Auszug aus der öffentlichen Niederschrift
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde
Bünsdorf
am Montag, 24. August 2020
TOP 5.

Schaffung von Kita-Plätzen in der Gemeinde
Vorlagen-Nr.

BGM Schulz informiert über folgende Punkte:

-

-

Am Mittwoch, 26.08.2020, findet die EWV in Holzbunge statt zum Thema
Kitaneubau.
Antrag auf Bürgerentscheid liegt vor, wird derzeit geprüft und bearbeitet
In der EWV wird das Thema zur Sprache gebracht, der BGM wird für die Seite
der Gemeindevertretung sprechen, es wäre schön, wenn sich von der
Interessengemeinschaft jemand bereit erklärt, diesen Standpunkt zu erörtern
Leistungsvergabe erweiterte Kostenschätzung, Auftrag wurde noch nicht
erteilt (Auftrag wurde zurückgehalten)
Vergrößerter Grundriss / Gruppenräume liegt vor (siehe Protokoll letzte
Sitzung GA)
Grobkalkulation / Kostenschätzung liegt vor, beläuft sich jetzt auf Brutto (mit
Erweiterung) auf rund 890.000,00 Euro

In Bezug auf den Einbau einer BMA / EMA (Kosten liegen bei 18.000,00 Euro) und
den damit verbundenen jährlichen Wartungskosten wird RS mit dem Architekten
gehalten. Hier soll geklärt werden, was die gesetzlichen Vorschriften sind.
Kosten für die Ausstattung der Kita sind noch nicht bewertet. Hier soll vorab geschaut
werden, was an Gegenständen aus der alten Kita übernommen werden kann (Küche
war bereits im Gespräch).
Die vorliegende Kostenschätzung ist noch keine erweiterte Kostenschätzung. Es
wurde die Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten und der derzeitigen Situation
auf dem Baumarkt erstellt.
Das Leistungsverzeichnis Stufe 1 ist notwendig für den Förderantrag.
Das Leistungsverzeichnis Stufe 3 muss nachgereicht werden.
Vorsitzender Fedder lässt den Ausschuss darüber abstimmen, ob mit den jetzt
aktuell vorliegenden Unterlagen weitergearbeitet werden soll (erweiterter Grundriss)
und dies auch so bei der EWV kommuniziert werden soll.
7 ja / 1 Enthaltung

Der mögliche Bau auf der Seewiese soll visualisiert werden. Hierzu ist ein Treffen am
25.08.2020 um 15:30 Uhr geplant. Des Weiteren sollen Argumente sowohl der
Befürworter als auch der Standortgegner sowie ein Grundriss der Kita bis zum
29.08.2020 auf separaten Aufstellen angebracht werden. Hierzu soll eine
gemeinsame Besprechung stattfinden.
Bei der Visualisierung soll beachtet werden, dass das Grundstück nach erster
Planung abgesteckt wird und zusätzlich die Vergrößerung des Grundstückes sichtbar
wird ( ca. 150 qm² größer).
6 ja / 1 dagegen / 1 Enthaltung

Wichtig bei der Visualisierung ist der Außenbereich, der nach Beratung größer
werden soll. Der U3 Bereich sollte hierbei abgetrennt werden.
AD Betz unterbreitet den Vorschlag, sich die Kindergärten im Amtsbereich einmal
anzuschauen, um einen Überblick über die Größe der Außenfläche bzw. einen
Mittelwert zu erlagen.
Ein Wunsch wurde hierbei geäußert. Für die Kita sollte ein zusätzliches
Außengrundstück gesucht werden, auf dem die Kinder Natur pur erleben können. So
könnte der Wunsch nach einem größeren Grundstück für die Kinder unterstützt
werden. Das Außengelände findet bei den Anwesenden großen Zuspruch. Ein
mögliches Ausweichgelände wäre der Spielplatz am Aukamp, hier könnte
nachträglich eine Naturlandschaft angelegt werden. Ein Mehrwert wäre auf jeden Fall
gegeben.
BGM Schulz erläutert, dass bei einer Erweiterung der Außenspielfläche auf 600 qm²
die allgemeinen Spielgeräte nicht mehr installiert werden, da die Kita den öffentlichen
Spielplatz nutzen kann, es soll auf dem Außengelände nur ein Holzspielgerät
aufgestellt werden.
Die Mitglieder erhalten per Mail die neuen Pläne mit dem gedrehten Gebäude (Blick
auf den See).
BGM Schulz erläutert im Anschluss die geplante Vorgehensweise bei der EWV.
Es werden 150 Stühle in der Maschinenhalle von Rüchel / Plöhn aufgestellt. Das
Ordnungsamt wird vor Ort sein, um eine entsprechende Einlasskontrolle
vorzunehmen. Jeder Teilnehmer muss sich die Hände desinfizieren, einen
entsprechenden Anwesenheitszettel ausfüllen und einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
Die Technik ist entsprechend der Größe der Halle angepasst, sehr große Leinwand
und Tontechnik ist vorhanden.
Der BGM wird die EWV eröffnen und TOP 2 (Schaffung von Kita-Plätzen in der
Gemeinde) übernimmt AD Betz. Im Anschluss hat die Interessengemeinschaft eine
Redezeit von 5 Minuten (Gemeindeordnung). Im Anschluss werden Anträge und
Anfragen der Einwohner entgegengenommen. Zum Abschluss soll eine Abstimmung
durch die EinwohnerInnen erfolgen, um eine Tendenz für die Beratung in der GV zu
erhalten.

Der Anwesenheitszettel wird vorab an die Mitglieder des GA / der GV verschickt und
zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht, um unnötige
Zusammenkünfte beim Einlass zu vermeiden.
Es werden während der Veranstaltung Getränke (nur Flaschen) ausgegeben. Die
Öffnung der Flaschen übernehmen Annalena und Jürgen Kuhr.

