
In Klein-Zimmern wird eine neue Kindertagesstätte gebaut 

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 06. Juni 2017 wurde dem Antrag der 

CDU-Fraktion auf Errichtung einer fünf gruppigen neuen Kindertagesstätte in 

Klein-Zimmern einstimmig zugestimmt. Damit ist der Grundsatzbeschluss 

gefasst und der Gemeindevorstand kann damit beginnen die neue Kita planen 

zu lassen. Vorgesehen sind drei Gruppen im Ü3-Bereich und zwei Gruppen im 

U3-Bereich. Somit wäre in der neuen Einrichtung Platz für rund 100 Kinder aus 

Klein- und Groß-Zimmern. Für uns als CDU war es wichtig, für die nächsten 

Jahre wieder ausreichend Betreuungsplätze in der Gemeinde zu schaffen. Damit 

kann in Klein-Zimmern auch erstmals eine Betreuung für Kinder ab dem 1. 

Lebensjahr dann angeboten werden. Die neue Kita soll auf dem jetzigen 

Spielplatz im Semder Pfad errichtet werden. Dort ist nach unserer Auffassung 

genügend Platz vorhanden um auch noch eine entsprechende Spielfläche für 

die Kinder anzubieten. 

 

Kita Blumenstraße für dörfliche Bedarfe nutzen 

Die CDU geht konform mit den Bürgergruppen „Unser Dorf hat Zukunft“ und 

fordert, dass die Kita Blumenstraße nach erfolgtem Neubau der Kita im Semder 

Pfad für folgende Zwecke genutzt werden sollte: 

1. Nachmittagsbetreuung für die Kinder der Geißbergschule 

2. Offener Treff für Jugendliche und Senioren 

3. Dorfladen in Verbindung mit dem St. Josefshaus 

4. Räume für Vereine 

Hier sollte in den Bürgergruppen eine abschließende Beratung erfolgen, damit 

die Gemeindevertretung einen Beschluss herbeiführen kann. 

Das Außengelände der Kita Blumenstraße sollte als öffentlicher Spielplatz 

erhalten umgewandelt und ergänzt werden. Die Spielfläche soll um das 

benachbarte Außengelände der Katholischen Kirche erweitert werden. Diese 

Fläche kann, so wie es sich die Bürgergruppen „Unser Dorf hat Zukunft“ 

vorstellen, als Flächen für Kinder-Jugend- und Senioren gemeinsam genutzt 

werden. 



„Ich freue mich, dass nach monatelanger Diskussion eine super Lösung für die 

Kinder in unserer Gemeinde gefunden wurde“ (Bürgermeister Achim Grimm, 

CDU) 

„Ein wichtiger Beschluss für die Zukunft unserer Kinder und für Klein-

Zimmern“ (Ortsvorsteher Markus Geßner, CDU) 


