
Schnelle Langsamkeit
Die Sommerpause geht so langsam dem Ende zu. Also kann man
sich auch wieder Sachthemen widmen. Deshalb kommen wir zurück
auf das  Neubauprojekt des KiGa Oberer Schulberg.  Die Zeit ist
vergangen und es gab bisher nicht viel Neues von offizieller Seite. Es
war  irgendwie  zu  erwarten  gewesen,  dass  es  trotz  Ankündigung
während der Sommerpause keine großen Fortschritte geben würde.
Weshalb war es aber bislang so wichtig gewesen, Entscheidungen
und Gremien für dieses Projekt noch schnell vor der Sommerpause
festzulegen? Damals hieß es, die Zeit sei der Grund, nicht zu viel von
dieser  vergehen  zu  lassen.  Es  sei  zu  spät,  wenn  man  erst  im
September  mit  dem  neuen  Rat  die  weiteren  Planungen  angehen
würde. Heute ist es September und die ursprüngliche Planung laut
Mitteilungsblatt 14/2014 ist leider passé:

• Wettbewerbsvorbereitung bis Ende Mai 2014
• Ausschreibung des Wettbewerbs vor der Sommerpause
• Entwurfsbearbeitung der Architekten bis Ende 09/2014
• Prüfung, Bewertung und Baubeauftragung bis 01/2015
• Planungs- und Bauphase, Inbetriebnahme 09/2016

Die ABG hat zwischenzeitlich bei der Verwaltung nachgefragt, wie es
mit den Vorbereitungen für den Architektenwettbewerb weitergeht. Es
wird nun im September einen Besprechungstermin geben,  um die
von der Verwaltung vorbereiteten Informationen zu erörtern. Es bleibt
unser Ziel, die Auflistung aller Anforderungen und Randbedingungen
zwecks Interesse der Allgemeinheit zu veröffentlichen.

Zahlenspiele
Ein neuer Gedankengang ist, dass bisher immer nur von der Anzahl
der  einzurichtenden  Gruppen  gesprochen  wurde.  Auf  dem  neuen
Platz  sind  5  Kindergartengruppen  und  2  Krippengruppen  geplant.
Aber wie groß sind diese Gruppen? Sind pro Gruppe 10, 15, 20 oder
mehr Kinder vorgesehen? Entsprechend ist auch das Platzangebot
an  Räumen  und  Außenanlagen  zu  dimensionieren.  Von  diesem
Gedankengang abgeleitet  liegt  es nahe,  sich einmal einen groben
Größenvergleich des alten und neuen Standorts anzuschauen.

Der alten und neue Standort im direkten Vergleich

Es kommt in der Betrachtung nicht auf eine absolute Genauigkeit an,
sehr wohl aber um die Relation. Beim neuen Standort ist der Bereich,
wo heute noch der Trafoturm steht, bereits berücksichtigt. Wohin der



Trafoturm verschoben wird ist noch nicht bekannt.
Es wurden die im Bild gekennzeichneten Umrisse zu Grunde gelegt.
Die Fläche des alten Standorts wird als Maßstab gesetzt und umfasst
damit  100%.  Der  neue  Standort  hat,  verglichen  mit  dem  alten
Standort, eine Fläche von 109.3% und ist demnach nur unwesentlich
größer.  Das  bestehende Gebäude des alten  Standorts  umschließt
dort  eine Fläche von 28%. Die Außenanlagen umfassen demnach
knapp drei Viertel (72%) des alten Standorts. Auf dem neuen Areal
nimmt  der  noch  vorhandene  Friedhofsparkplatz  in  seiner  jetzigen
Form eine Fläche von 53% ein.

Sieht groß aus, ist es aber nicht.

Jetzt könnten die Zahlenspiele so richtig beginnen. Aber spielen Sie
doch selbst etwas die Möglichkeiten und Relationen durch. Wie ist es
möglich  bei  einem  nur  unwesentlich  größeren  Grundstück  einen
insgesamt  umfangreicheren  Kindergarten  zu  bauen,  nebenbei  die
vorhandenen  Parkplätze  zu  erhalten  und  eine  ähnlich  große
Außenanlage zu ermöglichen? Das neue Gebäude könnte von der
Fläche her kleiner sein, da es mit zwei Etagen geplant ist. Wie bereits
angekündigt  werden die  Parkplätze  komplett  umgestaltet.  Deshalb
werden auch viele der alten Bäume weichen. Wird es aber möglich
sein  beim  neuen  Standort  am  Ende  ebenfalls  drei  Viertel  der
Gesamtfläche für Außenanlagen nutzen zu können? Müssten durch
die größere Anzahl an Gruppen nicht auch mehr Außenflächen zur
Verfügung stehen? Oder werden die Gruppen gar nicht so groß? Das
wäre doch beispielsweise eine gute Frage für die Bürgerfragestunde.
Diese gibt es bei der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am
24.09.2014.
Von der KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales), welche
bei der  Projektgruppe zur Ausarbeitung der Randbedienungen des
Neubaus  des  Kindergartens  involviert  ist,  sind  Empfehlungen  und
Hinweise zur Ausgestaltung von Kindergärten bereitgestellt Für den
Außenspielbereich  empfiehlt  die  KVJS  beispielsweise  eine  Fläche
von 8 bis 10 Quadratmeter pro Kind. Bei 100 Kinder wären das dann
an  die  1000  Quadratmeter.  Für  den  Innenraum  gibt  es  ebenfalls
Vorgaben, zudem Hinweise zu Mehrzweckräumen und Sanitär- und
Wickelbereichen. Auf unserer Internetseite finden Sie einen Link auf
das zugehörige Dokument unter ABG Aktiv > Aus dem Gemeinderat
> Neubauvorhaben Kindergarten Oberer Schulberg.

Es geht weiter
Die ABG erhält Rückmeldungen und Fragen zu diesem Projekt: "Wie
kann es sein, dass...".  Das neue Areal  hat eben den Anschein zu
klein zu sein. 1000 Quadratmeter hier, 48 Parkplätze dort.  Werden
auch Sie aktiv und hinterfragen Sie die Fakten. Die ABG bleibt dran
und berichtet  auch weiterhin  von den neuesten Entwicklungen bei
diesem Bauprojekt.

Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)

Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:



Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Und natürlich Facebook. Werden auch Sie aktiv!
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