
Mehr Platz für Kindergartenkinder in Mehring 
Erweiterung um einen Bewegungsraum in Alter Schule für etwa 45.000 Euro 
 
Mehring – Durch die Verzögerung beim Neubau des Kindergartens Mehring wird nun beim 
temporären Kindergarten in der Alten Schule ein zusätzlicher Raum erforderlich. Ab September 
2020 besuchen die Einrichtung erstmals auch Vorschulkinder, die separat betreut werden müssen. 
Einstimmig billigte der Bau- und Umweltausschuss die Erweiterung des Kindergartens Mehring 
„Alte Schule“ um einen Bewegungs- und Intensivraum. 
    Ursprünglich sollte heuer der neue Kindergarten in Mehring gebaut werden. Von den erwarteten 
Gesamtkosten in Höhe von 3,35 Millionen Euro sollen 1,23 Millionen Euro durch die normalen 
Fördermittel über das Finanzausgleichsgesetz abgedeckt werden. Weitere 863.000 Euro sollten über 
ein Sonderprogramm des Freistaats fließen, doch dieser Topf ist derzeit bereits leer. 
    Daher stellte die Gemeinde das Bauprojekt vorerst zurück und wartet auf eine Neuauflage des 
Programms. Einstweilen sind die Kinder in der ehemaligen Schule untergebracht. 
    Eine vorläufige Kostenschätzung für den zusätzlichen Raum beläuft sich laut Bauamtsleiter Theo 
Steinbacher auf etwa 45.000 Euro brutto. Das Ingenieurbüro Staller habe die 
Genehmigungsfähigkeit bereits mit der Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt abgeklärt. Es sei eine 
Tektur und die Ergänzung des Brandschutznachweises erforderlich. 
     Ab September 2020 seien 25 Kinder im Kindergarten Mehring untergebracht, erstmals auch 
Vorschulkinder. Da es sich bei der Nutzung des alten Schulhauses ursprünglich um eine temporäre 
Lösung bis Ende 2021 gehandelt habe, sei vergangenes Jahr eine Sondergenehmigung für diesen 
Kindergarten ohne die erforderlichen zusätzlichen Räume erteilt worden; diese sei eine 
Betriebserlaubnis, keine Baugenehmigung. 
    Da der Termin für den Neubau 2021 nicht eingehalten werden könne, sei die Nutzung eines 
weiteren Raumes als Intensiv- und Bewegungsraum unumgänglich. Sonst stehe für die Kinder keine 
andere Möglichkeit, sich zu bewegen oder um Vorschulunterricht zu erhalten, außerhalb des 
Gartens zur Verfügung.  Aus Sicht der Kindergartenleitung und der Sachbearbeitung ist indes keine 
so aufwendige Sanierung wie im Gruppenraum erforderlich. 
    Konkret sind laut Bürgermeister Thomas Gasser unter anderem Malarbeiten nötig, die 
Ertüchtigung von Lampen und Parkett sowie die Verkleidung von Heizkörpern. Der Raum ist ein 
weiteres Klassenzimmer auf gleicher Ebene, von dem aus eine zugemauerte Tür auf eine Veranda 
führt. Diese Tür kann für die Schaffung des zweiten Fluchtwegs wieder geöffnet werden. 
    Hans Rauscher (SPD) befand die Kostenschätzung für zu teuer. Laut Gasser können die Kosten 
noch reduziert werden, etwa durch Mithilfe des gemeindlichen Bauhofs. Bernhard Reitschuh 
(FWG) wollte wissen, ob noch Einrichtungsgegenstände beschafft werden müssen. Laut 
Bürgermeister sind kaum Möbel erforderlich. Alois Stadler (CSU) befürwortete das Projekt klar. 
Zum einen sei der Bedarf da, zum anderen nehme es zeitlichen Druck für den Neubau heraus, zumal 
die Fördergelder in der Schwebe sind. Er bat die Verwaltung, darauf zu achten, dass die 
Baugenehmigung möglichst langfristig erteilt wird – zumindest bis zur Fertigstellung des neuen 
Kindergartens.             Veronika Mergenthal 
 
 


