
b Mitte November
wird der Neubau des
Kindergartens, der
sich an die bestehen-

de „Kindertagesstätte beim
Feuerwehrhaus“ anschließt, mit
Leben und Kinderlachen erfüllt
sein. Dann soll das Gesamtge-
bäude den Namen „Kindergar-
ten Florian“ bekommen.

A „Der Bedarf an Ganztages-
plätzen hat zugenommen. Die-
ser Aufgabe musste sich die Ge-
meinde stellen“, so Bürgermeis-
ter Egon Betz. Eine Machbar-
keitsstudiewurde inAuftrag ge-
geben und es stellte sich die
Frage, ob der bisherige Bestand
umgebaut werden oder kom-
plett ein Neubau auf dem Ge-

biet Ehrenberg II, entstehen
sollte. Die Wahl fiel auf den Be-
stand – die Fläche neben der
„Kindertagesstätte beim Feuer-
wehrhaus“. „Der Platz war ge-
eignet und wir konnten wäh-
rend des laufenden Betriebs
den etwa 800 Quadratmeter
großen Neubau des Kindergar-
ten verwirklichen“, so Betz.

Schlicht, schön und
praktisch
Der neue Anbau, der mit zirka
zwei Millionen Herstellungs-
kosten im veranschlagten Rah-
men geblieben ist, ist für drei
Kindergruppen (drei Jahre bis
zum Schuleintritt) konzipiert.
Wenn die anschließenden Um-
bauarbeiten am bisherigen
„Kindergarten beim Feuer-
wehrhaus“ abgeschlossen sind,
wird es im „Florian“ Platz für
fünf Gruppen geben.

„Im April 2018 haben die
Bauarbeiten des Kindergartens
begonnen und nach einer Bau-
zeit von 15 Monaten ist er so
gut wie abgeschlossen“, erzählt
Joachim Orth, dessen Architek-
turbüro für den Bau beauftragt
wurde.

Betritt man den Neubau, be-
finden sich auf der rechten Sei-
te die Garderoben für die Kin-
der. Jede Gruppe hat seinen ei-
genen Namen: Drachenhöhle,
Drachenwald und Drachen-
burg. Daneben ist die licht-
durchflutete Mensa. Vom Ein-
gangsbereich können die Kin-
der direkt ins Freie laufen. So
wird der Schmutz von draußen

nicht in den anderen Räumen
verteilt.

Im Erdgeschoss liegen noch
die großzügigen Personalräu-
me, WCs (auch behindertenge-
recht), Haustechnik und Mate-
rialräume. Des Weiteren haben
Schlafräume, ein Musik- und
Bewegungsraum Platz im Erd-
geschoss gefunden. „Die Mat-
ratzen sind nun direkt im
Schlafsaal in speziell dafür kon-
zipierten Schränkchen verstaut.
Das ist praktisch und nimmt
nicht viel Platz weg“, erklärt
Dagmar-Schaal Schneider, die
die Gesamtleitung der Kinder-
gärten in Nehren unter sich hat
und die sehr glücklich über das
neueGebäude ist.

Das Außenanlage ist ein gro-
ßer Garten mit Rutsche, Erdhü-
geln und einer großen Lokomo-
tive aus Holz, die sich besten
zum Erklimmen und Herumto-
ben eignen. Das Erdgeschoss ist
barrierefrei gestaltet.

Im Obergeschoss gibt es
Räume zum Basteln, Lesen,
Werken und Erforschen. Dort
liegen weitere Schlafräume
und im Spielflur können die
Kinder Brettspiele spielen. Im

Bereich für Rollenspiele steht
eine kleine Theaterbühne zur
Verfügung.

Den Strom für das Haus lie-
fert eine Photovoltaik-Anlage
mit einer Leistung von 20 Kilo-
watt. Sie betreibt auch eine
Wärmepumpe. Falls die
Leistung zum Beispiel bei gro-
ßer Kälte nicht ausreicht,
sorgt ein Gaskessel für zusätz-
liche Energie beziehungsweise
Wärme.

Das Heißwasser kommt von
einem separaten Boiler an je-
dem Waschtisch oder einem
Durchlauferhitzer.

Eine energiesparende LED-
Beleuchtung, eine Raumlüf-
tungsanlage sowie moderne
Schallschutzdecken sind eben-
falls im Gebäude integriert.
Als Dämmmaterial dient
nichtbrennbare Steinwolle.

„In der Farbgebung der Mö-
bel undWänden haben wir uns
bewusst zurückgehalten“, so
Orth. So sind die tragenden
Farben ein helles Grau und ein
frisches Apfelgrün. „Bunt ma-
chen es die Kinder und Erzie-
herinnen, die hier einziehen
werden“, lacht Egon Betz.

Kleines Einweihungsfest
Am morgigen Sonntag, 28. Ok-
tober, besteht die Möglichkeit,
ab 14 Uhr den neuen Kinder-
garten und seine Räumlichkei-
ten anzuschauen. Es wird ei-
nen kleinen Sektempfang ge-
ben, es sprechen Bürgermeis-
ter Egon Betz und Architekt
Joachim Orth. Die Kinder wer-
den ein Liedchen singen. Für
den kleinen Hunger gibt es
selbstgebackene Waffeln, Kaf-
fee und Kuchen.

Schlicht, schön und praktisch
Der Neubau „Kindergarten Florian“ in Nehren ist fertig gestellt. Einweihungsfest am Sonntag, 28. Oktober.

Bald sitzen hier bastelnde Kinder am Tisch. V.l.: Freier Architekt Joachim Orth, Bürgermeister Egon
Betz und Dagmar Schaal-Schneider (Gesamtleitung Kindergärten), Bild: Uhland2
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Wir gratulieren zur
gelungenen Kita !

• www.elektro-heinzelmann.de

Wir gratulieren zur
gelungenen Erweiterung.

Steinbraike 2 • 72393 Burladingen
Fax: 07126/9214306 • Mobil: 0174/3292623

info@wahl-baugmbh.de • www.wahl-baugmbh.de

• Hochbau
• Tiefbau
• Wohnungsbau
• Gewerbebau

Bauunternehmung GmbH

malergeschäft
Thomas Nill
Reutlinger Straße 57
72147 Nehren
Telefon (0 74 73) 78 88
info@maler-nill.de

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau!
Wir führten die Sanitär-Installationsarbeiten

und Flaschnerarbeiten aus!

EUGEN HEINZ
Sanitär-Installation und
Heizungsbau GmbH
Staffelweg 2
72144 Dußlingen
Telefon (0 70 72) 9 17 70
www.eheinzgmbh.de
info@eheinzgmbh.de

Wir installierten die Heizungsanlagemit
einerGas-Brennwert-Therme in

Kombination mit einerWärmepumpe

Damöchte man noch einmal Kind sein.Modern, freundlich und hell präsentiert sich der Neubau. Die sonnendurchfluteteMensa des Kindergartens „Florian“. Bilder: JoachimOrth, Freier Architekt.


