
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der Sitzung 

am 20. Dezember 2016 unter dem Arbeitstitel 
 

Kinderbetreuung auf dem Gelände der Anstaltsmühle 
 

folgenden weiteren 
 

Änderungsantrag zur Drucksache 111/2016, Nr. 3, 

ein: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beauftragt den Gemeindevorstand der Gemeinde 

Mühltal, mit der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie unverzüglich in Verhandlungen 

einzutreten mit dem Ziel, die dringend erforderlichen Kinderbetreuungseinrichtungen der 

Gemeinde Mühltal auf dem der Stiftung gegenwärtig gehörenden Areal “Anstaltsmühle” zu 

errichten. 
 

Es wird namentliche Abstimmung beantragt. 

 

Begründung 
 

Problem: 
 

Die Verwaltung der Gemeinde Mühltal hatte übersehen, daß neben den zwanzig 

Kinderbetreuungsplätzen, die der neue Waldkindergarten jetzt kurzfristig auf Elterninitiative hin 

bereitstellt, 75 weitere Kinderbetreuungsplätze kurzfristig zu schaffen sind. Für eine Anmietung 

etwa des ehemaligen Post- und Ladengebäudes in der Eberstädter Straße 4-6 mit großen 

Freiflächen im rückwärtigen Bereich ist es jetzt zu spät, weil des Anwesen inzwischen verkauft 

wurde. 
 

Gegenwärtig werden als Standort für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung lediglich zwei 

Alternativen diskutiert, die jedoch beide derart gravierende Defizite haben, daß unter 

vernünftiger Betrachtung beide ausscheiden. Der vorgetragene Standort im Hag liegt zwar 

zentral und würde das Bedürfnis befriedigen, gerade in diesem Bereich Nieder-Ramstadts eine 

Einrichtung vorzuhalten. Hier ist zwar eine große Nachfrage nach Kinderbetreuung vorhanden, 

aber kein Angebot. Die Einrichtung müßte nach dem aktuell diskutierten konkreten Standort 

jedoch auf einer als Spiel- und Bolzplatz genutzten Freifläche errichtet werden, die eine ganz 

besondere städtebauliche Funktion erfüllt und als Gemeinschaftsfläche unabdingbar ist. 
 

Der diskutierte Standort am Pfaffenberg scheidet bei genauer Betrachtung ebenfalls aus. Seine 

erforderliche Verkehrsanbindung ist nicht gegeben. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 

daß heute die Kleinkinder jeweils persönlich in der Einrichtung abzugeben sind. Da ein Großteil 

der 75 Eltern mit dem PKW zur gleichen Zeit vorfahren werden, um auszusteigen und die Kinder 

in die Einrichtung zu begleiten bzw. sie von dort wieder abzuholen, ist ein regelmäßiges 

Verkehrschaos im Bereich der schmalen Kurve Steinstraße / Am Pfaffenberg bereits 
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vorprogrammiert. Dies gilt um so mehr, als zwingend anzunehmen ist, daß die meisten Eltern 

entfernungsbedingt mit dem PKW anfahren werden. Die Eltern, die in fußläufiger Nähe zum 

Pfaffenberg wohnen, haben ihre Kinder zumeist bereits in den beiden anderen 

Betreuungseinrichtungen ganz in der Nähe untergebracht. Schließlich wäre es unangemessen, in 

einem Bereich des Ortsteiles Nieder-Ramstadt gleich drei Einrichtungen vorzuhalten, in einem 

anderen aber keine. 
 

Geht es nach dem Willen der Mehrheit von CDU, SPD und Grünen, dann wird es durch das 

Neubaugebiet der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie auf deren Kerngelände demnächst 

weitere Nachfragen nach Kinderbetreuungsplätzen geben. 
 

Lösung: 
 

Die Gemeinde sollte in Verhandlungen mit der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie eintreten. 

Ziel soll sein, deren etwa 6.000 Quadratmeter großes Areal “Anstaltsmühle” nach Möglichkeit 

kostenfrei zu erhalten, um dort die dringend benötigten Kinderbetreuungseinrichtungen zu 

errichten. Sie könnten gut angefahren werden und wären vom Baugebiet Hag fußläufig 

erreichbar. 
 

Die Stiftung wiederum könnte sich ohne ihrem Stiftungszweck zu widersprechen ihrem sozialen 

Auftrag und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stellen und dadurch einen Beitrag für 

das Gemeinwohl leisten. Schließlich beansprucht die Stiftung bislang gegenleistungslos von der 

Gemeinde Mühltal, daß sie neben der bereits erfolgten Baulandausweisung der Areale 

“Ruckelshausen” und “Anstaltsmühle” demnächst auch noch deren Kerngelände in 

Wohnbaufläche ausweist. Erst dadurch hätte dieses Areal, das heute mangels rechtlicher 

Bebaubarkeit zu allgemeinen Wohnzwecken vergleichsweise wertlos ist, einen Wert von etwa 20 

Millionen Euro. Unter all diesen Erwägungen ist es nicht ausgeschlossen, daß die Stiftung das 

Areal “Anstaltsmühle”, das knapp ein Zehntel der Fläche des Kerngebietes hat, für das die 

Stiftung allgemeines Baurecht begehrt, der Gemeinde Mühltal unentgeltlich überlassen wird. 
 

Kosten: 
 

Der Gemeinde Mühltal entstehen keine Kosten. Es entstünde aber eine moralische Pflicht der 

dem vorliegenden Antrag zustimmenden Gemeindevertreter gegenüber der Stiftung Nieder-

Ramstädter Diakonie, deren Begehren nach Ausweisung der Kernfläche als allgemeines 

Baugebiet offen gegenüberzutreten, falls die Stiftung das Areal “Anstaltsmühle” abtreten sollte. 
 

64367 Mühltal, den 20. Dezember 2016 
 

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 


