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Alle Kinder sind versorgt
SIEGEN / BAD BERLEBURG Kraftakt Kita-Bedarfsplanung: Neun Übergangsgruppen nötig

Bei den über Dreijährigen
liegt die Versorgungsquote

bei 100,5 Prozent.

js � „Was nicht passt, wird passend ge-
macht“: Dieser Filmtitel hätte in den ver-
gangenenWochen Leitspruch des Kreisju-
gendamts Siegen-Wittgenstein sein kön-
nen, das heute Nachmittag dem Jugend-
hilfeausschuss die Kindergartenbedarfs-
planung für das Jahr 2014/15 zur Be-
schlussfassung vorlegt. Es darf ausgeatmet
werden: Im kommenden Kindergartenjahr
werden alle Kinder, deren Eltern eine Be-
treuung wünschen, untergebracht. Der seit
August 2013 bestehende Rechtsanspruch
für unter Dreijährige (U 3) wird erfüllt;
und auch die über dreijährigen Kinder
(Ü 3) sind versorgt – ausgehend von der-
zeit 4331 im Zuständigkeitsbereich
lebenden Kindern im „klassischen“ Kin-
dergartenalter vermeldet Sozialdezer-
nentin Helge Klinkert eine Versorgungs-
quote von 100,5 Prozent. „Es fehlen keine
Ü-3-Plätze.“

Eine Punktlandung also; war alle Auf-
regung umsonst? Im Januar hatte die SZ
sich ausführlich mit der Kita-Bedarfspla-
nung des Kreises beschäftigt und auf die
Problematik hingewiesen, dass bei aller
Fokussierung auf den U-3-Ausbau die
Zahl der Kindergartenplätze für über
Dreijährige schon im laufenden Kinder-
gartenjahr mancherorts knapp ausfiel. Die
nunmehr vermeldete „Überversorgung“
von Ü-3-Plätzen ist das Ergebnis eines
planerischen Kraftakts – verbunden mit
der Einrichtung von Übergangsgruppen.

Neun solcher Gruppen werden ab Som-
mer in den zehn Kreiskommunen – die
Stadt Siegen mit ihrem eigenen Jugendamt
ist hier außen vor – eingerichtet: in Nieder-
dresselndorf, in Burbach, in Büscher-
grund, in Niederndorf, in Brauersdorf, in
Dreis-Tiefenbach, in Deuz, in Niederdiel-
fen und in Obersdorf wird es solche zu-
sätzlichen Gruppen in Nebenräumen,
Turnhallen, vielleicht auch wieder in leer-
stehenden Hausmeisterwohnungen ge-
ben. Zudem werden vier Gruppen um
mehr als 10 Prozent überbelegt, nicht do-
kumentiert ist die Überbelegung unterhalb
dieser Marke. Eine solche lässt der Gesetz-
geber in Absprachemit dem Jugendamt zu,
ohne dass eine höhere Instanz, das Lan-
desjugendamt, angehört werden müsste.

Kurzum: Dutzende von Ü-3-Kindern
werden in Provisorien und Zusatzplätzen
in übervollen Gruppen betreut – die ge-
naue Zahl hatte der Kreis gestern noch
nicht parat. Es handele es sich nicht um
zweitklassige Plätze, betont das Jugend-
amt. Bei Notgruppen gelten die gleichen
Anforderungen an Raum- und Personal-
ausstattung wie bei Regelgruppen. Schon
im laufenden Kindergartenjahr wurden
für über Dreijährige 113 Zusatzplätze in
acht Übergangsgruppen eingerichtet.

Zu dieser „Krücke“ greifen Kreisju-
gendamt und Träger auch im kommenden
Kindergartenjahr, da noch nicht alle ange-
stoßenen Bauprojekte imKita-Bereich fer-
tiggestellt sind. Derzeit befinden sich noch
29 solcher Einrichtungen im Bau-, Aus-
bau- oder Planungsstadium. Sie sollen
dazu beitragen, dass der Kreis Siegen-
Wittgenstein dem Rechtsanspruch auf
Kindertagesbetreuung genüge leistet.
Gleichzeitig habe man eine wohnortnahe
Betreuung zu ermöglichen versucht.

