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Liebe Lorcherinnen und
Lorcher,
vor Ihnen liegt das erste Orts-
gespräch der Lorcher SPD 
des Jahres 2020. 
Wir haben uns in dieser Aus-

gabe schwerpunktmäßig mit 
den Kindertagesstätten in 
Lorch und deren Diskussion 
darum befasst.
Uns ist bewusst, dass dies 
in der Bevölkerung für Un-
sicherheiten und Fragen ge-
sorgt hat. Auch konnten nicht 
alle Bedürfnisse – gerade der 
Höhengemeinden - befriedigt 
werden.  In dieser Ausgabe 
erhalten Sie Antworten direkt 
aus erster Hand - aus und von 
unserer Fraktion. 
Ich wünsche Ihnen allen eine 
gute Zeit. 
Herzlichst Ihre 
Tanja Herrmann  
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Kommen und gehen im Rathaus
Wechsel in der Rathausspitze

A m t s a n t r i t t  d e s  n e u e n 
Bürgermeisters Ivo Ressler 
01.02.2020. Wir wünschen 
Herrn Ressler – im Sinne 
der Stadt Lorch und ihrer 
Bewohner -  eine erfolgreiche 
Amtszeit. 
Am 16.01.2020 wurde Bürger-
meister Jürgen Helbing nach 
12 Jahren im Amt in einem 
feierlichen Rahmen in der 
Kirche St. Mart in in den 
Ruhestand verabschiedet.
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Wir wünschen dem Lorcher 
Ehrenbürgermeister für den 
neuen  Lebensabschn i t t 
alles Gute und vor allem 
Gesundheit. 

24. Februar 2020 - 11.11 Uhr
Rosenmontagsbasar
Hilchenhof Lorch
Es spielen die SchlossbergmusikantenEs spielen die Schlossbergmusikanten



In eigener Sache
Zusammenarbeit mit der Wählergemeinschaft aufgekündigt

Hilchenfest bleibt
weiter gesichert
Die Stadtverordnetenver-
sammlung stimmt der Durch-
führung des Hilchenfestes 
durch die Stadt Lorch für drei 
weitere Jahre zu, und beauf-
tragt die Verwaltung/Tourist-
info mit der Durchführung der 
Hilchenfeste 2020-22.
So lautete der Beschluss auf 

Antrag der SPD Fraktion im 
Parlament.
Realistische Kosten sollen 
im Haushalt abgebildet wer-
den. Ein eventuell entste-
hendes Defizit ist mit einem 
„Zuschuss Hilchenfest“ aus-
zugleichen, so eine weitere 
Forderung des Antrages.
Mit dem Weinbauverein ist 
weiter zu verhandeln, um zu 
erreichen eine Kooperation 
Stadt/Weinbauverein als Ver-
anstalter herzustellen.
Es ist zu prüfen, ob vom Ver-
ein nicht  Finanzierungsver-
anstaltungen durchgeführt 
werden können.

Seit dem Bürgermeisterwahl-
kampf hat sich der Ton im 
Umgang untereinander lei-
der sehr verschärft. Bereits 
im Bürgermeisterwahlkampf 
wurde unser Fraktionsvorsit-
zender und Bürgermeister-
kandidat teilweise unter der 
Gürtellinie angegangen. Die 
Aushänge der FWG waren 
nicht „für alle verständlich“, 
sondern schlicht und einfach 
beleidigend und diffamierend. 
Aus diesem Grunde haben 
wir uns im September 2019 
in einer Mitgliederversamm-
lung entschlossen, die bis 
dahin auf dem Papier beste-
hende Koalition zu kündigen. 
Wir haben damals von einer 
Begründung abgesehen. Ziel 
war es, dabei einen sauberen 
Schlussstrich zu ziehen und 
die Sacharbeit für Lorch bei-
zubehalten. Leider wurde der 
Ton seitens der FWG noch 
rauer und beleidigender. In 
öffentlicher (Ortsbeiratssit-

