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Weitere städtische Kindertageseinrichtung in Haan - JETZT entscheiden! 
 
Offener Brief an die Fraktionen im Rat und die Verantwortlichen der Stadt Haan zur Schaffung 
einer weiteren städtischen Kita / Antrag der GAL-Fraktion 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Stadtelternrat Haan fordert die Verantwortlichen in Rat und Stadt auf, JETZT die Weichen 
für eine neue zusätzliche Kindertageseinrichtung zu stellen und entsprechende positive 
Beschlüsse zur Planung in Haupt- und Finanzausschuss in der kommenden Ratssitzung 
fraktionsübergreifend zu fassen. 
 
Die Stadt Haan hat sich das Thema Familienfreundlichkeit auf die Fahnen geschrieben. Leider 
werden auch in diesem Jahr wieder viele Haaner Familien für ihre Kinder keinen Kita- oder 
Tagespflegeplatz erhalten. Aktuell können in Haan 72 angemeldete Kinder keinen Platz in einer 
Einrichtung bekommen. 
 
Die Sicherung einer wohnort- und arbeitsnahen sowie nachfrageorientierten Versorgung mit 
Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege muss in Haan endlich umgesetzt werden und 
der seit 2013 bestehende Rechtsanspruch für alle Eltern eingelöst werden. 
 
Die Stadt Haan hat es in den letzten Jahren versäumt, ihre Planungen und Entscheidungen an den 
Bedarf von Plätzen anzupassen. Eine Notlösung nach der anderen wurde vorgeschlagen und so 
manche - wie z.B. die Erweiterung der Kita Käthe-Kollwitz um 30 Plätze - nach hitziger Diskussion 
wieder verworfen.  
 
Auch der Neubau der Kita „Erikaweg“ für das Kita-Jahr 2020/2021 sowie die kurzfristige 
Neueinrichtung einer Erlebnis- und Wandergruppe am Standort Bollenberg werden den aufgrund 
der Kitabedarfsplanungen schon lange bekannten Platzmangel nicht decken. 
 
Der Stadtelternrat begrüßt die Entscheidungen und Aktivitäten zur Verbesserung der Lage in den 
letzten Wochen ausdrücklich. 
 
Jetzt ist die Gelegenheit, endlich Entscheidungen zu fällen, die sich langfristig auf eine 
Verbesserung der Platzsituation auswirken. Weitere Prüfaufträge für kurzfristige Notlösungen 
lehnt der Stadtelternrat ab. 
 
 



 

 

Neben dem Stadtelternrat unterstützen die „Elterninitiative für Kindertagespflege Haan“ und die 
„Elterninitiative für ein familienfreundliches Haan“ den Antrag der GAL Fraktion ausdrücklich. 
Somit zeichnet sich eine breite Unterstützung aus der Haaner Elternschaft für den Antrag und die 
Realisierung einer weiteren Kita ab. 
 
Wir fordern daher nochmals alle Entscheidungsträger von Rat und Stadt auf, jetzt zu handeln 
und den Antrag fraktionsübergreifend im Haupt- und Finanzausschuss zu unterstützen und 
somit dem Fehlbedarf an Kitaplätzen langfristig entgegenzutreten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hanno Krüger & Thomas Küppers 


