
 

SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Drage      

 
         Drage, den 05.10.2022 
 
 
Gemeinde Drage 
Herrn Bürgermeister Dirk Müggenburg 
Winsener Straße 40  
21423 Drage 
 

Antrag auf  umgehende Aufnahme der Themen Unterhaltungs-  und 
Ertüchtigungsmaßnahmen an Gebäuden gemeindeeigener Kindergärten und deren 
Außenanlagen in die Schwerpunktliste des Bauausschusses 

 

Sehr geehrter Herr Müggenburg, 

die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Drage beantragt die umgehende Aufnahme der Themen 
zu erforderlichen baulichen Maßnahmen hinsichtlich Unterhaltungs- und 
Ertüchtigungsarbeiten gemeindeeigener Gebäude, die als Kindergärten genutzt werden, und 
deren Aussenanlagen im nächsten Bauaausschuss-Termin. Eine Liste erforderlicher Arbeiten 
ist dem Antrag als Anlage beigefügt. Die Liste liegt den Mitgliedern des 
Kindergarrtenausschusses, sowie dem Bürgermeister seit Anfang August 2022 vor. 

Begründung: 
Aufgabe der Gemeinde ist es die Kindergärten zu unterhalten, für hygienische Zustände zu 
sorgen, rechtliche Hintergründe wie z.B. Jugendschutz, Versicherungsschutz und Brandschutz 
nicht außer acht zu lassen und das Wohl der kleinsten Bürger unserer Gemeinde im Blick zu  
behalten. 

Weiterhin ist es die Aufgabe der Gemeinde mit betrauten Gebäuden sorgsam und pfleglich 
umzugehen, sowie erhaltende Maßnahmen regelmäßig vorzunehmen, um die Grundsubstanz 
vor tiefgreifenderen Schäden zu bewahren und den Gebäudewert zu erhalten. 

Wir fordern eine umgehende Behandlung  der Themen rund um die baulichen Maßnahmen an  
Gebäuden gemeindeeigener Kindergärten sowie deren Außenanlagen im nächsten 
Bauausschuss, um ggf. für erforderliche Ertüchtigungen Geld im kommenden Haushalt 2023 
einstellen zu können. Eine Schließung z.B. des Kindergartens in Hunden seitens des 
Jugendamtes aufgrund mangelnder hygienischer Zustände wäre ein nicht wünschenswertes 
Szenario.  

Mit bestem Gruß 

 

 
i.A. Silke Rocholl-Zube 
(Anlage) 



Anlage zu: 

Antrag auf  umgehende Aufnahme der Themen Unterhaltungs-  und 
Ertüchtigungsmaßnahmen an und um Gebäuden gemeindeeigener Kindergärten in die 
Schwerpunktliste des Bauausschusses 

hier: 

Liste erforderlicher Arbeiten rund um gemeindeeigene Kindergärten 

 

KiTa Drennhausen: 

 Treppe ins OG – Aufarbeitung erforderlich 

 Boden im Flur- und  Eingangsbereich (Linoleum)  - Grundreinigung +Versiegelung 

 Malerarbeiten in Flur- und Eingangsbereich 

 wiederholt: Sand als Fallschutz (Versicherungsthema) 

 

KiTa Hunden: 

 Umplanung der Sanitärbereiche erforderlich ( zu wenig Toiletten für die Anzahl der 
Kinder) 

 Fußboden Sanitärbereich nicht rutschhemmend (Sturzgefahr) 

 Duschwanne im Sanitärbereich aufgrund Sturzgefahr aus Vorpunkt erhebliche 
Verletzungsgefahr 

 Notausgangstüren (eine defekt) schlagen in die falsche Richtung auf 

 Situation Müllstellplatz und abschließbare Mülltonnen (hier wird gern fremdentsorgt) 

 Hinweisschild 

 neuer Briefkasten 

 wiederholt: Sand als Fallschutz (Versicherungsthema) 

 

KiTa Stove: 

 diverse geringe Pflasterarbeiten rund um das Gebäude 

 Dach muß entmoost werden 

 Dachflächenfenster ggf. überplanen/austauschen, da ständig undicht 

 neuer Stabmattenzaun Richtung Turnhalle (Krippenbereich), da alter Holzzaun abgängig, 
damit verbunden Wunsch auf Erweiterung des Grundstücks Richtung Turnhalle 
(Grünstreifen im Besitz der Samtgemeinde) = etwas größerer Krippen-Außenbereich für 
die „großen“ Krippenkinder ist wenigstens zu diskutieren 

 Korkböden abgängig  austauschen (Linoleum für Nutzung besser) 

 Malerarbeiten 

 wiederholt: Sand als Fallschutz (Versicherungsthema) 

 

 