Ein Problem hatte der U-3-Ausbau dem
Jugendhilfeträger schließlich eingebrockt:
Per Erlass hatte die NRW-Landesregie-
rung klargestellt, dass alle für unter Drei-
jährige mit massivem Fördermittelfluss
geschaffenen Plätze auch tatsächlich von
den Kleinsten genutzt werden müssen.
Daraus, so heißt es in der Vorlage zum
Ausschuss, habe sich ergeben, „dass in ei-
nigen Einrichtungen die Plätze für Ü 3
schon allein durch verbleibende U-3-Kin-
der ausgeschöpft werden“. Daher müssten
Eltern von über Dreijährigen an andere
Einrichtungen verwiesen werden. „Durch
freie Plätze im U-3-Bereich sind in diesen
Kitas jedoch Neuaufnahmen möglich.“ Für
Außenstehende erscheine dies als paradox
und führe „zu dem Empfinden von Un-
gleichbehandlung von Ü-3- gegenüber
U-3-Kindern“. In „einer Reihe von Einzel-
fällen“ sei es daher zu Beschwerden ge-
kommen, die im persönlichen Gespräch
ausdiskutiert wurden. Abgesehen davon
haben manche Eltern ihr Kind schon im
Alter von unter drei Jahren angemeldet,
nur um sicher zu gehen, dass es als über
Dreijähriges auch sicher versorgt ist.

Beim Rangieren mit den Betreuungs-
plätzen hat das Jugendamt einen 7-km-
Radius als zumutbare Entfernung zwi-
schen Wohn- und Kita-Ort definiert. Här-
tefälle seien nicht bekannt. „In 49 Fällen
erfolgte bisher eine Anfrage von Eltern mit
der Bitte um Vermittlung eines Platzes.“
Den meisten von ihnen habe eine Einrich-
tung in weniger als 3,8 km Entfernung an-
geboten werden können. „Lediglich bei
vier Kindern lag die vorgeschlagene Kita
zwischen 3,8 und 5,8 km vomWohnort ent-
fernt.“ Auf die 5,8 km entfernte Kita sei
verwiesen worden, da diese die gewünsch-
ten Öffnungszeiten anbiete. Jan Schäfer

Mit neun provisorischen Zusatzgruppen und Überbelegungen erreicht das Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein im kommenden
Kindergartenjahr bei den über Dreijährigen eine Versorgungsquote von 100,5 Prozent. Foto: Jan Schäfer

Vortrag: „Johannes Rau – Leben und
Werk“ – Männertreff der Nikolai-Kirchen-
gemeinde. Referent ist Dirk Hermann.
19.30 Uhr, Siegen, Gemeindehaus Altstadt,
Pfarrstraße 2.

Offener Vereinsabend des Heimatver-
eins Littfeld-Burgholdinghausen – „Die
schönsten Bilder des Dorffests 2010“, ar-
rangiert von Wolfgang Breuer. Verlosung
zugunsten des Dorfplatzes Kapellen-
schule. 20 Uhr, Littfeld, Bürgertreff Kapel-
lenschule, Hagener Straße 428.

Kreis Altenkirchen

Blutspendetermin – DRK-Kreisver-
band Altenkirchen. 16 bis 20 Uhr, Brach-
bach, Mehrzweckhalle.

Bilderbuchkino „Robbi regt sich auf“ –
für Kinder ab vier. 16 bis 17 Uhr, Nieder-
schelderhütte, Bücherei St. Matthias.

Rucksack- und Koffergeschichten für
Kinder ab sieben Jahren – Kultur- und
Touristikbüro Freudenberg. 16 Uhr, Freu-
denberg, „Kul-Tour-Backes“, Kölner Str. 1.

Vortrag: „Neues vom Struwwelpeter –
Auseinandersetzung mit der literari-
schen Figur“ – Deutscher Frauenring Sie-
gen. Referent ist der Germanist Prof. Dr.
Karl Riha. 16 Uhr, Siegen, Haus der Sie-
gerländer Wirtschaft (kleiner Saal).

Überblick über Arbeit und Ziele des
VdK, über Schwerbehinderung und
Rente – Info-Abend der Selbsthilfegruppe
Zöliakie mit Christine Klappert (VdK). 19
Uhr, Siegen, Friedrichstr. 18.

Lesung: „Der Frühling“ – Kultur in der
Klinik. Mit Oberstufenschülern der Clara-
Schumann-Gesamtschule Kreuztal. 19
Uhr, Hilchenbach, Celenus-Klinik für
Neurologie, Ferndorfstraße 14.

