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Stellungnahme: 

 
 
Bereits in der Ortschaftsratssitzung am 20.07.2009 forderte die SPD Büchenau im Bedarfsnachweis 

2010, dass die Kleinkinderbetreuung gewährleistet sein muss und hierzu ein tragfähiges und 

zukunftsorientiertes Konzept von der Stadtverwaltung Bruchsal zu erarbeiten ist. Entsprechende 

Forderungen, auch bezüglich des Bestandskindergartens, personelle Ausstattung und konzeptionelle 

Ausrichtung, zogen sich bis heute hin. Diese wurden in der Vergangenheit auch mehrfach von allen 

Fraktionen im Ortschaftsrat und letztlich in einem gemeinsamen Antrag gefordert und nicht nur wie in 

der Vorlage formuliert, durch den Gemeinderat Bruchsal. Im September 2020 versprach die 

Oberbürgermeisterin Frau Petzold-Schick im Ortschaftsrat sowie vor zahlreichen Zuhörern, dass 

Büchenau mehr Kindergartengruppen und mindestens eine TigeR-Gruppe erhalten soll. 
 

Die SPD Büchenau freut sich über die vorliegende Vorlage, die sehr lange auf sich warten ließ. 

Allerdings möchten wir auch unseren Unmut zur sehr schleppenden erforderlichen, nachhaltigen 

Bedarfsdeckung der Kindergartenplätze in Büchenau durch die Stadtverwaltung Bruchsal äußern. Die 

Bedarfsabschätzung der Stadtverwaltung müssen wir akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Insofern 

es zu einer höheren Kindergartenplatznachfrage gegenüber der Bedarfsschätzung kommen sollte, ist 

zur temporären Abfederung die Gruppenbelegung auf die maximale Kinderanzahl anzuheben. 
 

Wir sehen uns heute am Scheideweg der dringend erforderlichen Umsetzung, um schnellstmöglich 

Kindergartenplätze in Büchenau zu schaffen. Nach wie vor sehen wir in der Vorlage nicht die beste 

Lösung für eine nachfrageorientierte Kindergartenbetreuung. Um jedoch eine rasche Umsetzung und 

Erweiterung der Kindergartenplätze zu erreichen, sieht die SPD Büchenau nur noch als Alternative 

den bestehenden Kindergarten St. Bartholomäus, im Einklang mit den erforderlichen Sanierungs-

maßnahmen, zu erweitern. Diese ist zeitlich und finanziell umsetzbar. Wir halten weiterhin einen drei-

gruppigen Kindergartenneubau für zweckdienlicher. Allerdings ist dies mit Blick auf die Corona-

Pandemie und insbesondere aufgrund der finanziellen Herausforderungen, aktuell leider nicht mehr 

vorstellbar. Hierzu hätten bereits vor Jahren die Weichen gestellt werden müssen. Somit wünschen wir 

für jetzt und in Zukunft, dass alle Ortschaftsrät/innen frühzeitig eingebunden werden. Die letzten 

Monate haben gezeigt, dass es sicherlich strategisch sinnvoller gewesen wäre, wenn die politischen 

Vertreter entsprechend eingebunden gewesen wären.  
 

Nach zeitlicher Abschätzung der erforderlichen Verfahren und Umsetzungsdauer, der aktuellen 

Baukonjunktur geschuldet sowie vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, 

erforderlichen Finanzierung und voraussichtlichen Betriebskosten, halten wir eine Fertigstellung der 

Kindergartenerweiterung im I. Quartal 2023 für realistisch. 
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Bezüglich des Ganztagesbetrieb dürfen wir anmerken, dass der Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde 

Karlsdorf-Neuthard-Büchenau bereits im Februar 2020 der Einrichtung einer Ganztagsgruppe 

zustimmte, insofern seitens der Stadt Bruchsal die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen 

werden. Wir gehen davon aus, dass dies auch der Stadtverwaltung Bruchsal bekannt ist. Wir erwarten, 

dass die Kindergartenerweiterung ausreichende Räumlichkeiten (insbesondere Bereich Mittagessen 

und Schlafen) für eine ggf. zweite Ganztagesgruppe vorsieht. 
 

