
Bauen trotz angespannter Finanzen
STOCKSTADT. Mit dem ersten
Spatenstich hat am Mittwoch-
vormittag symbolisch der Bau
desneuenStockstädterGemein-
dekindergartens im Parco Villa
Lagarina begonnen. Das rund
4,2 Millionen Euro teure Ge-
bäude soll Ende des kommen-
den Jahres fertiggestellt sein.

„Wer will fleißige Handwerker
seh’n, der muss zu uns Kindern
geh’n.“ Getreu dem Kinderlied
griffen die Jungen und Mädchen
des Stockstädter Gemeindekin-
dergartens am Mittwochvormit-
tag zu Plastikschaufel und Spiel-
zeugbagger,umaneinemimPar-
co Villa Lagrina aufgeschütteten
Sandhaufen das vorwegzuneh-
men, was zehn Erwachsene we-
nig später mit weißen Bauhel-
men auf dem Kopf und blank
polierten Spaten machen woll-
ten:DenSpatenstich fürdenneu-
en Gemeindekindergarten, der
Endedeskommenden Jahres fer-
tiggestellt sein soll.

Während Bürgermeister Tho-
mas Raschel (CDU) sich in seiner
kurzen Ansprache bei Eiseskälte
„überglücklich“ über den symbo-
lischen Baubeginn für das rund
4,2 Millionen Euro teuere Projekt
zeigte,schaufeltendieKleinenbe-
reits Löcher in den Sand. „Kinder
sind unsere Zukunft und sie sind
unsere Gegenwart“, stellte der
Rathauschef fest, der deutlich
machte: „Wir Stockstädter sehen
uns als familienfreundliche Kom-
mune.“ In den zurückliegenden
JahrenseimitBlickaufdiekleins-
tenMitgliederderGesellschaftein
dichtes soziales Netzwerk ge-
flochten worden.

Unter schwierigen finanziel-
len Voraussetzungen soll der
neue Gemeindekindergarten
eine bestmögliche Betreuung
bieten, fuhr Raschel fort. Mit
dem Parco Villa Lagarina sei ein
Ort direkt amDeichgewähltwor-
den, einer der schönsten Plätze
in Stockstadt, verkehrsberuhigt
und unmittelbar an der Natur
unddenStreuobstwiesenderGe-
meinde gelegen.

Kurz hielten die Jungen und

BETREUUNG Im Parco Villa Lagarina erfolgt der erste Spatenstich für den neuen Stockstädter Gemeindekindergarten

Kräftig anpacken hieß es für die Jungen und Mädchen aus dem Stockstädter Gemeindekindergarten ebenso wie für weißbehelmten Offiziellen, darunter
Bürgermeister Thomas Raschel (Vierter von rechts), Kita-Leiterin Yvonne Pehle-Isler (Dritte von rechts) und Gemeindeparlamentschef Luigi Urzu (rechts)
beim ersten Spatenstich für die neue Betreuungseinrichtung im Parco Villa Lagarina. FOTO: ROBERT HEILER

Mädchen in ihrem engagierten
Graben inne,alsKindergartenlei-
terinYvonnePehle-IslerdasWort
ergriff und ihre Schützlinge frag-
te „Was bauen wir hier?“ „Einen
Kindergarten“, lautete die viel-
stimmige Antwort. Pehle-Isler
weiter: „Und für wen ist der?“
„Für die Gruppe fünf“, rief ein
Mädchenvorwitzig. „Und fürdie
Gruppe eins, die Gruppe zwei, ...
und die Gruppe neun“, ergänzte
die Kindergartenleiterin. Ab-
schließend dankte Pehle-Isler
Planern und Gemeindevertre-
tern. Ein vielstimmiges „Jaaa“
erklang auf ihre Frage: „Haben
die das gut gemacht?“

Als Tim Schneider vom mit
den Bauarbeiten beauftragten

Unternehmen Fechtelkord und
Eggersmann das Wort ergriff,
nahmenauchdie fleißigenHand-
werker wieder die Arbeit auf und
schaufelten, was das Zeug hielt.
Man habe bereits viele ähnliche
Projekte realisiert und freue sich,
nun den Stockstädter Kindergar-
ten bauen zu dürfen.

30 Jahre Partnerschaft
mit der Kommune

In diesem Zusammenhang hob
er die mit der Gemeinde Stock-
stadt auf 30 Jahre abgeschlosse-
ne Projektpartnerschaft hervor.
Das Unternehmen stellt den neu-
en Gemeindekindergarten
schlüsselfertig her.

Nach den Reden griffen die
Offiziellen zu den blank poliert
bereitstehenden Spaten und un-
terstützten die emsig arbeiten-
den Kinder beim Spatenstich.
Neben den Architekten, Bürger-
meister Thomas Raschel und Ki-
ta-Leiterin Yvonne Pehle-Isler
warendaranunteranderemauch
BauamtsleiterFrankVollmerund
Gemeindevertretervorsteher
Luigi Urzo beteiligt.

Der neue Kindergarten wird
wie ein Windrad mit vier Flügeln
aussehen. Damit sei es einerseits
gelungen, das Gebäude mit der
Landschaft zu verzahnen und es
zudem in eigene Module für die
einzelnen Gruppen einzuteilen,
hatte Architekt Ralf Münster-

mann vor geraumer Zeit bei der
Vorstellung des Projekts erläu-
tert. Insgesamt werden 180 Kin-
der in die neue Einrichtung ge-
hen – 150 in sechs Gruppen für
Jungen und Mädchen ab drei
Jahren sowie weitere 30 in drei
Krippengruppen für die Unter-
Dreijährigen.

Das Grundstück, auf dem
der neue kommunale Kinder-
garten steht, ist 9081 Quadrat-
meter groß und soll komplett
eingezäunt werden. 1767 Qua-
dratmeter des Areals sind be-
baut (Nutzfläche1557Quadrat-
meter). Für das Außengelände
bleiben also 5893 Quadratme-
ter. Die Dächer der vier Trakte
werden begrünt. wig
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