zung) wurde gar besprochen, 
unsere Stadträtin Tanja Herr-
mann aus dem Magistrat zu 
mobben, um einem eigenen 
Mann den Weg zu bereiten. 
In den sozialen Medien wur-
de unseren Mandatsträgern 
Befangenheit, Vorteilsnahme 
und ähnliches vorgeworfen.
Dieser Umgang mit unseren 
Mandatsträgern wird seitens 
der SPD nicht hingenommen. 
Ehrenamtliche Mandatsträger 
sind keine “hochdekorierten” 
Mandatsträger, die es gilt in 
Aushängen zu verunglimpfen. 
Dies ist nicht aktzeptabel.
Sollte dem neuen Bürger-
meister, der von der FWG 
getragen wird, wirklich an ei-
nem guten Ton in der Stadt 
gelegen sein, hat er an dieser 
Stelle viel Arbeit vor sich. Wir 
nehmen jedenfalls die Lip-
penbekenntnisse seitens der 
FWG zur „guten“ Zusammen-
arbeit für die Stadt Lorch der-
zeit nicht für bare Münze.

Für eine bessere Übersicht
der Finanzsituation
Den Haushalt der Stadt transparenter
gestalten ist das Ziel mehrerer
SPD-Anträge in der Lorcher
Stadtverordnetenversammlung. Es sollen 
künftig alle realen Kosten dargestellt 
werden um eine bessere Beurteilung der 
Finanzsituation der Stadt zu ermöglichen.



Mit der Überschrift: Ein Recht 
auf einen Kita-Platz für alle 
Lorcher Kinder, ein Recht auf 
Planungssicherheit für alle 
Lorcher Eltern, für einen ver-
antwortungsvollen Umgang 
mit Lorcher Steuergeldern 
und unnötige Steuererhö-
hungen vermeiden 
wurde ein Antrag 
in die Stadtverord-
ne tenversamm-
lung eingebracht 
und beschlossen, 
der die angespro-
chenen Punkte re-
gelt.
Nach der aktuel-
len Kindergarten-
bedar fsp lanung 
besteht aktuell kein Anlass 
zur Befürchtung, dass der 
Rechtsanspruch der Kinder 
zwischen dem vollendeten 
ersten Lebensjahr und Schu-
leintritt, in Lorch in absehba-
rer Zeit nicht erfüllt werden 
kann.
Dem Anspruch auf einen Kin-
dergartenplatz wird die Stadt 
künftig wie folgt gerecht:
Der Bedarf für die Kinder in 
allen Stadtteilen wird durch 
Plätze in Lorch grundsätzlich 
abgedeckt. Zur Zeit bestehen 
für die Kinder in Espenschied, 
Ransel und Wollmerschied 
vertragliche Regelungen mit 
Nachbargemeinden, dass 
dort Plätze bereitgestellt wer-
den, diese bleiben erhalten.
Die ausgewerteten Zahlen er-
geben die Notwendigkeit von 
zwei Kindertageseinrichtun-
gen im Stadtgebiet von Lorch. 
Die beiden Kindertagesein-
richtungen St. Nikolaus und 

Ranselberg reichen aus, sie 
haben zusammen insgesamt 
120 Plätze.
St. Nikolaus hat 20 Krippen- und 
75 Kitaplätze, die Kinderta-
gesstätte Ranselberghat zur 
Zeit 25 Kitaplätze. All diese 
Plätze sind aufrecht zu er-

halten. Sollte sich der Platz-
bedarf erhöhen, ist zuerst 
umgehend durch die Verwal-
tung in der Kindertagesstätte 
Ranselberg die Option der 
Ausnutzung der tatsächlich 
vorhandenen 35 Plätze zu 
ziehen, und es sind entspre-
chende Vereinbarungen mit 
dem Träger zu treffen.
Somit könnten für Lorch 130 
Plätze zur Verfügung stehen. 
Dieser Weg soll auch durch 
den Ankauf des Kindergarten 
Ranselberg untermauert wer-
den.
Die Betreuung durch Tages-
mütter ist eine weitere Mög-
lichkeit zur Abdeckung des 
Betreuungsbedarfs in Lorch 
und seinen Stadtteilen. Der 
Magistrat wurde beauftragt, 
auf der Basis 1,50 EURO pro 
Stunde/Monat, eine Förder-
richtlinie für Eltern zu erarbei-
ten und der Stadtverordne-
tenversammlung vorzulegen.