Kreis Siegen-Wittgenstein

Seniorenfrühstück – Ev. Kirchenge-
meinde Freudenberg (2. Pfarrbezirk/Bü-
schergrund). Mit dem Kabarett-Duo „Gre-
tel & Toni“. 9 Uhr, Büschergrund, Ev. Ge-
meindezentrum (Mühlenstraße).
Sprechstunde des Seniorenbeirats –

Stadt Siegen, Regiestelle „Leben im Alter“.
10 bis 12 Uhr, Seniorenservicestelle Eiser-
feld (Sparkassengebäude).
Sprechstunde des Seniorenberaters –

Stadt Siegen. 10 bis 12 Uhr, Siegen, Haus
Herbstzeitlos, Marienborner Straße 151.
Backestag – Heimatverein Niederdres-

selndorf Ab 11 Uhr, Niederdresselndorf,
alte Schule.
Vorlesestunde: „Fridolin und Friede-

rike“ – Stadtbibliothek Siegen/Verein
Alter Aktiv. Es lesen Renate Schindler-
Althaus undUrsulaWeber. 16 Uhr, Siegen,
Stadtbibliothek im Krönchen-Center.

LOKAL-KALENDER

RADARKONTROLLEN

Dienstag, 11. März
� Attendorn: L 539 (Albringhausen –

Kraghammer).
� Hilchenbach: Lützel, Vormwalder

Straße.
� Netphen: Fehlingsweg, Bismarck-

straße.
� Siegen: L 907, Gutenbergstr., Schieß-

bergstraße, Batterieweg, Adolf-Reich-
wein-Str., Siegener Straße (Gosenbach).

� VG Kirchen:Mudersbach.
� Wilnsdorf: L 722.

Trauerbegleitung für
verwaiste Eltern

sz Siegen. Die „Verwaisten Eltern Sie-
gen“ bieten seit gestern eine Gruppe für
Eltern, die ihre Kinder verloren haben, in
der Siegerlandhalle an. Die Treffen wer-
den von zwei betroffenen Müttern organi-
siert. Der Block umfasst acht Abende. Die
Veranstalter bitten um Anmeldung bei
Angela Werres (Hessen) unter (0 27 74)
64 56 oder bei Tatjana Ebener-Scharnberg
(NRW) unter (0 27 37) 59 21 79.

BRIEFE AN DIE SIEGENER ZEITUNG

Windkraft mit Abstand
Zur Windkraft-Diskussion:
Viele sagen „Ja“ zur Windkraft und

führen neben ökologischen Argumenten
die ökonomischen einer Waldgenossen-
schaft an. Da hilft der Blick auf den Info-
abend der Bürgerinitiative „Windkraft
mit Abstand“. Dort ging es um die Pläne
der GemeindeWilnsdorf, das Waldgebiet
zwischen Anzhausen, Flammersbach,
Feuersbach, Deuz und Salchendorf als
Vorrangzone für einen Windpark auszu-
weisen. Dabei wurde durchaus erläutert,
dass die Lautstärke der Anlagen in 1
Kilometer Entfernung niedriger ist als in
unmittelbarer Nähe. Sie ist aber immer-
hin so hoch, dass das offizielle Gutachten
eine Drosselung der Anlagen zwischen
22 und 6 Uhr vorsieht.

Dass dabei gesetzliche Grenzwerte
einzuhalten sind, beruhigt die Anwohner
der umliegenden Dörfer nur begrenzt:
Auch das Wohnen neben einer viel be-
fahrenen Straße ist nicht ungesetzlich
und mindert dennoch die Lebensqualität
seiner Bewohner und den Wert des Hau-
ses beträchtlich. Die Bürgerinitiative be-
fürwortet die Nutzung regenerativer
Energien. Weder wendet sie sich allge-
mein gegen Windräder noch agiert sie
nach dem St.-Florians-Prinzip. Bei Anz-
hausen stehen bereits drei Windräder,
die aufgrund des für Anzhäuser ausrei-
chenden Verhältnisses von Abstand und
Höhe akzeptiert werden.

