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und um ihren Kindergarten ge-
kämpft. In der letzten Gemeinderats-
sitzung wurde von der Bürgermeiste-
rin die aktuelle Entwicklung im 
Bereich der Kindergärten vorgestellt. 
In Dirmingen ist die Einrichtung von 3 
Gruppen ausreichend. In der 
Grundschule ist noch Platz vor-
handen, so dass dort nur 2 Räume 
angebaut werden müssten. 

Die Grundschule ist dringend reno-
vierungsbedürftig. Auch die energeti-
sche Situation muss dringend ver-
bessert werden. Investitionen in die-
ses gemeindeeigene Gebäude und 
ein Anbau an die Grundschule ist 
nicht nur organisatorisch sondern vor 
allem auch finanziell die beste und 
günstigste Lösung. 

Wir können uns in der Gemeinde 
nicht noch ein weiteres Gebäude 
(Gebäude der Katholischen Kirche 
am Rothenberg), das renoviert wer-
den muss und weitere Folgekosten 
verursachen wird, leisten.

Deshalb ist es vernünftig, aufgrund 
der neuen Erkenntnisse den Anbau 
von 2 Räumen für die Kindertages-
stätte an die Grundschule zusammen 
mit dem Renovierungs- und energe-
tischen Sanierungsbedarf in der 
Grundschule zu berechnen. 

Dann muss der Gemeinderat die 
sinnvollste und nachhaltigste Lösung 
beschließen.

Kindertagesstätte Dirmingen

Seit 2011 kämpfen die Dirminger für einen Neubau ihrer Kinderta-
gesstätte. Nach ersten Gesprächen mit der evangelischen Kirchen-
gemeinde und dem Bildungsministerium wird bereits 2011 ein Neu-
bau befürwortet – eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich. Und 
seit letztem Jahr wissen wir – der evangelische Kindergarten bekam 
aufgrund der baulichen Situation keine Betriebserlaubnis mehr.

Ausbau an Grundschule 
bester Standort

Nach Gesprächen mit der katholi-
schen Kirche und dem Bildungsmi-
nisterium wird im Januar 2012 der 
Ausbau am Standort der Grundschu-
le als die beste Lösung erachtet. Der 
Gemeinderat fasste den Beschluss, 
weitere 15 Krippenplätze dort einzu-
richten. Bürgermeister Lutz beauf-
tragte damals schon die Planung 
durch ein Architekturbüro. Im Juni 
2012 berät der Gemeinderat die 
vorgelegten Planungen. Im Novem-
ber 2012 beschließt der Gemeinde-
rat, in Dirmingen nur noch eine 
Einrichtung mit 3 Gruppen zu führen.

2013 Planungen überarbeitet

Beim 2. runden Tisch ist man sich 
zwischen den Kirchengemeinden 
einig, dass der Schulstandort die 
meisten  Vorteile bietet. Anfang 2013 
überarbeitet das Architekturbüro die 
Planungen und beim Bildungsminis-
terium wird ein entsprechender 

Antrag für eine Ersatzinvestition für 
den evangelischen Kindergarten ge-
stellt. 
Im April 2013 verabschiedet der 
Ortsrat mehrheitlich eine Resolution  
zum Bau einer Kita an der Dirminger 
Grundschule. Dirminger Eltern sam-
meln über 900 Unterschriften für den 
Kita-Neubau an der Grundschule.

Die Dirminger SPD und die 

Bürger von Dirmingen 

haben schon lange für 

ihren Kindergarten 

gekämpft und vieles auf 

den Weg gebracht.

Bürger und SPD haben 
vieles auf den Weg

gebracht

Ratsmitglieder bei einer
Besichtigung

„Frühling auf Finkenrech“

Ein toller Auftakt der Saison erwartete die Besucher am 
vergangenen Sonntag auf dem Umwelt und Freizeitzen-
trum Finkenrech, das zu einem "Frühling auf Fin-
kenrech" eingeladen hatte. Bei strahlendem Sonnen-
schein, vielfältigen kulinarischen Genüssen, Leckereien, 
Vorführungen und Live-Musik konnten die Gäste, ein 
paar unterhaltsame und schöne Stunden im Kreis von 
Verwandten und Bekannten verbringen. 
Unter den Gästen die Rosenkönigin unseres Kreises, 
unsere Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset, stellver-
tretend für die Landrätin der 1. Beigeordnete Karlheinz 
Müller und viele Orts- und Gemeinderäte. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem 
tollen Erfolg beigetragen haben!!
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