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Annette Pogrzeba würde heute
nicht einmal im Traum darauf
kommen, ihren Kindergarten als
ein Provisorium zu bezeichnen.
Seit vielen Jahren leitet sie die
Einrichtung, die Mitte der 90er
Jahre in zwei Wohnungen in der
Jägerstraße eröffnet wurde. Da-
mals herrschte großer Mangel an
Plätzen. Daher entschloss man
sich kurzerhand, die Wohnräume
für zwei Kindergartengruppen
umzufunktionieren.

„Wir waren sofort total von den
Räumen begeistert“, erinnert sich
Pogrzeba. Was heute ein Nachteil
sein soll – der Wohnungscharak-
ter – war seinerzeit etwas Beson-
deres. Zwar galt der Kindergarten
in den ersten Jahren als Zwi-

Die Leiterin Annette Pogrzeba in einem der Gruppenräume. Außenansicht des Gebäudes, das 1954 vom Bund für amerikanische Offiziere gebaut wurde. Heute gehört das Haus der Ludwigsburger Wohnungsbau. Fotos: Holm Wolschendorf

In Ludwigsburg fehlen bis
2013 noch mehr als 100  Be-
treuungsplätze für Kleinkin-
der. Der Kindergarten in der
Jägerstraße würde gerne
zehn neue anbieten. Einige
Stadträte sind aber dagegen.

JÄGERSTRASSE

VON CHRISTIAN WALF

Widerstand gegen Kita-Erweiterung
schenlösung, mittlerweile spricht
aber niemand mehr davon, ihn
wieder zu schließen. Zumal ja
auch immer wieder in die Ein-
richtung investiert wurde.

„Ich kann nicht zustimmen“
Der Kindergarten in der Jäger-

straße und sein Träger – die evan-
gelische Kirche – würden die Ein-
richtung zum kommenden Jahr
gerne um eine Gruppe für zehn
Kleinkinder erweitern und die
Einrichtung auf Ganztagsbetreu-
ung umstellen. Zwei Wohnungen
im Erdgeschoss desselben Mehr-
familienhauses wären dafür not-
wendig. Eine davon steht schon
leer, die andere könnte bis zum
Sommer frei werden. Dann
bräuchte es nur noch einen
Wanddurchbruch und eine klein-
kindgerechte Umgestaltung.

Mindestens 150 000 Euro würde
der Umbau nach ersten Schät-
zungen kosten. Im Vergleich zu
anderen neuen Gruppen wäre das
aber ein Schnäppchen (Bericht
unten). Trotzdem regt sich bei
vielen Stadträten der Unmut.

Rosina Kopf (CDU) war sich bei
der Diskussion der Pläne im Sozi-

alausschuss jedenfalls sicher: „Ich
kann nicht zustimmen.“ Den Kin-
dergarten selbst bezeichnet sie
noch immer als eine Interimsein-
richtung. Ablehnung auch bei den
Grünen. Als unübersichtlich be-
schreibt Anita Klett-Heuchert die
Einrichtung. Das Geld sei dort
nicht wirklich gut investiert.
Ebenfalls zurückhaltend äußerte

sich Bernd Kirnbauer von den
Freien Wählern. Er sieht den Aus-
bauwunsch eher als eine Zu-
kunftsperspektive, falls der Druck
beim U 3-Bedarf noch größer wer-
de. Dann sollte man allerdings
überprüfen, ob die Erweiterung
nicht größer ausfallen könnte.

„Wir sollten das machen, weil
wir die Plätze brauchen“, war hin-

gegen die Meinung von Eberhard
Daferner von der SPD. „Wir kön-
nen es uns nicht leisten, uns eine
so preisgünstige und schnelle
Möglichkeit einfach so entgehen
zu lassen“, stimmte ihm Claus-
Dieter Meyer (CDU) zu. So sieht
das auch Gabriele Moersch (Freie
Wähler). Doch auch auf sie hat
die Kindertageseinrichtung im
ersten Moment eher abschre-
ckend gewirkt. Vor allem wegen
der kleinen Räume.

