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A. Haselbauer
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Herzlichen Glückwunsch
zur Eröffnung
des Familienzentrums!

Wir führen aus:
• Elektroinstallation • Datentechnik

• Kommunikationstechnik
• Beleuchtungstechnik
• Sicherheitstechnik

Installationsbetrieb | 06451 72160
Auf dem Gericht 42 | 35066 Frankenberg

Inh. Bernd Dietz • Zimmermeister

• Dachgeschossausbau
• leichte Trennwände

• abgehängte Decken
• Zimmerarbeiten

Bahnhofstraße 27 · Tel. 05623 9492-0 · info@akustikbau-dietz.de
34549 Edertal-Giflitz

• Ausführung der Trockenbauarbeiten
• Montage der Akustik-Lochgipsdecken
und Holzpaneeldecken sowie Mineralfaser-,
Metallkassetten- und Brandschutzdecken

• Montage der Metallständerwände

Klimaschutz: „Durch Erd-
wärme und die Photovoltai-
kanlage auf dem Dach kann
sich das in Massivbauweise
erbaute Gebäude komplett
selbst beheizen.“ Weiterhin
habe das Haus auch noch
ein Gründach bekommen.
Letztlich sprach Zimmer von
einem „umweltverträgli-
chen Neubau“, ein weiterer
Baustein des Gebäudes sei-
en die großen und boden-
tiefen Fenster. „Die sorgen
für viel Licht.“

Von einem „genialen
Raumkonzept“, einer ein-
zigartigen Farbgestaltung
und einem besonderen ar-
chitektonischen Flair sprach
die neue Leiterin Silke Ul-
brich bei der Einweihung:
„So etwas habe ich in mei-
ner Laufbahn noch nie gese-
hen.“ In den Räumen seien
sogar Bullaugen entstan-
den, damit auch die Kleins-
ten nach draußen schauen
können. Das Raumkonzept
sei auch die Grundlage für
die Pädagogik in der Ein-
richtung, stellte Ulbrich fest:
„Wir haben hier ein Mitei-
nander-Füreinander. Hier
ist alles möglich, was in der
Pädagogik umgesetzt wer-
den kann.“ Schwerpunkte
der Einrichtung seien vor al-
lem Bewegung, Spielen und
Inklusion. mjx

bieten, erklärte der Archi-
tekt: hohe Raumqualität,
kein Übermaß an techni-
schen Geräten, gesunde
Baustoffe, natürliche Mate-
rialien und auch eine mög-
lichst geringe Flächenversie-
gelung.
Zudem sei die Einrichtung

ein Paradebeispiel für den

heit. Und für die Mittags-
versorgung sei eigens eine
„Frischeküche“ installiert
worden. „Hier sollen die
Kinder bestmöglich mit
frisch zubereiteten Mahlzei-
ten versorgt werden.“
Neben modernen päda-

gogischen Ansätzen habe
das Haus noch viel mehr zu

� Fortsetzung

Die weiteren Aufträge
wurden vorwiegend von Fir-
men aus den benachbarten
Landkreisen Marburg-Bie-
denkopf und dem Hochsau-
erlandkreis ausgeführt.
Schon im Vorfeld der offi-

ziellen Einweihung hatte
sich Bürgermeister Heß bei
den Handwerkern und den
am Bau beteiligten Unter-
nehmen für die gute Arbeit
bedankt. Trotz Corona-Pan-
demie, Lieferschwierigkei-
ten und Fachkräftemangel
habe der Neubau terminge-
recht umgesetzt werden
können, freute sich der Bür-
germeister. „Wir hatten
hier keinen Unfall“, sagte
Heß.

„Die Gestaltung der Räu-
me soll Kinder zu individuel-
len Lerngemeinschaften
einladen. In der neuen Ein-
richtung sollen die Jungen
und Mädchen soziale, mo-
torische und kognitive Er-
fahrungen machen kön-
nen“, sagte Architekt Tors-
ten Zimmer (Bad Wildun-
gen) bei der Einweihung.
Um diese Vorgaben umset-
zen zu können, seien eigens
spezielle Bereiche geschaf-
fen worden – beispielsweise
für Bewegungsangebote
und Rollenspiele, aber auch
Bereiche für Ruhezonen,
Vorlese- und Kuschelecken.

Das Farbkonzept sei mit
warmen und freundlichen
Farben gestaltet worden
und biete den Kindern Ori-
entierung und Geborgen-

Neues Familienzentrum: Das 5,1 Millionen teuere Gebäude wurde termingerecht innerhalb eines Jahres fertigge-
stellt. Die Außenanlagen sollen in den nächsten Monaten angelegt werden. FOTOS: GERHARD MEISER

„Geniales
Raumkonzept“

Individuelle
Gemeinschaften

Silke Ulbrich ist die neue Leiterin des DRK-Familien-
zentrums in Frankenberg.

Spezielle Bereiche: In der neuen Kindertagesstätte
wurden viele kleine Bereiche für die verschiedensten
Aktivitäten der Jungen und Mädchen geschaffen.

Warme und
freundliche Farben

Den an dem Neubau beteiligten Firmen und Handwer-
kern (Bild) dankte Bürgermeister Rüdiger Heß für die
termingerechte Abwicklung der Arbeiten.
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