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Herrn Bürgermeister 

Dieter Spürck 

 

Rathaus 

 

50171 Kerpen 

 

Kerpen, den 20.01.2020 

 

 

 

Einrichtung einer Notgruppe und weitere Maßnahmen im Kindergarten Rasselbande 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

die Vorlage für den kommenden Jugendhilfeausschuss zum Bedarf an Kindergartenplätzen ist 

leider für viele Stadtteile nicht erfreulich. Während zumindest für einige Stadtteile konkrete 

Maßnahmen in Planung sind, ist leider in Blatzheim noch keine Lösung angedacht. Dies ist 

leider mehr als bedauerlich, denn schon vor einem Jahr haben wir in einem Antrag am 

22.02.2019 auf die drohende Misere hingewiesen und auch immer wieder Gespräche geführt. 

Wir hätten erwartet, dass das vergangene Jahr genutzt wird, um Lösungen aufzuzeigen. 

In der aktuellen Vorlage heißt es: „Im Stadtteil Blatzheim ergibt sich für das kommende Kita-

Jahr ein Defizit von 13 ü3-Plätzen und 23 u3-Plätzen. Dies ergibt ein Gesamtdefizit von 

zweieinhalb Gruppen.“  

Vor einem Jahr hieß es noch in der Vorlage: „Auch im Stadtteil Blatzheim ergibt sich für das 

kommende Kita-Jahr eine gute Versorgungssituation. Weitere Bedarfe ergeben sich erst durch 

Erschließung weiterer Neubaugebiete.“ 

Wie kam es zu dieser Aussage im vergangenen Jahr? Denn wie erwähnt haben Eltern bereits 

im letzten Jahr auf den drohenden Mangel hingewiesen. Dabei ist noch kein neues Baugebiet 

erschlossen? Wie sehen die Zahlen aus, wenn das neue Baugebiet am Sportplatz eingerechnet 

wird? 

Eine derartige Unterversorgung kann nicht akzeptiert werden, zumal Lösungen vor Ort 

kurzfristig umsetzbar sind. 

Daher beantragen wir schnellst möglich – spätestens zum neuen Kindergartenjahr – die 

Einrichtung einer Notgruppe im Kindergarten „Rasselbande“. Der vorübergehende Wegfall 

des Bewegungsraums ist in diesem Fall vertretbar, da die Turnhalle fußläufig erreicht werden 

kann. 
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Ferner bitten wir um Prüfung, ob auf dem Gelände der Rasselbande für eine Übergangszeit 

bis zu einer dauerhaften baulichen Lösung ein Mietcontainer aufgestellt werden kann, analog 

der Schulcontainer an der Ulrichschule für eine Übergangszeit bis zu einer dauerhaften 

baulichen Lösung. Dies war auch an der Ulrichschule relativ kurzfristig machbar. 

Ferner bitten wir um Prüfung, ob der Kindergarten Rasselbande durch eine Aufstockung 

erweitert werden kann. 

Nach Vorlage der Planzahlen, die auch die kommenden Neubaugebiete berücksichtigen, muss 

dann über eine dauerhafte Lösung beraten werden.  

Wir bitten um Beratung des Antrags unter TOP 7 am 30.01.2020 im JHA. 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Albert Weingarten, Ortsvorsteher 

gez. Klaus Ripp, Fraktionvorsitzender 


