
Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bittet darum, den nachfolgenden Antrag auf 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats (05.12.17) zu setzen: 
 
 
Antrag auf Standortsuche für eine Kita im Ortsteil Schauernheim 
 
Der Rat möge beschließen: 
 

- Die Verwaltung wird beauftragt im Ortsteil Schauernheim nach einem 
geeigneten Standort für eine neue kommunale Kita zu suchen. 

 
- Die Suche soll sich auch auf nicht in Gemeindebesitz befindliche Grundstücke 
 und auf für andere Zwecke errichtete Gebäude erstrecken. 
 

Begründung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.11.17 festgestellt, dass in 
unserer Ortsgemeinde nach Abschluss der bereits in Umsetzung und Planung 
befindlichen Baumaßnahmen ein zusätzlicher Bedarf für 3 weitere Kita-Gruppen für 
Kinder vor dem Schuleintritt besteht. 
 
Es besteht außerdem eine große Nachfrage nach Hortplätzen, die durch das 
bestehende Angebot nicht gedeckt werden kann. 
 
In der Amtszeit dieses Ortsgemeinderats sind zusätzlich benötigte Betreuungsplätze 
immer im Ortsteil Dannstadt geschaffen worden, obgleich gerade durch die 
Schaffung des Neubaugebiets Schauernheim-West vermehrt Familien nach 
Schauernheim gezogen sind. 
 
Der mit der Überquerung der Autobahn verbundene Weg von Schauernheim in eine 
Dannstadter Kindertagesstätte stellt aber für nicht schulpflichtige Kinder eine 
unüberwindbare Hürde da. Auch Schulkindern kann er nach Überzeugung vieler 
Eltern nicht allein zugemutet werden. Wird der steigende Bedarf wie bisher allein 
durch Angebote im Ortsteil Dannstadt gedeckt, führt dies zu einer weiteren Belastung 
der Eltern durch Fahrdienste, wird zum Schaden der Umwelt der innerörtliche 
Verkehr immer mehr verstärkt und führt zu wachsenden Parkplatz- und 
Verkehrsproblemen im Ortsteil Dannstadt auf Kosten der Sicherheit unserer Kinder. 
 
Die große Nachfrage nach Plätzen durch Schauernheimer Kinder können wir 
belegen: 
Auf unsere schriftliche Anfrage hin hat unser Ortsbürgermeister, Herr Fey, unsere 
Fraktion in seinem Schreiben vom 16.09.17 informiert, dass aktuell 21 noch nicht 
schulpflichtige Kinder aus dem Ortsteil Schauernheim eine Kindertagesstätte im 
Ortsteil Dannstadt besuchen, den Hort in Dannstadt besuchen 4 Kinder, die 
Ganztagsschule in Dannstadt 17 Kinder aus Schauernheim. Auf Wartelisten für einen 
Platz stünden derzeit 72 Kinder aus Schauernheim, davon 23 im Hortbereich, 26 im 
Kita-Bereich und 23 im Krippenbereich.  
 
Die einzige in Schauernheim bestehende Kindertagesstätte, die 4gruppige 
Einrichtung „Sonne, Mond und Sterne“, ist nach Auskunft des Trägers, die 
protestantischen Kirchengemeinde, nicht ausbaufähig. 



 
Der darüber hinaus bestehende Betreuungsbedarf für Schauernheimer Kinder muss 
unserer Ansicht nach zumindest zum Teil durch ein Angebot in Schauernheim 
gedeckt werden können. Wie auch im Grundschulbereich muss auch hier der 
Grundsatz gelten: „Kurze Beine, kurze Wege“ 
 
 