Kein Verständnis für Kritik
Roland Glasbrenner (Freie

Wähler) und Johann Heer (FDP)
schlugen vor zu überprüfen, ob
sich auch zwei U 3-Gruppen in
den Wohnungen unterbringen
lassen. Nur so könnten sie dem
Ausbau zustimmen. Die Stadt un-
tersucht das gerade. Und auch
Annette Pogrzeba hat sich schon
Gedanken darüber gemacht, wie
man gleich zwei neue Kleinkind-
Gruppen unterbringen könnte.
Der Zuschnitt und die Größe der
Wohnungen machen das nicht
einfach.

Kinder wären hingegen genug
da. Laut Pogrzeba führt der Kin-

dergarten schon eine U 3-Warte-
liste. Darauf stehen derzeit die
Namen von 18 Kleinkindern. Die
Kritik kann Pogrzeba aber nicht
verstehen. „Unser Kindergarten
hat sich bewährt. Die Kinder
kommen mit den kleinen Räu-
men gut zurecht. Sie haben viele
Rückzugsmöglichkeiten.“ Durch
den Wohnungscharakter sei die
Einrichtung familiärer als andere.

Offen ist bislang, ob sich das
Unternehmen Wüstenrot, dessen
Ludwigsburger Sitz gleich um die
Ecke liegt, an dem Ausbau betei-
ligt. Der Kindergarten und die
Stadtverwaltung hatten von die-
ser Möglichkeit gesprochen. Auf
Anfrage unserer Zeitung heißt es
bei Wüstenrot aber: „Derzeit gibt
es keine konkreten Pläne bezüg-
lich der Kindertagesstätte in der
Jägerstraße.“ Vielmehr arbeite
Wüstenrot mit anderen Firmen
daran, auf dem Bleyle-Areal eine
Kindertagesstätte zu eröffnen.

Zahnbürsten und Becher stehen in Reih und Glied im Flur.

CHRISTIAN WALF
christian.walf@lkz.de

KOMMENTAR

anchmal sind auch
Stadträte nur schwer zu
begreifen. In der einen

Sitzung jammern sie über die ho-
hen Kosten des U-3-Ausbaus, in
der Nächsten schlägt zumindest
ein Teil von ihnen eine gute,
preiswerte Möglichkeit in den
Wind. Wenn es baulich möglich
ist, dann sollte der Kindergarten
in der Jägerstraße mindestens ei-
ne U3-Gruppe – noch besser wä-
ren zwei – dazubekommen. Es
wäre fahrlässig, sich beim derzei-
tigen Ausbau-Druck solch eine
Chance entgehen zu lassen. Zu-
mal sie billiger ist, als viele der an-
deren Möglichkeiten. Den Kin-
dern wird es herzlich egal sein, ob
sie in einigen kleinen oder einem
großen Raum spielen. Für sie
muss die Atmosphäre stimmen.
Zudem hat sich die Einrichtung
seit vielen Jahren bewährt und ge-
nügend Eltern warten darauf, ihr
Kleinkind dort unterzubringen.
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Eine Chance ist da,
um sie zu nutzen
VON CHRISTIAN WALF

Warum ist der Ausbau der Kleinkind-Betreuung so teuer?
ANALYSE

iele Stadträte waren er-
staunt, als sie vor kur-
zem die Rechnung für
die Erweiterung des

Kindergartens Bäderwiesen in
Oßweil präsentiert bekamen:
1,5  Millionen Euro für 30 neue
Plätze. Warum ist der Ausbau der
Kinderbetreuung so teuer?

Mathias Weißer, der Leiter des
Fachbereichs Hochbau, hat sich
schon öfters vorwerfen lassen
müssen, er würde luxuriöse Ein-
richtungen bauen. Mal von den
Stadträten, mal von ungläubigen
Bürgern, die nicht nachvollziehen
können, warum die Räume für ei-
ne einzige Kindergartengruppe so
viel kosten wie ein schmuckes
Einfamilienhaus in bester Lage.

Mit Luxus hat das alles aber
nicht viel zu tun. Die Stichworte
lauten anders: nämlich Inklusion,
Brandschutz, eine spezielle Archi-
tektur und der große Ehrgeiz
beim Energiesparen.

