
Bedarfsanerkennung: 

 
Die durchschnittliche Geburtenanzahl lag in den Jahren 2007 bis 2014 bei 41 Geburten im Jahr. 

Seit 2015 bis einschl. 10.12.2020 ergibt sich ein Durchschnitt von 59 Geburten und entspricht damit 

einer Steigerung von 44 %. Durch diesen enormen Zuwachs haben wir im Kindergarten Königshofen 

schon mit einem Anbau reagiert.  

Eine Abfrage am 12.09.2020 unter den fünf Kindergärten in Bechhofen ergab, dass aus dem Jahrgang 

2018 50 von 58 möglichen Kindern sich in der Kinderkrippe befinden, das entspricht 86 %.  

Weiterhin ergab die Umfrage, dass aus dem Jahrgang 2019 sich 55 von 63 möglichen Kindern in der 

Krippe oder auf einer Warteliste zur Aufnahme in eine Krippe befinden, das entspricht 87 %. 

Am 12. Sept. hatten wir aus dem Jahrgang 2020 37 berücksichtigungsfähige Kinder, davon befanden 

sich bereits 31 Kinder auf einer Warteliste für einen Krippenplatz ab 2021 oder 2022, das entspricht 

zu diesem Zeitpunkt 83 % des Jahrganges. Somit kann man wohl inzwischen von 90 % Bedarf auf 

einen Krippenplatz ausgehen. Bei Kindergartenkinder gehen wir von 100 % aus. 

 

Im Rahmen der Innenverdichtung haben wir alleine in den letzten zwei Jahren in Bechhofen 26 

Bauplätze überwiegend an junge Pärchen/Familien verkaufen bzw. vermitteln können.  

Weiterhin hat sich das Baugebiet an der Feuchtwanger Straße mit seinen knapp 40 Bauplätzen 

gefüllt. Die Erweiterung der Siedlung mit 14 neuen Bauplätzen befindet sich in der Endphase.  

Im Januar 2021 sollen diese verkauft werden, alle 14 sind reserviert.  

In Großenried wurden 16 neue Bauplätze erschlossen, 11 sind davon inzwischen beurkundet.  

Außerdem entstehen mind. fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt rund 40 neuen Wohnungen.  

 

Die Firma GEKA erweitert aktuell Ihre Produktionsfläche, dabei entstehen rund 150 bis 180 neue 

Arbeitsplätze hier vor Ort.  

 

Aktuell haben wir bereits drei Notgruppen im Krippen- und KiGa-Bereich. Im neuen Kindergartenjahr 

wird wahrscheinlich eine vierte Notgruppe hinzukommen.  

 

Deshalb sehen wir den Bedarf kurz- und mittelfristig bei insgesamt sechs weiteren Gruppen. 

 

Eine Krippengruppe und eine Mischgruppe sehen wir zusätzlich zur vorhandenen KiGa-Gruppe in 

Großenried. Vier neue Gruppen sehen wir in Bechhofen.  

In Großenried könnten der Anbau und der Umbau des vorhandenen Gebäudes in 2021 begonnen 

und in 2022 abgeschlossen werden. In Bechhofen ist ein VgV-Verfahren im Dienstleistungsbereich 

Planung notwendig, somit benötigen wir das Jahr 2021 für das Verfahren und für die Planungen. Die 

Umsetzung kann damit in 2022 und die Fertigstellung in 2023 erfolgen. Bis dahin dürfte sich der 

Bedarf bei fünf Gruppen + einfinden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Marktgemeinderat Bechhofen erkennt den Bedarf von derzeit insgesamt mind. sechs weiteren 

KiGa-/Krippengruppen für Bechhofen an.    


