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Kindergarten und Kindertages-
stätten in unserer Gemeinde

Beschlussvorschläge
angenommen

Kinder

Maskenball

Sonntag, 23.02.14

von 15:00 - 18:00 Uhr

Hirschberghalle
Bubach

Eintritt: 1 Euro

Es lädt ein: SPD BCM
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Dem Antrag der ev. Kirche 
auf Übernahme der Träger-
schaft wurde einstimmig zu-
gestimmt. Dem Ansinnen der 
Mehrheitsfraktion, jetzt be-
reits einen Kaufvertrag für d. 
Anwesen „Am Rothenberg“ 
vorzulegen und einen Archi-
tekten zu beauftragen, konn-
te die SPD- Fraktion nicht zu-
stimmen.  -   Die dem Be-
schluss zugrunde liegen-
den Fakten vom Juni 2013 
treffen nicht mehr zu:

Eppelborn. In der letzten Gemeinderatssitzung musste sich der Rat 
mit der Kindergartensituation in Eppelborn und hier konkret in 
Dirmingen befassen. Der Grund lag im Antrag der ev. Kirche auf 
Übernahme der Trägerschaft sowie des Personals ihres Kindergar-
tens durch die Gemeinde. Hinzu kam der Antrag der CDU/FDP einen 
notariellen Vertrag zum Kauf des Anwesens der kath. Kirche am 
Rothenberg und einen Architektenauftrag vorzulegen. 

Gesamtpreis nicht haltbar

1. Der im letzten Jahr von der 
Mehrheit beschlossene Gesamtpreis 
von 1.382.000 € ist nicht mehr 
haltbar. Der damals genannte Kauf-
preis des Kirchengrundstücks be-
trägt nicht mehr 200.000 €. Bei dem 
Kauf des Kirchengrundstückes sind 
noch weitere Nebenkosten zu be-
zahlen, so dass hier bereits von einer 
Summe von gut   230 000 €  aus-
gegangen werden kann. Daneben 
soll die Gemeinde noch Sicherungs-
maßnahmen (Mauer, Kanal) über-
nehmen, deren Kosten in der oben 
genannten Summe noch nicht ein-
gerechnet sind.

Zuschüsse verringert

2. Die damals angenommenen 
Zuschüsse Dritter (Land bzw. Kreis) 
sind heute nicht mehr zu erwarten. 
Aus Sicht der SPD wäre es verant-
wortungslos, jetzt Aufträge für 
diesen Standort zu vergeben zumal 
die Kommune auf feste Finanzie-
rungszusagen von freien Trägern und 
der Landesregierung wartet und 
keine verlässlichen Daten vorliegen, 

Neue Berechnungen

Aus diesen Gründen hat sich die 
SPD Fraktion erneut mit der Gesamt-
situation befasst. Es wurde eine den 
aktuellen Bedürfnissen angepasste 
Berechnung eines Architekten für 
den Anbau eines Kindergartens an 
die Grundschule Dirmingen der 
Verwaltung zur Prüfung übergeben. 
Diese neue Berechnung, mit der 
insbesondere Folgekosten (Pflege 
und Unterhaltung) reduziert werden 
sollen, würde im investiven Bereich 
alle bisherigen Planungen unterbie-
ten. 

Nach längerer Diskussion wurden 
dann beide Beschlussvorschläge an-
genommen. Die Verwaltung ist nun 
beauftragt bis zur nächsten Sitzung 
beide Standorte hinsichtlich der 
Kosten der Investition und auch der 
Unterhaltung sowie den pädagogi-
schen Anforderungen in Abstimmung 
mit Kreis und Land zu überprüfen. 

wann mit einer Bezuschussung über-
haupt gerechnet werden kann. 

Landhotel Orangerie
Finkenrech

Eröffnung
15. März 2014

Wie Ortsvorsteher Manfred Klein, 
Dirmingen, auf Anfrage mitteilte, 
wird das „Landhotel Orangerie 
Finkenrech“ am Samstag, dem 
15. März 2014, neu eröffnet. Der 
Umbau und die Renovierungsarbei-
ten lägen voll im Zeitplan. 

Ein Aushängeschild im Restaurant 
würde ein noch im Bau befindliches 
offenes Kamin i. Wintergarten sein.

In den Außenanlagen mit dem 
neuen japanischen Garten würden 
die letzten Pflanzen gesetzt. 

Das im Bau befindliche offene
Kamin im Wintergarten
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