V Die Probleme fangen schon bei
der Suche nach einer geeigneten
Örtlichkeit an. Kita-Gruppen –
zumal solche für Kleinkinder –
kann man nicht in ein paar Con-
tainern vor den Toren der Stadt
unterbringen. Sie brauchen die
Anbindung an bestehende Ein-
richtungen, an bestehende sozia-
le Infrastruktur.

Multifunktional als Ideal
Dadurch sind die Möglichkei-

ten schon stark eingeschränkt.
Denn viele Kindergärten können
gar nicht erweitert werden, weil
ihr Grundstück zu klein ist. Zu-
dem will die Stadt nicht lauter
winzige Kindergarten-Einheiten
im Stadtgebiet. „Wir wollen grö-
ßere Einrichtungen mit 100 bis
200 Kindern“, sagt Weißer. Im
Idealfall lassen sich die Räume
abends noch für andere Zwecke
nutzen. Dementsprechend multi-
funktional muss geplant werden.

Anbauten sind architektonisch
kein leichtes Unterfangen. Man
fängt mit den Planungen eben
nicht bei null an, sondern mit ei-
nem bereits bestehenden Gebäu-
de. Alles muss angepasst werden.
Zudem lässt das umgebende
Grundstück oft kaum Spielräume.

Hinzu kommen Unmengen an
Vorschriften, Vorgaben und Aufla-
gen: Raumgrößen pro Gruppe,
Hygienevorschriften, Bestimmun-
gen für Flurflächen, Nebenflurflä-
chen, Bewegungsflächen und die
Beleuchtung – um nur einige Bei-
spiele zu nennen.

Die Energiesparmaßstäbe hat
sich die Stadt selbst auferlegt.
Ludwigsburg will Vorbild sein.
Dazu gehören Energiesparfenster,
sparsame Beleuchtung und spezi-
elle Baumaterialien – das alles
kostet mehr. „Allerdings spart
man das bei den Energiekosten
wieder ein“, erklärt Weißer.

Auch das Thema Inklusion – die

Integration von Behinderten –
spielt bei öffentlichen Neubauten
heute eine große Rolle. Barriere-
freie Zugänge, Aufzüge, Behinder-
ten-Toiletten und Türen, die sich
auf Knopfdruck öffnen – das alles
kostet Geld und macht öffentli-
ches Bauen teurer.

Betriebskosten sind viel höher
Ein weiteres Thema ist der

Brandschutz, der in den vergan-
genen Jahren erheblich verschärft
wurde – nicht nur bei Neubauten,
sondern auch für den Bestand.
Zusätzliche Fluchtwege, feuerfes-
te Baumaterialien, Sicherheitstü-
ren, Brandmeldeanlagen. Wenn
es um Kinder geht, sind sich alle
einig, nur die höchsten Sicher-
heitsstandards gelten zu lassen.

Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung ist also kaum preiswert zu ha-
ben. 500 000 Euro für eine Gruppe
gelten in Ludwigsburg als Durch-
schnittswert. Bei besonderen

baulichen Herausforderungen
wie bei den Bäderwiesen können
es auch 750 000 Euro werden. Die
Devise der Stadt beim Ausbau
heißt laut Weißer: „Umbau vor
Ausbau vor Neubau“.

Ende der 60er und in den 70er
Jahren hat man es mit Billigbau-
ten aus Beton versucht. Wegen
der starken Geburtenjahrgänge
mussten schnell Kindergärten
und Schulen gebaut werden. „Mit
diesen Gebäuden haben wir jetzt
große Probleme“, sagt Weißer. Es
wurden Schadstoffe verbaut und
wider Erwarten verwittert der Be-
ton. Hinzu kommt die miserable
Energiebilanz.

Der größte Kostenfaktor bleibt
aber der Betrieb der Einrichtun-
gen. Allein die Personalkosten
übertreffen schon nach wenigen
Jahren die Investitionskosten.
Und ein Kindergarten verbraucht
auch jede Menge Strom und Heiz-
energie. (Christian Walf)

� Diskussion um weitere U-3-Plätze


