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Prüfauftrag für die Errichtung einer Kita am Zechenwald 

Kita, AWO und Wald: Die perfekten Nachbarn 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

die Kita am Waldstadion ist noch nicht gebaut und schon besteht dringender Bedarf an einer weiteren Kita. 
Dies wird auch dadurch deutlich, dass es erheblichen Mangel an Ü3 Betreuungsplätzen gibt. Es müssen gerade 
2 Notgruppen eingerichtet werden, um den gesetzlichen Anspruch der Eltern erfüllen zu können. 

Im Rat wurde darüber gesprochen, die Fläche des ehemaligen Allwetterbades zu nutzen. Dies scheint jedoch 
ein Weg zu sein der steinig und langwierig ist. 

Aus unserer Sicht würden sich als mögliche Standorte für eine zusätzliche Kita, Flächen in der Nähe des 
Zechenwaldes anbieten. Die Stadt besitzt dort noch 2 Flächen, die sich dafür eignen würden. Zum einen die 
Fläche direkt gegenüber der alten Zechenvilla und zum anderen eine Fläche unterhalb der alten Zechenvilla. 
Bislang galt die Nähe zum Wald als mögliches K. o.-Kriterium. Das Forstamt hat jedoch die Grenze zum Wald 
hier mittlerweile eindeutig festgelegt, räumlich begrenzt und dies der Stadt mitgeteilt. Somit könnten sich 
diese Flächen für den Bau einer Kita eignen. Über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan könnte die Kita 
realisiert werden. 

Eine Kita in unmittelbarer Nähe zur AWO hätte sehr viel Potential. Kita und Altenheim, diese Kombi wurde 
jahrzehntelang vor allem mit Ruhestörung oder Lärmbelästigung in Verbindung gebracht. Seniorenheime 
brauchten Ruhe und grüne Wiesen. Doch grüne Wiesen helfen nicht gegen Einsamkeit und Erzieher ersetzen 
keine Großeltern. Es gibt viele derartiger Projekte, die eine Menge Vorteile haben. Dass Kinder und alte 
Menschen im Alltag wunderbar miteinander harmonieren, kann man an vielen Beispielen sehen. Auch von 
Gelegenheiten wie den Tag der offenen Tür, den die AWO regelmäßig angeboten hat, können beide profitieren.  
Somit wären Alt und Jung zwar nicht unter einem Dach jedoch in direkter Nachbarschaft.  

Die AWO könnte auch Betreiber der Kita werden und somit weitere Synergien heben.  

Die direkte Nähe zum Zechenwald böte den Kindern zusätzlich eine Menge Potential. 

Wir bitten die Verwaltung diesen Vorschlag zu prüfen.  
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