
KRAICHGAU6 Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 115Dienstag, 19. Mai 2020

BAD RAPPENAU / EPPINGEN

So erreichen Sie die Lokalredaktion:

Tel. Redaktion: 0 72 61 / 94 40-72 50
Fax Redaktion: 0 72 61 / 94 40-772 50

E-Mail: red-sinsheim@rnz.de

„Der schönste Kindergarten der Stadt“
Mitten in der Corona-Krise hat die neue Kita St. Anna ihren Betrieb aufgenommen – Generelle Öffnungen ab 25. Mai vorgesehen

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Man stelle sich vor, eine
Kommune baut für rund 3,75 Millionen
Euro eine neue Kindertagesstätte und
kaum jemand darf hinein – zumindest
vorerst. Die Kita St. Anna im Baugebiet
„Kandel“ am westlichen Ortsrand steht
bereit und sollte planmäßig Anfang Mai,
nach einer für die Trägerschaft der ka-
tholischen Seelsorgeeinheit typischen
Segnung, in Betrieb genommen werden.

Doch aufgrund des Corona-Virus kam
alles anders, als anfangs gedacht. An-
stelle zahlreicher Kinder, die die neuen
Räumlichkeiten unter ihre Fittiche neh-
men, befinden sich im Rahmen der er-
weiterten Notbetreuung derzeit nur vier
Kinder in der nigelnagelneuen Kita. Doch
das wird sich demnächst ändern.

Seit gestern dürfen nach mehrwöchi-
ger Schließung Kindertagesstätten und
Kindergärten in Baden-Württemberg
wieder öffnen. Doch viele Kommunen
sind noch gar nicht bereit, die Einrich-
tungen wieder in Betrieb zu nehmen. So
auch Bad Rappenau. Bereits in der zu-
rückliegenden Gemeinderatssitzung am
vergangenen Donnerstag kündigte Ober-
bürgermeister Sebastian Frei an, dass er
sich schwer vorstellen könne, dass die
Kitas am 18. Mai wieder öffnen. Er kri-
tisierte, dass es zwar den Beschluss gebe,
die Einrichtungen zu öffnen, aber die
Verordnung, die die Grundlage für wei-
tere Planungen bildet, erst später bei den
Kommunen eingehe. „So etwas ist nicht
in zwei Tagen und übers Wochenende zu
bewerkstelligen. Ich kann nichts vorbe-
reiten, von dem ich nicht weiß, was ich
vorbereiten soll.“ Man habe die besten

Absichten, aber der Stadt seien auch
Grenzen gesetzt.

Derzeit befinden sich Verwaltung und
Einrichtungen in engem Austausch. „Ei-
nige Kitas haben sich im Vorfeld schon
Gedanken gemacht“, sagt die zuständige
Hauptamtsmitarbeiterin Olivia Braun

auf Nachfrage der RNZ. Am
Montag hätten die Einrichtun-
gen Konzepte erarbeitet und
der Stadt vorgelegt. Diese sol-
len heute mit dem Oberbür-
germeister besprochen wer-
den. „Wir werden die Öffnung
zum 25. Mai umsetzen. Ein-
fach, um die Öffnung auf ein
gutes Fundament zu stellen.“

Dann wird auch die zwei-
stöckige Kita St. Anna die
Pforten für ihre kleinen Gäste
öffnen. Im Normalbetrieb und
bei voller Auslastung können
im Neubau in fünf Gruppen
von neun Erzieherinnen ins-
gesamt 90 Kinder betreut wer-
den. So gibt es jeweils zwei
Gruppen mit bis zu zehn Kin-
dern im U3-Bereich sowie drei

Gruppen für Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren. Eine dieser Gruppen ist
eine Ganztagesgruppe für 20 Kinder. In
den restlichen zwei Gruppen kommen
jeweils maximal 25 Kinder unter. „Bis
zum Sommer sind wir zur Hälfte ge-
füllt“, sagt Einrichtungsleiterin Lisa
Kress bei einem Vor-Ort-Termin. „Über
das Jahr gesehen sind wir dann zu drei
Vierteln belegt.“

Kress und ihr Team seien mit dem Re-
sultat sehr zufrieden. „Ich wurde früh mit
einbezogen, und das Team hat auch die
Einrichtungmitbestimmt.DieChancehat
man selten.“ Sichtlich stolz ist auch
Hochbauamtsleiter Alexander Speer.
„Wir haben ein super Gebäude abgelie-
fert. Es ist der schönste Kindergarten von
Bad Rappenau.“ Und dieser ist im Zeit-
plan fertiggestellt worden. Zum Spaten-
stich im Dezember 2018 rechnete man mit
einer Bauzeit von rund eineinhalb Jah-
ren. Lediglich die Außenanlage mit groß-
zügigem Spielgelände lässt noch eine
Weile auf sich Warten und soll in den
nächsten Wochen fertiggestellt werden.

