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Kommentar

Knapp
bemessen

V ielen war der Mangel an
Plätzen in den Kinder-
gärten in Bad Karlsha-

fen schon seit Monaten be-
kannt. Doch weder im Rat-
haus noch in der Politik wurde
das Problem angegangen. Erst
als unsere Zeitung den „Hilfe-
ruf“ des Trägers, der evangeli-
schen Kirchengemeinde, ver-
gangene Woche publik ge-
macht hatte, kam Bewegung
in die Sache. Nun haben die
Stadtverordneten endlich die
Initiative ergriffen und dem
Magistrat einen Arbeitsauf-
trag erteilt.

Für einige der Kinder, die
bereits heute oder in den
nächsten Monaten einen
Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz haben, kommt
der Vorstoß reichlich spät.
Denn bis neue Kapazitäten
aufgebaut sind, werden wie-
derum Monate ins Land ge-
hen. Wenn alles planmäßig
läuft, dann stehen vielleicht
im September ausreichend
Plätze zur Verfügung.

Umsonst sind die natürlich
nicht zu haben. Deshalb will
die Verwaltung 100 000 Euro
in den Haushalt einstellen.
Dass diese Summe knapp be-
messen ist, lässt sich schon
heute absehen. Deshalb wird
es nun darauf ankommen, den
tatsächlichen Bedarf genau zu
erfassen, Alternativen zu prü-
fen und dann klug zu planen.
Für kostspielige Lösungen hat
die arme Stadt jedenfalls kein
Geld mehr. geh@hna.de

Gerd Henke
über die
Kindergarten-
Situation in
Bad Karlsha-
fen

100 000 Euro im Haushaltsentwurf 2017 für Erweiterungen
Bürgermeister Ullrich Otto
erscheinen beide Alternati-
ven zum Aufbau neuer Kita-
Plätze machbar. Sowohl in
der Stephanuskirche als auch
in der Zehntscheune sei dies
grundsätzlich möglich. Aller-
dings änderten sich die Be-
darfszahlen wöchentlich.
Nicht alle Eltern, die ihr Kind
anmeldeten, nehmen das An-

gebot auch wahr. Das mache
die Berechnungen schwierig,
für panische Reaktionen gebe
es aber keinen Anlass. Zudem
biete die Stadt nach wie vor
acht Plätze in der Kita Deisel
an, fünf davon sind derzeit un-
besetzt. Die Kosten betragen
pro Platz und Monat 322,27
Euro für über Dreijährige und
483,41 Euro für U3-Kinder.

Dieses Angebot anzunehmen,
sei für Bad Karlshafen in jedem
Fall günstiger als hohe sechs-
stellige Summen in einen Neu-
bau zu investieren. Für Erweite-
rungen, wo und in welcher Art
auch immer, würden in den
nächsten Haushalt 100 000
Euro eingestellt, sagt Otto. Ob
diese Summe am Ende aber
ausreiche, sei ungewiss. (geh)

H I N T E R G R U N D

indes darauf hin, dass bereits
am 13. Oktober im Präventi-
onsrat, in dem alle Fraktionen
sitzen, die Problematik ausgie-

Diese Vorschläge seien nun
auf Realisierbarkeit zu prüfen,
sagte Franz. Ebenso wie Fricke
sehe auch die SPD im Aufstel-
len von Containern keine Dau-
erlösung.

Florian Kohlweg, der für die
AfD reklamiert, als erste auf
die Problematik aufmerksam
gemacht zu haben, sagte, dass
die Stadt sechs Monate Zeit
verloren habe, „weil der Bür-
germeister uns Stadtverorden-
ten das Schreiben der Kirchen-
gemeinde vorenthalten hat“.
Das sei nicht nachzuvollzie-
hen, „wo doch das Kita-Thema
das wichtigste in unserer
Stadt sein sollte“.

Claudia Ziegler (CDU) wies

V O N G E R D H E N K E

BAD KARLSHAFEN. Die Bad
Karlshafener Stadtverordne-
ten wollen jetzt die Probleme
in den Kindergärten angehen.
In der Sitzung am Dienstag-
abend beauftragten sie den
Magistrat, bis zum Februar die
von der evangelischen Kir-
chengemeinde gemachten
Vorschläge zur Erweiterung
der Kapazitäten zu prüfen und
daraufhin dem Parlament
konkrete Vorschläge auf den
Tisch zu legen.

Dem von der SPD als Dring-
lichkeitsantrag eingebrachten
Beschlussvorschlag stimmten
alle Stadtverordneten zu. Er-
gänzt wurde er um den Pas-
sus, dass auch der tatsächliche
Bedarf ermittelt werden muss.
Denn dazu, wieviel zusätzli-
che Betreuungsplätze am
Ende tatsächlich benötigt wer-
den, gibt es unterschiedliche
Angaben.

