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Betreff:

Schaffung weiterer Kindergartenplätze in Massenbach;
hier: Einrichtung eines Naturkindergartens auf dem Krainbachhof

Sachverständiger:
Durch HH-Plan

200.000 €

abgedeckt:

Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:
Ausser-/Überplanmäßig:

ca. 135.000 € Personalkosten
zzgl. Grundstücksmiete und
Nebenkosten

Kosten für Folgejahre:

Beschlussvorschlag:

1.) Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen für einen Naturkindergarten auf dem
Krainbachhof weiter zu verfolgen, die entsprechenden Prüfungen durchzuführen und
die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
2.) Die Einrichtung des Naturkindergartens soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
3.) Die Verwaltung wird ermächtigt, mit den Grundstückseigentümern eine
Kooperationsvereinbarung auszuhandeln und abzuschließen.
4.) Die erforderlichen Kosten werden im Haushalt 2021 ff. zur Verfügung gestellt.
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Sachdarstellung:
Aufgrund fehlender Kindergartenplätze im Stadtteil Massenbach werden seitens der
Verwaltung verschiedene Möglichkeiten zur Schaffung von weiteren Plätzen überprüft (s.
auch Vorlage GR 91/2020).
Laut der Fortschreibung des örtlichen Bedarfsplanes für die Kindertageseinrichtungen in der
Stadt Schwaigern fehlen bereits im aktuellen Kindergartenjahr 2020/2021 38
Betreuungsplätze im Ü3-Bereich in Massenbach. Diesen Familien wurden
Kindergartenplätze in den Einrichtungen in den Stadtteilen angeboten. Aktuell haben 4
Familien diesen angebotenen Platz nicht angenommen und stehen auf der Warteliste. Für
das kommende Kindergartenjahr 2021/2022 kann man mit einem Fehlen von 26
Betreuungsplätzen rechnen. Für das Kindergartenjahr 2022/2023 beläuft sich das Defizit
nach aktueller Berechnung auf vier Betreuungsplätze. Wenn hier jedoch die Zahlen der
unterjährigen Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr
2021/2022 betrachtet werden, kann man feststellen, dass wiederum im Kindergartenjahr
2023/2024 voraussichtlich 21 Betreuungsplätze fehlen werden. Zusammengefasst lässt sich
somit sagen, dass in den kommenden Jahren in Massenbach ein deutlicher Mangel an
Betreuungsplätzen im Ü3-Bereich vorhanden ist.
Planungen und Prüfungen bisher:
Zum einen war angedacht, dass im ehemaligen Jugendhaus eine Kindergartengruppe
eingerichtet werden soll. Dies scheiterte an der zu geringen Raumhöhe im OG. Dort könnten
keine Personalräume, kein Leitungsbüro usw. eingerichtet werden. Die Fläche im
Erdgeschoss reicht nicht aus, um die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Auch der Ankauf/die Anmietung von verschiedenen unbebauten Grundstücken kam leider
nicht zustande (für eine Containerlösung).
Auch erfolgte ein Prüfung, ob das Dachgeschoss des Evang. Kindergartens „Biberbau“ für
eine Kindergartengruppe geeignet ist. Das Dachgeschoss wird momentan als Abstellraum
und Lager für verschiedene Utensilien des Kindergartens genutzt und befindet sich noch im
Rohbauzustand. Auf jeden Fall erforderlich wäre eine Fluchttreppe als 2. Rettungsweg. Allein
die Kosten für die Fluchttreppe belaufen sich auf über 50.000 €. Auch die Aufstellung von
Modulen beim Kindergarten „Biberbau“ wurde überprüft. Problematisch ist hier aber der
