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Sehr geehrter Herr Rübo, 
 
die CDU-Fraktion bittet die Verwaltung unter Hinweis auf den Ratsbeschluss vom 19.12.2017 
um einen möglichst zeitnahen Sachstandsbericht über die beschlossene Ausbau- und Maß-
nahmenplanung zur nachhaltigen Bedarfsdeckung in der Kindergartenbetreuung. 
 
Sollte der Planungsauftrag noch keine erkennbaren Fortschritte zeigen, beantragt die CDU-
Fraktion vorsorglich, umgehend konkrete Planungen zur Errichtung von mindestens zwei weite-
ren Kindertagesstätten mit dem Ziel der Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergarten-
jahr 2019/2020 in Angriff zu nehmen und die insoweit notwendigen Planungsmittel bereitzustel-
len. 
 
 
Gründe: 
 
Die CDU-Fraktion trägt selbstverständlich die im Ratsbeschluss vom 19.12.2017 beschlosse-
nen temporären Maßnahmen zur kurzfristigen Deckung des Bedarfs von Kindertagesplätzen 
bzw. Betreuungsplätzen mit. Wir legen aber Wert darauf, dass parallel auch konkrete Maß-
nahmen zur mittel- und langfristigen Bedarfsdeckung in Angriff genommen werden. 
 
Die Errichtung von mindestens zwei weiteren mehrzügigen Kindertagesstätten im Stadtgebiet 
sowie die Beschleunigung der Bemühungen, eine Betriebskindertagesstätte zu errichten, ha-
ben aus unserer Sicht eine hohe Priorität, um nachhaltig den Bedarf zu decken. Teure, wirt-
schaftlich kaum zu vertretende provisorische Unterbringungen sollten möglichst vermieden 
werden. Wir regen an, Erfahrungen aus den Nachbarstädten in der Region einzubeziehen und 
auch zu prüfen, ob sich über Investorenmodelle oder baugleiche Neubauten der Verwaltungs-
aufwand reduzieren und die Realisierung beschleunigen lässt.  
Für den laufenden Betrieb von den Kindertagesstätten sollte frühzeitig mit verschiedenen - so-
wohl schon in Kempen tätigen als auch noch nicht tätigen - Trägern verhandelt werden, um die 
Umsetzung zu beschleunigen sowie die Trägervielfalt zu erhöhen. 
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Aus unserer Sicht ist die zeitnahe Errichtung einer Kindertagesstätte in St. Hubert und mindes-
tens einer weiteren Einrichtung in Alt-Kempen unabweisbar, um den wachsenden Bedarf nach-
haltig zu decken. 
 
In St. Hubert dürfte eine kurzfristige Realisierung an der Bendenstraße in Nachbarschaft zum 
bereits vorhandenen Kindergarten aus baurechtlichen Gründen kurzfristig darstellbar sein. 
Damit ließe sich einerseits eine kurzfristige Entlastung bei zunächst parallelem Betrieb zum 
benachbarten Kindergarten, andererseits aber auch frühzeitig ein Ersatz für den jetzigen Kin-
dergarten an der Bendenstraße bei Aufgabe dieser Einrichtung erreichen. 
 
In Alt-Kempen sollte ein zeitnah zu erstellender Neubau im Planungsgebiet „Kempener Wes-
ten“ am Schmeddersweg/Ziegelheider Straße möglich sein. 
Bauleitplanung und Bebauungspläne sollten an diesem Standort mit Blick auf die Notwendig-
keit einer Einrichtung, insbesondere aufgrund des in Alt-Kempen schon vorhandenen und an 
dieser Stelle noch weiter wachsenden Bedarfs, begründbar und beschleunigt durchsetzbar 
sein. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wilfried Bogedain 
Fraktionsvorsitzender 