Im Erdgeschoss sind die Kinder des
U3-Bereichs in Mäuse- und Spatzen-

Gruppe untergebracht. Zusätzlich gibt es
einen Speisesaal für die Kinder der Ganz-
tagesbetreuung, Schlafsäle, Sanitärein-
richtungen sowie Büro- und Material-
räume. Zusätzlich gibt es einen soge-
nannten „Kreativ-Raum“, der mit Bo-
denfliesen versehen ist. „Er ist dafür ge-
eignet auch mal eine Sauerei zu ma-
chen.“

Im Obergeschoss befinden sich die
Räumlichkeiten der drei Gruppen für
Kinder zwischen drei und sechs Jahren.
Jedes Zimmer hat ein eigenes Thema.
Während in dem einen ein Lesebereich
und ein „Raum der Sinne“ zum Ent-
spannen einladen, kann nur eine Tür wei-
ter gebastelt, gemalt und gewerkelt wer-
den. Aufgrund des teiloffenen Konzepts
können die Kinder alle Zimmer des je-
weiligen Stockwerks aufsuchen.

Zuletzt seien Kress und ihre Kolle-
ginnen enttäuscht gewesen, dass sie den
Tag der offenen Tür auf unbestimmte Zeit
haben verschieben müssen. „Man ist fer-
tig, aber kann es keinem zeigen.“ Jedoch
freut sich die Einrichtungs-Leiterin nun,
dass nächste Woche der Nachwuchs nun
endlich Leben ins Gebäude bringen wird.

Während das Gebäude der Kindertagesstätte St. Anna im Rahmen der Notbetreuung in Betrieb genommen wurde, wird auf dem großzügigen
Außengelände in Richtung des Baugebiets „Kandel“ in den nächsten Wochen noch fleißig gewerkelt. Fotos: Falk-Stéphane Dezort

Solange die zu betreuenden Kinder in der neuen Kita
St. Anna noch auf sich Warten lassen, muss Einrich-
tungs-Leiterin Lisa Kress (l.) mit Hochbauamtsleiter
Alexander Speer vorlieb nehmen.

Im Neubaugebiet wird schon an allen Ecken gewerkelt
Beim Baugebiet „Fuchsgrube“ sind einige Änderungen im Bebauungsplan nötig – Regelungen für Einfriedungen angepasst

Gemmingen. (isi) Wenn
alles nach Plan läuft, kann
Muhi Kara das nächste
Weihnachtsfest mit seiner
Frau und den Zwillingen
im neuen Haus gleich
unterhalb der Wolf-von-
Gemmingen-Schule fei-
ern.VorwenigenTagenhat
er im Neubaugebiet
„Fuchsgrube“ zuge-
schaut, wie die beauftrag-
ten Firmen die Baugrube
für sein Einfamilienhaus
ausgehoben haben.

„Es istaufregend,wenn
man zuschaut und weiß,
hier wird man bald woh-
nen“, freut sich der junge
Mann, der in Gemmingen
aufgewachsen ist. „Dort
bin ich zur Schule gegan-
gen und beim SV bin ich
ehrenamtlich als Trainer tätig“, sagt Fa-
milienvater Kara, für den es kein Problem
ist, künftig sein altes Schulgebäude täg-
lich im Blick zu haben. Für ihn war es kei-
ne Frage, dass er in Gemmingen leben will.
Doch er weiß auch, dass er Glück hatte,
einen der begehrten Bauplätze im Neu-

baugebiet „Fuchsgrube“ zu bekommen.
„Wir haben uns riesig gefreut, als wir den
Zuschlag für das Grundstück erhalten ha-
ben“, sagt Kara, der für einen großen Auto-
mobilhersteller in der Region arbeitet.

