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Beratungsfolge Termin

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 31.08.2021

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur 01.09.2021

Stadtverordnetenversammlung 08.11.2021

Antrag CDU: Kita Kunterbunt am Bürgerzentrum

Antragstext
Der Magistrat wird gebeten, zur Beschleunigung des Neubaus des Kindergartens hinter dem Bürgerzentrum

- alle hierzu notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, denen Vorrang vor allen anderen Bauvorhaben 
einzuräumen ist

- die Erstellung der Ausschreibung für die Auswahl eines Architekten zu beschleunigen

- nach Auswahl des Architekten diesen mit der gesamten weiteren Bauplanung und Abwicklung zu 
beauftragen, so dass nicht das städtische Bauamt die einzelnen Gewerke abarbeitet, sondern dies 
zentral über den Architekten läuft

- sofort die notwendigen Förderanträge zu stellen, zumindest anzukündigen

- mit dem Architekten abzustimmen, ob durch eine Modulbauweise die Genehmigungs- und/oder 
Bauphase verkürzt werden kann

- den Architekten zu beauftragen, zu prüfen, ob durch eine Aufteilung des Bauantrages in einerseits 
Kellergeschoss und zum anderen die weiteren Gebäudeteile eine Beschleunigung des 
Baugenehmigungsverfahrens und/oder der Bauausführung erreicht werden kann und dies dann 
entsprechend vornimmt

- den UPB ständig über die Maßnahme unterrichtet zu halten.

Begründung
Zu unserem großen Bedauern ist die Planung des neuen Kindergartens am Bürgerzentrum noch nicht recht 
vorangekommen. Der Kaufvertrag wurde im Februar 2020 geschlossen, derzeit läuft lediglich die 
Ausschreibung für den Architekten.
Da jedoch eine Vielzahl von Kindern dringend auf einen Kindergartenplatz wartet, wird bis zur Inbetriebnahme 
des neuen Kindergartens eine Übergangslösung durch mobile Elemente sichergestellt, deren Zeitdauer aber 
so knapp wie möglich gehalten werden muss.
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Wir halten den Bau des neuen Kindergartens am Bürgerzentrum für absolut vorrangig und bitten deshalb den 
Magistrat, alles dafür zu tun, dass dieser Bau vorankommt.
Wir haben hierzu einzelne Maßnahmen aufgeführt, die gerne erweitert werden können, wenn sie der 
Beschleunigung des Projektes dienen.
Weitere Begründung mündlich.

Finanzielle Auswirkungen

Sind zu ermitteln

Oestrich-Winkel, 31.08.2021

Fraktionsvorsitz