Anders die neue Planung: Gigantische
Anlagen einer in der Region bisher unbe-
kannten Größe sollen bis auf einen Kilo-
meter an die Wohnbebauung heran rü-
cken. Hier fordert die Bürgerinitiative
Augenmaß für Mensch und Natur. Für
den Menschen: In anderen Staaten gel-
ten für Anlagen solch gewaltiger Größe
Mindestabstände von zweieinhalb Kilo-
meter bis drei Kilometer. Denn gesund-
heitliche Beeinträchtigungen durch die
Immissionen von Lärm und Infraschall
sind direkt abhängig vom Abstand zur
Anlage. Für die Natur: die geplante
Windkraftkonzentrationszone beinhaltet
ein Gebiet, das dem Biotopschutz unter-
liegt und Rückzugsraum geschützter Ar-
ten ist. Es wirkt unglaubwürdig, ausge-
rechnet mit dem Argument des Umwelt-
schutzes für die Zerstörung eines Gebie-
tes zu werben, das unter Biotopschutz
steht. Frei nach ReinholdMessner: Alter-

native Energiegewinnung ist da unsinnig,
wo sie zerstört, was man gerade durch sie
bewahren will: Die Natur!

Durch Windkraftanlagen werden bis-
her leider keine konventionellen Kraft-
werke überflüssig. Denn wenn im Sieger-
land Flaute herrscht, gilt das für einen
großen Teil Deutschlands. Weder Kohle-
noch Atomkraftwerke kann man wetter-
abhängig ab- und wieder zuschalten. So-
lange es keine Technologie zur Speiche-
rung des Windstroms gibt, laufen daher
konventionelle Kraftwerke trotz Errich-
tung von Windrädern durch. In Deutsch-
land wird derzeit erheblich mehr Strom
produziert als benötigt.

Gleiches würde für Wilnsdorf gelten:
Die Gemeinde gibt in ihrer Präsentation
an, mit den bisherigen drei 2,5-Mega-
watt-Anlagen auf der Kalteiche Strom für
13 200 Bürger produzieren zu können.
Mit weiteren neun Anlagen à 3 MW wä-
ren demnach allein mit Windkraft über
60 000 Bürger zu versorgen – bei 20 000
Einwohnern.

Bleibt das Argument, Waldgenossen-
schaften würden durch Pachteinnahmen
vom schwankenden Holzpreis unabhän-
gig. Wie kurzfristig dies bei Kosten von
mind. 150 000 Euro allein für den Rück-
bau eines Fundamentes gedacht ist, er-
läuterte der Vorsteher der Waldgenos-
senschaft Deuz. Die dauerhafte Boden-
versiegelung beeinträchtigt die Funktion
des Waldes beim Klima- und Immissi-
onsschutz sowie bei der Reinigung von
Luft und Wasser und widerspricht der
Verpflichtung der Waldgenossenschaf-
ten zur nachhaltigen Bewirtschaftung.
Wirtschaftlich betreiben lassen sich
Windkraftanlagen am nur mäßig wind-
höffigen Standort Haferhain nur für die
Dauer der gewährten Subventionen. We-
nige Waldeigner erzielen dort möglicher-
weise kurzfristig einen finanziellen Ge-
winn.

Demgegenüber steht die nachhaltige
Schädigung eines unter Biotopschutz ste-
henden Naturraumes, der Wertverlust
vieler Hundert Häuser und Grundstücke
in den umliegenden Dörfern und die Be-
einträchtigung der Lebensqualität ihrer
Bürger verursacht durch den hier viel zu
geringen Abstand dieser Giganten zur
Wohnbebauung.

Dr. Juliane Dörr, Anzhausen, Deuzer Str. 1

Bürger mit einbeziehen
Zum Bericht „Erhöhung der Grund-

steuer B auf 650 Punkte“ (SZ vom 7.
März):

Nun haben wir einen Grundsteuerhe-
besatz, der die Stadt dazu befähigt, den
Haushaltsausgleich in 2020 zu schaffen
und der zugleich die Bürger nicht über
Gebühr belastet. Noch wichtiger als die
Höhe der Grundsteuer ist die Nachhaltig-
keitssatzung, die gegen die Stimmen der
SPD und AL beschlossen wurde. Sie
nimmt Rat und Verwaltung in die Pflicht,
konsequent zu konsolidieren und sieht
unter anderem einen jährlichen Effi-
zienzbericht der Verwaltung vor. Neue
Ausgaben sind nur bei ausgeglichenem
Haushalt möglich. Überschüsse müssen
zuerst zur Entschuldung bzw. dem Auf-
bau von Rücklagen verwendet werden.
Haben die Rücklagen einen gewissen
Wert erreicht, sind darüber hinaus anfal-
lende Überschüsse zur Senkung der
Grundsteuer zu verwenden. Der Spar-
zwang besteht so lange, wie die Grund-
steuer mehr als 25 Prozent über dem
Landesschnitt liegt. Soll der Spielraum
für Schuldenabbau und Investitionen
früher erreicht werden, sind hierzu deut-
liche Sparmaßnahmen nötig.

