Antwort zur Anfrage Nr. 0618/2020 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat betreffend
Frischeküche in den Bretzenheimer Kindertagesstätten (Grüne)
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:
1. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen hinsichtlich einer Cluster-Küche in Bretzenheim?
Bis wann soll diese fertig gestellt werden? Welche Kitas sollen dadurch mit Verpflegung aus
einer Frischküche versorgt werden?
2. Wie plant die Stadt perspektivisch die weiteren Kitas in Bretzenheim durch Cluster-Küchen
zu versorgen? Wie sieht dafür die Zeitschiene aus?
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2019 beschlossen, in neu zu planenden und zu
errichtenden Kindertagesstätten (inkl. der sog. Baukastenkitas der zweiten Generation, die
von der Stadtverwaltung errichtet werden) die Einrichtung einer Frischküche (Solitär- bzw.
Clusterküche) zu prüfen.
Von dem Grundsatzbeschluss ausdrücklich ausgenommen sind Kita-Bauvorhaben, deren
Planung und Realisierung schon zu weit fortgeschritten sind und eine Umplanung zu weiteren Verzögerungen in der Realisierung führen würde. Dies trifft im Stadtteil Bretzenheim auf
den Ersatzneubau der Kita Bretzenheim-Süd zu.
Für den Stadtteil Bretzenheim wird derzeit geprüft, im Rahmen des geplanten Ersatzneubaus der städtischen Kita Holunderweg (vgl. Beschluss des Mainzer Stadtrates zu dieser
Kita vom 09.05.2018, s. Drucksache Nr. 1756/2017) eine Clusterküche mit einzurichten.
Mit dieser Clusterküche könnten städtische Kitas in Bretzenheim mit Frischkost versorgt
werden.
Der Einbau einer Frischküche bedeutet allerdings, dass die dort vorgesehene BaukastenKita entsprechend umgeplant werden muss. Die Gebäudewirtschaft Mainz plant zum Jugendhilfeausschuss am 09.06.2020 ein Grundsatz-Konzept für eine "Frischküchen-Kita"
vorlegen, auf dessen Basis dann (unter anderem) die Kita Holunderweg entstehen wird. Erst
danach, also Ende des Jahres 2020, kann mit aussagefähigen Plänen gerechnet werden, die
dann in die Genehmigungsphase und die Umsetzung gehen können. Mit der Inbetriebnahme ist voraussichtlich im Jahr 2023 zu rechnen.
Im Rahmen der Planungen wird auch geklärt werden, wie viele Mahlzeiten in dieser Clusterküche zubereitet werden können. Daraus ergibt sich, welche städtischen Kindertageseinrichtungen in Bretzenheim (und ggf. im Nachbarstadtteil Marienborn) von dieser Clusterküche mit versorgt werden können.
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