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Rückendeckung für Eltern: „Wir stehen auf Ihrer Seite“

Kronprinzenquartier: Kita Goerdelerstraße kämpft weiterhin um ihr Außengelände und findet

Unterstützung bei den Jugendpolitikern

Aachen. Heute befasst sich der städtische Planungsausschuss mit den Plänen für das

„Kronprinzenquartier“, die Bebauung der alten Finanzamtsbrache zwischen

Goerdelerstraße und Beverstraße. Rund 185 Wohneinheiten plus Tiefgarage sind dort

geplant. Für die Kita „Mittendrin“ der Arbeiterwohlfahrt geht es bei diesem Projekt auch um

die künftige Gestaltung ihres Außengeländes.

Bestandteil des Planentwurfs ist, wie berichtet, ein Fußweg zwischen Beverstraße und

Goerdelerstraße. Dafür aber müsste das Außengelände des Familienzentrums drastisch

verändert werden. Dagegen protestieren Eltern, Träger und auch Anwohner aus dem

Projekt „Miteinander – Leben in der Goerdelerstraße“ (Mile). Den Bedenken schließen sich

nun auch die Mitglieder des Kinder- und Jugendausschusses an. „Wir stehen auf Ihrer

Seite“, versicherte Ausschussvorsitzende Ruth Wilms (CDU). Die Jugendpolitik werde sich

entsprechend „mit den Ratskollegen auseinandersetzen“.

Im Jugendausschuss stand der umstrittene Fußweg zwar am Dienstag nicht auf der

Tagesordnung, eine Abordnung der Kita-Eltern und Erzieherinnen durfte aber ihre

Argumente, die sie auch allen Fraktionen zugeleitet hatte, noch einmal vorstellen.

Nach derzeitiger Planung müsste die Kindertagesstätte einen Teil ihres Außengeländes für

den Fußweg opfern. Eine Ausgleichsfläche ist zwar vorgesehen. Diese aber, kritisieren

Eltern und Erzieherinnen, liegt so ungünstig an der Goerdelerstraße, dass sie nur schwer

einsehbar und deshalb auch vom Personal nur mit zusätzlichem Aufwand zu

beaufsichtigen wäre.

Bedenken im Landesjugendamt

Für den zertifizierten Bewegungskindergarten sei das fatal, argumentieren die Eltern: „Es

entzieht dem Konzept des Bewegungskindergartens seine Grundlage.“ Wichtig sei, dass

die Kinder sich in der Kita jederzeit so frei wie möglich bewegen können. Die Eltern sehen

auch durchaus Alternativen für den Fußweg. Eine Mutter, selbst Architektin, hat sogar

mehrere Varianten entworfen, die die Eltern gerne zur Diskussion stellen möchten. „Wir

sind nicht gegen den Weg“, so das Resümee im Jugendausschuss, „aber er darf die

Qualität der Betreuung nicht beeinträchtigen.“

Auch das Landesjugendamt findet die geplante Wegeführung „bedauerlich“. Durch die

Neugestaltung des Außengeländes werde die Betriebserlaubnis zwar nicht gefährdet, heißt

es in einer Stellungnahme an die Stadt Aachen: „Allerdings ist die Nutzbarkeit der neuen

Außenfläche deutlich ungünstiger.“

Ruth Wilms wies die besorgten Eltern auf die Offenlage des Entwurfs hin, die die

Beteiligung der Bürger am Bebauungsplanverfahren sicherstelle.
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Die Linken haben sich in der Sache bereits positioniert. Die Fraktion setzt sich für den

Erhalt des Außengeländes ein und fordert eine Alternativplanung. Heute beraten die

Planungspolitiker. Eltern und Erzieherinnen von der Goerdelerstraße wollen auf jeden Fall

wieder hingehen.(mg)
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