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Fraktion im Rat der Stadt Bocholt 

Peter Wiegel 
Tel: 02871 - 184730  

Heinrich-von-Brentano-Straße 57 
46395 Bocholt 

 
Stadt Bocholt 
Bürgermeister Peter Nebelo 
Berliner Platz 1 
46395 Bocholt 
 

Bocholt, 18.12.18 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die SPD – Fraktion bittet um Aufnahme des untenstehenden Antrages in die Tagesordnung der 
Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.19. 

Antragsinhalt: 

Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Bocholts unterstützt grundsätzlich die 
Gründung einer Kindertagesstätte oder zumindest einer Kindertagesstättengruppe in 
Suderwick, wie diese auch von anderer Seite gefordert wird.  

Unter dem Motto „ganz kurze Beine, noch kürzere Wege“ fordert die SPD-Fraktion die 
Stadtverwaltung auf, zu prüfen, ob in diesem Stadtteil Bocholts ausreichend Kinder im Alter 
zwischen „0“ und „6“-Jahren leben, um ein solches Betreuungsangebot realisieren zu können.  

Gerade in der Euregio, der ersten ihrer Art, muss im Rahmen der Prüfung auch ermittelt 
werden, ob niederländische Kinder eine deutsche Einrichtung besuchen würden und welche 
Konsequenzen daraus für die Organisation gezogen werden müssen. 

Begründung: 

„Ganz kurze Beine, noch kürzere Wege“ - sowohl für die Kinder als auch ihre Eltern ist bei 
entsprechendem Bedarf die Einrichtung einer solchen Bereuungsmöglichkeit sinnvoll: 

- Für die Kinder aus pädagogischer Sicht, denn wir können es uns gerade in der 
frühkindlichen Bildung nicht leisten, dass Kinder eine Kita nicht oder erst spät besuchen. 
Zudem kann eine weit entfernte Kita nur bedingt Kontakte zum sozialen Umfeld der Kinder 
aufbauen.  

- Für die Eltern gilt es, mit der Einrichtung einer Kita im Stadtteil weite Fahrstrecken hin zur 
Bildungseinrichtung der Kinder zu vermeiden und im Sinne der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf die Wege kurz zu halten. Chancengleichheit zu anderen Stadtteilen ist 
herzustellen. 

 Zudem gilt es den Stadtteil Suderwick zu entwickeln und für junge Familien attraktiv zu 
machen. Dazu zählt auch eine Kita in der unmittelbaren Wohnumgebung. Hier schließt sich 
die SPD-Fraktion der Initiative BI Dinxperwick und dem Heimatverein Suderwick an, die 
darauf verweisen, dass im Interreg-Projekt KRAKE (Krachtige Kernen / Starke Dörfer) auf der 
Basis diverser Workshops gerade das Fehlen einer ortsnahen Kindertagestätte als eines der 



8acf4679186c5f0bdf0ebf33b6fea244e13950af3384d299fb14f13748663b50 Seite 2 von 2 

wesentlichen Probleme definiert wurde. 

 

Die grenzüberschreitende Kooperation zwischen Dinxperlo und Suderwick, die sich auch in 
vielen Anmeldungen von Kindern in niederländischen Kleuterschoolen bzw. Basisschulen 
ausdrückt, ist ohne Zweifel wünschenswert. 

Dies darf jedoch nicht die Stadt Bocholt von ihren Aufgaben entbinden. Der hier beantragte 
Prüfauftrag stellt deshalb die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Verwaltungen in der 
ungewöhnlichen Wohn-Agglomeration Suderwick-Dinxperlo auf den Prüfstand. Von beiden 
Seiten der Grenze sollten die Vorteile, in einer europäischen Kernregion zu leben, nutzbar sein 
und Chancengleichheit hergestellt werden. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Kerstin Erkens, Stadtverordnete 
Martin Schmidt, sachkundiger Bürger 


