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Ausbau eines Raumes im Obergeschoss des Kindergartens St. Josef 

- Beschluss 
 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der Begehung durch das Bischöfliche Ordinariat im Sommer 2019 im Kindergarten 
St. Josef wurden verschiedene Mängel festgestellt.  
Unter anderem wurde festgestellt, dass die Lagerkapazität des Kindergartens bisher 
deutlich zu gering ist und deshalb z. B. auch der Zugang zu einem Technikbereich 
als Abstellfläche genutzt wurde. Da dieser nicht als Lagerraum genutzt werden darf 
(Brandlast und Zugänglichkeit), muss hier eine Alternative geschaffen werden. Im 
Obergeschoss des Kindergartens befindet sich ein Raum, in dem bisher teilweise 
technische Einrichtungen sind. Es bietet sich an, diesen zusätzlich als Lager- und 
Abstellraum zu nutzen. Hierfür müssten entsprechende Ausbaumaßnahmen durch-
geführt werden.  
 
In der Gemeinderatsitzung vom 12.02.2020 wurde folgendes beschlossen: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt zu klären, ob und unter welchen Vorausset-
zungen in das Dachgeschoss eine „Notgruppe“ bis zur Fertigstellung des ge-
planten Neubaus des Kindergartens Mullewapp, eingerichtet werden kann. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob im Freigelände Lagerfläche ge-

neriert werden kann. 
 
3. Dem Einbau der Waschbecken wie dargelegt wird zugestimmt. Die Umset-

zung kann sofort erfolgen. 
 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 13.05.2020 wurde der Tagesordnungspunkt 
abgesetzt, da vor der Entscheidung eine Besichtigung des Kindergarten St. Josef ge-
wünscht wurde. Diese Ortsbesichtigung fand am 25.05.2020 mit Vertretern der Ka-
tholischen Kirche, der Kindergartenleitung, des Gemeinderates sowie der Verwaltung 
statt. 
 
 
Der Einbau der Waschbecken ist umgesetzt. 
 
 
Die Alternativen für den Ausbau des Raumes hat die Verwaltung geprüft mit folgendem 
Ergebnis: 
 
 



1) Ausbau des Raumes zu einem Lager- und Abstellraum: 
 
Für den Ausbau des Lagerraumes im Obergeschoss muss zwischen der bestehenden 
Lüftungsanlage und dem neuen Lagerraum eine entsprechende F30 Trennwand her-
gestellt werden, inklusive den entsprechenden Brandschutztüren und –Brandschutz-
schotten. 
Durch die Trennwand würde ein Lagerraum entstehen, der ca. 85m² groß wäre. Siehe 
hierzu beigefügte Planskizze. 
 
Weiter muss der Boden auf Flurniveau angepasst werden, um einen barrierefreien Zu-
gang zu erhalten. 
 
Nach Kostenschätzung des beauftragten Architekten liegen die Kosten für die bauliche 
Maßnahme bei Brutto: 

 Bauwerk und Baukonstruktion:  20.300,00 € 

 Technische Anlagen:     3.400,00 € 

 Baunebenkosten:      4.000,00 € 
Gesamt      27.700,00 € 
 

Für die fachgerechte Lagerung könnten noch Regale und sonstige Einrichtungsgegen-
stände beschafft werden. Hierfür rechnet die Verwaltung mit rund 2.000 €. Auf diese 
kann jedoch bis auf weiteres noch verzichtet werden. Dies wird auch von der Katholi-
schen Kirche so gesehen. 
 
Die geschätzten Kosten für den Ausbau zu einem Lager- und Abstellraum belaufen 
sich somit auf ca. 28.000 €. 
 
 
2) Einbau einer Notgruppe oder einer dauerhaften Gruppe: 
 
Nach Rücksprache mit dem KVJS könnte im Obergeschoss des Kindergartens St. Jo-
sef eine weitere Kleingruppe oder Krippengruppe eingerichtet werden. Jedoch müss-
ten die Mindestanforderungen an die Raumgrößen erfüllt und die entsprechenden Ne-
benräume und sanitären Einrichtungen geschaffen werden. 
 
