Richtfest am Kindergarten Zwergenhaus
„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn
Zukunft kann man bauen.“

aus: „Der kleine Prinz“

Nachdem im Oktober durch die Kinder selbst mit ihren Baufahrzeugen der Spatenstich für die Erweiterung und
Umbau des Kindergartens ausgeführt wurde, konnten sie jetzt mit den Handwerkern, ihren Erzieherinnen,
Elternvertretern und Politikern Richtfest feiern!
Spannend ging es zu für die Kinder in den letzten Monaten, so konnten sie täglich beobachten wie ihr Haus
gebaut wird, wie ein Kran aufgebaut oder der Bagger bedient wird und die verschiedenen Handwerker arbeiten.
Ein Richtfest auszurichten ist eine gute Tradition, mit dem die Gemeinde als Bauherr den Planern, den
Handwerkern und allen Beteiligten danken und ihre Arbeit wertschätzen will! „Es ist erfreulich, dass der
straffe Zeitplan bisher eingehalten werden und auch der Kostenrahmen voraussichtlich eingehalten werden
kann“, so Ortsbürgermeisterin Anette Wagner.
Die Kinder dankten auf ihre Weise. Sie hatten in den letzten Wochen mit Wolfgang Runkel wieder Lieder
eingeübt und trugen mit ihren Erzieherinnen ein Gedicht vor.
Landrat Achim Hallerbach dankte in seinem Grußwort den verantwortlichen Akteuren vor Ort für ihren Mut und
die Weitsicht. „Als absehbar war dass gebaut werden muss, lagen mehrere Varianten auf dem Tisch. In
Anbetracht der damaligen und zu erwartenden Kinderzahlen hat sich die Gemeinde für die größtmögliche
Baumaßnahme entschieden.“
Bürgermeister Volker Mendel stellte für die Verbandsgemeinde fest, dass nach wie vor im Puderbacher Land
Plätze fehlen. Er lobte alle Beteiligten für den bislang reibungslosen Bauablauf. Das lag sicherlich auch daran,
dass jeden Mittwochmorgen um 10 Uhr eine Baubesprechung angesagt ist und so erst gar keine Probleme
aufkamen.
Bevor alle Gäste zum „gemütlichen Teil“ der Feier in und um das Eulennest übergingen, hatte die Gemeinde zum
Abschluss des offiziellen Teils für die Kinder einen Luftballonwettbewerb vorbereitet. Nun warten die Kinder
gespannt, dass der Finder die Karte zurückschickt, um zu schauen welcher Luftballon wohl die weiteste Strecke
zurückgelegt hat.
Liebe Finderin, lieber Finder,
ich heiße_____________________
Anlässlich des Richtfestes zur Erweiterung unserer Kindertagesstätte in Dürrholz
wurde dieser Ballon am 10. Mai 2019 auf die Reise geschickt.
Es wäre schön, wenn Sie die Karte schnell an uns zurückschicken,
ich kann dann einen schönen Preis gewinnen!
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