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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Es wird einmal eine Zeit kommen, davon bin ich überzeugt, da stehen Wörter wie 
Rabeneltern, Schulstress, „Karriereverhinderungsgrund“ und Kinderlärm im „Lexikon der 
ausgestorbenen Wörter“. Dann ist Deutschland ein kinderfreundliches Land! Dann redet 
niemand mehr über Kinder und Familie als „Zukunftsfaktor“, sondern es wird Politik „auf 
Kindernasenhöhe“ gemacht. Das heißt für mich, alle Kinder finden in unserer Gesellschaft 
überall gute Bedingungen vor, um sich zu entwickeln und zu entfalten. Ihr Wohlergehen steht 
im Mittelpunkt und sonst nichts.  
Der Weg dahin ist sehr weit und sicher auch nicht leicht. Wir legen heute mit der Eröffnung 
der Kinderkrippe und somit der Bertlein-Kindertagesstätte einen kleinen, aber wichtigen 
Schritt dahin zurück.  
 
Ich freue mich, dass ich heute dieses Ereignis mit Ihnen allen feiern darf und lade Sie schon 
jetzt herzlich ein, sich nach der Veranstaltung die neuen Räume anzusehen. Sie können sich 
dann davon überzeugen, dass wir, die Stadtverwaltung, das Kindergartenteam und die 
Bauleute, unser Bestes gegeben haben, damit sich die Kleinsten dort ab Montag wohlfühlen 
können.  
 
Beste Entwicklungschancen für Kinder – dies ist der Schwerpunkt unserer Arbeit in den 
nächsten Jahren. Der erste Schritt dahin war, dass nun im Stadtrat ein Kinder- und 
Jugendausschuss arbeitet. Der zweite Schritt: Wir wollen nicht nur unser gutes Angebot an 
Kindertagesstätten mit 1094× Plätzen in der Stadt durch ausreichend Krippen- und Hortplätze 
erweitern, sondern auch ein hohes Niveau in allen Einrichtungen anbieten. Ausreichend 
heißt für mich, es sind Plätze für alle Kinder da, deren Eltern einen haben möchten. So wird 
es schon am 1. September mehr Krippenplätze geben, denn dann wird die Krippe im Haus 
für Kinder in Schönberg – vorerst in einem Container - ihren Betrieb aufnehmen. Diesem 
Projekt werden weitere folgen. Denn der Bau von Kindereinrichtungen wird der 
Investitionsschwerpunkt der nächsten Jahre sein.  
Ein hohes Niveau erreichen wir in den Einrichtungen u. a. auch dadurch, dass wir einen 
anderen „Anstellungsschlüssel“ anstreben. Betreuen zurzeit in der Regel eine Erzieherin 
bzw. Kinderpflegerin elf Kinder, so sollen sie bei uns einmal für acht oder weniger da sein. 
Wir wollen hier Vorreiter sein, und laden die bayerische Familienministerin Christa Stewens 
herzlich ein, sich einmal bei uns umzusehen.  
 
Unser Lauf soll eine der kinderfreundlichsten Städte in Bayern werden. Das ist unser großes 
Ziel. Das werden wir nicht allein erreichen. Solch ein Vorhaben, soll es gelingen, braucht 
viele Hände, Köpfe und auch einige gut gefüllte Geldbeutel. Oder anders gesagt: Es ist eine 
Aufgabe für Betriebe, für Bauträger, Landschaftsplaner, Vereine, für die ganze Stadt und den 
Staat. Alle sind herzlich eingeladen, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten.  
 

                                                 
× Wir haben ab September in der Stadt 90 Krippenplätze, 827 Kindergartenplätze und 177 Hortplätze.  



 
 
 
 
 
 
 
Aber nun noch ein Wort zum Bau: Den Kindergarten aufzustocken, das ist eine schöne 
Lösung. Herzlichen Dank dafür an Richard Knauer vom Stadtbauamt. Er hatte die Idee. So 
konnte z. B. der Platz im Garten für die Kinder erhalten bleiben.  
Er war aber auch der Bauleiter. Und diese Baustelle stellte hohe Anforderungen an alle, weil 
sich ja fast alles über den Köpfen der Kinder und Erzieherinnen abspielte. Sie lebten 
monatelang auf und mit einer Baustelle. Sie haben mit zusammengebissenen Zähnen viel 
Lärm und Staub und einmal leider auch eine Wasserflut ertragen.  
 
 
 
Ich danke allen Eltern und Kindern herzlich für ihre große Geduld. Die Kinder lade ich 
nächste Woche zu einem Eis ein, weil sie in den letzten Monaten so tapfer waren. Meine 
Anerkennung geht auch an das Kindergartenteam um Marion Boltze, das alle 
Herausforderungen angenommen hat und fast klaglos mehr getan hat, als wir erwarten 
konnten. Ich wünsche mir, dass sie mit Freude in dem neuen Haus arbeiten werden und sie 
diese Freude für manches entschädigt. Als kleines Dankeschön lade ich das Team zu einem 
Essen ein. 
 
Ein weiterer Dank geht an den Elternbeirat und besonders an seine Vorsitzende Elke 
Roßberg-Wiltschko, die sich nicht nur während der Bauzeit immer wieder für die Belange der 
Kinder stark gemacht hat, sondern auch viele Ideen eingebrachte.  
 
„Danke“ sage ich auch den Baufirmen. Sie sind alle auf die besonderen Bedürfnisse des 
Kindergartens eingegangen, haben z. B. auch am Wochenende und an Feiertagen 
gearbeitet, um die Kinder nicht immer zu stören. Sie haben gute Arbeit geleistet, und sie 
haben die Kinder zu dem folgenden Lied inspiriert. Denn die Kleinen haben in den letzten 
Monaten auch allerlei gelernt und wissen nun, wie ein Haus aufgestockt wird und welche 
Fachleute dazu gebraucht werden.   
 
 
 