Aufgrund des aktuellen zusätzlichen Bedarfs wurde die Einrichtung einer altersge-
mischten Gruppe sowie die Einrichtung einer Krippengruppe überprüft. 
Die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe erfordert 2 WC‘s, 2 Waschbecken zu-
züglich Wickelbereich und Duschmöglichkeit. Dies lässt sich im hierfür vorgesehenen 
bisherigen Abstellraum aufgrund der Raumgröße nicht umsetzen. Es könnte lediglich 
die Anforderung für eine Krippengruppe umgesetzt werden. Um die Raumanforderun-
gen an die Krippengruppe (Gruppenraum, separater Schlafraum) zu erfüllen, würde 
der bisherige Werkraum ersatzlos entfallen. Dieser ist für die Kindergartenarbeit aber 
sehr wichtig. Neben der Förderung von Kreativität, Durchführung von Experimenten 
wird dieser Raum als Ausweichraum und „Großentreff“ genutzt und benötigt. Abgese-
hen davon gehört der Werkraum zum empfohlenen Raumprogramm. Aus diesem 
Grund würde weder der Träger der Einrichtung noch die Kindergartenleitung diese 
räumliche Einschränkung akzeptieren, zumal bereits der Mehrzweckraum durch die 
Doppelnutzung als Schlafraum für die GT-Kinder täglich nur eingeschränkt nutzbar ist. 



Den Werkraum in den hinteren Bereich statt Lagerfläche einzurichten würde bedeute-
ten, dass im gesamten Objekt nur noch im EG ca. 23m² Lagerfläche/Abstellfläche zur 
Verfügung stehen. 
 
Der bisherige Werkraum würde entfallen und als Gruppen- oder Schlafraum genutzt. 
Im Anschluss an den Gruppenraum muss der entsprechende Schlafraum/ Gruppen-
raum mit Sichtverbindung und Zugang zu diesem ausgebaut werden. 
Für diesen Ausbau muss die Technik vom Flur durch eine F30 Wand abgetrennt wer-
den. 
 
Nach Rücksprache mit dem Kreisbrandmeister ist für die Einrichtung einer gemischten 
Altersgruppe / Krippengruppe ein weiterer baulicher Rettungsweg notwendig, unab-
hängig davon, ob die Gruppe übergangsweise oder dauerhaft eingerichtet wird. 
 
Da weiterhin die Möglichkeit der Lagerung von Matratzen, Betten, Spielen, Mobiliar, 
Innenspielgeräten, Bücher, Dekorationsartikeln usw. geschaffen werden muss, könnte 
im Flurbereich ein Einbauschrank sowie eine weitere kleine Lagerfläche im Anschluss 
an den Schlafraum geschaffen werden. Jedoch ist der geschaffene Lagerraum mit ca. 
23m² sehr gering und nach Mitteilung des Kirchlichen Verwaltungszentrums nicht aus-
reichend. 
 
Siehe hierzu beigefügte Planskizze. 
 
Für den Ausbau des Obergeschosses als Gruppenraum mit Schlafraum sowie die Er-
stellung des Lagers und die Abtrennung des Technikraumes, sowie die Ergänzungen 
im Sanitärbereich im Obergeschoss und den weiteren Rettungsweg wurden folgende 
Kosten geschätzt: 
 

 Bauwerk und Baukonstruktion  70.000,00 € 

 Technische Anlagen   13.000,00 € 

 Baunebenkosten       5.500,00 € 
Gesamt     88.500,00 € 
 
 

Für die Einrichtung / Möblierung der Gruppen- und Nebenräumen werden ca. 15.000€ 
benötigt. Hinzu kommt für die fachgerechte Lagerung noch ein Betrag für Regale und 
sonstige Einrichtungsgegenstände. Hierfür rechnet die Verwaltung mit rund 1.200 €. 

 
Für die Schaffung von Lagerflächen im Außenbereich („Kaltlager“) wird mit einem Be-
trag in Höhe von etwa 5.000 € gerechnet. Dieses Kaltlager ist jedoch feuchtigkeits-
empfindlich. 
 