Kindergartenbedarfsplan für Lorch
Grundsätze durch Stadtverordnete beschlossenSeit 2017 beschäftigt sich die

Stadtverordnetenversamm-
lung mit dem Thema Rechts-
anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz.
Einstimmig hatte man be-
schlossen, den Ranselberg 
zu erhalten und sich die Opti-
on zu schaffen, das Haus zu 
einem „Schnäppchenpreis“ 
zu kaufen.
Einzig die Lorcher Wählerge-
meinschaft fiel schon nach 
kurzer Zeit wieder um, und 
dies mehrfach. Einmal „hü“ 
und einmal „hott“. Dies führte 
zu großer Unruhe in der Lor-
cher Elternschaft.
Was die Wählergemeinschaft 
eigentlich will, ist bis heute 
nicht klar. So wurde von die-
ser z.B. bis Dez. 2019 auch 
klare Aussagen zur Zukunft 
am Ranselberg gefordert, 
Fehlanzeige, man kneift.
Mit dem beschlossenen 
Bedarfsplan wurde die wirt-
schaftslichste Lösung für die 
Stadt gefunden. Vorhandene 
intakte Ressourcen werden 
besser ausgenutzt, Träger-
vielfalt und unterschiedliche 
pädagogische Konzepte ge-
währen die Möglichkeit der 
Auswahl für die Eltern.
Neu ist der Bereich Förde-
rung durch Tagesmütter, eine 
sinnvolle Ergänzung zu den 
Kitas, dies insbesondere im 
Krippenbereich.
Georg Breitwieser

SPD-Fraktion
am Telefon:
0170 - 381 5099

Kommentar



Parlamentschef
handelt ungesetzlich
Durch sein ungesetzliches 
Verhalten hat der Lorcher 
Stadtverordnetenvorsteher 
eine demokratische Entschei-
dung im Lorcher Parlament 
verhindert.
„Durch dieses Verhalten be-
hindert Herr Krist den demo-
kratischen Prozess und scha-
det somit dem Ansehen der 
Lorcher Stadtverordnetenver-
sammlung“ so der Fraktions-
vorsitzende der Lorcher SPD, 
Georg Breitwieser.
„Gemäß der Geschäftsord-
nung der Stadtverordneten-
versammlung kann alleine 
diese Tagesordnungspunkte 
einer Sitzung zurückziehen, 
Ausnahme ein Antragsteller 
selbst“, so Breitwieser weiter.
„Neutral und unparteiisch soll 
ein Parlamentschef sein Amt 
ausüben“, so die Lorcher 
SPD weiter, „Thomas Krist 
entpuppt sich immer mehr 
als einseitiger Wählergemein-
schaftsvertreter, gesteuert 
vom Strippenzieher Gellwei-
ler. Ein nicht hinnehmbarer 
Zustand“.
Bemängelt wird von den Lor-
cher Sozialdemokraten auch 
die Tatsache, dass das ext-
ra dafür geschaffene Hand-
lungsgremium, der Ältesten-
rat, bisher kaum eingesetzt 
wurde.
„Im Ältestenrat trifft man sich 
anderenorts regelmäßig, um 
Sitzungsabläufe und orga-
nisatorische Fragen außer-
halb des politischen Alltags 
in Ruhe zu besprechen. Dies 
könnte auch in Lorch einiges 
entkrampfen“, so die SPD-
Fraktion abschließend.

Im August 2019 stimmten 
die Fraktionen der SPD und 
CDU für einen SPD Antrag 
zum Haushalt. Dieser besagt, 
dass die Verwaltung bei der 
Haushaltsaufstellung 2020 
von dem alten (niedrigeren) 
Wert bei der Grundsteuer B 
ausgehen soll. Wie kam es 
dazu? Sind die beiden Frak-
tionen „von allen guten Geis-
tern“ verlassen, wie es FWG 
und der neue Bürgermeister 

behaupten? Nein, mitnichten. 
Die Haushaltsberatungen 
für 2018 und 2019 basierten 
im Konsens aller Parteien 
auf der Grundlage, dass nur 
für das Haushaltsjahr 2018 
die Grundsteuer B von 535 
auf 685 Punkte angehoben 
werden sollte. Als im Herbst 
2018 deutlich wurde, dass 
der Haushalt 2018 und auch 
2019 aufgrund einbrechender 
Einnahmen nicht wie geplant 
positiv verlaufen würde, fan-
den einige interfraktionelle 
Sitzungen statt. Da sich die 
Fraktionen der SPD und CDU 
der Verantwortung gegen-
über der Stadt bewusst wa-
ren, stimmten sie – und das 
fiel niemandem leicht-  noch 
im Dezember 2018 für ei-
nen 22 Punkte umfassenden 

