in unserem ersten Baubrief 2012möchten wir Sie wieder über unseren Neubau informieren.

Nachdem die Arbeiten an unserem Neubau
aufgrund
der
sibirischen
Temperaturen
kurzfrist ig ruhten, geht es jetzt wieder in großen
Schritten voran. Seit Herbst 2011 ist einiges
passiert: die Rohbauarbeiten sind bis auf wenige
Feinheiten abgeschlossen. Alle Wände stehen
nun und auch Fenster und Türen sind fast alle
eingebaut. Das Gebäude zeigt erstmals seinen
Charakter und man hat einen guten Eindruck
wie es sich in das Schulgelände einfügen wird.
Auch das Dach ist nun dicht und die
Verwahrungsarbeiten sind auf dem Weg. Die
Firma Haselmeier (Holzbau) flockt aktuell die
Wände aus (die Dämmung wird also
eingeblasen). Herr Schwanz von der Firma MSETEC hat mit der Elektroinstallation begonnen, in
Kürze folgen die Firmen Mart in und Bühler für
Heizung und Sanitär. Aktuell starten die
Erdarbeiten für den Anschluss an die Fernwärme
des
PKD-Gewächshauses
und
die
Instandsetzung der Regenwasser-Rigole. In
diesem Zusammenhang folgt dann auch der
Stromund
Wasseranschluss
des
Kindergartengebäudes an unsere Schule. Zudem
soll im Zuge dieser Erdarbeiten zusammen mit
der Schule
die Beleuchtungssituat ion im
Bereich der Turnhalle durch das Aufstellen neuer
Laternen opt imiert werden.
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Im Zuge des Mart inimarktes am 12.11.2011 haben zahlreiche interessierte Besucher die
Gelegenheit genutzt und an einer der drei Baustellenführungen teilgenommen. Unser Architekt
und Bauleiter, Herrn Remes, hat dabei über die Baustelle geführt und alle Fragen über das neu
entstehende Gebäude beantwortet. Die im Zuge des Mart inmarktes durchgeführte Tombola hat
sehr vielen Menschen eine grosse Freude bereitet und einen Erlös von rund 1700 Euro erbracht.
Dieser wird dem Innenausbau des Kindergartens zugute kommen. Allen Spendern der durchweg
hochwert igen Produkte wollen wir auf diesem Wege nochmals recht herzlich danken!
Kurz darauf haben wir dann am 24. November 2011 das Richtfest für unseren neuen Kindergarten
gefeiert. Trotz eisigen Temperaturen hatten viele fröhliche Menschen den Weg auf die Baustelle
gefunden und wurden dafür mit einem schönen Fest belohnt. Nach der Begrüßung durch Gabi
Velten und der schönen Rede von den beiden Schulvertretern, Frau Schweizer und Herr Knirck,
hat unser Zimmermann Govinda Otremba den Richtspruch verlesen und unserem Haus die Krone
aufgesetzt. Für den musikalischen Rahmen sorgte die 5. Klasse unserer Schule zusammen mit
Frau Isert und Frau Menzel.

Wenn es jetzt wieder wärmer wird und
wir an die Fernwärme des PKDGewächshauses
angeschlossen
sein
werden, geht der Innenausbau hoffentlich
mit großen Schritten voran. Wir haben
uns lange Gedanken darüber gemacht,
welche Arbeiten wir als Elternverein
selbst machen wollen und können.
Hintergrund ist dabei natürlich nicht nur
Kosten zu sparen, sondern auch die
Elternhäuser aktiv am Entstehen des
neuen Gebäudes einzubinden und für
dieses Projekt zu begeistern.

Durch eine aus dem Alltag herausgehobene besondere Atmosphäre des gemeinsamen Schaffens
soll versucht werden, das Gefühl zu wecken: "Das haben WIR in unserem Kindergarten für unsere
Kinder geschaffen".
Wir hatten im letzten Jahr das Glück, dem Farbdesigner Ben Hadamovsky zu begegnen. Nach
deren Weltumseglung wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Wahlwies.
Zusammen mit unseren Pädagogen wird er ein Farbkonzept für die Innenwände ausarbeiten und
unter seiner Regie wollen wir dieses dann umsetzen. Neben dem Projekt „Lasieren der
Innenwandflächen“ wollen wir auch gemeinsam in Eigenleistung unsere Dielenböden verlegen.
Viel ehrenamtlicher Einsatz wird dann natürlich noch bei der Endreinigung, dem Umzug und der
Gestaltung der Außenanlagen nötig sein. Details und Termine werden in Kürze folgen.
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