Blickpunkt
Saulheim
SPD stimmt für Bürgerentscheid.
Das Bürgerbegehren gegen den Bau einer Kindertagesstätte auf
dem Spielplatz neben dem Netto-Markt hat ausreichend viele
Unterschriften eingereicht. Der Ortsgemeinderat wird deshalb
am 7. Juni in einer Sondersitzung erneut über den Standort einer
neuen Kindertagesstätte beraten.

In dieser Sitzung wird die SPD für einen Bürgerentscheid
zu diesem Thema stimmen.
Es ist wichtig und richtig, dass alle Bürger mitentscheiden, wenn es
um eine so kostenintensive, zukunftsweisende und auch
dringende Investition geht.
Dazu müssen aber alle Fakten zu diesem Thema bekannt sein.

Um was geht es?
Im Sommer 2017 fehlen in Saulheim 50 Plätze in den Kindergärten.
Im Sommer 2018 fehlen weitere 70 Plätze. So sagt es uns die
Kreisverwaltung voraus!
Wir müssen also schnell handeln, um eine weitere
Kindertagesstätte zu errichten, damit wir den Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz erfüllen können.
Die Baukosten, ohne die Kosten für ein Grundstück, werden von
der Verbandsgemeinde auf rund 3 Millionen Euro geschätzt.

Eine gewaltige Belastung für Saulheim.
Dabei wissen wir alle: Saulheim trägt einen großen Schuldenberg
vor sich her und jedes Jahr wächst dieser Schuldenberg weiter an!

Wir sind also angehalten, alle Fakten zu betrachten um
entscheiden zu können:
o

In welchem Zeitraum schaffen wir es , die
baurechtlichen Fragen für geeignete Grundstücke zu
lösen?

o

Wie hoch sind die Kosten für ein solches Grundstück
und für dessen Erschließung?

o

Ist das Grundstück kostengünstig zu bebauen? Hier
geht es um Hanglage, Zufahrten, Anbindung an
bestehende Versorgungsleitungen...

o

In einem neuen Kindergarten ist eine zentrale Küche
für alle Kindergärten angedacht, macht es Sinn, diese
zentrale Küche an den Rand der Gemeinde zu bauen?

o

Ein Kindergarten auf dem Spielplatz am Netto könnte
mit der Grundschule, den Sporthallen und dem
Bürgerhaus ernergietechnisch zusammengeschlossen
werden.

o

Über diese und weitere Fragen und alternative
Lösungen wollen wir ergebnisoffen diskutieren.

Deshalb regen wir eine Bürgerversammlung an.
Wir laden alle Fraktionen des Gemeinderates zu einer
Podiumsdiskussion ein. Noch vor dem Bürgerentscheid!
Der demokratisch gewählte Gemeinderat ist verpflichtet, mit den
Steuergeldern seiner Bürger maßvoll umzugehen.

Es muß unser Ziel sein, die beste Lösung für Saulheim zu
finden.
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