Kita Deichhaus Küken im neuen Outfit

Am 30. September2016 feierte die Kita Deichhaus Küken mit über 200 Gästen im
Rahmen eines Festaktes den endgültigen Einzug im vergrößerten und neu gestalteten
Gebäude in der Frankfurter Strasse.

Die KITA wurde komplett entkernt und nach modernen energetischen Gesichtspunkten
grundlegend saniert. 300 Quadratmeter umbauter Raum kamen insgesamt hinzu. Eine Halle,
ein Gruppenraum mit zwei Nebenräumen, ein Gemeinschaftsbereich für alle Mitarbeiterinnen
und ein Leitungsbüro entstanden. Auch ein Therapieraum ist eingerichtet.
Der unmittelbar an die Halle angrenzende Mehrzweckraum - bei Bedarf vereinen sich die
Räumlichkeiten zu einem großen Versammlungsareal - kann auch vom Familienzentrum
Deichhaus und der Bürgergemeinschaft Deichhaus genutzt werden.
1.9 Millionen Euro wurden verbaut, es gibt nun 80 Betreuungsplätze, vorher waren es 58.
In der KITA wurden

 eine Fußbodenheizung installiert und ein neuer Fußbodenbelag verlegt,
 alle Räume schallgedämmt,

 in allen Gruppenräumen ein modernes Lüftungssystem eingebaut,
 neue Fenster und Türen eingesetzt,

 die Dächer saniert und die Außenwände gedämmt,

 die Bäder modernisiert und die Außenfläche neu gestaltet,

 eine große Kletter- und Spielelandschaft über mehrere Ebenen eingebaut,
 ein neues Turn/Klettergerüst eingebaut,

 für die neue 4. Gruppe hochwertiges Inventar beschafft,


eine moderne IT- Ausstattung für die Eigenverwaltung der KITA installiert

 eine Medienausstattung beschafft, die den KIDs helfen soll, Medienkompetenz zu
erlangen.

Das mittlerweile auf dreizehn Köpfe angewachsene Erzieherinnenteam der KITA stellte sich
über 15 Monate, jeden Tag aufs Neue, den Herausforderungen der Baustelle und ist sich bei
all den Strapazen - so Frau Gall bei ihrer Eröffnungsansprache- auch menschlich näher
gekommen. Aber es hat viel Kraft gekostet, musste Frau Gall ebenfalls einräumen.

Der Vorstand der Bügergemeinschaft Deichhaus, seit dem 01.08.2003 Träger der Kita
Deichhaus-Küken, stellte besonders die Leistungen der Vorstandsmitglieder Willi Nücken
und Wolfgang Voges heraus, die in den 15 Monaten ehrenamtlich über viele Stunden mit der
Koordination und Abstimmung der verschiedenen Baumaßnahmen in der KITA verbracht
haben.
Bürgermeister Franz Huhn lobte das Engagement aller und erläuterte den Umbau der KITA
in der Serie der Erneuerung der KITA-/ und Schullandschaft in Siegburg.

Der Bürgermeister, seine mit der KITA besonders befassten Mitarbeiter, Frau Herkenhöhner
vom technischen Immobilienmanagement und Herr Mast als Kämmerer, sowie der
beauftragte Architekt, Herr Gorynia, erhielten als Dankeschön von den Kindern das T- Shirt
der KITA, das zur Feier des Tages von allen Mitarbeiterinnen, den Kindern und dem
Vorstand der Bürgergemeinschaft Deichhaus getragen wurde.

