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1. Einleitung – Warum wird Projekt „Zukunft
Kindergarten“ gestartet?
Da in der Gemeinde 26 Kindergartenplätze und zwölf
Krippenplätze fehlen (stand Samstag, 29. Februar 2020 PnP),
hat die Wählergruppe „Frei ohne Partei“ zusammen mit den
Einwohnern eine Lösung erarbeitet, die den Anforderungen
und Ansprüchen aller Garchinger gerecht wird.
In den nächsten Jahren ist eines der Hauptziele des
Bürgermeisters eine Beschaffung von Baugrundflächen für
junge Familien. (2 Baugebiete)
Da Baugrund den Zuzug und die Gründung von vielen
Familien hervorruft, ist darauf zu schließen, dass auch der
Bedarf an Kindergarten- sowie Kinderkrippenplätzen steigt.
Durch das Projekt „Zukunft Kindergarten“ sollen neue
Kindergartenplätze entstehen und Ausweichmöglichkeiten für
alle Kindergärten in unserer Gemeinde geschaffen werden.
(Anstehende Sanierungen, Heizung, etc.)
Ziel ist es schnellstmöglich einen Plan zu erstellen, um auf
bevorstehende Probleme rechtzeitig und vor allem nachhaltig
reagieren zu können.
„Zukunft Kindergarten“ basiert auf den Ideen und
Vorstellungen der Garchinger Bürgerinnen und Bürger, welche
sich über die FOP-Bürgerbox einbrachten. Viele nutzten diese
Art der Möglichkeit um Denkanstöße zu geben, woraufhin die
Mitglieder der FOP diese durch Bürgergespräche ergänzten.

2. Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um
bevorstehenden Problemen entgegenzutreten?
2.1 Welche Art von Kindergarten ist für Garching sinnvoll
und realisierbar? (Neubau, Container, Holzhütten,
leerstehende Klassenzimmer etc.)
Ein Neubau beim Herz Jesu Kindergarten ist bereits
vorgesehen. Allerdings nimmt die Planung und der Bau
voraussichtlich noch zwei Jahre in Anspruch. Der Bedarf an
Kindergartenplätzen soll laut Gemeinde am Herz Jesu
Kindergarten aufgefangen werden.
Bei weiterhin steigender Platznotwendigkeit sieht die FOP
Kindergartencontainer/Holzhütte (Variante 1) für die optimale
Übergangslösung, da in kurzer Zeit hochwertige
Betreuungsräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden
können.
Da der Wählergruppe die finanzielle Situation in der Gemeinde
Garching durchaus bekannt ist, hat die FOP eine mögliche
Alternative zu den Containern ausgearbeitet. Da Variante 2
weit weniger kostspielig erscheint, bringt die FOP den
Vorschlag, dass leer stehende Räume in öffentlichen Gebäuden
genutzt werden (WICHTIG bei öffentlichen Gebäuden/
Räumen: Brandschutz! Dieser wird unter solchen Umständen
vom Kreisbrandmeister nach Besichtigung vergeben. Auch
muss das Jugendamt die möglichen Räume für die
Kindergartenkinderunterbringung nach Besichtigungstermin
genehmigen).

2.2 Es muss ein geeigneter Platz gefunden werden
Da mit dem Projekt „Zukunft Kindergarten“ versucht werden
soll, gleichzeitig Kindergartenplätze zu schaffen und eine
Ausweichmöglichkeit für andere Kindergärten zu ermöglichen
(bevorstehende Sanierungen, Heizung, etc.) empfiehlt sich für
die FOP der Hartplatz in Wald an der Alz (Im Falle von
Variante 1 Container/Holzhütte).
Als Variante 2 schlägt die FOP den Umbau von leer stehenden
Klassenzimmern in der Grundschule Wald vor. Kindergerechte
Umbauzeit des Klassenzimmers laut Jugendamt: max. 1 Monat.
Warum ausgerechnet Wald?
Der Hartplatz, sowie die Schule selbst sind nur durch eine
„Zubringerstraße“ erreichbar. Da die örtliche Gegebenheit so
gelegen ist, dass kein weiteres, hohes Verkehrsaufkommen
herrscht, das Gelände (Hartplatz) umzäunt ist und ein großer
Spielplatz daneben angrenzt, gilt diese ruhige Lage für die FOP
als ideal. Hinzukommt, dass Hart- und Spielplatz
Gemeindegrund sind, sprich keine großen anfallenden Kosten.
(Schöner Spielplatz mit beiden Varianten nutzbar)

2.3 Müssen am neuen KiGa-Platz Vorkehrungen getroffen
werden, um Sicherheit der Kinder zu gewährleisten?
Der Hartplatz selbst ist umzäunt und nur von einer Straße her
befahrbar. Es ist eine Tür im Zaun, welche den Hartplatz mit
dem Spielplatz verbindet. Um das Weglaufen der Kinder oder
„Eindringen von Fremden“ zu verhindern, müssten beide
Eingänge zum Spielplatz geschlossen werden. Somit ist
Spielplatz nur über Hartplatz erreichbar. (Variante 1)

