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„Ein Kindergarten ist mehr als seine Hülle“
Stellvertretende Verwaltungsratvorsitzender Bermbach stimmt versöhnliche Töne in der Erbacher Kindergartenkrise an
BAD CAMBERG/ERBACH.
Frank Bermbach ist stell-
vertretender Verwaltungs-
ratsvorsitzender der Kir-
chengemeinde St. Peter und
Paul Bad Camberg. Mit Ver-
wunderung nahm er die Ent-
scheidungswende der städ-
tischen Gremien zur Kennt-
nis, die die Partnerschaft
zur Errichtung der neuen
Kindertagesstätte aufkün-
digten. Im Gespräch mit
Redakteur Christian Müller
regt er an, zu einem konst-
ruktiven Dialog zurückzu-
kehren.

AM WOCHENENDE: Die
Diskussion um den Neubau
des Erbacher Kindergartens
wurde zuletzt in der Stadt-
verordnetenversammlung
und öffentlich hitzig debat-
tiert. Woran ist Ihrer Meinung
nach das Projekt zwischen
Stadt Bad Camberg und der
Kirche als jetzigen Träger
der Kindertagesstätte ge-
scheitert?
Frank Bermbach: Das ist
auch heute noch für uns
schwer zu sagen. Wenn man
anerkennt, dass mit der Er-
richtung und dem Betrieb ei-
ner Kindertagesstätte kein
Geld verdient werden kann,
dann können es die von der
Stadt Bad Camberg ins Feld
geführten wirtschaftlichen
Gründe nicht gewesen sein,
weil in allen Konstellationen
die Stadt Bad Camberg einen
erheblichen Vorteil durch die
gemeinsame Umsetzung er-
fahren hätte. Schließlich muss
der von uns eingebrachte Fi-
nanzierungsanteil von
1,9 Mio € nun aus städtischen
Mitteln erbracht werden. Ich
habe den Eindruck, dass
nicht ernsthaft genug ver-
sucht wurde eine gemeinsa-
me Lösung für das Sachthe-
ma „Anwendung der Verga-
berichtlinien“ zu suchen. Wir
hatten von unserer Seite vor-

geschlagen, dass das Stadt-
bauamt die Ausschreibung
gemäß den Vergaberichtli-
nien des Landes Hessen
durchführt oder aber die Ver-
gaberichtlinien des Bistums
bei der Aufsichtsbehörde
vorgelegt werden, um explizit
prüfen zu lassen, ob auch mit
den Vergaberichtlinien des
Bistums, auf die die gesamte
Bauabwicklung der Kirchen-
gemeinde abgestellt ist, den
Anforderungen genügen. Die
Vergaberichtlinien des Bis-
tums wurden an anderer
Stelle eingesetzt, bei denen
es auch um die Nutzung von
Zuschüssen der öffentlichen
Hand ging. Vielleicht ist es
aber auch nur der Umstand,
dass die Stadt Bad Camberg
durch die Investitionszu-
schüsse des Landes Hessen
nun wirtschaftlich in der Lage
ist das Projekt alleine zu
stemmen und angesichts
dieser Erkenntnis, die erst
spät in 2018 erwachsen ist,
ihre Meinung geändert hat.
Was von unserer Seite zu
respektieren ist.

AM WOCHENENDE: Großer
Diskussionspunkt war auch
das kirchliche Vergaberecht.

Hier wurde dem Verwal-
tungsrat der Kirchenge-
meinde zuletzt indirekt vor-
geworfen, dass die Auf-
tragsvergabe intransparent
sei. Wie stehen Sie dazu?
Bermbach: Ich denke und
hoffe, dass die Äußerung von
Bürgermeister Vogel, dass
die Vergaberichtlinien des
Bistums intransparent seien,
eine unglückliche Formulie-
rung ist. Eine Vielzahl von Ge-
bietskörperschaften im Bis-
tum Limburg, darunter Groß-
städte wie Frankfurt am Main,
nutzen aktiv diese Vergabe-
richtlinien zur Umsetzung
gemeinsamer Projekte. Auch
mit der Stadt Bad Camberg
wurden bisher alle gemein-
samen Bauprojekte auf Basis
dieser Vergaberichtlinien ab-
gewickelt. Richtig ist, dass die
Vergaberichtlinien des Bis-
tums in weiten Teilen den för-
derprogrammseitig vorgese-
hen Vergaberichtlinien des
Landes Hessen entsprechen,
bei niedrigeren Auftragswer-
ten, beispielsweise 100 000 €
pro Gewerk, diese qualitativ
sogar übertreffen. Wir ver-
wahren uns dagegen, dass
diese allgemein anerkannten
Vergaberichtlinien intrans-

parent seien. Leider wurde in
der Berichterstattung bisher
nur sehr pauschal auf diese
Umstände eingegangen.

