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Kinder halfen mit
Erster Spatenstich für den neuen Kindergarten in Gottenheim
Gottenheim.
Bürgermeister
Christian Riesterer konnte am gestrigen Dienstag, 10. April, zusammen mit dem zuständigen Planungsteam und Kindern aus dem
St. Elisabeth Kindergarten den
Spatenstich zum Bau des neuen
Kindergartens in Gottenheim
feiern.
Mit wahrer Begeisterung waren
die Kinder des St. Elisabeth Kindergartens dabei, den symbolischen Spatenstich zu ihrem neuen
Kindergarten auszuführen. Die
verantwortlichen Planer und Bürgermeister Christian Riesterer
konnten stolz sein auf ihre „Bauarbeiterkinder“.
Bei einem anschließenden Umtrunk, bei dem auch die Kinder mit
nichtalkoholischen Getränken versorgt wurden, begrüßte Christian
Riesterer alle Gäste, die an dem
Projekt beteiligt sind. „Auch wenn
man wegen des Regens improvisieren musste, so zählt doch das
Werk und das Ziel“, so Christian
Riesterer. Mit 4,2 Millionen Euro ist
der neue Kindergarten ein sehr
großes Projekt, das auch durch die
Förderung durch das Land verwirklicht werden kann. Er soll Ende 2019 fertiggestellt sein und dann
Platz für fünf Gruppen mit zusammen circa 100 Kindern bieten. Das
Gelände wird den Kindergarten
als Gebäude und einen großen Au-

ßenbereich zum Spielen umfassen
und befindet sich direkt neben der
Schule in der Schulstraße.
„Es wird kein Luxuskindergarten, aber ein nachhaltiges Projekt.
Gottenheim investiert hier in die
Zukunft, in unsere Kinder. Wir
wollen für den Kindergarten ein
schönesArbeitsumfeld schaffen.“,
betonte Christian Riesterer in seiner Ansprache. Besonders dankte
er dem Architekturbüro Grünenwald & Heyl aus Karlsruhe und allen Mitgliedern des hervorragend
arbeitenden Planungsteams für
die außerordentlich gute Zusammenarbeit. Ganz besonders dankte er Bauamtsleiter Andreas
Schupp, bei dem alle Schnittstellen zusammenlaufen. Pfarrer Karlheinz Kläger als zukünftigen Betreiber und Kindergartenleiterin
Claudia
Stegemann-Haßelkus
wünschte er jetzt schon viel Freude an dem neuen Heim und freue
sich auf eine weiterhin erfolgreiche Arbeit.
Zum Ende seiner Ansprache gab
Bürgermeister Christian Riesterer
einen kurzen Ausblick auf eine
mögliche Verwendung des bisherigen Kindergartengeländes. Wenn
man dort Wohnen im Alter plane,
könne somit durch dieses Projekt
etwas für die Jungen und die Senioren in Gottenheim geschaffen werden. (esm)

Trotz des Regens war der Spatenstich für den neuen Kindergarten in der
Gottenheimer Schulstraße ein freudiges Ereignis.
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