südliche Bereich vom Grundstück 41/1 zu sehen, da dieses auf ca. 300 m² etwa 1,00 m
unter dem sonstigen Geländeniveau liegt und regelmäßig überschwemmt wird. Somit ist
dieser Bereich nicht ständig nutzbar und nur schwierig bebaubar. Weitere Bedenken
kommen hinsichtlich der Fundierung des möglichen Modulbaus auf. Die hierfür in Frage
kommenden Bereiche befinden sich im Auenbereich des Massenbaches, das bedeutet, dass
hier eine Fundierung sehr aufwändig wird bzw. sogar eine Pfahlgründung notwendig wäre.
Derzeit stehen im möglichen Aufstellbereich die meisten der vorhandenen Spielgeräte des
Kindergartens, welche entfernt werden müssten. Die Zufahrtswege zwecks Aufstellung der
Modulanlage sind im Kindergarten Biberbau ebenfalls nicht optimal, da die Entfernungen zur
möglichen Aufstellfläche eines entsprechenden Kranes sehr groß sind. Die Belastbarkeit der
Zufahrt östlich des Gemeindehauses müsste dann noch geprüft werden.
Aktuelle Planung und weiteres Vorgehen:
Zusätzlich steht die Verwaltung in engem Austausch mit der Evang. Kirchengemeinde
Massenbach bezüglich eines Anbaus an das bestehende Gebäude bzw. einer
Modulbaulösung beim Kindergarten „Spatzennest“. Die Räumlichkeiten des Kindergartens
Spatzennest sind sehr beengt und es besteht am Kindergarten Sanierungsbedarf. Bei einem
Vor-Ort-Termin wurde mit Vertretern der Kirchengemeinde und des Kindergartens die
Situation besprochen und es wurden im Anschluss mehrere Möglichkeiten geprüft. Aufgrund
des vorhandenen Gebäudes/der Zufahrt usw. kommt ein Anbau an das bestehende
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Kindergarten-Gebäude, was für den Betrieb des Kindergartens sicher die beste Lösung
wäre, nicht in Frage. Denkbar wäre eine Flächenerweiterung in Holzmodulbauweise auf der
Außenspielfläche im Bereich des derzeitigen Sandkastens. Das nachhaltige
Konstruktionsprinzip der Holzmodulbauweise bietet nach Fertigstellung der detaillierten
Planung den Vorteil eines hohen Vorfertigungsgrades sowie einer vergleichsweise kurzen
Bauphase.
Aufgrund von Synergieeffekte empfiehlt die Verwaltung als langfristiges Konzept, einen
Anbau am bestehenden Schulgebäude zu prüfen. Die Räumlichkeiten könnten dann zu
einem späteren Zeitpunkt ggf. als Klassenzimmer genutzt werden. Hierbei müsste die
Planung dann so gestaltet sein, dass ggf. Zwischenwände in Leichtbauweise erstellt werden,
die dann zu einem späteren Zeitpunkt für eine schulische Nutzung entfernt werden können
und somit Räume in Klassenzimmergröße entstehen. Bei einer freistehenden
Gebäudelösung neben dem Schulgebäude auf dem Gelände des Kindergartens
„Spatzennest“ würde man sich eine spätere Erweiterung der Schule verbauen. Bei
langfristiger Betrachtung ist es daher empfehlenswert, sich die Fläche für schulische Zwecke
zu erhalten.
Dies wurde bei der Sitzung des gemeinsamen Kindergartenausschusses Massenbach am
04.02.2021 thematisiert. Für die Stadtverwaltung wäre vorstellbar, dass die Evang.
Kirchengemeinde die Trägerschaft für eine weitere Gruppe am Spatzennest übernimmt. Die
Vertreter des gemeinsamen Ausschusses werden dies mit ihrem Kirchengemeinderat in der
Sitzung am 24.02.2021 abstimmen und dann wieder auf die Verwaltung zukommen und eine
erste Rückmeldung geben.
