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Kindergarten bekommt neue Heimat

Große Freude

herrschte bei den

Verantwortlichen der

Kinderinitiative Kettwig

e.V. (KiK), dem

Jugendamt der Stadt

Essen, Lokal- und

Bezirkspolitikern und

vor allem bei vielen

Kindern und Eltern,

als die Allbau AG den

Kita-Neubau an der

Schmachtenberg-

Schule in Kettwig

verkündete. Einziehen

werden hier

voraussichtlich im

August 2012 vor allem

2-6-jährige Kinder, die

noch bis Ende 2010

die Kita am

Bögelsknappen besuchten. Das Grundstück wird im Wege des Erbbaurechts übernommen, wobei der

Erbbaurechtsvertrag eine Laufzeit von 30 Jahren vorsieht. In dem rund 1,1 Mio. Euro teuren Kindertagesstätten-Neubau

sollen 57 Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden, von denen rund ein Viertel für die Betreuung von Kindern im Alter

unter 3 Jahren vorgesehen sind.

Zur Vorgeschichte: Heiligabend des vergangenen Jahres ist infolge eines technischen Defektes das Gebäude, in dem

sich die Kindertageseinrichtung befand, abgebrannt. Innerhalb von 10 Tagen gelang es den Eltern, mit Unterstützung

der Kinder- und Jugendhilfe Kettwig, einen Ersatzkindergarten in den Räumen des ehemaligen katholischen

Kindergartens St. Laurentius in Mülheim-Mintard zu organisieren; unterstützt wurde der Verein dabei durch die

Bezirksvertretung, durch die katholische Kirchengemeinde St. Josef und Laurentius und durch die große

Spendenbereitschaft der Kettwiger Bevölkerung. Die Aufrechterhaltung des Kindertagesstättenbetriebes ist somit zurzeit

nur möglich, da KiK in einen bereits stillgelegten katholischen Kindergarten im Mülheimer Stadtteil Mintard umgezogen

ist. Die Räumlichkeiten dort sind zu klein, da sie mit den Kettwiger Kindern auch um 50% überbelegt sind. „Wir sind der

Allbau AG für ihre schnelle Hilfestellung sehr dankbar, denn die Übergangsplanung ist für Kinder, Erzieher und Eltern

unzureichend und bis jetzt auch nur bis Juli 2012 Jahres begrenzt. Für uns ist der Neubau auch ein anerkennendes

Zeichen der Stadt, dass wir nun schon seit über 20 Jahren eine qualifizierte und pädagogisch wertvolle Betreuung für

Kinder im Alter von 2-6 Jahren anbieten,“ so Dr. Martin Fischer, 1. Vorsitzender von KiK.

Dass das Neubauprojekt verhältnismäßig schnell in trockene Tücher gebracht wurde, liegt auch daran, dass es im

Vorfeld des Brandes bereits Überlegungen gab, die bisher genutzten am Bögelsknappen aufzugeben, um insbesondere

den neuen Anforderungen der U-3 Betreuung nachzukommen. Dementsprechend fanden schon im letzten Jahr

Gespräche mit einem Investor aus Münster statt, der für KiK den Neubau einer Kindertagesstätte mit anschließender

langfristiger Vermietung an den Träger übernehmen wollte. Das Projekt sollte ebenfalls auf einer Teilfläche der

städtischen Schmachtenberg-Schule realisiert werden. Kurz vor Vollzug der Verträge ist der bisher vorgesehene Investor

abgesprungen. „In so einer Situation ist es natürlich wunderbar, wenn man ein sowohl wirtschaftlich als auch flexibel

handelndes Wohnungsunternehmen wie die Allbau AG in der Stadt hat, das uns beim flächendeckenden Ausbau der

Kindertagesstätten ganz entscheidend unterstützt. Kinder brauchen ein Umfeld, das es ihnen erlaubt, sich kontinuierlich

weiterzuentwickeln. Von daher sind wir als Stadt Essen natürlich froh, dass dieses Projekt nun bestimmt ein

erfolgreiches Ende finden wird,“ so Peter Renzel, Beigeordneter der Stadt Essen.

Auch Allbau-Vorstand Dirk Miklikowski freut sich über die positiven Gespräche: „Wohnen ist für die Allbau AG weit mehr

als nur das Bereitstellen einer Wohnung. Besonders stolz sind wir daher auch auf unser Programm zur Bereitstellung

von Räumen für Kindertagesstätten. Derzeit sind durch uns Plätze für fast 500 Kinder fertig gestellt, in Bau und in

konkreter Planung. Dabei muss nicht unbedingt – wie hier am Standort - immer neu gebaut werden. Wir stellen auch

geeignete Bestandsimmobilien zur Verfügung, die natürlich auch über entsprechende Freiflächen verfügen müssen,

wobei wir dann auch für den kindgerechten Umbau der Räumlichkeiten sorgen.“
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