indenlilerbstferien
Umzug

Herbstferienin der zweitenOktoberhälfte
genutzt.Das gibt zwar zeitlichwegender
fehlendenSchließtage
wenigerSpielraum,
Geschäftsführerin
Karin Müller zeietsich
Eigentlichsolltedas Nachbarschafts-ftinfAbteilungenzogum. Die Übergangs- abertrotzdemzuversichrlich:
,,Wirrierden
hausschonwiederim fertigsanierten räumlichkeitenerwiesensich schnell als auchdieseHerausforderung
meistern."Im
angestammten
Haus in der Rathaus- geeignet,von einem schlechtenKompro- Ü b r i g . nh o l f r s i ea u I d a sV e r s r ä n d ndi se r
straßesein Programmanbieten,doch misskonntetrotz mancherBeftirchtungen Kursbesucher,
der Eltern der Kita-Kinder
durchVerzögerungen
bei der energe- nicht die Redesein.
und nicht zuletzt der Mitarbeiterinnen
tischenSanierungkonnteder Umzug
Dennoch bedauerndie Verantwortli- und Mitarbeiter:,,Allewissen,dasswir das
nicht wie geplantin den Sommerferi- chen sehr,dassaus dem ftir Juli im Rah- Menschenmögliche
tun, um die mit dem
en durchgeführt werden. Neuer men der sommerlichenHausschließune Umzug verbundenen Belastungen z\
Umzugsterminsind die Herbstferien. geplanren
Rückzugnichtswurde.Verzögei reduzieren.
Da habenwir glücklicherweise
Mit einem Hausfestam 24. November rungenim Bauablauiinsbesondere
durch einen großen Vertrauensvorschuss,
auf
2012wird die Rückkehrin die neuen nicht fristgerechtgelieferteFenster,waren den wir in diesem Fall auch drineend
trotz großerBemühungendes Hochbau- a n g e w i e s es n
ind."
,,alten"Räumegefeiert.
amtes und der beteiligtenArchitektenSollten keine neuen HindernisseaufNochlauftdie vom städtischen
Hoch- gruppenicht mehr einzuholen.Als neuer tauchen,werdenEnde Oktober alle Besubauamtam Nachbarschaftshaus
durchge- Umzugsterminwerdennun die hessischen cher wieder im alten ,,neuen"Nachbarführte umfassendeenergetische
schaftshausin der Rathausstraße
Zusi-menS a n i e r u n gI n. d i e s e m
die gewohnten Riumlichkeiten
hang werden sicherheits-,brandvorfinden. Nach diesemRückzug,
schutz- und bauliche Mäneel
so verrät Hausleiterin Müller,
beseitigt und ein barrierefreier
wolle man nicht langewarten, um
Zugang geschaffen.Das Nachbardas sanierte Haus im Rahmen
schaftshauszogwegendieserBaueinesFestesvorzustellen.,,Angemaßnahmein den Sommerferien
dacht und geplant ist der 24.
2011 um. Zwei Gebäudeder eheNovember2012, Genaues
werden
maligen ,,kleinen"Riehlschulein
wir aber rechtzeitie bekannt
der Ludwie-Beck-Straßewurden
geben", nennt sie dän Termin.
daftir vorbireitet. Das komplette
Bleibt nur noch, die Daumen zu
Mehrgenerarionen
hausmit kursdrücken, dassdie Planung erfolgprogrammen, Kitabetrieb und
reichist.
seinenüber 50 Mitarbeiternaus
Heinz Porten
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