
Statement der SPD Fraktion  

zu TOP 2   Grundschule Hungerberg – Interimserweiterung 

Schulkindbetreuung durch Containeraufstellung    

 

Beide der zur Entscheidung anstehenden Varianten sind für 

die SPD Fraktion vorstellbar. Variante 4 ist das Provisorium 

vom Provisorium. Bekanntermaßen gewöhnt man sich an 

Provisorien und sie stehen dann länger als geplant  und 

einem lieb sind. 

 

Die SPD Fraktion präferiert Variante 3.  

Unsere Argumente sind: 

1.Im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen die Kinder, 

die betreut werden wollen und deren Eltern sowie die 

Lehrerschaft. Wie von der Verwaltung dargelegt, sind die 

Voraussetzungen für eine qualifizierte Betreuung bei Variante 

3 höher als bei Variante 4. 

 

2.Wir haben mehrmals angemahnt, dass wir belastbare Daten 

bezüglich Verfügbarkeit und Mehrkosten brauchen, um die 

Alternative 4 überhaupt beurteilen zu können.  Bezüglich 

Verfügbarkeit liege ich mit meiner Annahme von ca. 1 ½ 

Jahren im realistischen Bereich. Bezüglich voraussichtlichen 

Mehrkosten erhalten wir erst eine Angabe, wenn gewisse 

Vorplanungen gemacht wurden. Wir dürfen gespannt sein. 

 



3.Die SPD Fraktion hat bereits 2017 die Einstellung einer 

Planungsrate über 100000.-€ für die Kleinturnhalle 

Hungersberg gefordert. Diese wurde mehrheitlich dann auch 

vom Gemeinderat so angenommen. Das war vor 5 Jahren!  

Was ist zwischenzeitlich passiert?  Nichts. 

Das Hungerberg Quartier braucht die Kleinturnhalle. Das 

Baugebiet Adelsbach I ist im Werden. Der Druck, die 

Kleinhalle zu planen und dann auch umzusetzen, wird mit 

Variante 3 um ein Vielfaches höher als bei Variante 4 . 

 

4.Wir kennen die Diskussion um die Gemeinschaftschule. Die 

Gemeinschaftsschule ist eine tolle Schulform – so meine 

Meinung. ABER: Sie wird von den Eltern in Winnenden nicht 

angenommen.  

Es gibt das Modell der Ganztagsschule. Es gibt hier 

verschiedene Varianten.  Ich ahne das Modell der 

gebundenen Ganztagsschule wird sich in Winnenden nicht 

durchsetzen.  Was ich damit glasklar sagen möchte:  Die SPD 

Fraktion erwartet, dass mit der Planung der Kleinsporthalle 

parallel zur Containerplanung begonnen wird. Den Verweis, 

man müsse auf die finale Entscheidung der Landesregierung 

warten, akzeptieren wir nicht mehr.     

 

5.Es ist doch schön, dass ein Bolzplatz so viele Emotionen 

hervorruft. Das liegt u.a. auch an der Ausstattung dieses 

Platzes. Die politische Konsequenz für die SPD Fraktion ist, 

dass die Anregung von Jens Bauder, dass wir in Winnenden 

beginnen müssen, weitere solche Plätze zu haben, in einen 



Haushaltsantrag bei der nächsten Haushaltsplanberatung 

münden wird.   
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