Ebenfalls wurde bei dem Termin am 04.02.20201 seitens der Vertreter der Verwaltung
mitgeteilt, dass ein Vor-Ort-Termin auf dem Krainbachhof stattgefunden hat. Dort wurden der
alte Kuhstall sowie ein freies Wiesengrundstück besichtigt. Seitens der Eigentümer ist
angedacht, dass der ehemalige Kuhstall umgebaut werden soll. Dieser befindet sich aktuell
in einem stark renovierungsbedürftigen Zustand. Das Erdgeschoss ist zweigeteilt und hat
eine Fläche je 168 m² pro Seite. Das schräg verlaufende Dach ermöglicht auf der einen
Hälfte ein zweites Geschoss. Dieses hätte ebenfalls eine Fläche von ca. 168 m². Aufgrund
der örtlichen Verhältnisse und der Einbindung des Kuhstalls in das Hofumfeld soll der
Umbau von diesem zu einer Kindertageseinrichtung nicht weiterverfolgt werden.
Das Wiesengrundstück befindet sich neben dem Wohnhaus der Familie Kissinger. Auf der
anderen Seite der Wiese befindet sich ein Stall für Kälber und Rinder. Die Wiese ist ca. 35 ar
groß und relativ eben (im hinteren Bereich fällt die Wiese ab). Die Vertreter der Verwaltung
haben bei dem Vor-Ort-Termin signalisiert, dass sie sich die Einrichtung eines
Naturkindergartens auf dem Wiesengrundstück, vorbehaltlich einer weiteren Prüfung, gut
vorstellen könnten. Auf der Wiese könnte, ähnlich wie beim Naturkindergarten
„Römerhofkinder“, eine Schutzhütte aufgestellt werden. Die Verwaltung hat bereits Kontakt
mit der zuständigen Sachbearbeiterin beim KVJS und dem zuständigen Sachbearbeiter bei
der Unfallkasse aufgenommen. Es sollen die Überlegungen der Stadt mitgeteilt werden,
damit vorab festgestellt werden kann, ob diese Idee grundsätzlich und vor allem zeitnah
realisierbar wäre. Eine Rückmeldung vom KVJS und der Unfallkasse stand bei der Erstellung
der Vorlage noch aus. Aus Sicht der Verwaltung eignet sich das Wiesengrundstück für die
Einrichtung einer Ü3-Gruppe mit 20 Kindern.
Die Kosten für die Einrichtung einer Kindergartengruppe auf dem Krainbachhof wurden
geschätzt. Die Kalkulation der Kosten erfolgte anhand der Kosten, die für den
Naturkindergarten „Römerhofkinder“ angefallen sind. Für die Einrichtung einer
Kindergartengruppe in den Krainbachhöfen wird von Kosten in Höhe von ca. 120.000 EUR
ausgegangen (Schutzhütte, Küchenzeile, Erstausstattung, Außenanlagen, etc.). Hinzu
kommen Personalkosten für ca. 2,2 Stellen in Höhe von ca. 135.000 EUR/Jahr. Zudem fallen
eine monatliche Grundstücksmiete sowie Nebenkostenzahlungen an. In der Anlage liegt die
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Kostenschätzung detaillierter bei (nichtöffentlich).
Die Einrichtung eines Naturkindergartens zum nächstmöglichen Zeitpunkt sowie ein Anbau
an die Schule für eine weitere Kindergartengruppe sind daher eine kurzfristige und
mittelfristige Lösung zur Schaffung zusätzlicher Plätze und zur Optimierung des
Raumbedarfs im Ev. Kindergarten Spatzennest. Der Sanierungsbedarf sowie der zusätzliche
Raumbedarf für den Kindergarten Spatzennest wird in Absprache mit der Kirchengemeinde
besprochen und überprüft.

Schwaigern, 12.02.2021

gez.
Sarah Kunzmann
Hauptamtsleiterin

gez.
Melanie Götz
Bauamt

gez.
Sabine Rotermund
Bürgermeistern

Anlage:
- Anlage 1: Übersicht über das in Frage kommende Wiesengrundstück
- Anlage 2: Kostenschätzung (nichtöffentlich)
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