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ALTENHAGEN.   Die Kita in der Kochstraße soll deutlich erweitert werden. Die Johanniter planen das Projekt in enger

Abstimmung mit einem Bauträger.

Es ist kaum zwei Jahre her, dass unter der Regie der Johanniter in der Kochstraße in Altenhagen eine neue Kita eröffnet
wurde. Doch schon jetzt eröffnet sich die Chance, die Einrichtung um drei Gruppen zu erweitern.

„Ein guter Vorschlag – ich gehe davon aus, dass es bei uns dafür eine Mehrheit gibt“, unterstreicht Detlef Reinke (CDU),
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses.

STADTENTWICKLUNG

Hagen: Neue Kita in der Kochstraße soll größer werden

Die gerade erst eröffnete Kita in der Kochstraße in Altenhagen soll bereits erweitert werden. Der Bedarf ist da.
Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wei te re Plät ze feh len
Um die an ge streb te Ver sor gungs quo te von 38 Pro zent im U3-Be reich zu er rei chen, feh len für das nächs te Kin der gar ten jahr für den So -
zi al raum Al ten ha gen – trotz Be le gung der neuen Kin der ta ges ein rich tung Dahms hei de – rein rech ne risch noch etwa 80 Plät ze. Für die
Drei- bis Sechs jäh ri gen be steht zudem noch ein Ver sor gungs be darf von etwa zwei Grup pen.

Zur zeit ist nicht mit einem kurz fris ti gen Rück gang der be ste hen den Ge bur ten ra te zu rech nen. Die Pro gno se zur Be völ ke rungs ent wick -
lung bei den Kin dern unter sechs Jah ren zeigt für die nächs ten Jahre wei ter hin einen ste ti gen An stieg.

Da ein Groß teil des Be völ ke rungs zu wach ses in Hagen in dem Zuzug von Flücht lings fa mi li en und ins be son de re der Zu wan de rung aus
Süd-/Ost eu ro pa be grün det liegt und sich diese Fa mi li en in den bei den letz ten Jah ren schwer punkt mä ßig in Al ten ha gen an ge sie delt
haben, ist kün� ig mit wei ter stei gen dem Be darf an Kin der be treu ungs plät zen in die sem So zi al raum zu rech nen.
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Auf dem Nachbargrundstück Brinkstraße 68 eröffnet in Zusammenarbeit mit der „A+H Bauträger und
Verwaltungsgesellscha�“ sich die Chance, eine Dependance zu errichten. Die Verbindung zwischen beiden Häusern würde
dann über die aneinander grenzenden Außengelände geschaffen. Damit würde der erheblichen Nachfrage im direkten
Umfeld – gemeint sind vor allem die Bereiche Friedens-, Behring und Röntgenstraße – Rechnung getragen.

Die Planung des Bauträgers sieht die Errichtung einer dreigruppigen Erweiterung mit 15 Plätzen für Kinder im Alter von
unter drei Jahren sowie 40 Plätzen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren vor. Die Kita würde nach Fertigstellung an
die Johanniter vermietet und die pädagogische Konzeption entsprechend angepasst. Investor und Betreiber könnten sich
bereits eine Eröffnung im August 2021 vorstellen – vorausgesetzt, die Genehmigungsverfahren sind entsprechend zügig
abgeschlossen.

Extrem hoher Migrantenanteil
In den Augen der städtischen Jugendhilfeplanung wäre die Investition an dem Standort dringend geboten. Das Quartier
Altenhagen hat aufgrund des bestehenden Sozialgefüges besonderen Unterstützungsbedarf. Mittlerweile ist in Altenhagen
insgesamt der höchste Anteil von Familien aus Südost-Europa sowie mit Flüchtlingshintergrund ansässig. Konkret: Zum
Stichtag 31. Dezember 2018 hatten 84,2 Prozent der Kinder unter sechs Jahren in Altenhagen einen Migrationshintergrund.
Jedes fün�e Kind (20,7 Prozent) lebt dort mit nur einem Elternteil zusammen, und fast jedes zweite U6-Kind (45,5 Prozent)
wird in einer Familie groß, die von der sozialen Grundsicherung abhängig ist.

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
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Zahl der Kinder in Hagen wächst
weiter: Zu wenig Kita-Plätze

SOZIALES WEITERE THEMEN

Volme-Galerie in Hagen bald kein reines Shopping-Center mehr

Corona in Hagen: Drei weitere Todesfälle - 57 Neuinfizierte

Hagen: Brand in Rossmann-Filiale im Stadtteil Boele

JETZT DEN ERSTEN KOMMENTAR SCHREIBEN 

https://www.wp.de/services/newsletter-adconsent?_ptid=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAFWQXW-CMBRA_0ufNWkpAvbNKMs-ZSrDj7cLrVpFYFCKbNl_X3Fui327OefkNvcTgeSIoYntrmdB2Cwl6qECdiKSonnoyPGQ5oTztm1LvaXFu-HiXIhSiiwRF8Nf3T2-jOf-_Wi2uKH-WSS1knl20YiHPc09XFZ9bJ6lTvkRlNZuTmMNeD_AB2Xf9KPkL672eROKU5GCEtMnJ3yd0-mGBBtn0a3cQ_ULEVNlLXpIXedLHYSL8ZtPnYBSD_2zCEoJmboq0YpEy8nzHK9nxkngVIDcZRViWZ2mPaRlJX9U3b_e5AOEuwWrzY0vC0MsjAkjTuwx24KYkSHGjCf2gFE7pozTLbOHMDB2XYlytBOZMhFvku5PKkUmJRhTzyXW1zf6mDwWmQEAAA
https://www.wp.de/staedte/hagen/zu-wenig-kitaplaetze-zahl-der-kinder-in-hagen-steigt-id227704401.html
https://www.wp.de/staedte/hagen/volme-galerie-in-hagen-bald-kein-reines-shopping-center-mehr-id231264330.html
https://www.wp.de/staedte/hagen/newsblog-corona-in-hagen-fallzahlen-sieben-tage-inzidenz-id230610106.html
https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-brand-in-rossmann-filiale-im-stadtteil-boele-id231270252.html