Die Gesamtkosten für einen Ausbau zu einem Gruppenraum, unabhängig ob Not-
gruppe oder dauerhaft belaufen sich somit auf ca. 110.000 €. 
 
 
3) Bewertung der Alternativen: 
 
Die Angelegenheit wurde mit der Katholischen Kirche als Träger des Kindergartens St. 
Josef besprochen. Die wesentlichen Argumente stellen sich wie folgt dar. 
 



Ausbau als Gruppenraum: 
 

- Schaffung weiterer Plätze. 
- Höhere Kosten als bei einem Ausbau zum Lager-/Abstellraum. 
- Lagerfläche liegt jetzt schon unter der Empfehlung des KVJS, bei einem weite-

ren Gruppenraum wird dies noch verstärkt. 
- Außenlager ist nicht als vollwertige Lagerfläche ganzjährig für alles nutzbar, da 

feuchtigkeitsempfindlich. 
- Weiterer Fluchtweg notwendig, der auch in den Außenspielbereich eingreift. 
- Der Werkraum entfällt. Dieser ist für die Kindergartenarbeit aber sehr wichtig 

und er gehört zum empfohlenen Raumprogramm. 
- Der Mehrzweckraum wird bereits doppelt genutzt auch als Schlafraum und ist 

somit für die GT-Kinder täglich nur eingeschränkt nutzbar. 
- Eine Verlegung des Werkraums in den zum Ausbau vorgesehenen Bereich 

würde bedeuten, dass im gesamten Objekt nur ca. 23 qm Lager- / Abstellflä-
chen zur Verfügung stehen. 

- Der zum Ausbau vorgesehene Bereich ist bislang u. a. mit Großkinderwägen 
und mittelgroßen Kinderwägen, Matratzen usw. belegt. Bei einer weiteren Krip-
pengruppe wird weiterer Stauraum benötigt. Die Lagerung der Kinderwägen in 
den Gängen ist nicht zulässig, daher wird zwingend auch im OG Lagerfläche 
benötigt. Ein „Kaltlager“ würde diese Notwendigkeit nicht lösen. 

- Der Essensbereich ist für eine weitere Gruppe nicht ausgelegt. 
- Ob durch den Ausbau zu einem Gruppenraum auf eine Gruppe im neuen Kin-

dergarten Mullewapp verzichtet werden könnte, ist fraglich. 
 
Die Kath. Kirche hat bei der Besprechung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich 
ein Ausbau zu einem Gruppenraum weder konzeptionell noch organisatorisch in den 
Krippenbereich einfügt. Es besteht keine direkte räumliche Anbindung an den Bereich 
vor den jetzigen Krippenräumen (Empfangs- und Essensbereich, Aufenthaltsplatz für 
Eltern usw.). Das Mindestraumprogramm ist in keiner Weise erfüllt.  
 
Die Kirche stimmt deshalb aus pädagogischen, organisatorischen und konzeptionellen 
Gründen einer dauerhaften Gruppenerweiterung nicht zu. 
 
Die Kirche kann sich, um den aktuellen Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken, 
übergangsweise eine Aufstockung der Gruppenstärke in den bestehenden Gruppen 
um bis zu 2 Plätze je Gruppe bis zur Fertigstellung des Neubaus Kindergarten Mulle-
wapp vorstellen und würde dies auch mittragen. 
 
Die Verwaltung kommt deshalb unter Abwägung der Argumente zu dem Ergebnis, 
dass der Raum zum Lager- / Abstellraum ausgebaut werden sollte. 
 
 
In der Sitzung ist ein Vertreter der Katholischen Kirche anwesend und steht für Fra-
gen zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten: bei Ausbau zu Gruppenraum ca. 110.000 €, bei Ausbau zu Lager-
/Abstellraum ca. 28.000 €. 
Veranschlagt im Haushalt: 25.000 € 
Über/außerplanmäßige Ausgabe gedeckt durch: Einsparungen an anderer Stelle 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Umbau zum Lager- / Abstellraum durchzuführen.  



Variante Umbau zum Lager- und Abstellraum 

 



Variante Umbau zum Gruppenraum 
 