AM WOCHENENDE: Das jet-
zige Kindergartengebäude
beherbergt nicht nur die Ki-
ta, sondern auch die Sozial-
station der Caritas. Auch
diese muss ausgebaut wer-
den. Steht diese mit dem
Streit mit der Stadt Bad
Camberg nun zur Dispositi-
on?
Bermbach: Nein, die Caritas-
Sozialstation Bad Camberg in
Erbach steht nicht zur Dispo-
sition. Bereits seit dem Be-
ginn der Überlegungen für
den Ersatzneubau der Kin-
dertagesstätte Kinderwelt St.
Mauritius in Erbach auf dem
Nachbargrundstück stehen
wir mit dem Bezirkscaritas-
verband in Verbindung und
haben deren zukünftige An-
sprüche für den Ausbau und
den Betrieb der Caritas-So-
zialstation Bad Camberg er-
hoben. Dieses Projekt wird
zeitlich nachgelagert zum
Neubau der Kindertagesstät-
te angegangen.

AM WOCHENENDE: Wie
möchten Sie den Dialog mit
der Stadt Bad Camberg wie-
der in Gang bringen? Wel-
che Punkte müssten vorher
aus dem Weg geräumt wer-
den, um wieder zu einer
konstruktiven Zusammen-
arbeit zu kommen?
Bermbach: Wir stellen kei-
nerlei Bedingungen für die
Aufnahme des Dialogs mit
der Stadt Bad Camberg. Seit
Monaten regen wir bei jeder
sich bietenden Gelegenheit
an, dass wir uns mit allen Be-
teiligten an einen Tisch set-
zen, um eine gemeinsame
Lösung zu erarbeiten. Unsere
Sorge ist, dass nicht alle Ent-
scheidungsträger zu jedem
Zeitpunkt über alle erforder-

lichen Informationen verfügt
haben oder die Konsequen-
zen aus bestimmten Ent-
scheidungen bekannt gewe-
sen sind. Das ist umso
schmerzlicher, dass dadurch
eine über Jahrzehnte gelebte,
von einem guten Geist getra-
gene Zusammenarbeit ganz
nebenbei beschädigt wurde
und damit Haltungen ze-
mentiert wurden, die es nun
zu überwinden gilt, um zu ei-
ner gedeihlichen Zusam-
menarbeit zurückzukehren.
Dies treibt auch dahin ge-
hend Blüten, dass im Strudel
der Entscheidungen zum Bau
der Kindertagesstätte in Er-
bach auch das Thema der
zukünftigen Trägerschaft in
die Diskussion geraten ist,
was vor allem für Eltern und
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kindertagesstätte
Kinderwelt St. Mauritius zu
Unsicherheiten führt, die un-

seres Erachtens nicht nötig
gewesen wären. Eine Kin-
dertagesstätte ist vor allem
eine vom pädagogischen
Konzept getragene Einrich-
tung, welches von den vor Ort
tätigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern entwickelt, ver-
feinert und gelebt wird. In Er-
bach kommt noch dazu, dass
bisher die Kindertagesstätte
und die Krippe eine pädago-
gische und organisatorische
Einheit bilden, die für die Be-
gleitung und Entwicklung der
uns anvertrauten Kinder von
wesentlicher Bedeutung ist.
Die – erforderlichen – Bau-
körper bieten dafür nur die
äußere Hülle. Wir haben den
städtischen Körperschaften
und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den El-
ternvertretern uneinge-
schränkt versichert, dass wir
trotz der Irritationen bei der
Umsetzung des Bauprojektes

auch weiterhin gerne als freier
Träger der Kinderwelt St.
Mauritius Erbach fungieren
werden und dass wir darauf
hoffen, dass wir nun ganz
schnell wieder zu einer ge-
deihlichen und einvernehm-
lichen Zusammenarbeit mit
der Stadt Bad Camberg zu-
rückfinden. Wir setzen uns
daher dafür ein, dass es nun
für alle Beteiligten ein mög-
lichst rasches Bekenntnis zur
Fortführung der jahrzehnte-
langen erfolgreichen Zusam-
menarbeit kommt. Der beste
Weg dahin ist das unmittel-
bare Gespräch miteinander.

