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Tagesordnungspunkt:  
 
Neubau Kinderhaus am Herdweg 
 
Sachverhalt: 
Am 21.06.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, für den Neubau des Kinderhau-
ses am Herdweg einen Vorentwurf für eine zweigeschossige Variante erstellen zu 
lassen, verbunden mit einer Kostenschätzung für die ein- und zweigeschossigen Va-
rianten. 
 
Wie in der VA/TA Sitzung am 05.07.2018 dargelegt wurde, hat die Architektenge-
meinschaft Schänzel und Jahnke eine Kostengegenüberstellung für eine Ausführung 
des Bauvorhabens in ein- und zweigeschossiger Bauweise erarbeitet (Anlage 1). 
Grundlage ist der Baukostenindex 2017. 
 
Für eine zweigeschossige Bauweise ergeben sich danach Kostenvorteile in einer 
Größenordnung von knapp 73.000 EUR. Dem stehen allerdings höhere Unterhal-
tungsaufwendungen für den Betrieb einer zweigeschossigen Einrichtung gegenüber. 
Unter Berücksichtigung der höheren Unterhaltungsaufwendungen ist eine zweige-
schossige Lösung finanziell ungünstiger.  
 
Außerdem wurden die Erweiterungsmöglichkeiten einer eingeschossigen Einrichtung 
auf der Grundlage der Planvariante B geprüft. Es wird hierzu auf die Anlagen 2 hin-
gewiesen.  
 
Von der Gemeindeverwaltung wird weiterhin die Auffassung vertreten, dass ein 
zweigeschossiger Bau des Kinderhauses am Herdweg zwar möglich, aber mit Nach-
teilen verbunden wäre. Unter Berücksichtigung der Unterhaltungsaufwendungen wä-
re die Lösung mit zwei Vollgeschossen auch finanziell ungünstiger. Städtebaulich 
kann ein zweigeschossiger Bau an der dortigen Stelle weiterhin nicht befürwortet 
werden.  
 
Nachteile bei Kindergartenbetrieb wären u. a.  
 

 Die Vertretung zwischen U3 (im OG) und Ü3 (im EG) ist erschwert 

 Für die Zusammenarbeit im Gesamtteam (oben/unten) gibt es Nachteile. 

 Der Gang zum Garten ist für die Kleinen erschwert und für die Kindergartenmitar-
beiter deutlich aufwändiger. 

 



 
Die Gemeindeverwaltung hält daher ihren Vorschlag aufrecht, für das Kinderhaus am 
Herdweg die Planvariante B (Landschaftsorientierter Entwurf) als Grundlage für die 
weitere Planung zu verwenden.  
 
Hinzuweisen ist nochmals darauf, dass das neue Kinderhaus dringend benötigt wird. 
Wg. des Zeitaufwandes für die Erarbeitung eines Vorentwurfs für eine zweigeschos-
sige Lösung könnte das Planungsverfahren frühestens nach der nächsten Gemein-
deratssitzung im September weitergeführt werden.  
 
 
Antrag:  
Die weitere Planung des Kinderhauses am Herdweg erfolgt auf der Grundlage der 
Planvariante B der Architektengemeinschaft Schänzel und Jahnke.  
 