Karl-Erwin Franz, der für
die SPD den Antrag einbrach-
te, erklärte, dass es zwar „be-
klagenswert“ ist, dass im Som-
mer ein Brief von Pfarrer Da-
niel Fricke an die Stadt vom
Bürgermeister nicht an die
Stadtverordneten weitergelei-
tet worden war. „Ein Skan-
dal“, zu dem die AfD dies ma-
chen wolle, sei dies aber nicht.

Pfarrer schon im Juni aktiv
Bereits im Juni hatte Fricke

auf fehlende Betreuungsplät-
ze in den Kindergärten in
Karlshafen und Helmarshau-
sen hingewiesen. In einem
weiteren Schreiben von ver-
gangener Woche schlug der
Pfarrer alternative Lösungen
vor. So könnten im Gemeinde-
haus der Stephanuskirche Kin-
dergarten-Plätze eingerichtet
werden oder in der Zehnt-
scheune in Helmarshausen.

„Container keine Dauerlösung“
Stadtverordnete beauftragen Magistrat, Alternativen für neue Kindergarten-Plätze zu prüfen

big diskutiert worden sei. Zu-
dem seien fünf der acht Plät-
ze, die in Trendelburg für
Karlshafener Kinder reserviert

sind, nicht in An-
spruch genom-
men worden.
CDU-Fraktions-
vorsitzende Ma-
ria Luise Niemetz
forderte, dass bei
der Schaffung
neuer Plätze vo-
rausschauend
vorgegangenen
werden müsse.
Sie wies auf das
Beispiel der ehe-
maligen Kita am
Mittelberg in Hel-
marshausen, die
aufgrund zurück-
gehender Kinder-
zahlen letztlich
geschlossen wer-
den musste und
die Immobilie
von der Stadt nur
mit Verlust ver-
äußert werden
konnte. Das dürfe
nicht wieder pas-
sieren.

Dorothee Rö-
mer (FWG) merk-
te an, dass bei al-
ler Problematik
doch eines zu be-

achten sei: „Es ist doch toll,
dass wir inzwischen wieder so
viele Kinder in unserer Stadt
haben.“

Sie haben ihren Platz in der Kita Arche Noah: Bis zu 30 weitere Kinder sollen noch auf der Warteliste für die beiden
Einrichtungen in Karlshafen und Helmarshausen stehen. Träger ist die evangelische Kirche, die Stadt trägt den
größten Teil der Kosten. Unser Foto mit Kita-Leiterin Claudia Cöster (Mitte) und anderen Erzieherinnen entstand
beim Kartoffelfest im September. Archivfoto:  Schmidt
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 Nutella 
 Nuss-Nugat-Creme,   
 (1 kg = 3.76) 
 450-g-Glas       

 39%   gespart   

 1.69 
 Belgien/Niederlande: 

 Roma Rispentomaten 
 »Aromatica«, Kl. I,   
 (100 g = 0.60) 
 250-g-Schale       

 Brasilien/Peru: 

 Tafeltrauben hell 
 Sorte: siehe Etikett, Kl. I,   
 (1 kg = 3.98) 
 500-g-Schale       

  

 Rinder-Rouladen,
-Braten oder -Gulasch 
 Jungbullenfleisch
aus der Keule     
 1 kg       

  

 Haribo
Fruchtgummi oder Lakritz 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.33-0.38) 
 175-200-g-Beutel       

  

 Marburger
Traditions Molkerei
Schmand oder 
Schlagsahne**     
 (100 g = 0.35) 
 200-g-Becher       

  

 Dallmayr 
Prodomo 
 versch. Sorten, 
gemahlener 
Bohnenkaffee,   
 (1 kg = 7.30) 
 500-g-Packung       

  

 Kasseler Lachs 
 am Stück,   
 (1 kg = 6.24) 
 800-g-Packung       

  

 Arla 
Castello Höhlenkäse 
 dän. Schnittkäse, 
50% Fett i.Tr.     
 100 g       

  

 Mumm
Jahrgangssekt 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 5.13) 
 0,75-l-Fl.       

  

 Einbecker
Pilsener oder 
 Landbier Spezial**     
 (1 l = 0.96) 
 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.90 Pfand     

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 30%   gespart   

 18%   gespart   

 36%   gespart   

   Aktionspreis    33%   gespart   

 33%   gespart    20%   gespart   

 1.49 

 1.99 

 7.99 

 0.66 

 0.69 

 3.65 

 4.99  0.99 

 3.85  9.49 

UNSER GESCHENK FÜR SIE!
Wir schenken Ihnen 
vom 15.12. bis zum 17.12.2016 
ab 50 € Einkaufswert 
ein Sammelalbum Abenteuer Tierwelt!ein Sammelalbum Abenteuer Tierwelt!ein Sammelalbum Abenteuer Tierwelt!
Nur solange der Vorrat reicht.

© Tessloff Verlag      © Disney      © Disney/Pixar

 kernlos 

Belgien/Niederlande:    Aktionspreis   

 KW  50  Gültig vom 14.12. bis 17.12.2016

Advent
  Advent,
jetzt wird geschlemmt
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. 


