Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16. März 2017 eine Innenbereichssatzung für die Kita
in Dorn-Assenheim beschlossen. Was so trocken klingt, ist die Voraussetzung für mehr KitaPlätze. Sowohl temporär als auch dauerhaft.
 Unser Statement:
Nachdem die Stadtverordnetenversammlung im Dezember den Haushalt beschlossen hatte,
starten wir eigentlich heute mit dem Projekt Familienfreundliche Stadt 2.0. Nämlich einen
ersten Beschluss herbeizuführen, der den Ruf, den sich die Stadt Reichelsheim in der Vergangenheit hart erarbeitet und auch teuer erkauft hat auch künftig gerecht zu werden. Dazu gehören grundsätzlich die Baumaßnahmen in Reichelsheim, Weckesheim und Dorn-Assenheim.
Um was geht es? Die Stadt Reichelsheim schafft die Grundlage dafür, dass der Träger der Einrichtung in Dorn-Assenheim die Betriebserlaubnis für temporäre Gruppenplätze beantragen
kann. Die CDU-Fraktion will damit ein klares Signal an alle Eltern setzen:
 Ihre Kinder werden vollumfänglich betreut, bis eine Dauerlösung gefunden ist.
Die Warteliste ist groß, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. Wir müssen handeln und wir
tun dies. Und unser Ziel ist es, dass alle angemeldeten Kinder schnellstmöglich einen Kitaplatz
bekommen. Schnellstmöglich deshalb, weil die Betreuungsfrage bei vielen Eltern auch mit der
weiteren Lebensplanung verbunden ist.
Geburten, Zuzug und die Nachfrage nach U3 haben zu dieser Situation geführt. Und wir sind
sehr froh, dass wir uns im Ausschuss ohne das Kleinklein haushaltstechnischer Fragen grundsätzlich darauf verständigt haben, für eine solche Lösung dann auch die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.
 Damit bedeutet der heutige erste Beschluss auch ein Stück Planungssicherheit für die
Familien.
Zu hoffen bleibt, dass die Bürokratie Made in Germany sich nun von ihrer besseren Seite zeigt
und die erforderlichen Folgeschritte wie die Einreichung des Bauantrags, Änderung der
Betriebserlaubnis, die Herrichtung der Container, die Einstellung von Personal etc. beschleunigt
werden.
 Insofern liegt bei uns die Betontonung der Aussage, eine temporäre Lösung spätestens
zum 1. September umzusetzen bei der Betonung nicht auf dem 1. September, sondern
auf dem Wort SPÄTESTENS.