AM WOCHENENDE: Glau-
ben Sie persönlich, dass der
Kindergartenneubau noch
2019 kommt?
Bermbach: Ich habe keinen
Zweifel daran, dass die An-
kündigungen der Stadt Bad
Camberg derzeit mit Hoch-

druck an der Umsetzung des
Bauprojektes für den Neubau
der Kindertagesstätte Kin-
derwelt St. Mauritius Erbach
zu arbeiten auch geschieht.
Nach Auskunft des Bürger-
meisters sollen Ausschrei-
bung und anschließendes
Baugenehmigungsverfahren
zügig abgeschlossen sein
und noch in diesem Jahr der
Baubeginn starten. In einem
Schreiben versicherte Bür-
germeister Jens-Peter Vogel
den Eltern der Kinderwelt St.
Mauritius, dass die im Haus-
halt vorgesehenen Mittel für
den zu erwartenden Baufort-
schritt im laufenden Haus-
haltsjahr ausreichend seien.
Die Stadtverwaltung selbst
geht also nicht davon aus,
dass eine Fertigstellung des
Neubaus in 2019 abge-
schlossen sein wird. Mehr
kann ich dazu auch nicht sa-
gen.

Frank Bermbach in seinem Bad Camberger Büro. Als
stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Kir-
chengemeinde koordiniert er auch die Kindergartenar-
beit.

CDU: „Strittige Vertragspassagen nur Vorwand“
Fraktionsvorsitzender Rühl und Stadtverbandsvorsitzender Hofmeister kritisieren SPD-Fraktion

BAD CAMBERG. „Der bun-
te Strauß an Gründen, mit
welchem Bürgermeister
Vogel und die SPD-Frakti-
on die 180-Grad-Wendung
im Bezug auf den Kinder-
gartenneubau in Erbach zu
rechtfertigen versuchen,
zeigt, dass die strittigen
Vertragspassagen lediglich
als Vorwand herhalten
müssen“, erklären CDU-
Fraktionsvorsitzender Da-
niel Rühl und Andreas Hof-
meister, Landtagsabge-
ordneter und CDU-Stadt-
verbandsvorsitzender, ge-
genüber AM WOCHEN-
ENDE schriftlich. Ohne,
dass sich auch nur eine
Fraktion im Stadtparlament
daran gestoßen habe, hät-
ten die meisten von der

SPD-Fraktion aufgeführten
Argumente bereits im Feb-
ruar 2017 auf dem Tisch
gelegen, so die beiden
Stadtverordneten weiter.
Damals habe das Stadt-
parlament einstimmig und
unter tatkräftigen Zutun des
ehemaligen Bürgermeis-
ters Wolfgang Erk den
Grundsatzbeschluss ge-
fasst, den neuen Erbacher
Kindergarten gemeinsam
mit der Kirchengemeinde
zu bauen. „Wenn sich der
jetzige Amtsinhaber aller-
dings hinter einer Auskunft
der Kommunalaufsicht
verschanzt, so überzeugt
das insofern nicht, als dass
diese gar nicht umhin
kommt, einen Verstoß ge-
gen die Hessische Ge-

meindeordnung zu rügen,
wenn die Stadt Bad Cam-
berg schon bei der Frage-
stellung unterstellt und die
Prüfinstanz darauf hinleitet,
das Projekt werde durch
den bewussten Verzicht auf
Fördermittel unwirtschaft-
lich. Die CDU-Stadtverord-
neten kommen jedenfalls
in diesem Punkt geschlos-
sen zu einer anderen Be-
wertung“, so Rühl und Hof-
meister weiter und unter-
streichen, dass es den be-
troffenen Eltern und Kin-
dern zu wünschen sei, dass
sich die Ankündigungen
von Bürgermeister Vogel
und Erstem Stadtrat Berm-
bach bewahrheiten, die
Stadt Bad Camberg könne
den Neubau in Eigenregie