Auch bei Variante 2 (Klassenzimmer) müssten die Eingänge
zum Spielplatz geschlossen und durch absperrbare Türen
ersetzt werden (Zumindest für einen gewissen Zeitraum), um
das Weglaufen der Kinder oder das „Eindringen von Fremden“
zu verhindern. Die Schließung des Spielplatzes ist für die FOP
vertretbar, da dieser für soziale Zwecke genutzt wird.
Außerdem hat Wald noch einen zweiten Spielplatz, auf den die
Gemeindebürger ausweichen können.
Auch sollte die schlechte Parksituation an der Walder
Grundschule bedacht werden. Dies ist schon länger ein
bekanntes Problem, denn die zukünftigen Kindergartenkinder
(aber auch viele Schulkinder) werden von den Eltern mit dem
Auto hergebracht und abgeholt. Man könnte die Bäume und
Sträucher den Bach entlang entfernen und als Bachabsicherung
einen Zaun ziehen. Somit besteht die Möglichkeit Kindergarten
& Schulkinder zu schützen und gleichzeitig ausreichend
Parkplätze zu schaffen (auch Sportler würden davon
profitieren, da Schulturnhalle vom TSV Wald genutzt wird).

Zufahrt zur Grundschule Wald über die Bachbrücke. Die
Zaunabsicherung soll erweitert werden

Hinter den Sträuchern verläuft der Walder Bach. Eine Absicherung
gibt es nicht. Hier kann der Schutzzaun, der an der Bachbrücke endet,
weitergezogen werden (ca. 60m)

Auch westlich der
Brücke endet der
Schutzzaun. Das
Grundstück endet
ca. 20m
bachaufwärts. Diese
Fläche ist mit
Sträuchern
bewachsen. Durch
das Entfernen von
Sträuchern können
weitere
Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Dies kommt nicht nur den
Eltern zu Gute, welche ihre Kinder zur Schule bringen, sondern auch
den Sportlern. Im Ernstfall stellt dies auch eine Verbesserung für die
Feuerwehr dar, weil das „Parken auf engstem Raum“ dadurch besser
entzerrt wird.

Im Bild: mögliche Erweiterungsfläche für Parkplätze, sowie
für Schutzzaun (ca. 30m)

Ein Bauzaun dient als Absicherung. Das ist keine ideale Lösung.

2.5 Ist diese Lösung eine Dauerlösung?
Für die Wählergruppe „Frei ohne Partei“ sind beide Varianten
in keinster Weise eine annehmbare Dauerlösung. Aus diesem
Grund hat die FOP Gespräche geführt, um Baugrund für einen
Kindergartenneubau zu finden.

3. Projekt „Zukunft Kindergarten“
3.1 Beschreibung der Idee
Variante 1
Der Walder Hartplatz wird als Platz für Kindergartencontainer
bzw. Holzhütten hergenommen, da er groß genug ist (ca.
1.300qm) und daneben ein schöner Spielplatz liegt (ca. 2400qm).
Dies ist die beste kommunale Möglichkeit, da Spielplatz und
Hartplatz nicht an Straßenverkehr grenzen. Alle wichtigen
Aspekte für eine Umsetzung sind schon gegeben. Auch hat
Wald zwei Spielplätze, weshalb die Sperrung des Spielplatzes
für soziale Zwecke innerhalb eines bestimmten Zeitraums für
die FOP als vertretbar gilt. Schule hat zwischen Hartplatz und
Schulgebäude (Wiese) die Möglichkeit dort Pause zu machen.

Pausenhof Grundschule Wald, zwischen Schule & Hartplatz

Der Hartplatz selbst ist umzäunt und nur von einer Straße her
befahrbar. Es ist eine Tür im Zaun, welche den Hartplatz mit
dem Spielplatz verbindet. Um das Weglaufen der Kinder oder
„Eindringen von Fremden“ zu verhindern, müssten beide
Eingänge zum Spielplatz geschlossen werden. Somit ist
Spielplatz nur über Hartplatz erreichbar und sicher.

Zufahrtsweg zum Hartplatz
(rechts an der Grundschule
vorbei)

Haupttor (einziger Zugang)

umzäunter Hartplatz, Spielplatz im Hintergrund

Walder Spielplatz, links im Hintergrund der Hartplatz mit Zaun.
Rechts die Schulturnhalle

Umzäunung welche den Spielplatz vom Hartplatz trennt

Verbindungstür

Eingang Süd

Eingang Nord

Containersiedlung/Holzhütte am Hartplatz wird für Kinder
verwendet, welche wegen Platzmangel keinen
Kindergartenplatz bekommen. Die Container/Holzhütte
können je nach Bedarf angeschafft und auch wieder abgebaut
werden.
Ob sich letztendlich für die Container- oder
Holzhüttenvariante entschieden wird, hängt vom
Preisangebot des jeweiligen Anbieters ab. Vorteil der
Holzhütten gegenüber Container: Es ist kein festes
Fundament notwendig.