Konsolidierungsweg.  Dieser 
umfasste unter anderem die 
Beibehaltung der höheren 
Grundsteuer B für ein Jahr. 
Dies bedeutete umgerech-
net einen direkter Zufluss in 
Höhe von 150.000 EUR für 
die Stadt. Die FWG Fraktion 
entzog sich damals ihrer Ver-
antwortung und enthielt sich. 
Der oben genannte Be-
schluss von August 2019 
erinnert lediglich an die Be-

schlussfassung von Dezem-
ber 2018 und die Tatsache, 
dass die Fortschreibung der 
höheren Grundsteuer B im 
Jahr 2019 keinen Automa-
tismus für 2020 nach sich 
zieht, dh die Verwaltung mit 
dem Ansatz von 2017 (535 
Punkte) zu kalkulieren halt. 
Dies gilt insbesondere auch 
im Hinblick darauf, dass der 
Stadtverordnetenversamm-
lung bis heute keine abschlie-
ßende Berichterstattung zu 
den Konsolidierungspunkten 
und den erfolgten Einsparun-
gen für 2019 vorliegt.
Dies ist Aufgabe der Verwal-
tung und gerade nicht Auf-
gabe der (ehrenamtlichen) 
Stadtverordneten, wie vom 
neuen Bürgermeister gemut-
maßt.

Haushalt 2020
Das Parlament hat Vorgaben gemacht



Lorcher Kindergartenmathematik I
Bezogen auf die Lorcher Kindergärten schwirren sehr un-
terschiedliche Zahlen durch die öff entlichen Medien.
Darum hier die öff entlichen Zahlen der Kindergärten und 
der Lorcher Verwaltung mit Stand Jan. 2020, verteilt auf 
der Sitzung in Ransel.

1. Kindertagesstätte St. Nikolaus
Mögliche Plätze 95 - Belegte Plätze 92     -Freie Plätze 3
Unter diesen Voraussetzungen könnte St. Nikolaus die 
Kinder der Kita Ranselberg garnicht aufnehmen.

2. Kindertagesstätte Ranselberg
Mögliche Plätze 25 - Belegte Plätze 20,5  -Freie Plätze 4,5
Würden diese Plätze gestrichen und nach Ransel verlegt, 
wären für Ranseler Kinder 4,5 Plätze frei, der Rest könnte 
nach Lorch (3) bzw. nirgendwo hin.

Mehr Gerechtigkeit durch 
die Grundrente! Ab Januar 
2021 für rund 1,4 Millionen 
Rentnerinnen und Rent-
nern. Die Grundrente, mehr 
Rente im Monat!
Für alle, die 35 Jahre oder 
mehr gearbeitet und in die 
Rentenkasse eingezahlt 
haben. Auch Teilzeitarbeit, 
Kindererziehung und Pfl e-
ge zählen mit. Es wird aber 
auch einen Übergangsbe-
reich geben für Rentnerinnen 
und Rentner, die nur 33 bis 
35 Jahre „Grundrentenzei-
ten“ erworben haben. Wer in 
dieser Zeit also zu wenig für 
eine auskömmliche Rente 
verdient hat, bekommt einen 
Aufschlag – und damit spür-
bar mehr als etwa der Betrag 
in der Grundsicherung.
Ohne Bedürftigkeitsprüfung. 
Ohne sich vorm Sozialamt 
erklären zu müssen. Nur eine 
einfache Einkommensprü-
fung, die von der Rentenkas-
se und der Finanzverwaltung 
durchgeführt wird.
Mehr Geld für rund 1,4 Milli-
onen Rentnerinnen und Rent-
ner – darunter 80 Prozent 
Frauen – zum Beispiel eine 
Friseurin, die 40 Jahre lang 
auf dem Niveau von 40 % des 
Durchschnittslohns voll ge-
arbeitet hatte. Sie bekommt 
dann monatlich statt derzeit 
528 Euro auf 933 Euro.
Wer lange gearbeitet hat, wird 
künftig im Alter nicht auf die 
Grundsicherung angewiesen 
sein!

