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Der Bürgermeister
Rintelner Str. 3
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CDU Fraktion Kalletal

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die CDU Fraktion bittet Sie, den nachfolgenden Antrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf die Tagesordnung des zuständigen Ausschusses zu setzen und entsprechend beraten zu lassen, und gleichzeitig ausreichend Mittel in den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2020 einzustellen.
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Beschlussvorschlag

20.11.2019

1. Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport und des Ausschusses für Planen und Bauen bereisen die gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen, um sich ein
umfassendes Bild über den Zustand der Einrichtungen zu verschaffen. Anschließend findet eine gemeinsame Sitzung beider
Ausschüsse statt.
2. In den Haushaltsplan für das Jahr 2020 werden ausreichend Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen der Sanitäreinrichtungen in den
Kindertageseinrichtungen eingestellt.
3. Die Verwaltung erstellt ein umfassendes Sanierungskonzept (für
die kommenden drei Jahre) der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen.
Begründung
Wir wurden vor einigen Wochen im zuständigen Fachausschuss darüber informiert, dass sich die personelle Situation in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen aufgrund der entsprechenden Beschlusslage und der erhöhten Personalschlüssel deutlich entspannt
hat. Wir freuen uns, dass diese Maßnahmen erfolgreich waren. In
den Berichten der Leiterinnen wurde zudem deutlich, dass es einige
Bedarfe hinsichtlich der baulichen Gesamtsituation gibt.
Wir haben dies zum Anlass genommen, uns in den Einrichtungen ein
eigenes Bild der derzeitigen Situation zu machen. Dabei haben wir
uns sehr darüber gefreut, dass mit dem Austausch des Fußbodenbelages in der Kindertagesstätte Zwergenhaus und dem Streichen einiger Räume bereits Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation von Seiten der Verwaltung ergriffen wurden.
Allerdings mussten wir bei unserem Besuchen in den Einrichtungen
feststellen, dass es erhebliche Mängel in der Gebäudeunterhaltung
gibt. Die Sanitäranlagen in allen Einrichtungen, entsprechen aus unserer Sicht nicht dem heutigen Standard. Zum Teil sind hygienische
Reinigungen der Sanitäranlagen aufgrund des Alters und des baulichen Zustandes nicht mehr möglich. Die Mitarbeiter- und Besuchertoilette in der Einrichtung der KiTa Talle befindet sich aus unserer
Sicht in einem mangelhaften Zustand.
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Die Außenanlagen sollen teilweise schon seit längerer Zeit überarbeitet und modernisiert werden. In mindestens einer Einrichtung wurde
der Sand in den Sandkästen seit mehreren Jahren nicht mehr ausgetauscht. An den Spielgeräten wurden zum Teil marode Bauteile festgestellt, die auch bei der regelmäßigen Kontrolle der Spielgeräte nicht
abgestellt werden. Die Außenfassaden sind zum Teil in einem sehr
schlechten Zustand. Im Kindergarten Lüdenhausen gibt es zum Beispiel seit Jahren Graffiti-Schmierereien, die nicht beseitigt wurden.
Wir haben auch in anderen Bereichen der Einrichtungen starken
Handlungsbedarf erkannt. Bei den Fußböden, Wänden und bei der
Einrichtung fehlt es an laufender Unterhaltung bzw. Ersatzbeschaffung. Wir sind uns sicher, dass alle im Rat vertretenden Fraktionen
unsere Einschätzung teilen werden, wenn man sich vor Ort ein Bild
über die aktuelle Situation gemacht hat.
Vor diesem Hintergrund beantragen wir eine gemeinsame Sitzung
des zuständigen Fachausschusses für Kindertageseinrichtungen
(Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport) und den
für die Gebäudeunterhaltung zuständigen Ausschusses für Planen
und Bauen. Der Sitzung soll eine gemeinsame Bereisung der Einrichtungen vorausgehen, in der sich die Gremiumsmitglieder ein Bild über
den aktuellen Zustand verschaffen können.
Die Gemeinde Kalletal steht als Träger von drei Kindertageseinrichtungen in direkter Konkurrenz mit weiteren Anbietern in unserer Gemeinde. Dabei freuen wir uns, dass durch die engagierten Erzieherinnen und Erzieher die Einrichtungen hoch professionell geführt werden
und ein möglichst attraktives Angebot geboten wird. Durch das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird trotz der Mängel in
der baulichen Gebäudeunterhaltung eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Für ein modernes und verlässliches Angebot an Kinderbetreuung bedarf es aber auch einer intakten (Gebäude-)Infrastruktur.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Wir möchten in diesem Zusammenhang darum bitten, dass die zuständige Fachabteilung für die Sanierung aller Sanitäranlagen in den
drei kommunalen Kindertageseinrichtungen Angebote bzw. Kostenvoranschläge einholt.
Wir halten es für erforderlich, dass im kommenden Haushalt entsprechende Mittel für eine umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in
allen kommunalen Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt
werden. Diese müssen nach unserer Überzeugung auch im kommenden Jahr in abschließende Sanierungsmaßhamen in diesem Bereich
münden.
Mit freundlichen Grüßen

Julian Gerber
Fraktionsvorsitzender

