
AUSBAU DER KINDERTAGESSTÄTTE 

ST.-PETER-ALLEE 
 

 
 
Diese Bilder zeigen die neuen Ergänzungsbauten unserer Kindertagesstätte 
St.-Peter-Allee, die im Sommer fertiggestellt wurden und die wir am 21. und 22. 
Juni im Rahmen einer kleinen Feierstunde sowie eines Tages der offenen Tür 
ihrer Bestimmung übergeben konnten. 
 
Ziel dieses Ausbaus war es, die Kindertagesstätte für die Aufnahme von unter 
dreijährigen Kindern auszustatten. Im Hintergrund stand das politisch gewollte 
Ausbauprogramm, das wir auch als Kirchengemeinde unterstützen. So hatte sich 
das Presbyterium sich schon Mitte vergangenen Jahres um Mittel aus dem 
Sonderfinanzierungsprogramm des Landes beworben. Es ist uns wichtig, dass es 
auch in unserer Gemeinde ein Angebot gibt, unter dreijährige Kinder gut und 
qualifiziert zu betreuen. 
 
Die Umbaumaßnahmen hatten den Kindern, den Erzieherinnen und Eltern 
manche Einschränkungen abverlangt, die sie aber mit Geduld und gegenseitiger  
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Rücksicht hingenommen haben. Es stand wohl immer auch der Gedanke dabei 
im Hintergrund, dass sich dies später alles einmal lohnen würde. 
 
Jetzt können nach den Sommerferien weitere 12 sogenannte „U3-Kinder“ 
aufgenommen werden, sodass wir dann in der gesamten Einrichtung 18 Kinder 
unter drei Jahren haben werden. Mit dem Ausbau stehen nunmehr an die 
1000 qm Spiel- und Nutzfläche zur Verfügung. 
 
Dem Architektenbüro Pastor ist es gelungen, den Anbau so zu gestalten, dass er 
nicht einfach eine Fortsetzung des ursprünglichen Gebäudes darstellt, sondern 
sich sichtbar vom „Altbau“ abhebt und doch kein Fremdkörper ist. Das war durch 
eine sehr besondere Farbgebung möglich und durch weitere geschickte 
konstruktive Merkmale. Neben manchen anderen Verbesserungen wurde ein 
wunderbar großer Bewegungsraum dazu gewonnen, der auch als 
Veranstaltungshalle genutzt werden kann, sowie Schlafbereich, der, auch wenn 
er nicht benutzt wird, eine große Ruhe ausstrahlt. 
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Das Außengelände musste ebenfalls neu gestaltet werden. Dabei wurde sehr 
genau darauf geachtet, wie es bisher benutzt wurde. Das Ergebnis war, dass wir 
keine neuen bunten Spielgeräte aufgestellt haben sondern dass stattdessen ein 
Naschgarten angelegt wurde, Kletterbäume erhalten blieben und im sog. „Wald“ 
jetzt kleine Holzrehe zu finden sind. 
 
Auch sonst fallen in den neuen Räumen kindgerechte Farben und Materialien ins 
Auge. Ein Grund, heute mit Freude und Dank auf die erbrachte Leistung 
zurückzublicken und auch auf den Segen Gottes, unter dem dieses Vorhaben 
doch offensichtlich bisher gestanden hat. 
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