
 

Kindertagesstätte Herz Jesu Gresaubach 
Folgendes Schreiben hat den Verwaltungsrat der Katholischen 
Kirchengemeinde „Herz Jesu“ Gresaubach zur Kenntnisnahme 
erreicht: 

 



 
 
Informationsschreiben an die Eltern und 
Erziehungsberechtigten der Kindertagesstätte Herz Jesu 
Gresaubach 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

mit Datum vom 27.04.2021 hat Herr Georg Binninger, Leiter der 
Abteilung Kindertageseinrichtungen und familienbezogene Dienste 
im Bischöflichen Generalvikariat Trier, in einem Schreiben an Herrn 
Bürgermeister Klauspeter Brill als Vertreter der Stadt Lebach 
schriftlich die Ergebnisse eines Gespräches mitgeteilt, dass ein 
Auslaufen der Bauträgerschaft der Kindertageseinrichtung Herz Jesu 
Gresaubach aus wirtschaftlichen Gründen von Seiten des Bistums 
zum Inhalt hat. 
 

Dieses Schreiben markiert vorerst den Endpunkt einer langjährigen 
Entwicklung. 
 

Im Jahr 2012 bereits waren im Zusammenhang mit 
Sanierungsarbeiten und einer eventuellen Erweiterung der 
Kindertageseinrichtung Herz Jesu Gresaubach Gespräche mit der 
Stadt Lebach über eine Übernahme der Bauträgerschaft durch 
die Stadt Lebach geführt worden. Nachdem der damalige 
Bürgermeister Arno Schmidt unerwartet verstarb, wurden die weit 



fortgeschrittenen Gespräche einseitig von der Kommune 
aufgekündigt. Stattdessen verfolgte die Kommune fortan das 
Projekt einer eigenen kommunalen Kindertagesstätte in Gresaubach. 
Dies hatte zur Folge, dass alle Planungen im kirchlichen Kindergarten 
eingestellt werden mussten. 
 
Das geplante Projekt einer eigenen kommunalen 
Kindertagesstätte in Gresaubach wurde jedoch seitens des 
Ministeriums nicht bewilligt. Mit dem Ende des eigenen 
Kindergartenprojektes der Kommune sollte dann wieder die 
Kirchengemeinde aktiv werden. 
 

Obwohl sich die Rahmenbedingungen inzwischen geändert hatten, 
hat die Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bistum Trier 
mit viel Engagement und finanziellen Vorleistungen Vorplanungen 
gestartet. Bei etlichen Ortsterminen mit Vertretern der 
Zuschussträger wurde auch gegenüber der Stadt Lebach das Thema 
der Übernahme der Bauträgerschaft immer wieder angesprochen, 
schließlich aber von Seiten der Kommune in einem Gespräch mit 
Vertretern des Bistums Trier abgelehnt. 
 

Bedingt durch immer neue Eingaben von außen (Anmerkung: 
insbesondere des Kreises und des Landes, weder des Bistums noch 
der Kirchengemeinde) wurden die Pläne der Kirchengemeinde und 
des Bistums und gar ein erster Bauantrag (aus dem Jahr 2018) 
überholt und mussten angepasst werden. 
Parallel hierzu sind auch die Kosten für das Projekt stetig gestiegen 
von anfänglich knapp 870.000,00 € auf zuletzt 1.200.000,00 €. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt war die Wirtschaftlichkeit des Projektes 
angesichts einer zweigruppigen Einrichtung infrage gestellt. 
Nachdem dann weitere Kostenfaktoren hinzukamen, welche die 
Kosten auf 1.800.000,00 € erhöhten, hat das Bistum Trier nun die 
Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes ausgeschlossen und 
den übrigen Zuschussträgern mitgeteilt, das Projekt nicht mehr 
weiterzuverfolgen. 
 

Gleichzeitig hat sich das Bistum Trier bereiterklärt, alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Betriebssicherheit der Kindertagesstätte Herz Jesu Gresaubach 
in den nächsten drei bis vier Jahren mitzufinanzieren. 
 

Die Kirchengemeinde und das Bistum Trier haben die Hoffnung, 
dass dieser Zeitraum aktiv genutzt wird, nach einer tragfähigen 



Zukunftslösung für eine Kindertagesstätte in Gresaubach zu 
suchen. 
 

Ferner haben die Kirchengemeinde und das Bistum Trier das 
Bestreben, die kirchliche Betriebsträgerschaft durch die KiTa gGmbH 
zu erhalten. 
 

Für die Kirchengemeinde stand das Wohl der Kinder immer im 
Mittelpunkt all Ihrer Bemühungen und es wurde alles versucht, 
um immer wieder Lösungen zu finden, sogar wenn dies für die 
Kirchengemeinde bedeutete, schmerzliche Kompromisse zu 
schließen. 
 

Da die Kirchengemeinde heute keine Kindertageseinrichtung 
mehr alleine betreiben kann, ist sie auf das Mitwirken der 
anderen Träger angewiesen und von diesen abhängig. 
 

Selbst wenn die kirchliche Bauträgerschaft in einigen Jahren 
wirklich enden sollte, heißt dies nicht, dass das Wohl der Kinder 
nicht mehr im Fokus der Kirchengemeinde steht, weshalb es ihr 
zunächst einmal ein großes Anliegen ist, die kirchliche 
Betriebsträgerschaft durch die KiTa gGmbH zu erhalten. 
 

Wir bedauern es sehr, Ihnen heute keine positiveren Nachrichten 
weitergeben zu können, hoffen aber weiterhin auf eine 
einvernehmliche und gute Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder und 
der Suche nach einer tragfähigen Zukunftslösung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Damke, Pfarrer 
Johannes Scherer, stellv. Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 


