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Kindercampus 
Informationen aktueller Sachstand 

 
Aus dem europaweit ausgeschriebenen Realisierungs-Architektenwettbewerb für den 
„Kindercampus“ mit Neubau einer Kindertagesstätte und Erweiterungsneubau der Pestalozzi-
Grundschule, wurde das Büro bwb mit dem vorgestellten Planungskonzept zur weiteren 
Ausarbeitung im Dezember 2019, beauftragt. 
 
Inzwischen wurden die Planungsaktivitäten vorangetrieben, Vorgaben der zuschussgebenden 
Behörden ADD und Landesjugendamt berücksichtigt und mit den Fachplanern abgestimmt. 
 
Da als nächster Schritt die Zuschussanträge vorbereitet werden müssen, möchte die Verwaltung 
vor Einreichung der Antragsunterlagen über den aktuellen Sachstand der Planung informieren und 
beraten. 
 
Durch den Fachplaner für Heizung-Lüftung-Sanitär wurden verschiedene 
Wärmeerzeugungsvarianten vorgestellt. Die Varianten waren getrennt nach Gebäude und zuletzt 
als gemeinsame Versorgung dargestellt. Im Gremium wurden die Varianten diskutiert und 
folgendes übereinstimmend befürwortet: 
 

1) Es soll eine Wärmeversorgung für beide Neubauten geben. 
2) Die zuletzt vorgestellten Varianten für beide Gebäude – hier Variante 4-6 – sollen für den 

kommenden Bauausschuss geprüft und in Sachen Wirtschaftlichkeit dargestellt werden. 
Diese Varianten werden den Gremiumsmitgliedern noch zugestellt. Erste Priorität haben 
die Investitionskosten, als zweite Priorität ist die Zukunftssicherheit zu beachten. 

 
Im Anschluss wurde durch die Architektin, Frau Weber-Bleyle, der Beginn der Planung auf Basis 
des Wettbewerbs und zuletzt der aktuelle Stand der Planung vorgestellt. Dieser ist im Rahmen 
vielfacher Gespräche und Anpassungen abgestimmt mit den drei Fördermittelstellen und den 
zurzeit vorhandenen Anforderungen seitens der Gemeinde. Im Gremium wurde die 
Gebäudeplanung zur Kenntnis genommen und diskutiert. Folgende Festlegungen wurden 
getroffen: 
 

1) Die neue Küche soll als zentrale Küche der Gemeinde vorgesehen werden um zukünftigen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

2) Der Schulhof wird, auf Basis der Empfehlung der Unfallkasse hinsichtlich Amokprävention 
und auch aufgrund der dann bestehenden Möglichkeit der Kameraüberwachung, umzäunt 
und das Gelände abgeschlossen.  

 
 

Walderholung 
Ersatzbeschaffung Haubenspülmaschine 

Information Eilentscheidung 
 
Die vorhandene Geschirrspülmaschine ist rund 30 Jahre alt. Bei der letzten Wartung im Oktober 
2021 wurde festgestellt, dass die Steuerung für Reiniger und Spülmittel nicht mehr funktionstüchtig 
ist. Ersatzteile gibt es altersbedingt nicht mehr. 
 
Im Haushalt 2022 wurden vorsorglich 20.000,00 € für eine Neuanschaffung bereitgestellt. Bedingt 
durch die Corona-Beschränkungen und die dadurch ausbleibende Vermietung wurde bisher eine 
Beschaffung nicht durchgeführt. Da bis Ende März viele Beschränkungen aufgehoben werden und 
die Vermietung der Räumlichkeiten auch für große Feiern wieder möglich ist, muss eine 



Ersatzmaschine nun angeschafft werden. Auch die Arbeiterwohlfahrt wird diese Maschine im 
Rahmen der Ferienbetreuung und anderen Veranstaltungen nutzen. 
 
Es wurde ein Angebot für ein Nachfolgemodell in gleicher Größe und mit gleichen Abmessungen 
angefordert, um kostspielige Umbauten der vorhandenen Edelstahltische zu vermeiden. Das 
Angebot für die neue Haubenspülmaschine beläuft sich auf 8.177,00 € netto. Hinzu kommen 
weitere Kosten für Wasserenthärtungsanlage, Grundausstattung Reiniger sowie Einbau und 
Einweisung in Höhe von 1.437,00 € netto. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 
11.440,66 € brutto. Der Auftrag wurde an Firma Hobart aus Offenburg vergeben. 
 
Da die voraussichtliche Lieferzeit rund 8-9 Wochen beträgt, war diese Eilentscheidung notwendig, 
um die Vermietung zu ermöglichen. 
 


