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An die 
Gemeinde Freigericht 
Herrn Bürgermeister Joachim Lucas  
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
 
 
Stellungnahme der Fraktion „Bürger für Freigericht “ / 011 vom 10. Juli 2011: 
Besprechung „Ausbauplanung U3“  vom 17. Juni 2011  
 
 
Guten Tag, sehr geehrter Herr Bürgermeister Lucas, 

für die gemeinsame Abstimmung (Termin zum Ende der Sommerpause) haben wir  
auf Basis des vorgelegten Tischpapiers grundsätzliche Gedanken zusammengefasst,  
die uns wesentlich erscheinen und deshalb in die Diskussion eingeführt werden sollten: 
 
• Das vorgelegte Papier orientiert sich in erster Linie an der Schaffung der nötigen 

räumlichen, personellen und (material-)technischen Voraussetzungen für eine Ziel-
planung „Versorgung > 35 % “ unter Berücksichtigung einer forcierten Optimierung  
der Rahmenbedingungen zur Erlangung möglichst hoher staatlicher Förderungen.  
 

• Wir schlagen vor, dass man sich als bewussten Gegen-Entwurf dazu zuerst Gedanken  
zu den gewünschten inhaltlichen Zielen und zum pädagogischen Konzept  machen 
sollte, um dann anschließend zu schauen, welche Möglichkeiten und Volumina der 
staatlichen Förderung sich daraus ergeben würden. Wir verweisen auf die eindrucks-
vollen Erkenntnisse, die der Erziehungswissenschaftler Herr Prof. Felix von Cube  
in seinen Forschungen (als Pionier der kybernetischen Pädagogik) belegt und ver-
öffentlicht hat („Fordern statt verwöhnen“). 
 

• Priorität  für die Entscheidungen sollten aus unserer Sicht unbedingt diese Fragen 
haben:  
 

� Wie wollen wir unsere Kinder (= unsere Zukunft!) versorgt, betreut und erzogen 
haben? Wie wollen wir sie auf das Leben und die hohen Anforderungen, die 
zweifellos auf sie zukommen, optimal vorbereiten? 

 
� Wie können wir die Bürger, die sich heute trotz aller widrigen Umstände bewusst 

für Kinder entscheiden, wirksam unterstützen ?  
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� Wie können wir als Gemeinde die Rahmenbedingungen speziell für unsere  
gut ausgebildeten jungen Bürger so gestalten, damit ihnen eine Entscheidung 
für eigene Kinder leichter fällt (gute Vereinbarkeit von Beruf / Karriere und 
Familie )? 
 

� Wie können wir sicher dafür sorgen, dass wir Kindern mit leider nicht opti- 
malen familiären und finanziellen Voraussetzungen eine echte Chance  auf  
alle nötigen Fertigkeiten und Erfahrungen für einen erfolgreichen Start ins  
Leben bieten? Wie erkennen und fördern wir ihre speziellen Talente früh  
und nachhaltig? 
 

� Wie können wir stärker auf ausgeglichene Geschlechter-Chancen und eine 
erfolgreichere und gerechtere Gesellschaft (Gender Mainstreaming ) hin- 
wirken? (Bisher ist die Erziehung in Kindertagesstätten in erster Linie  
„weiblich“ – mit allen damit verbunden Vor- und Nachteilen.) 

 
� Wie können wir im Sinne eines harmonischen Zusammenlebens wirklich  

aller Generationen dafür sorgen, dass Alt und Jung  miteinander in direkten 
Kontakt kommen - um miteinander zu kommunizieren, voneinander zu lernen 
und sich gegenseitig Freude zu schenken? 
 

� Wie können wir verantwortlichen Eltern, die sich bewusst für bestimmte Er-
ziehungsschwerpunkte entschieden haben, dabei helfen diese umzusetzen, 
indem wir ein differenziertes Angebot  vorhalten (verschiedene Schwer- 
punkte: ethisch, religiös, weltanschaulich, zu Umwelt-, Ernährungs- und 
Gesundheits-Aspekten etc.). 
 

� Welche Rolle kann dabei das Angebot alternativer Konzepte  und privater(?) 
Betreiber spielen (Beispiel Waldkindergarten, Konzept Tagespflege)? Wenn 
man sich anschaut, wie stark relativ teure Privatschulen mit hervorragendem Ruf 
frequentiert werden, dann bestätigt sich die Bereitschaft der Eltern, für hohe 
Qualität auch entsprechend zu zahlen. Wichtig scheint zu sein, dass die Kinder 
optimal betreut und gefördert werden. So besteht offensichtlich auch Bedarf für 
spezielle Betreuung kleinerer Kinder. Es gibt übrigens durchaus Eltern, die ihren 
Lebensmittelpunkt auch nach dem Gesichtspunkt einer optimalen Förderung der 
eigenen Kinder aussuchen. 
 

