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Gestern wurde Richtfest in der Kinderkrippe Hebelstraße gefeiert
Vor kaum fünf Wochen haben die Bauarbeiten mit
der Bodenplatte für den neuen Anbau an den Kindergarten Hebelstraße begonnen. Und gestern am
Spätnachmittag konnte schon Richtfest gefeiert
werden - traditionell mit Richtspruch mit den besten Wünschen für Bauherrn, Nutzer und Handwerker und dem obligatorischen Zerschlagen eines
Glases. Der Neubau für die Kinderkrippe ist in
Holzständerbauweise gebaut und beherbergt einen Gruppenraum mit 35 Quadratmetern, einen
Ruheraum, eine Küche und einen kleinen Lagerraum. Nachdem nun das Flachdach fertig ist, die

Wände eingezogen, ist die Raumaufteilung gut zu
erkennen. Erschlossen wird die Kinderkrippe mit
einem separaten Eingang, etwas versetzt vom Kindergarteneingang, auf der gleichen Seite. Verbunden ist ist die Kinderkrippe mit dem Kindergarten
an zwei Seiten mitTüren, die in einen Essraum führen, wo Kinderaus dem Kindergarten wie auch von
der Kinderkrippe ein Mittagessen einnehmen können. Von hieraus kann man in einen Innenhofsehen, der zwischen Kindergarten und Kinderkrippe
liegt und natürliches Tageslicht zum Essen spendet. Die Kosten für den Neubau inklusive Däm-

mung, Inneneinrichtung und Ausstattung belaufen sich auf360 000 Euro. Bis zu zehn Kinder können in die Kinderkrippe ganztägig aufgenommen
werden. Damit gibt es in Wendlingen nun 20 Plätze. Wegen Umbauarbeiten zur Kinderkrippe ist
derzeit der Kindergarten Neubaustraße geschlossen. Weitere Kinderkrippenplätze sind in Planung.
Nach den Äußerungen von Bürgermeister Frank
Ziegler befasse sich die Stadt "gedanklich mit 60
Plätzen". "Der Bedarfistvorhanden", nannte Ziegler als Grund für deren verstärkten Ausbau, Ursache sei nicht allein die gesetzliche Vorgabe, dass

Kinder bis zu drei Jahren einen Anspruch auf B
treuunghätten. Noch vorwenigen Jahren sei den
Bedarfin Wendlingen kaum nachgefragt gewese
nur wenige Eltern hätten sich gemeldet. Nachde
das Thema jedoch in den Medien aufgegriffen wu
de, sei plötzlich die Nachfrage groß gewesen. Au(
wenn der Fortschritt am Anbau unübersehbar i!
so wird es trotzdem noch bis zum Jahresende dal
ern, bis die Kinderkrippe übergeben werden kaM
sagte Bürgermeister Ziegler zum zeitlichen Ablau
Wärmedämmung, Innenausbau und Handwerke
ferien benötigen ihre Zeit.
gl

