige
unternehmen würde, um eine bedeuten-
de Zahl neuer U3-Betreuungsplätze zu
schaffen - es fehlt nur noch ein Raum! Es
kann doch niemand ein Interesse daran
haben, dass junge Eltern aufgrund fehlen-
der Betreuungsplätze ihre Jobs verlieren
oder zumindest längere Zeit nicht aus-
üben können. Wir sind uns sicher: Mit
vereinten Kräften könnten die Stadt Ken-
zingen und die Betreuungsinitiative
Hecklingen den dringend notwendigen
Ausbau der U3-Betreuungsplätze sehr
schnell verwirklichen - und wir hoffen,
dass das nun sehr bald geschieht, es darf
nicht noch mehr Zeit verloren gehen!

Elson Lalaj, Freiburg

Leserbriefe geben die Meinung unserer
Leser wieder, nicht die der Redaktion.
Sie werden nur mit vollem Namen ver-
öffentlicht. Wir freuen uns über jede Zu-
schrift, müssen uns aber das Recht zur
Kürzung vorbehalten.
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