Bericht des Gemeindevorstandes
in der Gemeindevertretersitzung am 21.06.2018
Bürgermeister Michael Aufenanger berichtete in der letzten Gemeindevertretersitzung aus der Arbeit des Gemeindevorstands zu folgenden Themen:

Partnerschaftstreffen
Das diesjährige Partnerschaftstreffen findet vom 31.08.- 02.09.2018 in Ahnatal statt.
Die Partner aus Burgstädt haben die Teilnahme bereits zugesagt. In
Krummnußbaum wurde über die dortige Bürgerzeitung zur Teilnahme aufgerufen.

Überprüfung der Sozialstation durch den Medizinischen Dienst
Am 05.04.2018 fand eine Überprüfung der Sozialstation durch den Medizinischen
Dienst statt. Trotz der angespannten personellen Situation wurde bei der Beurteilung
wieder die Gesamtnote „sehr gut“ 1,0 erreicht.

Weiterbetrieb der Kindergartengruppe in der Helfensteinschule
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, zur Deckung des Bedarfs an
Kindergartenplätzen in Ahnatal weiterhin eine eingruppige Einrichtung in der
Helfensteinschule zu betreiben.
Zwischenzeitlich haben Ortsbesichtigungen mit dem Gesundheitsamt, der
Unfallkasse Hessen, dem Brandschutzamt und dem Jugendamt sowohl in dem
Klassenraum im Haupttrakt (Massivbau) als auch im Pavillon stattgefunden.
Vom Raumangebot her wurde der Pavillon favorisiert, weil er einen größeren
Vorraum sowie 2 Toiletten hat und unmittelbar nebenan der zukünftige Forscherraum
für Kleingruppen und Integrationsarbeit mitgenutzt werden kann.
Der Massivbau-Klassenraum hat einen wesentlich kleineren Vorraum und nur eine
Toilette. Ein weiterer Raum für Kleingruppen und Integrationsarbeit steht in dem
Gebäudekomplex nicht zur Verfügung.
Bereits im Vorfeld wurden aus der Elternschaft Bedenken gegen den Pavillon
geäußert, u. a. wegen angeblichem Schimmelbefall. Das Gesundheitsamt wurde bei
der Begehung darauf hingewiesen hat aber keine Feststellungen getroffen und
zwischenzeitlich seine Zustimmung zur Nutzung erteilt.
Von der UKH wurden bei der Pavillon-Lösung einige geringfügige Nachbesserungen
vorgeschlagen. Gegen eine Nutzung des Pavillons gab es aber keine Bedenken. Die
Zustimmung des Jugendamtes zu dem Raumwechsel wurde in Aussicht gestellt.
Es ist geplant, den Pavillon als zukünftigen Gruppenraum zu nutzen.

Auftragsvergaben
Der Gemeindevorstand hat folgende Auftragsvergaben beschlossen:

1. Ingenieurleistungen zur Ertüchtigung der Kläranlage Ahnatal –
Heckershausen
2. Klärschlammverwertung auf der Abwasserbehandlungsanlage AhnatalHeckershausen
3. Sanierung der Verkehrsanlagen, Kanal- und Wasserleitung "An der Ahna"

Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Klimaschutzmanagerin
Die Klimaschutzmanagerin hat ihr Arbeitsverhältnis zum 31.07.2018 gekündigt, weil
sie eine unbefristete Vollzeitstelle gefunden hat. Die Stelle wurde neu
ausgeschrieben.

Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im Kindergarten
Heckershausen
Wie bereits in der Sitzung am 22.03.2018 berichtet, ist aufgrund der weiter
gestiegenen Nachfrage an Kindergartenplätzen im Kindergarten Heckershausen die
Einrichtung einer weiteren Gruppe erforderlich.
Mit dem Jugendamt des Landkreises Kassel wurde eine Begehung durchgeführt und
die möglichen Alternativen (Sparkasse, Container, Internet-Café) erörtert. Aufgrund
des teiloffenen Konzeptes des Kindergartens wurden diese Lösungen verworfen. Als
Lösung, die auch vom Jugendamt grundsätzlich akzeptiert wurde, ist die Schaffung
eines neuen Gruppenraumes im Kindergarten durch Verbindung der dort
befindlichen Räume „Lager“, „Personalzimmer“ und „Leiterinnenbüro“. Die dadurch
wegfallenden Räume werden ausgelagert (Personalzimmer in ehem. Internet-Café,
Leiterinnenbüro in bisheriges Verwalterbüro, Lager verteilt auf Personalzimmer und
Kellerraum). Außerdem wurde gefordert, zwei weitere Kindertoiletten zu schaffen, die
nun in einer noch freien Nische des Sanitärraumes und in der Bediensteten Toilette
eingebaut werden sollen.
Eine Begehung mit der Unfallkasse Hessen hat zu dem Ergebnis geführt, dass die
Maßnahme grundsätzlich befürwortet wird, eine abschließende Besichtigung der
Räume kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind.
Das Gesundheitsamt und das Brandschutzamt sind noch zu beteiligen.
Wegen des engen Zeitrahmens wurden bereits erste Vorplanungen und Vorarbeiten
durchgeführt. Die genauen Kosten der Umbaumaßnahmen können nur überschlägig
geschätzt werden. Vermutlich muss mit einem Betrag von 25.000 – 30.000 €
gerechnet werden.
Die Finanzierung erfolgt aus Investitionsmitteln aller drei Kindergärten. Geplante
Anschaffungen werden in den anderen Einrichtungen daher zunächst zurückgestellt.
Außerdem stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, zur Deckung des Bedarfs an
Kindergartenplätzen in Ahnatal im Kindergarten Heckershausen eine weitere Gruppe
einzurichten und die baulichen Voraussetzungen zu schaffen.

Bauprojekt Pflegewohnheim „Im Kreuzfeld“
Bei einem Gespräch zum weiteren Verfahren hat der Investor mitgeteilt, dass das
Projekt aufgrund der bundespolitischen Situation im Pflegebereich sowie dem
vorhandenen Fachkräftemangel zunächst ruhen soll. Gleiches gilt für die Fortführung
des B-Planverfahrens und den damit verbundenen Grundstückskauf. Geplant ist
derzeit ein kleiner Anbau im Bereich der vorhandenen Holzhütte.
Eine Wiederaufnahme des Projekts ist voraussichtlich Mitte/Ende 2019 vorgesehen.

Präventionsprogramm "Kompass"
In Umsetzung des Gemeindevertreterbeschlusses vom 03.Mai 2018 wurde die
Gemeinde Ahnatal zwischenzeitlich vom Polizeipräsident in das
Präventionsprogramm „Kompass“ aufgenommen. Am 19. Juni hat eine Sitzung des
Präventionsrates stattgefunden, in der das Projekt von dem Vertretern der Polizei
vorgestellt wurde.

