An den

Bürgermeister und die
Mitglieder des Gemeinderates der
Gemeinde Kirchehrenbach

Kirchehrenbach, den 16.01.08

Antrag auf Ausbau des Kinderbetreuungsprogrammes des Kindergartens der
Gemeinde Kirchehrenbach
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates Kirchehrenbach
der Arbeitskreis der SPD „Soziales, Kinder, Jugend, Schule und Familie“ stellt den Antrag, in
der letzten Sitzung des alten Gemeinderates noch einmal entsprechende Weichenstellungen
und Beschlüsse zum Ausbau des hiesigen Kindergartens vorzunehmen.
Eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe des Bürgermeisters und seiner
Gemeinderäte ist in der alten und auch neuen Legislaturperiode der Ausbau und die
Sicherstellung der Kinderbetreuung.
Hier ist insbesondere die Öffnung des Kindergartens für unter 3-jährige durch Schaffung von
Krippenplätzen wichtig.
Es sei hier noch einmal auf den Appell des Herrn MdL Eduard Nöth hingewiesen, der in
seinem Brief an die Bürgermeister des Landkreises mitteilt, dass der Freistaat Bayern den
Kommunen bis 2013 unbegrenzt Zuschüsse zum Ausbau weiterer Krippenplätze zur
Verfügung stellt.
Der Arbeitskreis ist gerne bereit, sich auch außerhalb der Tätigkeit des Gemeinderates an
der Umsetzung dieses Projektes zu beteiligen und sein Fachwissen und seine Kompetenz
einzubringen. Wir bitten, dies nicht allein in die neue Legislaturperiode hinein zu verlegen,
sondern bereits jetzt entsprechende Entscheidungen, vor allem unter dem Aspekt der
finanziellen Mittel, in die Wege zu leiten. Die finanziellen Fördermittel erstrecken sich von
einer Ausstattungspauschale in Höhe von 1250 € für jeden neuen Platz, bis hin zu einer
Förderung für die Betriebskosten ab 2009. Für Investitionen, ob Neu- oder Umbauten,
würden rd. 70 %
Zuschuss gewährt. Bei entsprechender Bedarfsermittlung und
Entscheidung der Gemeinden wäre somit eine kostengünstige Neustrukturierung des
Kindergartens möglich.
Dies wäre ein Entgegenkommen an die Nöte der vielen Alleinerziehenden auch in unserer
Gemeinde, die es vielfach nicht leicht haben, Beruf und Kinderbetreuung zu vereinen.
Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Laurenz Kuhmann
(1. Vorsitzender SPD-Kirchehrenbach), stellvertretend für:
Dr. Roland Albert
(Leiter des Arbeitskreises)
Anja Gebhardt
(Bürgermeisterkandidatin SPD-Kirchehrenbach)

