
Krippen-Neubau soll Provisorium beenden 
Anbau-Entwurf auf 688.000 Euro kalkuliert – Auch Situation im Kindergarten St. Martin würde verbessert

Varel. Die Pläne für einen 
Krippen-Neubau am evange-
lischen Kindergarten St. Martin 
in Dangastermoor sind kürzlich 
im städtischen Sozialausschuss 
vorgestellt worden. Seit gut vier 
Wochen gibt es in der Einrich-
tung auch eine Krippengruppe 
mit Platz für maximal 15 Kinder, 
diese werden derzeit in einem 
angemieteten Wohngebäude 
auf der anderen Straßenseite 
betreut – denn noch fehlt es an 
eigenen Räumen für die neue 
Krippe.  

Außerdem fehlt es dem Kin-
dergarten seit nunmehr mehr 
als sieben Jahren an einem Be-
wegungsraum, denn dieser war 
anno 2007 kurzerhand zu einem 
Gruppenraum umfunktioniert 
worden. Der Kindergarten in 
Dangastermoor, in Trägerschaft 
des Diakonischen Werks Varel, 
wurde 1992 eröffnet, ausge-
richtet auf drei Gruppen. 2007 
aber wurde eine vierte Gruppe 
nötig, diese wurde eingerichtet 
im Mehrzweckraum im Ober-
geschoss. Eine Betriebserlaub-
nis für die Erweiterung um eine 
Krippe gab es jüngst nur mit der 
Auflage, für das seither andau-
erne räumliche Provisorium eine 
den gesetzlichen Anforderun-
gen genügende Dauerlösung zu 
finden. 

So wurden bei der Diakonie 
nun Nägel mit Köpfen gemacht 
und ein Entwurf für einen Krip-
penanbau entwickelt, der den 
Wünschen und Vorgaben ge-
nügen kann: Dieser wurde im 
Ausschuss von Architekt André 
Siems und dem Geschäftsfüh-
rer des Diakonischen Werks 
Varel, Jörg Peters, vorgestellt. 

Südlich an den Kindergarten 
angrenzend ist demnach ein 
Neubau geplant, der mitsamt 
der nötigen Außenspielfläche 
noch so gerade eben auf das 
insgesamt rund 2.300 Quadrat-
meter große Grundstück passt.   
Beide Gebäude sind über einen 
Gang verbunden, sollen aber 
jeweils einen eigenen Eingang 
erhalten. Die Krippe ist mit einer 
Grundfläche von rund 320 Qua-

dratmetern geplant, einschließ-
lich eines gut 60 Quadratmeter 
großen Mehrzweckraums, der 
auch vom Kindergarten genutzt 
werden soll. Im Obergeschoss 
ist ferner ein Besprechungsraum 
vorgesehen, der auch die Situa-
tion für das Personal verbessern 
könnte, wie Kindergartenleiterin 
Imke Vie bach erläuterte: „Als 
der Kindergarten eröffnet wur-
de, waren wir sieben Mitarbei-
terinnen, heute sind es 17“. So 
gehe es bei dem Vorhaben nicht 
allein um den Anbau einer Krip-
pe, sondern auch darum, den 
Kindergarten mit seinen vier 
Gruppen baulich wieder in den 
Zustand zu versetzen, der vom 
Gesetzgeber verlangt werde.  

Die Grundstücksgröße reicht 
nach Angaben von H. Siems 
gerade aus, um auch die nö-
tige Außenspielfläche für die 
Krippenkinder vom derzeitigen 
Kindergartengelände abzu-
knapsen, „damit wäre das Po-
tenzial des Grundstücks aus-
geschöpft“. Jörg Peters führte 
aus, dass man auch den Ankauf 
eines zusätzlichen Grundstücks 
erwogen habe, was aber zu 
deutlich höheren Kosten geführt 
und auch die Betriebsführung 
der Einrichtungen erschwert 

hätte: „So können wir in Krippe 
und Kindergarten Synergieef-
fekte nutzen.“

Ach ja, die Kosten: Nach ei-
ner ersten Kalkulation, die im 
wesentlichen auf dem errechne-
ten Raumbedarf fußt, würde die 
Erweiterung des Kindergartens 
um einen Krippenanbau knapp 
688.000 Euro kosten. Davon 
entfallen gut 90.000 Euro auf die 
Außenanlagen und die Ausstat-
tung der Räume. 

Diese Information vermochte 
die Ausschussmitglieder durch-
aus zu erschrecken, denn zu tra-
gen hat die Investition vor allem 
die Stadt Varel, zu deren Pflich-
ten das Vorhalten von Kinder-
betreuungsplätzen zählt. Rudi 
Böcker (BBV) erklärte, er sei an-
gesichts der Ausführungen ge-
radezu erschlagen und schlug 
vor, der Ausschuss möge sich 
vor Ort nochmal ein Bild ma-
chen – auch, „weil es da doch 
sehr eng wird“, so Böcker. 

Sascha Biebricher (SPD), 
selbst als Architekt tätig, be-
zeichnete den Entwurf als sehr 
gelungen und die Kalkulation 
als nachvollziehbar. An der Not-
wendigkeit für einen Neubau sei 
nicht zu rütteln. 

Seinen Kummer angesichts 

der Baukosten brachte Hergen 
Eilers zum Ausdruck: „Die Be-
dürfnisse und Anforderungen 
nehmen immer weiter zu, aber 
die Kosten bleiben bei der Stadt 
hängen. Wir alle wollen das ja“, 
erklärte Eilers auch mit Blick 
auf das Image als „Kinderland 
Varel“, doch der Entwurf zeige 
„recht viel umbauten Raum im 
Verhältnis zur genutzten Flä-
che.“ Susanne Engstler forderte 
eine Gesamtstrategie mit Blick 
auf den Bedarf in den kommen-
den Jahren vor dem Hintergrund 
sinkender Kinderzahlen. 

Anke Carstens, Leiterin des 
städtischen Kindergartens wies 
allerdings darauf hin, dass der 
Bedarf an Betreuungsplätzen 
für unter 3-jährige Kinder wei-
ter zunehmen werde, wie einst 
beim Kindergarten werde die 
Nachfrage mit dem Angebot 
weiter zunehmen. Darüber hi-
naus sei von den Einrichtungen 
immer mehr Flexibilität gefragt. 

Im Ausschuss nahm man 
den Entwurf für den Ausbau in 
Dangastermoor zur Kenntnis 
und kam überein, diesen in den 
Fraktionen zu beraten und vor 
der nächsten Behandlung auch 
einen Ortstermin zu vereinba-
ren. (tz)   

So sieht der Entwurf für einen Krippen-Neubau in Dangastermoor aus, der unlängst im Sozial-
ausschuss vorgestellt wurde. In diesem Neubau ist ein neuer Mehrzweck- und Bewegungs-
raum vorgesehen, der auch vom Kindergarten (links) genutzt werden kann. Beide Gebäude 
sollen am Eingangsbereich miteinander verbunden werden. Grafik: Diakonie Service-Zentrum


