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 Pressemitteilung der SPD-Fraktion zur Entwicklung der KiTa-Situation in Springe 

 

„Die SPD begrüßt die aktuellen Entwicklungen rund um die KITA-Situation in Springe. Wir freuen uns 

für den Sozialraum Völksen/Alvesrode das nun nach langer Zeit eine Perspektive gibt“, sagt Bastian 

Reinhardt, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat und Vorsitzender des Ausschusses für Sozia-

les, Jugend und Gleichstellung. 

Nachdem die SPD-Fraktion am 21.05.2018 bereits aufgrund der Dringlichkeit mehrere mögliche 

Grundstücke der Stadtverwaltung und dem Rat vorgeschlagen hat, ist nach fast zwei Jahren ein Er-

folg erkennbar.  

 

Nach mehreren Sitzungen, ohne konkrete Ergebnisse, wurde dann in Zusammenarbeit mit Dieter 

Gonschorek der Standort Alvesrode zusätzlich in die Planungen eingebracht. Diesbezüglich hatte 

man sich in der letzten Sitzung des Ausschusses für Soziales Jugend und Gleichstellung gemeinsam 

verabredet die „KITA AG“ nach langer Zeit erneut tagen zu lassen.  Jetzt auch mit Vertretern aus Pla-

nung und Hochbau, um hier den aktuellen Sachstand zu besprechen und konkret mit der Verwaltung 

gemeinsam Ergebnisse zu erarbeiten. „Leider bleiben die Sitzungen der AG KiTa bisher aus“, so Si-

mone Oertel gen. Bierbach. 

 

„Nicht zuletzt auch durch einen erheblichen Einsatz des SPD-Ortsbürgermeisters von Völksen Phillipp 

Langrehr konnten dann die jetzigen Optionen verfolgt werden.“  

Im Dezember wurde dann im Rat ein Papier verlesen, das eine Entwicklung im Kita Bereich vorgese-

hen hatte. Jedoch wurde dieses Papier nicht zuvor im zuständigen Ausschuss beraten oder Diesel 

zur Kenntnis vorgelegt. Der Vorsitzende des SoJuGA, Bastian Reinhardt, sagt dazu: „Die Fortschritte 

sind erfreulich, jedoch wirkt dieses Vorgehen seitens der Stadtverwaltung nach den vielen Jahren des 

Nachfragens und der Gespräche mit den enttäuschten Eltern sehr merkwürdig.“ 

 

In den anderen Sozialräumen im Stadtgebiet geht es auch voran. Die Kita Harmsmühlenstrasse stellt 

für den Bereich Springe eine gute Perspektive dar und gründet auch auf dem eingebrachten Standort-

antrag. „Hier ist nach einer langen Zeit der Vorbereitung und zwei europaweiten Ausschreibungsver-

fahren nun auch ein erkennbarer Fortschritt zu sehen, mit bereits bekannten Bewerbern und gerne 

auch Neuen, hoffen auf einen möglichst schnellen Start!“, so Bastian Reinhardt. 

 

Im Bereich Bennigsen liegt mit der Nachnutzung der Peter Härtling Schule auch eine Erweiterung des 

Angebotes im KITA Bereich vor. Reinhardt sagt dazu: „Wenn die neuen Baugebiete dann erschlossen 

sind und hier begonnen werden kann, wird auch hier eine erhebliche Verbesserung zu erkennen 

sein.“ Die SPD freut sich vorallem über die Möglichkeiten für Familien die heute noch keinen oder kei-

nen ausreichenden Betreuungsplatz haben. 

 

„Als zuständiger Ausschussvorsitzender ist es mir eine Freude die Tagesordnungspunkte am 

17.02.2021 zu besprechen und endlich, nach Jahren der Perspektivlosigkeit den Familien und den 

Eltern, die uns regelmäßig besuchen und den Eltern bei den Gesprächen im KITASTER, einen Fort-

schritt präsentieren zu können.“, sagt Bastian Reinhardt. 
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Nach Vorlage der Verwaltung sollen die Vergabeverfahren nicht im Ausschuss für Soziales, Jugend 

und Frauen besprochen werden. Jedoch gilt es bei der Auswahl der künftigen Betreiber eine Ermes-

sensentscheidung öffentlich zu treffen und sich Konzepte anzuhören. „Dieses Verfahren ist mit den 

Ausschuss abzustimmen und das fordern wir auch ein.“ 

 

Sollten die Projekte alle erfolgreich vorangetrieben werden, schafft die Stadt in etwa. 12 bis 14 neue 

Gruppen. Je nach Ausgestaltung sind das dann über 200 Betreuungsplätze. „Das wäre ein Riesen-

schritt in die Zukunft für das Stadtgebiet und eine schöne Perspektive im Bereich der KiTa-Situation. 

Wir tun weiterhin alles, um den Projektstatus in jedem weiteren Ausschuss transparent wie möglich 

darzustellen und treiben als SPD diese Projekte wie bisher weiter voran.“, sagt Bastian Reinhardt. 

 

Bastian Reinhardt       

Fraktionsvorsitzender SPD     