� Wie kann man eine frühe Vernetzung  zu den öffentlichen Schulen, zu sport- 
lichen, kulturellen und sozialen Vereinen, etc. herstellen, um die Kinder mög-
lichst früh so fest in der Gesellschaft zu verankern, dass sie in Notzeiten Hilfe 
und Unterstützung auch außerhalb der Familie finden?   

 
� Das gleiche gilt für den Einbezug der Unternehmen  der Region: Wenn hier 

Unterstützung geleistet wird, ist nachweislich die Chance höher, besonders 
qualifizierte und solidarische Mitarbeiter/-innen zu gewinnen und zu halten.  

 
� Welche Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements  bieten sich unter 

Berücksichtigung der Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften? 
 

� Wie können wir dafür sorgen, dass Freigericht speziell für (junge) Familien 
lebenswert / attraktiv  ist und bleibt? 
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� Wie können wir Kinder, Eltern und (ältere?) Bürger durch (welche?) geeigneten 
Maßnahmen zusammenführen, um das Leben für alle Teile der Bürgerschaft 
reicher und wertvoller zu gestalten (Teilhabe , Wertschätzung erleben)? Wir 
denken zum Beispiel ein die Umsetzung eines Mehrgenerationen-Konzeptes. 
 

� Und wie können wir möglichst viele dieser Ansätze bezahlbar  gestalten und 
umsetzen? 

 
• Den geplanten Wechsel der Krippenkinder zum 3. Geburtstag  in eine andere 

KiTa halten wir nicht für glücklich, weil wir meinen, dass speziell die Kleinsten  
unbedingt Nestwärme und Sicherheit brauchen: Gerade, wenn sie sich eingewöhnt 
und untereinander erste Kontakte geschlossen haben, sollten sie nicht gleich 
wieder auseinander gerissen werden. Natürlich gibt es Kinder, denen der Wechsel 
nichts ausmacht, aber bei den meisten dürfte er als problematisch zu bewerten 
sein. 
  

• Uns erscheint es wichtig, dass die Kinderbetreuung möglichst in der Nähe  der  
Wohnung stattfinden kann. So können Kinder und Eltern sich auch privat besser 
begegnen und Netzwerke ausbilden. 

 
• Es erscheint uns wenig sinnvoll , wenn z. B. Eltern aus Horbach ihre Kleinstkinder 

nach Somborn zur Betreuung fahren, entgegengesetzt die Somborner Eltern ihre 
größeren Kinder in die Einrichtungen nach Horbach oder Neuses kutschieren. 
Natürlich möchten wir, dass Freigericht zusammenwächst, das scheint uns für 
diesen Zweck aber ein weniger optimaler Ansatz zu sein. 

 
• Wir finden es sinnvoll, wenn kleinere und größere Kinder zusammen in den 

gleichen Einrichtungen im „Altersmix “ leben und lernen, weil wir meinen, 
 
- dass die jüngeren Kinder von den älteren profitieren und  
- die größeren Kinder bewusst lernen, auf schwächere Rücksicht  
  zu nehmen (Stichwort: Sozialisation!)  
 
Gemischte Gruppen sind auch für das Personal weniger belastend. 

 
• Wichtig ist uns eine bewusste, gewollte und professionelle Hinwendung zu  

den Bedürfnissen körperlich oder geistig beeinträchtigter Kinder: Integrations-
plätze sind Teil unserer ethischen und christlichen Verantwortung und lehren  
früh einen zwanglosen und vorurteilsfreien Umgang miteinander als 
Selbstverständlichkeit. 
 

• Aus privater Erfahrung möchten wir bemerken, dass ein elementares Qualitäts-
kriterium die Flexibilität  der Öffnungszeiten ist: Nur wer schon einmal selbst  
(wieder) in einer wichtigen beruflichen Besprechung „festsaß“ und beim minüt- 
lichen Blick auf die Uhr immer mehr ins Schwitzen kam, weil der Kindergarten  
in Kürze schließt und man keine Ahnung hat, wie man sein Kind noch pünktlich 
abholen soll, der weiß, wie hilflos und unzulänglich man sich dann fühlt… 
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• Welche Maßnahmen zur Beteiligung der Zielgruppe an einer inhaltlichen Opti-
mierung der Qualität  unserer Entscheidung wurden bisher schon in die Wege 
geleitet?  
 
- Gibt es z. B. ein Reporting der Eltern und Kinder beim Verlassen der Ein-

richtungen (z. B. zur Einschulung), das Hinweise zu Stärken, Schwächen  
und Wünschen offenbart?  

- Werden Familien-Konferenzen oder ähnliche Maßnahmen zur Beteiligung  
der direkt betroffenen Bürger angeboten?  

- Welche anerkannten  Verfahren wurden angewandt, und welche Erkenntnisse 
haben sich daraus ergeben? 

 

• Wenn allerdings ein wirksames und vor allem repräsentatives Beteiligungsverfahren 
bisher noch nicht initiiert worden ist, empfehlen wir unbedingt die Durchführung 
einer „Planungs-Werkstatt “ mit vorgeschalteter „Aktivierender Befragung“ . 
Beides sind sehr bewährte und wissenschaftlich beschriebene Beteiligungsmodelle. 

