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Wir freuen uns

auf Sie.

*ausgenommen
Geschenkgutscheine,

Kosmetik-Behandlungen
und reduzierte Ware !

Das Beste zum Valentinstag
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PARFÜÜÜMERIE & KOSMETIK

20%
auf Alles!*auf Alles!*

Aktion gültig bis

16.2.2019

Neue Kita in Rekordzeit fertiggestellt

NachUmbau:
75moderne
Kita-Plätze geschaffen

umfangreichen Brand-
schutzauflagen für Ein-
richtungen dieser Art ei-
nen erheblichen Anteil an
den Umbaumaßnahmen.
Im Innenbereich wurde
das von pädagogisch-
fachlicher Seite geforderte
Konzept für offene Grup-
pen umgesetzt. Es gibt
keine abgeschlossenen
Bereiche, ein Großteil der
rund 600 Quadratmeter
großen Gesamtfläche
wird gemeinschaftlich ge-
nutzt. Neben Räumen
zum Malen und Bauen
stehen den Kindern ein
großer Bewegungsraum
sowie ein gefliester
„Matschbereich“, die frü-
here Waschküche, jeder-
zeit zur Verfügung.
Natürlich wurden auch
für die Mitarbeiter der
Kita alle erforderlichen
Arbeits- und Aufenthalts-
bereiche geschaffen, ein-
schließlich eines neuen
Anbaus für Pausen und
Besprechungen. Darüber
hinaus verfügt die neue
Kita über eine professio-
nell und umfangreich aus-
gestattete Küche sowie
ein Bistro in dem die Kin-
der die frisch zubereiteten
Speisen zu sich nehmen
können.
„Wir sind froh, dass sich
die ursprüngliche Kon-
zeption des ‚Sonderbaus‘
Schillerstraße 83 in Mühl-
heim als richtig erwiesen
hat und wir die nun frei
gewordenen Flächen für
eine sinnvolle Weiternut-
zung relativ problemlos
sach- und fachgerecht
umgestalten konnten“,
sagt Ingo Kison und ver-
steht das Projekt als Win-
win-Situation für alle Be-
teiligten.
Mühlheims Bürgermeis-
ter und Aufsichtsratsvor-
sitzender der Wohnbau
Daniel Tybussek sieht das
ebenso: „Dank der nach-
haltigen Planung des Ge-
bäudes mit flexiblen Nut-
zungsmöglichkeiten kön-
nen wir schnell einen
Beitrag für die Vereinbar-
keit von Familie und Be-
ruf durch die Bereitstel-
lung qualitativ hochwer-
tiger Kinderbetreuungs-
plätze leisten. Ich danke
allen Beteiligten für die
schnelle Umsetzung.“
Darüber hinaus kündigt
Tybussek an, dass die
Bürger im Rahmen eines
„Tags der offenen Tür“
vor Eröffnung der Kita die
Gelegenheit erhalten wer-
den, sich vor Ort ein eige-
nes Bild zu machen, die-
ser findet am Mittwoch,
20. Februar von 18 bis 19
Uhr statt.
Die städtische Gesell-
schaft Wohnbau Mühl-
heim bietet jungen Men-
schen, Familien und Se-
nioren zeitgemäßen und
bezahlbaren Wohnraum.
Der Eigenbestand um-
fasst rund 1.300 Woh-
nungen in 64 Wohnanla-
gen mit derzeit etwa
3.500 Mietern. Darüber
hinaus bewirtschaftet die
Wohnbau weitere Woh-
nungen und Gewerbeflä-
chen im Auftrag der Stadt
Mühlheim.

