Magdeburg, den 19. Oktober 2017

Grünes Licht für die Sanierung der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Halberstadt!
Finanzstaatssekretär Dr. Klaus Klang übergab heute einen Förderbescheid in Höhe von
422.512,50 Euro an den Antragssteller, das Diakonissen-Mutterhaus Cecilienstift Halberstadt. Die Fördermittel von EU und Land sollen bei der energetischen und allgemeinen
Sanierung der Kita Rappelkiste in Halberstadt helfen. (geplante Baukosten insgesamt
= ca. 1 Mio. Euro)
Die Kita Rappelkiste soll unter anderem eine umfassende neue Wärmedämmung bekommen, dazu neue Türen und Fenster und eine komplett neue Heizungstechnik. Darüber hinaus werden Dach, Fußboden und Decke der Kita gedämmt und die Einrichtung erhält einen
modernen Blitzschutz sowie neue Beleuchtungen innen wie außen. Die Planungen umfassen natürlich eine ganze Reihe nötiger Umbauarbeiten an Innenwänden usw. Das Gebäude stammt übrigens aus dem Jahre 1957, in zwei Jahren soll die Sanierung abgeschlossen
sein.
Finanzminister André Schröder: „STARK III befördert Investitionen von insgesamt hunderten Millionen Euro, und das in einem Bereich, der mir besonders am Herzen liegt – der
Bildung. Ich halte deswegen die Investitionen hier in Halberstadt – für unsere Jüngsten - für
die richtigen Ausgaben an der absolut richtigen Stelle!“
Finanz-Staatssekretär Dr. Klaus Klang: „Für mich ist die heutige Bescheid-Übergabe ein
wichtiger Beleg dafür, dass auch freie Träger von Bildungseinrichtungen gute Chancen im
Förderprogramm haben. Ich freue mich darauf, dass in zwei Jahren die Rappelkiste rundum saniert sein wird und Kindern wie Eltern wie Erzieherinnen beste Bedingungen bieten
wird!“
Hintergrund:
Die ersten Bescheide von STARK III – Vorhaben in Städten (EFRE) werden in diesen Wochen bewilligt. Im EFRE-Bereich (der Fonds kommt zur Anwendung für STARK III – Anträge aus Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern) sind bisher in der neuen Förderperiode 49
Anträge eingegangen. Es gab bisher zwei Antragsstichtage (21.11.2016 und 15.5.2017),
ein dritter – und dann vorerst letzter - Antragsstichtag für den STARK III – EFRE – Bereich
wurde auf den 28. April 2018 festgelegt. Bis dahin können Träger von Schulen oder Kitas,
aber auch Träger von Sport- oder Museums-Einrichtungen in Städten mit mehr als 10.000
Einwohnern entsprechende Anträge einreichen. Diese gehen immer an die Investitionsbank. Dort werden die Anträge bearbeitet und begleitet, fachlich verantwortlich ist das Finanzministerium. Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Budget für STARK III EFRE
können alle bisher eingereichten Anträge bewilligt werden, sofern sie das gesamte Auswahlverfahren beanstandungsfrei durchlaufen. Insgesamt stehen für STARK III in den Städten Sachsen-Anhalts in dieser Förderperiode 241 Mio. € an EFRE-Fördergeldern zur Verfügung. Rechnet man den Anteil des Landes dazu (etwa 108 Mio. €) und den jeweiligen
etwa 30prozentigen Eigenanteil der Antragssteller (im Regelfall) hinzu, werden so allein im
EFRE-Bereich Investitionen in die Bildung in einer Höhe von etwa 450 Mio. € ermöglicht!

