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Mit Windfang ist’s nicht getan  

 
Die Arbeiten an der Kindertagesstätte Regenbogen haben bereits begonnen.  
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Aus ein "bisschen Windfang" ist eine Großbaustelle geworden. Die Sanierung der Kindertagesstätte 
Regenbogen kostet die Stadt doppelt soviel wie in der Kostenschätzung angeben. Dafür gab’s im 
Gemeinderat massive Kritik am Planungsbüro. 

Auf der Tagesordnung stand die Vergabe eines ganzen Pakets an Arbeiten für den Umbau des 
Kinderhauses in der Pfäfflinstraße auf dem Lindenhof. Ursprünglich hatte man im Gremium gehofft, mit 
150 000 Euro auszukommen und stimmte dann Kosten in Höhe von 250 000 Euro zu. "Mittlerweile 
liegen wir bei einer halben Million", musste Bürgermeister Hermann Acker am Dienstag einräumen. 
"Eine unerfreuliche Entwicklung." Das fanden auch die Stadträte, die nicht mit Kritik am Büro "Woll & 
Woll" sparten, dessen Architekten übrigens nicht zur Sitzung geladen worden waren. 

Harald Ginter vom Hochbauamt erklärte die Kostenexplosion mit Auflagen, die vom Kommunalverband 
für Jugend und Soziales (KVJS) gemacht worden seien. Durch den Umbau falle der Bestandschutz 
weg. Ohne die Umsetzung der Auflagen gebe es keine Betriebsstättenerlaubnis mehr. 

Das wollten die Stadträte so nicht gelten lassen. Sie hätten vom Architekten erwartet, dass er solche 
Bestimmungen vorab in seine Kostenschätzung einfließen lässt. Andreas Bronner (SPD) forderte sogar, 
die Maßnahme zu stoppen. Stattdessen solle über eine gemeinsame Einrichtung mit dem Kindergarten 
St. Martin, bei dem demnächst ebenfalls ein Anbau ansteht, nachgedacht werden. Er stellte in Aussicht, 
bei der Vergabe der Arbeiten mit Nein zu stimmen, hob aber dann doch gemeinsam mit allen anderen 
Ratskollegen die Hand. 

Die Bodenplatte ist bereits betoniert, erklärte Bürgermeister Acker. Er sehe daher keine Alternative. 
Zumal eine so große Einrichtung wie von Bronner gefordert, gar nicht praktikabel sei, merkte Harald 
Ginter an. 

Einzig Wolfgang Schittenhelm (FWV) sprang den Architekten zur Seite. Schließlich vergebe man nun 
viel mehr Arbeiten als zunächst gedacht. Man könne schließlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, 
merkte der Stadtrat an. 


