
 
 
 
 

 

 
Viel Arbeit: Trotzdem sollen in den Containern an der Königsdorfer Straße Anfang September 

Kinder spielen. Foto: sh 

 

Gut in der Zeit 

 
Wolfratshausen - Es schaut gut aus. An zwei Standorten schafft die Stadt 

derzeit dringend benötigte zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder. Ein 

Baustellenbesuch. 

 

 

Thomas Wenig ist zufrieden: „Es war zwar furchtbar eng, aber wir liegen sehr gut in der 

Zeit.“ Der Bauamtsmitarbeiter spricht vom Kindergarten im Gebäude der ehemaligen 

Landwirtschaftsschule an der Bahnhofsstraße 12. Hier sollen ab Anfang September zwei 

Gruppen mit jeweils 25 Kindern unterkommen. Für den Umbau des Gebäudekomplexes 

stellte der Bauausschuss 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Wenig schätzt, dass davon 

etwa 50 000 Euro für den Kindergarten ausgegeben werden. Unterkommen sollen auf 

dem Areal auch eine Schule für Heilerziehungspflege, das Stadtarchiv sowie 

minderjährige Flüchtlinge. 

 

Seit Januar gibt es bereits eine Krippengruppe in dem Gebäude. „Die Räume waren also 

teilweise schon kindgerecht“, berichtet Wenig. Für die Kindergartengruppen wurden noch 

ein großer Aufenthaltsraum sowie ein kleinerer Intensivraum, ein WC und ein begehbarer 

Schrank geschaffen. Die sanitären Einrichtungen der bisherigen Krippe passten die 

Bauarbeiter auf die Ansprüche von älteren Kindern an. „Die Sanitäranlagen in 

Kindergarten und -krippe sind sehr unterschiedlich“, erklärt Wenig. Während in der 

Krippe beispielsweise keine Trennwände gebraucht werden, sind diese im Kindergarten 

Pflicht. Zudem nutzen Krippenkinder niedrigere Toiletten. Ursprünglich war der 

Eröffnungstermin einige Wochen später angesetzt. Zudem zog sich der Baubeginn lange 

hin und wurde mehrfach nach hinten korrigiert. „Wir hatten viel weniger Zeit, als wir 

geplant hatten“, sagt Wenig. Umso glücklicher ist er über die „herausragende Leistung“ 

der Handwerker: „Die Arbeit musste Spitz auf Knopf funktionieren.“ 

 

Die ehemalige Landwirtschaftsschule ist nicht das einzige Bauprojekt der Stadt, in dem 

Platz für Kinder geschaffen wird: Auch die Container in der Königsdorfer Straße werden 



 
 
 
 

umgebaut. Diese nutzten bis Juli einige Klassen der Freien Waldorfschule. Seit dem 

Umzug der Schule nach Geretsried stehen die Räume leer. Ebenfalls ab September 

ziehen hier eine Kindergarten- und drei Krippengruppen ein. Eine davon war bislang in 

der Bahnhofsstraße. „Wir haben in den Containern viel zu tun“, berichtet Wenig. 

 

Neben der Raumaufteilung passten die Arbeiter die sanitären Anlagen an. Außerdem 

waren Brandschutzmaßnahmen fällig. „Auch die Außenanlagen richten wir noch her.“ 

Entstehen sollen eine Grünfläche und eine Bobby-Car-Bahn. Bäume pflanzen möchte 

Wenig nicht: „Es lohnt sich kaum, für vier Jahre große Gewächse hinzustellen.“ Die Stadt 

hat die Container nämlich nur noch bis ins Jahr 2019 gemietet, danach müssen die vier 

Gruppen wieder umziehen. Ein mögliches Ziel haben die städtischen Politiker bereits ins 

Auge gefasst: das ehemalige Verwaltungsgebäude der Landwirtschaftsschule am 

Steghiaslweg 10. „Bis wir das planen können, ist aber noch enorm viel Vorarbeit nötig“, 

sagt Wenig. (dst) 
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