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Cuxhaven, den 26.04.2018

Presseinformation der AfD Ratsfraktion
Die AfD Ratsfraktion kritisiert die Vorgehensweise der Mehrheitskooperation bei der
Schaffung zusätzlicher Kitaplätze. Der Bedarf ist im Innenstadtgebiet nachweislich
am größten, deshalb darf sich die kurzfristige Breitstellung von Plätzen nicht auf
Altenwalde beschränken. Die AfD bringt deshalb heute im Verwaltungsausschuss
einen Antrag ein, auch im Innenstadtbereich schon zum August 2018 zusätzliche
Kita-Plätze zu schaffen.
Angesichts der bestehenden Unterversorgung an Kita-Plätzen in der Stadt Cuxhaven und
der zu erwartenden zusätzlichen Nachfrage aufgrund der Gebührenfreiheit ist es aus Sicht
der AfD Ratsfraktion nicht zu verantworten, jetzt bestehende, noch alle gesetzlichen Anforderungen erfüllende Einrichtungen durch Neubauten zu ersetzen. Deshalb lehnt die AfD
diesbezügliche Pläne der Mehrheitskooperation strikt ab und fordert stattdessen, dass die
Schaffung der dringend benötigten zusätzlichen Plätze durch Neubauten Priorität haben
muss.
Die Vorschläge der AfD Ratsfraktion lauten im Einzelnen:
Mit dem Träger der Kindertagesstätte St. Willehad an der Grodener Chaussee soll die
Stadtverwaltung ähnlich wie mit dem Träger der Kita Piratennest im Kornblumenweg in
Altenwalde eine Vereinbarung treffen, dass die beschlossenen zusätzlichen Kita-Gruppen
nicht erst mit der Fertigstellung des Neubaus, sondern bereits zum August 2018 in einem
Provisorium eingerichtet werden. Für dieses Provisorium sind neben der Möglichkeit der
Modulbauweise auch die Nutzung städtischer Hallen mit Raumteilern und der kurzzeitige
Weiterbetrieb ehemaliger, aufgegebener Kitas mit Ausnahmegenehmigung zu prüfen.
Des weiteren ist zu prüfen, ob die beschlossenen Kita-Neubauten beschleunigt werden
können. Möglicherweise gibt es ähnlich wie bei Wohnhäusern vorgeplante und zugelassene Bauten, die nicht aufwendig individuell geplant müssen und schnell genehmigt
werden können.
Im September 2017 wurde im Stadtrat beschlossen, den Neubau an der Kita St. Willehad
als dreigruppige Kita zu bauen mit 1 Hort-, 1 Kindergarten- und 1 Krippengruppe, wobei
die Hortgruppe eine bereits bestehende ersetzen soll. Die AfD regt an, mit diesem Ersatz
solange zu warten, bis sich die Lage ein wenig entspannt hat und keine erhebliche
Unterversorgung mehr besteht. Solange ist diese Gruppe als Kindergartengruppe zu
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führen und möglichst noch eine zusätzliche vorzusehen, so dass eine 4-gruppige Kita
entstehen würde, mit 1 Krippen- und vorläufig mit 3 Kindergartengruppen, später dann mit
1 Krippen-, 2 Kindergarten- und 1 Hortgruppe.
Der Ersatzbau für die Kindertagesstätte Altenwalde im Frankenweg soll nach Meinung der
AfD Fraktion erst mittelfristig geplant und realisiert werden. So verständlich der Wunsch
nach sofortiger Verbesserung ist muss aber auch berücksichtigt werden, dass die Stadtverwaltung mit der Planung von drei Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze (Kindertagesstätten Kornblumenweg in Altenwalde, St. Willehad in Groden und Süderwisch) und
den beschlossenen Erweiterungsbauten mehr als ausgelastet ist und die Bereitstellung
dieses zusätzlichen Betreuungsangebots Priorität haben muss.
gez.
Anton Werner Grunert
Vorsitzender der AfD Ratsfraktion Cuxhaven
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