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OB Madsen stoppt Lösung für Hort 
 

In Groß Klein besteht ein Hortbedarf für 500 Kinder beim Betreiber AWO. 

Geplant ist ein Hortneubau, doch der lässt sich nicht zügig umsetzen. 
 

Als Interimslösung sollen eingeschulte Kinder in ihrer Kita verbleiben, andere in Räumen 

der Schule in den Hort gehen und für 200 Kinder eine Containeranlage aufgebaut werden. 

Diese Zwischenlösung bis zur Fertigstellung eines Neubaus fand die Zustimmung aller zu-

ständigen Ämter, der AWO, des Ortsbeirates und der Eltern. 
 

Zwei Stunden vor der Sitzung des KOE-Ausschusses, der entsprechende Beschlüsse fassen 

wollte, wurden alle Vorlagen durch OB Madsen von der Tagesordnung genommen: Anmie-

tung Container, Außengelände, Mietvertrag mit der AWO.  

Eine echte Begründung für die Zurückstellung gab es nicht, nur: „Die Angelegenheiten wer-

den zunächst noch einmal einem verwaltungsinternen Prüfprozess unterzogen, bevor sie dem 

KOE-Ausschuss am 19.08.2020 erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden.“ 
 

Das ist mehr als verwunderlich, denn der „interne Prüfprozess“ war längst abgeschlossen, 

die Vorlage durch den OB unterschrieben.  

Nun sollen weitere 4 Wochen bis zu einer Entscheidung, die heute einhellig getroffen wor-

den wäre, verstreichen. Eine andere Lösung gibt es jedoch nicht. Dafür aber das Überschrei-

ten der Bindefrist für das Container-Mietangebot (es könnte also teurer werden) und vor 

allem die verspätete Umsetzung der Maßnahme. 

Bereits jetzt war das kritisch, weil bis zum Schulbeginn nicht zu schaffen. Damit hatten sich 

alle Beteiligten aber arrangiert. Nun sollen weitere Wochen untätig verstreichen, ohne Not. 
 

OB Madsen hat diese Entscheidung aus dem Urlaub heraus getroffen. Die Beweggründe 

wurden keinem Beteiligten mitgeteilt. Wer den OB dazu veranlasst hat, kann nur spekuliert 

werden. Augenscheinlich bekam jemand aufgrund der Kosten kalte Füße. Aber Container-

Lösungen für Schulen & Kitas für die Phase von Sanierung & Neubau sind gängig. 
 

Gegenüber Kindern, Eltern, Firmen & der AWO hat sich die Verwaltung heute als nicht ver-

lässlicher Partner erwiesen. In Groß Klein dürfte das auf Unmut stoßen. Hier hat offensicht-

lich das Fingerspitzengefühl versagt. 
 

Kinder müssen Vorrang vor Wirtschaftlichkeit haben. Beschlossene Wirtschaftspläne (hier 

KOE) sind umzusetzen und nicht ständig in Frage zu stellen. OB Madsen sollte daher um-

gehend eine Eilentscheidung zu den drei Vorgängen gestatten, damit weder Zeitverzug 

noch Kostensteigerungen (Ende der Bindefrist für Angebote) entstehen. 
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