
 
1 

 

Vermerk Kindergarten in der Nahelandschule: 

Die Verbandsgemeinde ist sich mit dem Kreis einig, dass sie die Schule für 310.000 Euro erwirbt. 

Da die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde diesem Verkauf nur zustimmen, wenn ihnen 

daraus keine Kosten entstehen, muss der Kaufpreis von Guldental und Windesheim 

übernommen werden. Der Kauf soll allerdings erst dann realisiert werden, wenn die 

Ortsgemeinderäte von Windesheim und Guldental ihre Zustimmung zu der Einrichtung des 

Kindergartens und ihre Kostenübernahme (jeweils nach dem Anteil, wie viele Plätze die beiden 

Gemeinden belegen) erklärt haben. Der Verbandsgemeinderat wird sich in seiner Sitzung am 7. 

Juli damit beschäftigen und wird, falls die beiden Ortsgemeineräte dem Projekt und den Kosten 

zugestimmt haben, in einer weiteren Sitzung im September dann endgültig darüber 

beschließen.  Diese Ortsgemeinderatssitzungen sollen voraussichtlich im August stattfinden.  

Auf jeden Fall muss die Frist bis 15.1021 zur Stellung von Zuschussanträgen an das Land 

eingehalten werden. Mit einer Bewilligung sei dann im Frühjahr 2022 zu rechnen und bei einem 

dann zügigen Ausbau mit einer Öffnung im Jahre 2023. Dabei seien allerdings die Lage auf dem 

Bausektor und die gegenwärtige schwierige Situation, genügend Betreuungskräfte zu 

bekommen, zu berücksichtigen.  Sollte eine Einigung auch mit der Verbandsgemeinde erzielt 

werden, müssen dazu konkrete Verträge abgeschlossen werden. Wünschenswert und auch zur 

Sicherheit notwendig wäre dabei eine Laufzeit von 20 Jahren. Nach einer neuen Regelung zahlt 

das Land  beim Ausbau zwischen 10.000 und 12.000 Euro pro Kindergartenplatz. Dazu kommen 

noch Zuschüsse vom Kreis.  Gegenwärtig wird von einer Zahl von 100 Kindern ausgegangen, 

diese kann sich aber möglichweise noch erhöhen. Für Windesheim spielt dabei eine Rolle, dass 

bei dem neuen Baugebiet mit voraussichtlich 80 Wohneinheiten der Kreis von einem 

Platzbedarf von 1,5 Plätzen pro Haus ausgeht.  

Bevor die Gemeinderäte allerdings endgültige Beschlüsse fassen können, muss erst einmal der 

voraussichtliche Kostenrahmen für den Umbau und die Einrichtung ermittelt werden. Damit 

beauftragt ist ein Planungsbüro mit dem Ziel einer Vorlage bis Mitte Juli 2021.  

Schon jetzt steht allerdings fest, dass die Kosten erheblich über dem liegen werden, was noch 

vor einigen Jahren geschätzt wurde. Mittlerweile geht man von einer Gesamtsumme 

(einschließlich Grundstückskauf) von etwa 2.5 Millionen Euro aus.   

Neben der Steigerung der allgemeinen  Baupreise spielen bei der Steigerung der Kosten vor 

allem die Bestimmungen des neuen Kindergartengesetz eine Rolle.  

Bei einer Besichtigung des Gebäudes am 23.06.2021 von Landesjugendamt, des Kreises und 

politischer Vertreter der Verbandsgemeinde und von Guldental und Windesheim wurden vom 

Landesjugendamt Forderungen und/oder Wünsche nach weiteren baulichen Veränderungen 

erhoben. Änderungen betreffen unter anderem Fluchtwege, Besprechungsräume, zusätzliche 

Toiletten, die Neugestaltung des Außengeländes und einiges mehr.  Wobei der Planer hier auch 

beauftragt ist, festzustellen, was dabei tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist.   