Lorcher Kindergartenmathematik II
Bezogen auf die Lorcher Kindergärten wird immer wieder 
das Argument gebracht, daß Ransel den Kindergarten Ran-
selberg ersetzen kann. Dies wird belegt mit der Tatsache, 
dass in Ransel so viele Kinder wären. Da Ransel eine „Al-
tersgemischte Gruppe“ würde, muss man wissen, dass in 
dieser Kinder anders gezählt werden. Gehen wir mal davon 
aus, dass tatsächlich wie behauptet alle Kinder angemeldet 
sind/werden. In Ransel/Wollmerschied kommen im Jahres-
schnitt jährlich 5 Kinder auf die Welt. Das bedeutet also:
1-2 jährige - 5 Kinder angemeldet,
(Zählen 2,5),  somit 12,5 Plätze weg,
2-3 jährige - 5 Kinder angemeldet,
(Zählen 1,5),  somit 7,5 Plätze weg,
bleiben von 25 Plätzen 5 Plätze.

3-6 jährige - 15 Kinder angemeldet (3 Jahrgänge),
(Zählen 1),  somit 15 Plätze
Somit fehlten in Ransel schon für die Ranseler Kinder 10 
Plätze, die anderenortes aufgenommen werden müssen. 
Im Übrigen wäre dann Ransel auch die Kita, die den even-
tuellen fehlenden Bedarf aus allen Stadtteilen abdecken 
müsste/sollte. Darum sollten alle Eltern wissen, gibt es in 
Lorch keinen Platz, und ist der Ranselberg weg, muss man 
nach Ransel, wenn da überhaupt was frei ist. Siehe oben.



Google Maps:
Interne Strecken Lorch:
Lorchhausen, Kauber Str.
zum Ranselberg - 5,7 Km
nach Ransel - 11,4 Km

Lorch, Bächergrund
zum Ranselberg - 6,1 Km
nach Ransel - 11,8 Km

Espenschied
zum Ranselberg - 14,9 Km
nach Ransel - 15,2 Km
nach Lorch - 15,7 Km

Wollmerschied, Rheingau Str.
zum Ranselberg - 10,8 Km
nach Lorch - 12,7 Km

Ransel, Taunusstr.
zum Ranselberg - 7,6 Km
nach Lorch - 9,5 Km

Lorcher
Kindergartengeografi e

Lorcher Kitas- eine unendliche Geschichte?! Fragen und Antworten
„Die Kita Ranselberg ist viel 
zu teuer“, „es gehen keine 
Kinder in die Kita auf dem 
Ranselberg“… derartige Fake 
News liest man allenthalben 
häufi g in den bekannten Aus-
hangkästen und den sozialen 
Medien. Doch was ist dran? 
Wir versuchen uns an einer 
sachlichen Darstellung:
Die Ransler Kita bestand bis 
2012. Sie bestand aus ei-
ner Gruppe mit maximal 20 
Kindern ab 3 Jahre. Da zum 
Schließungszeitpunkt die Kita 
nur noch wenige Kinder hatte, 
die Betreuung unter 3 Jahre 
nicht sichergestellt werden 
konnte und Umbaumaßnah-
men erforderlich gewesen wä-
ren, wurde sie auf Beschluss 
der Stadtverordnetenver-
sammlung, im Einvernehmen 
mit den Schutzschirmkrite-
rien geschlossen. Um den 
Rechtsanspruch auf einen 
Kita Platz (jedes Kind ab voll-
endetem ersten Lebensjahr 

bis zum Eintritt in die Schule 
hat einen Anspruch auf einen 
Kita Platz) zu gewährleisten, 
wurde in der Kita St. Niko-
laus eine zusätzliche Krip-
pengruppe geschaff en und in 
der Kita am Ranselberg die 
Hortgruppe geschlossen. So 
ergaben sich dort 25 Plätze 
für Ü3 Kinder, sowie Platz für 
eine Gruppe mit 10 Kindern 
(Krippe). Insgesamt standen 
damit in Lorch 130 Plätze zur 
Verfügung. 
Nach der Schließung schick-
ten die Ransler und Wollmer-
schieder Eltern ihre Kinder in 
die gebührenfreie Kita nach 
Weisel. Es wurden entspre-
chend weniger Plätze in den 
Lorcher Kitas nachgefragt. 
Es kam dazu, dass die evan-
gelische Kirche im Spätjahr 
2017 um die Schließung der 
Kita auf dem Ranselberg, de-
ren Träger sie war, ersuchte. 
Die Lorcher Stadtverordne-
tenversammlung erreichte es 