ohne „spürbare Verzöge-
rungen oder qualitative
Einbuße“ bewerkstelligen.
Mit Blick auf Baumaßnah-
men aus der Vergangen-
heit und darauf, dass der
Kirche bereits eine Bau-
genehmigung vorgelegen
hätte, „dürfen Zweifel er-
laubt sein“, heißt es in dem
Schreiben kritisch. Weiter
erklären die beiden Kom-
munalpolitiker, dass trotz
des Drehs an der Grund-
steuerschraube die Mittel
„nicht in den Himmel
wachsen“. Angesichts von
Mehrbelastungen in Milli-
onenhöhe sei zu befürch-
ten, dass andere städtische
Bauvorhaben auf der Stre-
cke bleiben, so Rühl und
Hofmeister abschließend.

Interview AM WOCHENENDE

präsentiert von

Individuell in eigener Herstellung gefertigt und montiert · Größe bis 20 m2 · inkl. Dach-Beschattung
ohne Bodenplatte · ohne Fußbodenaufbau · ohne Elektroanschluss · ohne Bauantrag

Fachinformation Der Westerwälder Handwerksbetrieb verbindet Tradition mit moderner
Technik. 1981 wurde das Unternehmen Günther Wintergarten, Fenster und Türen GmbH
gegründet. Der Handwerksbetrieb produziert selbst hochwertige Wintergärten, Überdachun-
gen, Vordächer, Fenster, Türen und Rollläden im Firmengebäude in Oberraden, direkt an der
B 256. Alle Produkte bestehen aus Kunststoff oder Aluminium in einer nahezu unbe-
grenzten Formen- und Farbenvielfalt und zahlreichen unterschiedlichen Oberflächen. Die in
der eigenen Fertigungshalle hergestellten Produkte bieten höchste Qualitätsanforderungen
und durchlaufen ständig Kontrollen, bevor sie von den eigenen Monteuren beim Kunden ein-
gebaut werden. Die Materialien und Oberflächen der Produkte von Günther trotzen Wetter-
und Umwelteinflüssen, halten lange, sind einfach zu bedienen und pflegeleicht.
In den Ausstellungsräumen der Firma Günther in Oberraden begegnet dem Kunden eine
Atmosphäre die kreativ inspiriert und durch ihre Vielfältigkeit die Kompetenz in der Aluminium-
und Kunststoffverarbeitung unterstreicht.

Teilnahmebedingungen
Es gibt insgesamt 5 Staffeln (5 Wochenanzeigen mit je einer Frage). Aus jeder
Staffel werden 10 Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Am Sonntag,
17. März 2019, wird unter notarieller Aufsicht unter den 50 Benachrichtigten
der Gewinner des Energiespar-Wintergartens durch Los ermittelt. Eine
Barauszahlung des Wertes ist nicht möglich. Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Sonstiges: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto-
und Filmaufnahmen veröffentlicht werden.

Unsere Partnerfirmen

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Günther Energiespar-Wintergarten im Wert von30.000,– E

Die Gewinn-Hotline ist bis Mittwoch, 13. Februar 2019, 12.00 Uhr freigeschaltet.
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

0137-8260080
(Telemedia interactive Gmb

H; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobil
funktarife teurer)

Gewinn-HotlineG i H tli !
Gewinnspiel-Frage 4:
Aus welchen Materialien
stellt die Firma Günther
Wintergärten, Über-
dachungen, Haustüren,
Fenster u. Rollläden her?

56587 Oberraden/Straßenhaus · Gewerbepark 1
Tel. 0 26 34 / 95 41-0 · wwwwww.guenther-wintergarten.de

GROSSE AUSSTELLUNG MIT
PRODUKTIONSBESICHTIGUNG

FENSTER
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Schwimm- & WellnessanlagenNEU
SWIM SPA

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb
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Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr

- An Feiertagen geschlossen -

SAUNA

WHIRLPOOL