Mühlheim (red) – In gera-
de einmal einem Dreivier-
teljahr wurde 2016 das
Gebäude in der Schiller-
straße 83 errichtet. Zu-
nächst für die Unterbrin-
gung von Geflüchteten ge-
plant, wurde das Objekt
vorausschauend für eine
spätere alternative Nut-
zung konzipiert. Dies war
auch Voraussetzung für
die Stadt Mühlheim, die
Liegenschaft langfristig
von der Wohnbau anzu-
mieten.
Die Ausgangslage hat sich
dergestalt verändert, dass
ein Teil des Objekts in-
zwischen für andere Zwe-
cke zur Verfügung steht.
Dank der multioptionalen
Gebäudekonzeption kann
die Stadt die freigeworde-
ne Fläche im Erdgeschoss
nun für eine andere sozia-
le Aufgabe einsetzen: Die
Bereitstellung von zusätz-
lichen, dringend benötig-
ten Kita-Plätzen gemäß
den Vorgaben des Kinder-
betreuungsgesetzes.
Innerhalb einer rund
neun Monate dauernden
Umbauphase wurde das
Erdgeschoss in eine voll-
ständig ausgestattete Ein-
richtung für 75 Kinder
von drei bis sechs Jahren
umgewandelt. In enger
Zusammenarbeit mit den
zuständigen Fachberei-
chen der Stadt sowie spe-
zialisierten Planern konn-
te eine in allen Belangen
vorbildlich gestaltete Kin-
dertagesstätte errichtet
werden.
„Wir können auch Kita“,
so Ingo Kison, Geschäfts-
führer der städtischen Im-
mobilientochter Wohn-
bau Mühlheim und ist
stolz darauf, neben diver-
sen Wohnungsbauprojek-
ten auch solche sozialen
Bauprojekte mit seinem
Team umsetzen zu kön-
nen.
Die baulichen Gegeben-
heiten des vorhandenen
Gebäudes erlaubten nach
Veränderung der Raum-
aufteilung, die Realisie-
rung einer pädagogischen
Gesamtkonzeption, die
üblicherweise nur bei ei-
nem Neubau gegeben ist.
„So hat sich der Weitblick
bei der Errichtung im Jahr
2016 wortwörtlich be-
zahlt gemacht“, sagt Ingo
Kison.
Im Wesentlichen wurde
die vorhandene Bausub-
stanz der neuen Nutzung
angepasst. Kita-Bereich
und Obergeschoss wur-
den räumlich getrennt
und mit jeweils eigenen
Zugängen versehen.
Auch der Außenbereich
wurde entsprechend der
Gesamtnutzung des Ge-
bäudes aufgeteilt. Für die
Kinder ist ein großzügi-
ges, kreativ gestaltetes
Spielgelände entstanden,
für die Bewohner der obe-
ren Etage steht ein separa-
ter Garten zur Verfügung.
Eine Trennung war
grundsätzlich erforderlich
auch im Hinblick auf die
Sicherstellung der not-
wendigen Fluchtwege aus
dem Gebäude. Überhaupt
hatte die Erfüllung der

Lämmerspieler Jagdhornbläser übergeben Spende

Erlös aus Weihnachtsblasen
hilft Menschen in Burkina Faso

Einwohner Nounas wer-
den dringend benötigt:
„Thiogo“ Freundeskreis
Mühlheim am Main –
Nouna/Burkina Faso.
IBAN: DE0350652124000
8126922 BIC: HELA-
DEF1SLS

der örtlichen Trinkwasser-
brunnen durch einheimi-
sche Fachkräfte oder für
Bildungsprojekte, unter
anderem für den Schulbe-
such von Waisen einset-
zen.
Weitere Spenden für die

ten Ehmann wird in die-
sem Monat wieder persön-
lich und auf eigene Kosten
nach Burkina Faso reisen
und das Geld direkt vor
Ort für die aktuell vorran-
gigsten Projekte, wie die
Erhaltung und Reparatur

Im Fokus steht hierbei ins-
besondere Verbesserung
der Schul- und Ausbildung
sowie der Zugang zu sau-
berem Trinkwasser.
Das Geld steht den Men-
schen vor Ort vollumfäng-
lich zur Verfügung. Thors-

Mühlheim (red) – Bereits
zum sechsten Mal in Folge
haben die Lämmerspieler
Jagdhornbläser den Erlös
des gut besuchten und tra-
ditionellen Weihnachts-
blasens in den Mühlhei-
mer Steinbrüchen am drit-
ten Advent in Höhe von
700 Euro dem Freundes-
kreis „Thiogo“ zur Verfü-
gung gestellt.
Bedauerlicherweise fand
das Weihnachtsblasen im
vergangenen Jahr zum
letzten Mal statt. Der Vor-
sitzende des Freundeskrei-
ses, Bürgermeister Daniel
Tybussek, nahm die Spen-
de dankend vom Vorsit-
zenden der Jagdhornblä-
ser, Hermann Lotz, entge-
gen und dankte allen
Spendern, die sich an der
Aktion beteiligt haben. Be-
sonderer Dank galt den
Jagdhornbläsern selbst,
die dieses Highlight im
Veranstaltungskalender
Jahr für Jahr organisierten.
Gemeinsam mit „Thiogo“
Projektkoordinator Thors-
ten Ehmann machte Da-
niel Tybussek auf die Lage
in Burkina Faso und die
Vereinsziele aufmerksam.

Bei der Spendenübergabe (von links): Vorsitzender „Thiogo“ und Bürgermeister Daniel Tybussek, Thiogo-Kassenwart Tristan
Gerfelder , die stellvertretende Vorsitzende Jagdhornbläser Sigrid Fleckenstein, Projektkoordinator Thorsten Ehmann und der
Vorsitzende der Jagdhornbläser Hermann Lotz. Foto: p