unter Federführung der SPD, 
dass die Kita am Ranselberg 
für zunächst 3 Jahre weiter-
betrieben werden sollte und 
ein neuer Träger gefunden 
werden konnte. Ziel war es 
zu prüfen, ob überhaupt zwei 
Kitas auf Lorcher Stadtgebiet 
benötigt werden. Da zu dieser 
Zeit in beiden Lorcher Kitas 
mehr als ausreichend freie 
Plätze vorhanden waren, 
wurde die Ranselberger Kita 
zunächst mit nur einer (alters-
übergreifenden) Gruppe mit 
25 Plätzen eröff net. Hierbei 
gilt selbstverständlich, dass 
jedes Lorcher Kind die Wahl 
hat, jede Lorcher Kita zu be-
suchen. Kinder des Ransel-
bergs müssen nicht in die 
Kita am Ranselberg, während 
Lorchhäuser Kinder selbst-
verständlich ebenfalls einen 
Platz in der Ranselberger Kita 
beanspruchen dürfen. Dies 
hat die Wählergemeinschaft 
off ensichtlich bis zum heuti-



gen Tag falsch verstanden.  
Die letzte Bedarfsermittlung 
zeigt nun, dass es insgesamt 
in Lorch keinen Kinderboom 
gibt. Die Geburtenrate liegt 
seit Jahren konstant bei ca.  
30 Kindern im Jahr. Dies 
zeigt, dass die Bedarfsermitt-
lung aus dem Jahr 2012 in 
Höhe von 130 Plätzen noch 
immer zutreffend ist. Da in 
der Weisler Kita nicht mehr 
alle anfragenden Ransler und 
Wollmerschieder Kinder auf-
genommen werden, steigen 
die Belegungszahlen kontinu-
ierlich. 
Den Stadtverordneten wur-
den am 02. Januar die aktu-
ellen Belegungszahlen vorge-
legt. Hiernach sind aktuell in 
der Kita St. Nikolaus 92 Plät-
ze und in der Kita am Ran-
selberg 20,5 Plätze belegt.   
Damit sind 112 von insge-
samt 120 Plätzen im Lorcher 
Stadtgebiet besetzt. Hier ist 
die Unterscheidung zwischen 
Plätzen und Kindern wichtig. 
Die Kita am Ranselberg wird 
derzeit als altersgemischte 
Gruppe geführt. Das heißt, 
es gehen Kinder vom ersten 
Geburtstag bis zum Schulein-
tritt in die gleiche Gruppe. Für 
Kinder unter drei gilt hier ein 
besonderer Schlüssel. Ein-
jährige zählen nach dem hes-

sischen Kinderförderungs-
gesetz mit Faktor 2,5 (2,5 
Plätze) und Zweijährige zäh-
len mit Faktor 1,5 (1,5 Plätze). 
Sind sogenannte Inklusions-
kinder in der Gruppe, haben 
diese (in allen Gruppen!) den 
Faktor 5. Auf die tatsächliche 
Anzahl der Kinder kommt es 
daher nicht entscheidend an, 
maßgeblich ist letztlich der 
Betreuungsaufwand aufgrund 
Alter / Einschränkung. 
Sobald die Plätze in den Lor-
cher Kitas sichtlich knapp 
werden, ist der Magistrat nun 
ermächtigt, mit dem Träger 
der Ranselberger Kita eine 
Vereinbarung zu schließen, 
wonach 35 Kinder die Kita am 
Ranselberg besuchen kön-
nen. Dies entspricht der Be-
triebserlaubnis des Jugend-
amtes. Diese Regelung hat 
dann auch den Vorteil, dass 
es sich sodann nicht mehr um 
eine altersgemischte Grup-
pe mit der Faktorberechnung 
handelt, sondern um eine 
Krippengruppe (10 Kinder) 
und eine Elementargruppe 
(Kinder ab 3 Jahre, 25 Kin-
der). 
Eine solche Erweiterungs-
möglichkeit auf 35 Plätze 
gäbe es übrigens bei einer 
wiedereröffneten Kita in Ran-
sel nicht.

