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Beschlussantrag:
Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, dass
-

kurzfristig zunächst ein entsprechender Mietvertrag für die bisherige Ferienwohnung Hermann ab Oktober 2018 abgeschlossen wird und
mit dem Tageselternverein Gundelfingen die notwendigen Voraussetzungen für
eine Tagesbetreuung dort geschaffen werden und
eine tatsächliche Betreuung über eine Tagespflegeperson ab Oktober in die Wege
geleitet wird.
Die noch zu benennende Tagespflegeperson übernimmt die Nebenkosten der angemieteten Wohnung gem. Mietvertrag (separate Vereinbarung).
Seitens der Gemeinde werden die Eltern auf die neue Möglichkeit der Betreuung
hingewiesen.

Die Verwaltung wird gebeten, die Entwicklung im Auge zu behalten und die Möglichkeit einer späteren kurzfristigen Containerlösung bzw. eine Neubau /Anbaulösung weiterzuverfolgen (Standortprüfung etc.).
Sachverhalt:
Auf die Beratungsvorlage 22/2018 wird Bezug genommen.
Im Ergebnis der letzten Sitzung wurde nun eine Gegenüberstellung der derzeit denkbaren
Alternativen erstellt. Auf die Anlage wird verwiesen.
Aufgrund des eindeutigen Ergebnisses wird seitens der Verwaltung zunächst die Anmietung
besagter Ferienwohnung favorisiert. Die Anmietung einer zweiten Wohnung ist zu einem

späteren Zeitpunkt grundsätzlich denkbar – aufgrund der höheren Investitionskosten (neuer
Zugang mit Kosten von ca. 25.000 Euro) wird hiervon zunächst Abstand genommen.
Die kurzfristige Anmietung der Ferienwohnung der Fa. Hermann ist möglich. Die bereits erfolgte (positive) Begutachtung durch den Tageselternverein und das Landratsamt, sowie die
überschaubaren einmaligen Ausstattungskosten sprechen für sich.
Die dankenswerter Weise ermöglichte Option, dass Wittnauer Kinder evtl. auch in der neu zu
errichteten Kleinkindgruppe in Au aufgenommen werden können, wird weiterverfolgt.
Dennoch sollte die weitere Entwicklung im Auge behalten werden. Neben einer kurzfristigen
Containerlösung sollte auch der Neubau bzw. Anbau einer weiteren Kleinkindgruppe nicht
ausgeschlossen und weiterverfolgt (Standortfrage etc.) werden.