Als erstes wird die Baugrube ausge-
hoben. Dann kommen Mitarbeiter des

Vermessungsamtes und
müssen bestätigen, dass er
sich an die Maße gehalten
hat. Erst dann darf er mit
dem Bau beginnen. „Ich
hoffe, das geht jetzt ein
bisschen schnell“, sagt
Kara. Zwei Häuser weiter
wird künftig ein Mann-
schaftskamerad von ihm
wohnen, doch der hat noch
nicht angefangen zu bau-
en. Die Mehrfamilien-
häuser in unmittelbarer
Nähe seines Hauses sind
jedoch schon am Wach-
sen. Bei einem ist die
Grundplatte bereits beto-
niert, beim anderen ragen
erste Wände in die Höhe.
An anderer Stelle – un-
weit des Naturdenkmals
„Wagners Eiche“, nach

der auch die angrenzende Straße be-
nannt ist – sehen einige Häuser bereits
bezugsfertig aus.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Ge-
meinderat dem Satzungsbeschluss des
Bebauungsplans „Fuchsgrube 1. Ände-
rung“ einstimmig beschlossen. Bereits

beim Einreichen von Bebauungsplänen
kamen immer wieder Befreiungsanträge,
die sich meist auf die Höhenlage der Ge-
bäude bezogen haben. Denn im Bebau-
ungsgebiet ist eine starke Geländenei-
gung gegeben, auf die in den Plänen nicht
gebührend eingegangen wurde. Um wei-
tere einzelne Befreiungsanträge zu ver-
meiden, sah sich die Gemeindeverwal-
tung veranlasst, die erste Änderung des
Bebauungsplans in Auftrag zu geben, die
im vereinfachten Verfahren umgesetzt
werden kann. Die Änderungen betragen
manchmal nur eine Abweichung von 30
Zentimetern bei der Gebäudehöhe, sind
jedoch gerade beim Geschosswohnungs-
bau wichtig.

Auch die Reglementierung der Höhe
der Einfriedungen wurde angepasst
ebenso wie eine Vorschrift zu Stützmau-
ern ergänzt, die nun lautet: „Eine Staf-
felung von maximal zwei Stützmauern ist
zulässig, sofern der Abstand zwischen
den Stützmauern mindestens einen Me-
ter beträgt und bepflanzt ist.“ Diese Re-
gel betrifft jedoch nicht den Geschoss-
wohnungsbau. Von beteiligten Behörden
gingen wenige Anregungen ein, Nach-
barn haben sich zu dem Verfahren gar
nicht geäußert.

Unweit von „Wagners Eiche“ sehen erste Häuser im Gemminger Baugebiet
„Fuchsgrube“ bereits bezugsfertig aus. Foto: Ines Schmiedl

Finanzspritze für den Tafelladen
Stadt und Volksbank Kraichgau unterstützen mit je 500 Euro

Eppingen. (rnz) Die Volksbank Kraich-
gau hat für den Eppinger Tafelladen 500
Euro gespendet. Aus dem eigens einge-
richteten Corona-Spendenkonto hat die
Stadt diesen Betrag um weitere 500 Euro
aufgestockt. „Gerade in der Corona-Kri-
se leistet der Tafelladen eine wertvolle
Hilfe“, betonte Uwe Volz von der Volks-
bank bei der Spendenübergabe.

Auch im Eppinger Raum gebe es Mit-
bürger, die von niedrigen Renten, So-
zialhilfe oder Grundsicherung leben
müssen. Erfreulicherweise fänden sich im

Tafelladen Ehrenamtliche, die dazu be-
reit sind, sich auf einer regelmäßigen Ba-
sis dafür einzusetzen, dass die Tafeln am
Laufen bleiben können. Kürzlich konn-
ten sie den Laden in der Altstadtstraße
wieder öffnen. Dies ist umso beachtli-
cher, weil gerade viele der ehrenamtli-
chen Helfer zu den Corona-Risikogrup-
pen zählen.

Finanzielle Hilfe wird in diesen Zei-
ten vielfach benötigt, sodass die Stadt ein
Konto für Corona-Spenden eingerichtet
hat. Spendengelder werden auf ein Bank-

konto der Stadt Eppingen überwiesen.
Wichtig ist es dabei, den Verwendungs-
zweck „Corona-Eppingen“ und, wenn
gewünscht, ein konkretes Projekt anzu-
geben. Die so überwiesenen Spenden-
gelder werden in voller Höhe an die Ziel-
empfänger durchgereicht und die Spen-
denbescheinigungen werden unaufge-
fordert zugestellt.

i Info: Weitere Informationen und die
DatenderSpendenkontengibtesunter
www.eppingen.de

