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Tagesordnungspunkt:  
 
Neubau Kinderhaus am Herdweg  
 
Sachverhalt: 
 
Am 30. März 2017 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, den Neubau einer 
Kindertagesstätte mit zwei Gruppen Ü3 und einer Gruppe U3 anzustreben. Als möglicher 
Standort zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte wurde damals die gemeindeeigene 
Fläche im südlichen Bereich des Baugebietes Ellenberg III an der Einmündung Herrmann-
Pfähler-Straße in die Kirchberger Straße genannt.  
 
Im weiteren Verlauf musste der Bedarf an Kindergartenplätzen aufgrund der Bevölkerungs-
entwicklung und der baulichen Entwicklung im Innerortsbereich korrigiert werden. Es wurde 
ermittelt, dass eine weitere Kindertagesstätte mit drei Gruppen Ü3 und zwei Gruppen U3 
benötigt wird. Untersuchungen ergaben dann, dass eine Kindertagesstätte in dieser Größe 
auf dem genannten Grundstück im Neubaugebiet Ellenberg III nicht realisiert werden kann. 
Es wurden deshalb zwei weitere Standorte für die Errichtung eines neuen Kinderhauses ge-
prüft: 
 

 an der Kirchenfeldstraße unterhalb des Fröbelweges und 

 im Bereich des Sport- und Freizeitgeländes am Herdweg. 
 
Für beide Standorte wurden die Verfahren zur Aufstellung der baurechtlich erforderlichen 
Bebauungspläne eingeleitet. Außerdem wurden Verhandlungen über den Erwerb der benö-
tigten Grundstücke aufgenommen. 
 
Inzwischen konnte das für ein Kinderhaus erforderliche Grundstück am Herdweg – unterhalb 
des Musikerheimes – erworben werden. Damit kann das für diesen Standort eingeleitete 
Bebauungsplanverfahren weiter geführt werden. Aufgrund der einzuhaltenden Planungsfris-
ten ist davon auszugehen, dass mit den Bauarbeiten für das „Kinderhaus am Herdweg“ frü-
hestens im Mai 2019 begonnen werden kann. 
 
Von der Gemeindeverwaltung wird vorgeschlagen, den Grundsatzbeschluss zur Errichtung 
des „Kinderhauses am Herdweg“ zu fassen. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, den Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kindergarten am Fröbelweg“ vom 12.10.2017 auf-
zuheben, da dieses Bebauungsplanverfahren nicht weitergeführt wird. 
 
Antrag:  
 
1. Der Errichtung des „Kinderhauses am Herdweg“ wird grundsätzlich zugestimmt. Die Ge-
meindeverwaltung wird beauftragt, das Bauvorhaben vorzubereiten. 
 
2. Der Beschluss vom 12.10.2017, für den Bereich „Kindergarten am Fröbelweg“ einen Be-
bauungsplan nach §30 BauGB aufzustellen, wird aufgehoben. 
 


