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Drei Neubauten gegen die Betreuungsnot
Gemeinderat berät über Kita-Vorhaben der Stadtbau, die Fehlbedarf entgegenwirken
sollen.

ANKE BAUMGÄRTEL | PFORZHEIM

Gleich drei Kindertageseinrichtungen will
die Stadtbau Pforzheim künftig errichten –
und dafür jeweils mehrere Millionen Euro
in die Hand nehmen. Damit soll zum einen
für Ersatz für schließende Kitas gesorgt,
zum anderen die Zahl der
Betreuungsplätze erhöht werden. Über die
Vorhaben werden Anfang Februar die
gemeinderätlichen Ausschüsse beraten.
Wie berichtet, waren zu Beginn des
Kindergartenjahrs im September 900
Kinder nicht versorgt. Nach aktuellem
Planungsstand sollen die drei
Einrichtungen 2022 in Betrieb genommen
werden können.

Büchenbronn: Als Ersatz für die
städtische Einrichtung an der
Sonnenbergstraße plant die Stadtbau auf
Büchenbronner Gemarkung an der

Johann-Heinz-Straße eine neue Kita mit zwei Krippen- (20 Plätze) und zwei
Kindergartengruppen (40). Damit wird das Gebäude zwei Krippengruppen mehr umfassen,
als die derzeitige Einrichtung. Aktuell hat der Ortsteil einen Fehlbedarf von sechs Gruppen.
Für die Erstausstattung der Gruppenräume der städtischen Kita sollen Mittel von bis zu 78
000 Euro in den nächsten Doppelhaushalt eingestellt werden. Das Mobiliar ist in die Jahre
gekommen.

Dillweißenstein: Die sechs Gruppen der Kitas der evangelischen Kirche an der
Huchenfelder Straße und der Kräheneckstraße sollen künftig in die entstehende
Ersatzeinrichtung am Ernst-August-Haug-Weg mit zwei Krippen- (20Plätze) und vier
Kindergartengruppen (80) umziehen können. Auch hier wolle man das Mobiliar, soweit
möglich, mitnehmen. Dennoch kalkuliert die Stadt mit einer Neuausstattung und 124 000
Euro Zuschuss. In Dillweißenstein fehlen derzeit zwei bis drei Gruppen.

Südoststadt: Eine zusätzliche Einrichtung soll am Schoferweg auf Höhe Kopernikusallee
mit drei Krippen- (30Plätze) und zwei Kindergartengruppen (40) entstehen. Die Trägerschaft
wird per Interessenbekundungsverfahren vergeben, die Ausschreibung soll baldmöglichst
erfolgen. Zwar liege in der Südoststadt derzeit „kein konkreter Bedarf für eine fünfgruppige
Einrichtung“ vor – es fehlen höchstens drei Gruppen, wie aus der Beschlussvorlage
hervorgeht. Doch das Grundstück liege nahe dem Buckenberg, wo vier Gruppen fehlten.
Ohnehin seien Eltern derzeit froh, überhaupt einen Betreuungsplatz zu bekommen.
„Langfristig muss es aber für die städtische Ausbauplanung das Ziel sein, den regionalen
Bedarf in der Regel auch wohnsitznah zu versorgen“, heißt es weiter. Hier soll der Träger
eine Förderung von maximal 94 000 Euro für die Erstausstattung erhalten.

Kita-Plätze sind begehrt: Langfristig strebt die
Verwaltung an, den Bedarf wohnsitznah zu decken.
Vorerst ist man froh um jeden Neubau. Foto: dpa-
Archiv
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Daneben will die Stadt die evangelische Kita „Pusteblume“ an der Fritz-Neuert-Straße in
Eutingen zum 1. April 2020 übernehmen, um die zwei Gruppen aufrechterhalten zu können
(die PZ berichtete). Die Kirche wiederum plant einen Naturkindergarten.