Wir sehen bezogen auf die aktuelle Grundstücksfläche (inkl. Erweiterung) bereits heute kein weiteres 

Entwicklungspotenzial; dies hat vor allem konzeptionelle Hintergründe. Somit fordern wir die Stadt-

verwaltung auf, bei Planungen und entsprechenden Gelegenheiten geeignete Grundstücke (z.B. im 

Baugebiet Gärtenwiesen West und ggf. den Kindergarten umgebende Grundstück) für eine zukünftige 

Bedarfsdeckung vorzusehen. 
 

Wie bereits mehrfach gefordert ist das Betreuungskonzept an die heutigen Anforderungen anzupas-

sen. Der Kindergarten hat sich an den Bedarf und die Bedürfnisse der Kinder und Eltern anzupassen 

und nicht umgekehrt. Da diese Anpassungen nicht in Abhängigkeit zu den Bau- bzw. Sanierungsmaß-

nahmen stehen, ist in gemeinsamer Abstimmung mit dem Träger, diese Thematik sofort anzugehen. 
 

 

Die SPD Büchenau stimmt der Vorlage 175/2021 unter Berücksichtigung der oben formulierten 

Aspekte, als kurzfristige und mittelfristige Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen in Büchenau der 

Erweiterung des bestehenden Kindergartens St. Bartholomäus um zwei Gruppen zu. 
 

Ergänzend sind die Anstrengungen zur Einrichtung von TigeR-Gruppen in Büchenau zu intensivieren 

und mindestens zwei TigeR-Gruppen einzurichten („2+2 Modell“). So sieht es die SPD Büchenau 

weiterhin als erforderlich an, insgesamt eine zweite TigeR-Gruppe umzusetzen, auch wenn wir aktuell 

die Problematik der Umsetzung sehen. Demnach sollte kurzfristig eine TigeR-Gruppe und kurz- bis 

mittelfristig eine zweite TigeR-Gruppe in Büchenau eingerichtet werden. Insofern hierzu keine 

geeigneten Bestandsgebäude gefunden werden, sollte die Stadtverwaltung Bruchsal, ggf. durch die 

Wohnungsbaugesellschaft, an geeigneter Stelle, wie z.B. in Verlängerung zum Betreuten Wohnen im 

vorgesehenen Baugebiet Gärtenwiesen West sowohl sozialer/städtischer Wohnungsbau als auch 

mindestens eine TigeR-Gruppe vorsehen. Bislang ist es nur bedingt nachvollziehbar, weshalb es der 

Stadtverwaltung Bruchsal nicht gelang, ein geeignetes Bestandsgebäude in Büchenau zu finden, da 

jährlich einige Häuser zum Verkauf stehen. 
 

Bezüglich des Beschlussantrags ist die Formulierung unter 2. „… Tagespflegegruppe in geeigneten 

Räumen (TigeR) für Kinder im Alter unter 3 Jahren in Büchenau hinzuwirken.“ nicht deutlich genug 

formuliert. Wir bitten anstatt „hinzuwirken“ das Wort „umzusetzen“ einzusetzen.  

 
Betreffende Dokumente: 2019.GS01.A0 „Kindergartenversorgung in Büchenau“ (nicht öffentlich) 

   2019.GS01.A1 „Kurze Beine kurz Wege Kindergartenversorgung Büchenau“ 

2020.LW01.S0 „Agenda 2020” 

2020.GS02.A2 „Kindergartenversorgung in Büchenau verlässlich spätestens ab 

             2022 gewährleisten“ 

 
gez. Herbert Knoch    Sven B. Riffel 

Betroffene Themen:  Kindergarten erweitern 

   Alternativen prüfen und wagen 

   Angebot an die Bedürfnisse der Kinder anpassen 

   Öffnungszeiten im Kindergarten anpassen  