Dadurch besteht auch die Möglichkeit, dass
Kindergartenkinder von Garching, Hart und Wald für einen
gewissen Zeitraum in die Containersiedlung/Holzhütte
umsiedeln können. Somit ist eine Ausweichmöglichkeit
gegeben, wenn die Kindergärten saniert werden müssen (fast
jeder Kindergarten muss überholt werden, Heizung, etc.).
Um überhaupt herauszufinden, ob es einer solchen Lösung
bedarf, sollte zuerst ein Kostenplan aufgestellt werden.
Dadurch kann geprüft werden, welche Sanierungsarbeiten in
den nächsten Jahren auftreten werden. Auch wäre es sinnvoll,
den Zeitraum für bevorstehende Sanierungen zu ermitteln, da
eventuell nicht alle Renovierungsarbeiten in den Ferien
durchgeführt werden können. Dadurch wird die Planung für
eine Besetzung der Ausweichmöglichkeiten erheblich
erleichtert.

Variante 2
Leer stehende Klassenzimmer der Grundschule Wald werden
für eine begrenzte Zeit als Räume für die Unterbringung von
Kindergartenkindern verwendet/umgebaut.
Dies ist in den Augen der FOP die schnellste, billigste und vor
allem eine praktische Möglichkeit Kindergartenplätze zu
schaffen und Ausweichmöglichkeiten für andere Kindergärten
im Falle von Sanierungen zu bieten. Hinzukommt besagter
Spielplatz (ca. 2400qm), der an die Grundschule grenzt.
In der Walder Grundschule sind Räume frei. Um überhaupt
herauszufinden, ob es einer solchen Lösung bedarf, sollte zuerst
ein Kostenplan aufgestellt werden. Dadurch kann geprüft
werden, welche Sanierungsarbeiten in den nächsten Jahren
auftreten werden. Auch wäre es sinnvoll, den Zeitraum für
bevorstehende Sanierungen zu ermitteln, da eventuell nicht alle
Renovierungsarbeiten in den Ferien durchgeführt werden
können. Dadurch wird die Planung für eine Besetzung der
Ausweichmöglichkeiten erheblich erleichtert.
Um den Raum Kindergartengerecht umbauen zu dürfen, muss
zuvor ein Termin mit dem Jugendamt ausgemacht werden,
welches die Räumlichkeiten freigibt und letztendlich
genehmigt.
Die Schule selbst ist nur durch eine „Zubringerstraße“
erreichbar. Da die örtliche Gegebenheit so gelegen ist, dass kein
weiteres, hohes Verkehrsaufkommen herrscht und der
Spielplatz bis auf 2 offene Eingänge umzäunt ist, gilt diese
ruhige Lage für die FOP als ideal. Hinzukommt, dass
Grundschule und Spielplatz auf Gemeindegrund sind. Dadurch
sollten keine Kosten im größeren Ausmaß anfallen.

Die beiden offenen Eingänge zum Spielplatz müssten durch
abschließbare Tore ersetzt werden, um die Sicherheit der
Kinder gewährleisten zu können (Zumindest für einen
gewissen Zeitraum).
Somit ist ein Weglaufen der Kinder, sowie das „Eindringen
von Fremden“ ausgeschlossen.
Auch hat Wald zwei Spielplätze, weshalb die Sperrung des
Spielplatzes für soziale Zwecke innerhalb eines bestimmten
Zeitraums für die FOP als vertretbar gilt.

Spielplatz an der
Grundschule
Wald

Ist ein Containerkindergarten oder das Ausweichen auf leer
stehende Klassenzimmer eine Dauerlösung?
Für die Wählergruppe „Frei ohne Partei“ sind beide Varianten
in keinster Weise eine annehmbare Dauerlösung. Aus diesem
Grund hat die FOP bereits Gespräche mit zwei
Grundstücksbesitzern geführt, deren Grundstücke an den
Walder Kindergarten angrenzen. Beide sicherten der FOP (und
somit auch der Gemeinde Garching) ihre Verkaufsbereitschaft
zu und sendeten deutliche Signale, der Gemeinde dahingehend
entgegenkommen zu wollen.
Sollte Walder Kindergarten in der Zukunft ausgebaut werden,
muss eine geeignete Ausweichmöglichkeit für die Kinder des
Walder Kindergartens gefunden werden (Ideen hierzu wurden
genannt).

