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Auf ihrer Ortsversammlung am 16.5.2012 haben die Bündnisgrünen aus Miltenberg,
Bürgstadt, Groß- und Kleinheubach die Planung der Stadt Miltenberg für den Aufbau
von Krippenplätzen kritisiert. Die Planung gehe am Bedarf vorbei, und zwar sowohl
örtlich als auch organisatorisch.
Die meisten Familien wünschten sich eine Betreuung ihrer Kinder in Wohnortnähe.

„Laut Planung der Stadt soll es vier Kindergarten-Gruppen in Miltenberg-Nord, vier in der
Altstadt und eine in Breitendiel geben. Aber gleichzeitig sind die Hälfte der Krippenplätze
in Breitendiel vorgesehen – das passt einfach nicht zusammen“, so das Mitglied Udo
Barth. Zwar sei eine Krippe in Breitendiel außer für Breitendiel und Miltenberg-West
auch für Kinder interessant, deren Mütter oder Väter in Amorbach oder Richtung Norden
arbeiteten. Dies rechtfertige aber höchstens eine Gruppe.
„Es muss ein weiterer Standort im Altort oder im Osten gefunden werden.“ forderte

Frank Küster, Sprecher des Ortsverbands. „Es gibt dafür drei wichtige Argumente: Erstens
die Bedürfnisse der Familien nach kurzen Fahrzeiten und der Vermeidung zusätzlicher
Fahrten, wenn noch ein älteres Geschwister im Kindergarten ist. Zweitens der Klimaschutz:
Alle wollen Kfz-Verkehr vermeiden, und dann baut man eine Krippe so weit ab, dass
man ohne Zweitwagen sein Kind nicht dorthin oder wieder zurück bringt. Drittens geht
es auch um Mobilitätserziehung. Kinder sollten früh lernen, dass es Spaß macht, sich
zu bewegen, und man seine Ziele selbst erreichen kann. Sie sollten ihren Aktionsradius
schrittweise erweitern, die Umgebung selbst erfahren, zuerst im Kinderwagen, dann zu Fuß
– nicht irgendwo aus dem Auto purzeln, wo sie sonst nie mehr hinkommen.“ Alternativen
seien denkbar. Das Gebäpude an der Ecke Eichenbühler Straße/Im Vollmer hätte sich
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angeboten, sei aber leider verkauft worden. Vielleicht lasse sich – übergangsweise oder
auf Dauer – etwas im alten Krankenhaus machen.
Die Versammlung kritisierte aber nicht nur den Ort, sondern auch das Konzept der

Krippe in Miltenberg-Nord und die Rolle der Stadt dabei. „Eine Frau – es sind halt
meist die Frauen –, die für ein paar Stunden wieder zu arbeiten anfängt, braucht meist
nur an einzelnen Tagen eine Betreuung für ihr Kind“, so Küster, „aber man kann nur
die ganze Woche buchen, was sich viele nicht leisten können.“ Außerdem sei zwar die
Vormittags-Gruppe voll und hätte noch mehr Anfragen, aber in der Nachmittags-Gruppe
habe man lieber Plätze frei gelassen, als einzelne Vormittagskinder aufzunehmen (und
zumindest diese Beiträge einzunehmen). Bei den neuen Krippengruppen dürfe die Stadt
nicht wieder einfach bauen und alles andere einem Träger überlassen. Die Stadt müsse
entweder Vereinbarungen über das Konzept treffen, oder mit dem Träger zumindest Ziele
vereinbaren und auch überwachen.

Küster abschließend: „Es braucht in den Entscheidungsgremien Leute, die wirkliches
Interesse an der Krippe haben, Konzepte im Landkreis und anderswo vergleichen und
das Miltenberger Programm nicht nur auf die prognostizierten Kinderzahlen, sondern
den wirklichen Bedarf in Miltenberg abstimmen.“
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