Die auf der Website der FDP veröf-
fentlichte Liste möglicher (nicht unbe-
dingt gewünschter) Streichungen sieht
drastische Maßnahmen vor, wie z. B. die
Schließung des Freibads. Hier müssen

wir uns gut überlegen, ob wir zum Ziel ei-
ner möglichst niedrigen Steuerbelastung
wirklich so weit gehen wollen.

Nicht nur diese Diskussion sollte unter
Beteiligung der Bürger geführt werden.
Ein attraktives Freudenberg für Bürger,
Touristen und die Wirtschaft muss unser
Ziel sein. Da geht es um die Förderung
ehrenamtlichen Engagements, auch
ohne hierfür Geld auszugeben, den stär-
keren Einbezug von Sponsoren zur Rea-
lisierung freiwilliger Leistungen, trans-
parente Politik und Verwaltung sowie
eine ehrliche Bürgerbeteiligung, ein tou-
ristisches und kulturelles Gesamtkonzept
(das kann auch bedeuten, zu investieren,
um Mehreinnahmen zu generieren) und
das Schaffen guter Rahmenbedingungen
für die Wirtschaft, wozu ich nicht nur In-
dustrie, sondern auch Einzelhandel und
Gastronomie zähle.

Damit sind wir wieder beim Touris-
mus. Nicht immer bedeutet die Umset-
zung eines Konzeptes, hierfür Geld in die
Hand nehmen zu müssen. Da ist auch die
bessere Vermarktung gefragt. In Freu-
denberg schlummert viel kreatives Po-
tenzial. Ich wünsche mir eine Politik und
eine Verwaltung, die dafür offen ist, die
Bürger in die Stadtentwicklung miteinzu-
beziehen. Kommunen wie z. B. Burbach
mit den dort durchgeführten Dorfdialo-
gen machen es vor.
Christian Hombach, Arnsbacher Weg 9, Alchen

Keine Bevormundung
Zur geplanten Einführung des „Hand-

buchs öffentlicher Raum“ in der Stadt Sie-
gen:

Jetzt sollen also die Heizpilze verboten
werden. Was kommt als nächstes? Die
heimische Gastronomie und die Spiel-
stätten verzeichnen bereits 30 Prozent
Rückgang. Ein fleischloser Tag pro Wo-
che, Nachtangelverbot, Angelverbot vor
Helgoland (es könnte ja ein Tropfen Öl
von der Angelrolle ins Meer gelangen) –
wann nehmen unsere Politiker endlich
Platz zum Regieren, denn zum Bevor-

munden brauchen wir keine Politiker.
Auch darf nicht verschwiegen werden,
dass das Rauchverbot in NRW noch nicht
vom Tisch ist. Das Bündnis „NRW ge-
nießt“ wird zu kämpfen wissen. Ich per-
sönlich habe am 19. Februar an die Land-
tagsabgeordnete Tanja Wagener insge-
samt 2300 Unterschriften im Landtag
übergeben. Zum Glück haben wir am 25.
Mai Kommunalwahlen, und das Volk
wird wohl weise und klug entscheiden.
Wie dem auch sei – die Grünen haben in
unserem Garten Hausverbot.
Paul Oppermann, Geisweid, Am Grünen Hang 9

KURS

Die Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstelle (EFL) des Evangelischen Kir-
chenkreises Siegen beginnt mit einer
neuen „Ich-schaffs-Gruppe“ für Grund-
schulkinder. Das ist ein Trainingspro-
gramm für Kinder im Grundschulalter, die
Schwierigkeiten in der Schule, Familie
oder in Gruppen haben. Das Angebot star-
tet am Montag, 28. April, 16 Uhr. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist eine vorhe-
rige Anmeldung und ein Vorgespräch in
der Erziehungsberatungsstelle der EFL.