 
Mit der „Aktivierenden Befragung“ wendet man sich gezielt an die Zielgruppe der  
zu planenden Maßnahme. Beim Thema „U3“ ist das ja sehr präzise möglich. Ein 
wichtiges Kennzeichen der „Aktivierenden Befragung“ ist die offene Fragestellung, 
d. h. es werden nicht nur Multiple-Choice-Fragen zum Ankreuzen gestellt. Der Be-
fragte äußert sich mit eigenen Worten. Die Zusammenstellung eines Fragebogens 
sollte kein Problem sein. Die „Aktivierende Befragung“ hat – der Name sagt es 
schon – den Vorteil, dass man nicht nur ein Meinungsbild erhält, sondern auch 
Engagement-Bereitschaft weckt.  
 
Die antwortenden Eltern bilden den personellen Grundstock für eine Planungs-
Werkstatt, zu der dann alle Freigerichter eingeladen werden. Hier werden dann 
unter einer professionellen Moderation nach einer bewährten Methode Lösungs-
ansätze erarbeitet. An „Planungs-Werkstätten“ arbeiten „normale Bürger“ und 
Experten mit, die gezielt hinzugezogen werden. Politiker können dabei sein,  
haben sich aber zurückzuhalten und im Wesentlichen in einer Beobachter-Rolle  
zu bleiben. 

 
Bei Bedarf „liefern“ wir gern mehr Informationen; Fachliteratur gibt es dazu auch. 
Auf Wunsch  kümmern wir uns natürlich auch darum -  z. B. über die Berliner 
„Stiftung Bürgermut“ – Kontakte zu kompetenten Prozessbegleitern herzustellen.  
 

 
Fazit 
 
Kinder sind unser wichtigstes Gut, die Stütze der Gesellschaft und unsere Zukunft.  
Egal, wie die Gemeinde-Finanzen auch aussehen: Für sie ist jeder Cent gut angelegt.  
Dass wir dabei die Entwicklung der Kosten nicht aus den Augen verlieren dürfen,  
versteht sich von selbst. 
 
Die momentane Situation ist ideal, um Perspektiven zu überprüfen und neue Akzente  
zu setzen. Diese Chance sollten wir unbedingt nutzen.  
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Wir sehen – neben ersten Ansätzen für bürgerschaftliches Engagement (Einbezug der 
Betroffenen z. B. durch Aktivierung des „Bündnis für Familie“?) - vordringlich diese 
wichtigen Zielgruppen im Fokus: 
 

� Die Verantwortung der Kommunen wächst im gleichen Maße, in dem das Ver-
mögen eines Teils der Elternschaft leider sinkt, die eigenen Kinder qualifiziert  
auf ihrem Weg zu begleiten. Gerade benachteiligten Kindern gegenüber sind  
wir zu allen Anstrengungen verpflichtet.  
 

� Kind und Karriere: Gut und aufwändig ausgebildete junge Männer und Frauen,  
die relativ spät erste berufliche Erfolge erreichen, müssen wir wirksam in ihrem  
Bemühen unterstützen, neben der Karriere selbst Kinder in die Welt zu setzen  
und zu erziehen. Viele dieser modernen Elternpaare sind nicht nur beide erfolg-
reich berufstätig, sondern erziehen auch oft zusammen in sehr partnerschaftlicher 
Verantwortung. 
 

� Immer mehr Kinder wachsen aus den unterschiedlichsten Gründen mit nur einem 
Elternteil auf. Sie verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung. 
Auch aus diesem Grund halten wir es für geboten, dass der Anteil männlicher Er-
zieher in den Tagesstätten deutlich ausgebaut wird. Untersuchungen bestätigen 
eindrucksvoll: Auch wenn Frauen in Deutschland bei gleicher Beschäftigung,  
Qualifikation und Leistung nach wie vor rund 20 % weniger verdienen als ihre 
männlichen Kollegen, so sind die Jungen derzeit doch eindeutig das schwächere 
Geschlecht. Das kann so nicht bleiben, wir brauchen zukünftig kompetente Ver-
treter beiderlei Geschlechts, damit die kommenden Anforderungen bewältigt 
werden können. 

 
Bieten wir den kleinsten Mitgliedern unserer Gemeinde alle zusammen hervorragende 
Bedingungen für einen guten Start in ein erfolgreiches, gesundes und zufriedenes Leben. 
Lessing: „Die Erziehung ist der beste Freund der Entwicklung des Menschen.“ 
 

Freundliche Grüße 
 
Erika Reußwig     Sylvia Teuber  
 
 
 

 

 
Gemeindevertretung Freigericht 
Fraktion Bürger für Freigericht 
Kontakt: Erika Reußwig - Heckenweg 6 - 63579 Freigericht - Telefon 06055 6901 - E-Mail erika.reusswig@t-online.de 


