Rede zu Top 8 Sanierung KITA St. Michael, Auerbach, STVV 19.11.15 von Doris
Sterzelmaier
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste
Durch den guten und kontinuierlichen Ausbau der Kinderbetreuung kann der Bedarf
in Bensheim gedeckt werden.
Die gesetzlich empfohlene Ausbauquote von 35 % haben wir mit 42 % in Bensheim
schon längst erreicht. Und das ist gut so.
Wären wir der Opposition gefolgt und hätten auf den
Neubau der Kita Stubenwald verzichtet, würden schon heute Eltern für Ihre Kinder
keinen Betreuungsplatz in einer Kita finden.
Daher ist es wichtig beim Ausbau der Kinderbetreuung nicht stehen zu bleiben:
„Bensheim ist attraktiv für junge Familien und wir wollen das dies so bleibt!“
Deswegen ist es auch wichtig bestehende Einrichtungen zu modernisieren und weiter
auszubauen.
Bei einem Ortstermin konnten wir uns überzeugen, dass die Sanierung der KITA St.
Michael dringend notwendig ist.
Bei der geplanten Sanierung ist auch eine Erweiterung der U 3 Plätze vorgesehen, so
dass nach Abschluss des Umbaues hier ein größeres Angebot gemacht werden kann.
Dies freut uns.
Da sich diese Einrichtung zur Hälfte im Eigentum der Stadt und zur anderen Hälte im
Eigentum der Kirche befindet sind besondere Abstimmungen zu treffen.
Die Kirche hat in einer ersten Entscheidung grundsätzlich zugestimmt, dass eine
Sanierung nötig ist. In einer zweiten Entscheidung, die leider erst im Mai 2016
erwartet wird, entscheidet die Kirche über die Bewilligung Ihrer Gelder.
Wir erwarten diese Zahlung als Anteil der Kirche, für die von ihr betriebenen
Einrichtung.
Dies haben wir mit unserem KOA Änderungsantrag im Punkt 2 nochmals deutlich
hervorgehoben.

Daher lehnen wir den zeitgleich gestellten Änderungsantrag der BFB ab, da er auf
eine Bezuschussung seitens der Kirche abzielt. Es ist aber kein Zuschuss, sondern
eine Beteiligung an den Kosten, auf Grund der Eigentümerschaft der Kirche.
Wir halten es für falsch mit dem Sanierungsbeschluss bis Mai 2016 zu warten, weil
die Betriebserlaubnis der KITA zum 1.9.16 befristet ist, wenn nicht eine Sanierung
erfolgt. Für die Kinder und für eine Betreuung ohne Unterbrechung ist es wichtig,
diese Sanierung heute zu beschließen. Und das ist für uns gut angelegtes Geld.
Weiterhin regen wir mit unserem Antrag an, im Zuge der Sanierungen eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach der KITA zu errichten.

