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Nachlese zum 3. Dorfstammtisch 2019 vom 10.12. um 18 Uhr 

Der 3. Dorfstammtisch musste aufgrund von Terminüberschneidungen ausnahmsweise im 
Pfarrheim stattfinden. Das einzige Thema auf der Agenda war das Thema “Kindergärten in 
Gellep-Stratum“ & wie der Stand bzgl. des Umbaus ist. 

 

Nach der Begrüßung und einiger einleitender Worte durch Ulrich Lohmar ergriff Hans Riskes 
das Wort und erläuterte die Schritte der vergangenen Jahre bzgl. des Neubaus und der 
Ideensammlung zum kath. KiGa. Ergänzend gab es im Anschluss weitere Ausführungen von 
Herrn Radusch vom Jugendamt Krefeld über weiteres zum städt. KiGa, wie auch 
Informationen von Frau Oellers, für die CDU & Mitglied des Landtags D´dorf. 

 

Die Geschichte: 

2014 begannen die ersten Planungen und Überlegungen. Die erste Überlegung, links von 
der Kirche, ein neues Gebäude zu erstellen, wurde durch im Bebauungsplan festgelegte 
Evakuierungsflächen für die umliegenden Störfallbetriebe (Hafen-Betriebe) zunichte 
gemacht. Demnach darf auf einigen Flächen im Dorf nicht neu gebaut werden, zumindest 
keine Bebauung wie Kindergärten, Schulen, etc.. Dadurch ist die Idee entstanden, den kath. 
KiGa in die Kirche umzusiedeln, da dort der Umbau den Bebauungsplan nicht tangiert 
(Bestandsgebäude). Auch bleibt bei den aktuellen Umbauplänen ein Bereich in der Kirche 
erhalten um Gottesdienste abzuhalten. 

Nachdem geklärt war was man möchte & wie das finanziert werden kann, wurde nun ein 
Architekt beauftragt, der hoffentlich im nächsten Frühjahr / Anfang Sommer mit allem fertig 
ist, so dass die Baugenehmigung evtl. bis Mitte nächsten Jahres eingereicht oder vielleicht 
auch schon abgearbeitet werden kann. Denn es drückt “der Schuh“ - wir haben zu wenig 
KiTa-Plätze (dazu gleich mehr). 

Die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen wünscht man sich zum neuen Kindergarten-jahr 
August 2021. Inwiefern das realistisch ist, wird man sehen, denn es gibt noch eine ganze 
Menge zu tun. 

Das man das alte Schulgebäude bald nicht mehr nutzen kann, liegt daran, dass es nur mit 
einem erheblichen finanziellen Aufwand möglich ist, erforderliche Vorschriften einzuhalten. 
Demnach ist das Gebäude im jetzigen Zustand zzgl. der zu tätigen Investitionen unrentabel. 

Auch eine Vertreterin des ev. KiGa UE, Frau Papenfuß, gab einen kurzen Überblick, was mit 
dem “Übergangs“-KiGa auf der Lanker Straße passiert. Man hofft nach Fertigstellung des 
neuen Gebäudes in Uerdingen spätestens in 1,5 Jahren dort einziehen zu können. Aber 
auch hier stehen noch viele behördliche Wege & Gespräche an, so dass das Ziel ggf. nur 
knapp erreicht werden kann. Das Gebäude auf der Lanker Straße soll nach dem Um- bzw. 
Auszug zeitnah veräußert werden. 
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“Der Schuh“: 

Geplant sind 3 Gruppen, 2x U3, 1x Ü3. Die U3-Gruppen dürfen max. 20 Kinder haben, die 
Ü3-Gruppe 25. Demnach stehen nach Fertigstellung 65 Plätze zur Verfügung. 

Derzeit bietet der kath. KiGa 35 Plätze an, der Städt. 41 Plätze. Während der kath. KiGa 
voll ist, hat der städt. KiGa derzeit 3 freie Plätze. Mit dem Umbau in der Kirche werden 
diese beiden vorgenannten KiGa´s zusammengelegt. Danach verbleiben, wie oben 
ausgeführt, nur noch 65 Plätze.  

Das bot Stoff für Nachfragen: 

Jetzt 76 Plätze, dann nur noch 65? Und dann aber inkl. U3, nicht wie jetzt ausschließlich 
Ü3? 

Hier werden sich die Vertreter der Stadt, der Kirche und die Politik zusammensetzen 
müssen (haben sie auch im Anschluss an die Infoveranstaltung bereits getan), um zu 
beratschlagen, wie und vor allem wo man noch weitere Plätze schaffen kann. 

 

Dazu gab es bereits erste Vorschläge. 

U.a. den, nach dem Umzug des kath. KiGa in die neuen Räumlichkeiten, die jetzt genutzten 
KiGa-Räume der Pfarre für eine begrenzte Zeit weiter zu nutzen (ggf. eine weitere Gruppe). 

Anschließend kam die Frage nach vielleicht weiter zu errichtenden Gebäuden auf. Hier 
wurde die Gemeindebedarfsfläche (Maibaum) gegenüber von REWE genannt, die aber zu 
klein ist. Dann wurde die evtl. irgendwann mal zur Verfügung stehende Fläche des TUS 
(Sportplatz) eingeworfen. Ob das dort möglich ist, soll nun geprüft werden. Aber das dauert 
wohl trotzdem viele Jahre. Daher ist das eher etwas für ein langfristiges Ziel. 

 
Nach ca. 1,5 Stunden gab es (vorerst) keine weiteren Fragen mehr und Ulrich Lohmar 
bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen und die muntere Diskussion rund um das 
Thema unserer Gellep-Stratumer KiGa´s. 