Uwe Volz von der Volksbank Kraichgau (r.) bei
der Spendenübergabe an Nevenka Pfeiffer
vom Tafelladen. Foto: privat

Entspannung für
Gartenschaugäste
Ausschuss entscheidet sich für

27 extra angefertigte Sitzmöbel
Eppingen. (apo) Weil eine Gartenschau
nicht nur etwas für die Seele und fürs Au-
ge ist, sondern auch etwas für die Ent-
spannung bieten soll, hat der Garten-
schauausschuss in seiner jüngsten Sit-
zung einstimmig über die Errichtung und
Finanzierung der Möblierung auf dem
Gelände entschieden. Insgesamt 27 frei-
raumgeeignete Bänke in verschiedenen
Größen sind hierfür vorgesehen. Sie be-
stehen aus Eichenholz und farblich be-
schichteten Stahlprofilen, wurden extra
für die Eppinger Schau entworfen und
werden in den erforderlichen Maßen her-
gestellt. Vorgesehen sind neun 2,10 Me-
ter lange Parkbänke mit Arm- und Rü-
ckenlehnen sowie zwei ebenso lange Ho-
ckerbänke für den Postweg. In den his-
torischen Gärten werden vier 2,70 Meter
lange Parkbänke mit Arm- und Rücken-
lehnen aufgestellt. Eine weitere davon
und zwei ohne Rückenlehnen werden am
Bahnhof stehen. Bestellt werden außer-
dem neun Bankauflagen für die Granit-
bänke mit und ohne Rückenlehne. Das
Ganze kostet 105 771 Euro netto. Die
Ausschussmitglieder Reinhard Ihle und
Hartmut Kächele nutzten die Gelegen-
heit, auch die temporäre Möblierung an-
zusprechen. Von „Chillout-Möbeln“ und
Sitzkissen sprach Oberbürgermeister
Klaus Holaschke. Bürgermeister Peter
Thalmann könnte sich für die Rasenflä-
chen und vor den Bühnen auch Sitzsäcke
vorstellen, die besonders bei jungen Gäs-
ten und bei Veranstaltungen gut ankom-
men dürften, aber: „Wir möchten auch
nichts übermöblieren.“

EPPINGEN

Wochenmarkt bietet Regionales
Der Wochenmarkt findet auch in Coro-
nazeiten zweimal in der Woche, auf dem
Marktplatz vor dem Rathaus statt und bie-
tet frische Waren aus der Region, meist di-
rekt vom Erzeuger. Die Händler haben ihre
Stände immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr
und freitags von 8 bis 18.30 aufgebaut.

BAD RAPPENAU

Kanalbauarbeiten im Herrenweg
Seit Wochenbeginn laufen die Kanalbau-
arbeiten im Herrenweg in Obergimpern.
Ab Montag, 25. Mai, wird daher die Zu-
fahrt zum katholischen Kindergarten
über die Grombacher Straße nicht mehr
möglich sein. Dasselbe trifft auch für den
Parkplatz vor Haus Nummer 5 zu.

Mit 1,7 Promille
auf der Autobahn

Bad Rappenau. (rnz) Ein Auto, das
Schlangenlinien auf der Autobahn 6 zwi-
schen den Anschlussstellen Heil-
bronn/Untereisesheim und Bad Rappe-
nau fuhr, wurde der Polizei am Sonntag
gemeldet. Gegen 13 Uhr fanden die
Beamten das gesuchte Auto und seinen
51-jährigen Fahrer auf einem Parkplatz.
Ein Alkoholtest ergab knapp 1,7 Pro-
mille. Der Mann musste sein Auto ste-
henlassen und wurde von den Polizisten
zur Blutabnahme begleitet. Sein Füh-
rerschein blieb bei den Beamten.

„Bankraub“ im
Petersgrund

Gemmingen. (rnz) Unbekannte haben am
Waldrand im Gewann „Petersgrund“ eine
massive und an einem Betonfundament
angeschraubte Bank entwendet. Die Tat
soll nach Angaben der Gemeinde Gem-
mingen zwischen Samstag, 25. April, 16
Uhr, und Sonntag, 26. April, 10.30 Uhr,
geschehen sein. Die Bank, die ein Steb-
bacher Bürger gestiftet hat, war erst im
letzten Jahr an dieser Stelle aufgestellt
worden, an der ein schöner Ausblick zum
Verweilen einlädt. Das Ordnungsamt,
Telefon 07267 / 80837, bittet um Hinweis
zum Verbleib der Bank.
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