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Stadtverwaltung Köln

Dezernat Bildung, Jugend und Sport

z.Hd. Herrn Robert Voigtsberger

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Ilona Kaurisch

Köln, 4.6.2020

Betreff: Neubau einer Kita in Köln- Merkenich

Sehr geehrter Herr Voigtsberger,

viele junge Familien mit kleinen Kindern wohnen in Köln im Ortsteil Merkenich. Die

Versorgung mit Kindergartenplätzen ist in diesem Ortsteil bereits jetzt nicht ausreichend

gegeben. Deswegen wenden wir uns an Sie mit der dringenden Bitte, rasch zusätzliche

Kindergartenplätze in Merkenich zu schaffen.

Die Situation wird dadurch verschärft, dass unlängst ein Neubaugebiet mit 38 Häusern von

der GAG bezogen worden ist, in dem jetzt schon 30 Kinder sind, die im Kindergartenalter

sind. Diese Zahl ist allerdings eine Momentaufnahme, denn die Zahl der Kinder wird noch

zunehmen. Familien, die schon lange in Merkenich wohnen, haben keinen Kita-Platz in der

einzigen Fröbel-Kita in Merkenich erhalten und müssen nun meistens mit dem Auto weiter

weg fahren. Dieser Fahrtweg kostet Zeit und mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz,

sollte der Weg fußläufig erreichbar sein, damit das Auto weniger benutzt wird. Wir wollen

unsere Kinder nicht aus dem Dorf fahren, damit sie in einem anderen Ort zur Kita gehen,

sondern alle Kinder sollten die Chance haben, hier im Dorf in die Kita gehen zu können.

Ich bin Mutter von drei kleinen Kindern und arbeite in Chorweiler, aber ich muss meine

Kinder nach Nippes fahren, um sie dort in die Kita abzugeben. Bestimmt trifft es einige

Familien, die weitere Entfernungen der Kitas in Kauf nehmen müssen. Deshalb ist es wichtig,

diesen Familien den Alltag etwas zu erleichtern. Für die Kinder ist es auch wichtig, mit dem

Besuch einer Kita in Merkenich durch unterschiedlichste Aktion am Dorfleben teilnehmen

zu können und sich dadurch mit ihrem Wohnumfeld zu identifizieren.

Die Kooperation und Austausch zwischen Kita und Schule ist wichtig, damit ein guter Start

zu Beginn der Grundschulzeit gegeben wird.
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Wir haben erfahren, dass angeblich schon lange eine Fläche für eine dringend benötigte

Einrichtung gesucht, aber nicht gefunden wird. Wir möchten, dass Sie uns hier nicht

vergessen und sich nicht darauf zurückziehen, in Merkenich stünde keine Baufläche zur

Verfügung

Vergessen Sie den Stadtteil Merkenich nicht, auch hier leben Ihre Wähler/innen, die wissen

wer sich für sie einsetzt und wer nicht. Unser dringender Wunsch ist es, dass Sie sich hier

einsetzten, für eine neue Kita, da die jetzige Kita keine Kinder mehr aufnehmen kann.

Mit freundlichen Grüßen,

Ilona Kaurisch stellvertretend für alle Eltern und der Bürgerverein Köln-Merkenich e.V.
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Unterschriftenliste:

Dies sind unsere Argumente:

 Merkenich benötigt dringend eine weitere Kita.

 Anzahl der Kinder in Merkenich steigt;

 Neubaugebiet ist entstanden ;

 Viele Familien müssen einen weiten Fahrtweg zur Kita in Kauf nehmen.

 Klima-, Umweltschutz;

 Kooperation mit Kita und Grundschule;

 Identifikation mit dem Wohnumfeld;

Wir unterstützen die Forderung, dass die Stadtverwaltung Köln eine

Baufläche sucht und eine neue Kita gebaut werden muss.

Name, Vorname Adresse Unterschrift
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Name, Vorname Adresse Unterschrift
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