Die Lorcher Kita allein (95 
Plätze) reicht im Übrigen nicht 
aus, um die Nachfrage aller 
Kernstädter, Lorchhäuser 
und Ranselberger Eltern zu 
decken, die Eltern müssten 
nach Ransel fahren.
Unsere Kinder und ihr An-
spruch auf eine gute, vor-
schulische Bildung ist uns 
das wert! Allerdings können 
wir an dieser Stelle nicht über 
das erforderliche Maß hinaus 
investieren und Plätze vorhal-
ten. Genau dies würde bei der 
Eröffnung einer zusätzlichen 
Kita passieren.
Wir sind uns sicher, dass dies 
letztlich nicht nur SPD und 
CDU sehr bewusst ist, son-
dern auch den Freien Wäh-
lern. Immerhin wurde bis zum 
heutigen Tag zwar viel in Aus-
hängen geschrieben, Man-
datsträger beschuldigt und 
diskreditiert, das Verfahren 
bewusst verschleppt…aber 
es wurde kein Antrag auf Wie-
dereröffnung gestellt. Uns ist 
dabei sehr bewusst, weshalb. 
Denn mit einem solchen An-
trag hätten die Freien Wähler 
Farbe bekennen und benen-
nen müssen, woher sie die fi-
nanziellen Mittel für ein derarti-
ges Vorhaben nehmen wollen. 
Das wären Steuererhöhungen 
bei der Grundsteuer B.



Mehr Zeit und mehr Mittel für 
das Elterngeld, neue Freiräu-
me für Eltern, bessere Chan-
cen für Kinder. Das wollen wir 
schaffen, damit Familien ihr 
Leben so organisieren kön-
nen, wie sie es wollen.

Für Kinder
Für bessere Kitas und Schu-
len und für den Abbau von 
Kita-Gebühren nehmen wir 
ab 2019 rund 7,5 Milliarden 
€ in die Hand. Für Kinder im 
Grundschulalter schaffen 
wir einen Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung. Zu-
sätzlich tun wir etwas gegen 
Kinderarmut: Der Kinderzu-
schlag steigt und es gibt mehr 
Geld für Schulranzen, Bücher 
und Nachhilfe. Kinderrechte 
kommen endlich ins Grund-
gesetz. Das haben wir nach 
jahrelanger Blockade durch 
die Union durchgesetzt.

Für Eltern
Wenn Berufstätige für ihre 
Familie eine Zeitlang weniger 
arbeiten wollen, können sie 
später auf ihre alte Arbeits-

zeit zurückkehren - garantiert! 
Das heißt: Mehr Freiraum für 
Familien, den Job, die Kin-
dererziehung, die Pflege von 
älteren Angehörigen und die 
Freizeit besser unter einen 
Hut zu bekommen. Damit 
familienbedingte Teilzeit für 
möglichst viele auch finan-
zierbar ist, wollen wir sie 
staatlich fördern. Dies schei-
tert jedoch am Widerstand 
der Union.

Für die Haushalts-
kasse
Wir verschärfen die Mietpreis-
bremse und sorgen für mehr 
Sozialwohnungen. Und mit 
dem Baukindergeld unterstüt-
zen wir Familien, die eine ei-
gene Wohnung oder ein Haus 
kaufen wollen – mit bis zu 
12.000 € pro Kind. Beschäf-
tigte zahlen weniger Kranken-
kassenbeiträge und es gibt 
300 € mehr Kindergeld, der 
Kinderfreibetrag steigt auch 
entsprechend. Das alles ist 
bares Geld in den Haushalts-
kassen der Familien – oft sind 
das über 1.000 € im Jahr!

SPD Eltern- und Familienpolitk

Erzähl mir was
vom Hilchenhaus

Zur Zeit wettert die Wählerge-
meinschaft wieder mal kräftig 
gegen das Lorcher Hilchen-
haus und seine Kosten.
Interessant an diesem Tun ist 
die Tatsache, das die Mitglie-
der der Stadtverordnetenver-
sammlung von der Wählerge-
meinschaft in „namentlicher 
Abstimmung“ für den Ausbau 
des Hilchenhauses gestimmt 
haben.
„Die folgenden Generatio-
nen werden für die Kosten 
aufkommen müssen, die 
durch den Beschluss zum 
Hilchenhaus entstehen“. So 
die Meinung der damaligen 
SPD-Fraktion, die gegen den 
Beschluss stimmte.
In der Rechtsnachfolge ha-
ben wir heute das zu vollzie-
hen, was damals eingeleitet 
wurde. Sich heute hinstellen 
und so verlogen zu argumen-
tieren, zeigt massive Pinoc-
chio Qualitäten.

WG-Lorch


