„Wir bauen uns ein neues Haus“
Kinder begleiten Bürgermeister Volker Mießeler bei der Grundsteinlegung für
den Bau der Kindertageseinrichtung in der Kennedystraße
Der Brauch der Grundsteinlegung ist seit jeher weltweit anzutreffen. Zu diesem Ereignis
versammeln sich der Bauherr, die Vertreter des Baugewerbes und weitere Gäste, die zur
Umsetzung des Bauvorhabens beigetragen haben.
So hat Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler es sich nicht nehmen lassen, diese Zeremonie
für den Bau der Kindertageseinrichtung in der Kennedystraße aufzugreifen und Gäste aus dem
Baugewerbe, der Politik und der Verwaltung zur Grundsteinlegung einzuladen. Doch der
Bürgermeister hat seine Gästeliste erweitert - zu den geladenen Gästen zählen auch die
Vorschulkinder der Kindertageseinrichtung „Tigermaus“ aus Bergheim – Zieverich. Sie begleiten
ihn bei der Zeremonie der Grundsteinlegung.
„Für mich ist die Teilnahme der Kinder an dieser Veranstaltung umso wichtiger, da es um ein
Gebäude für Kinder geht, ein Gebäude, bei dem es um sie geht“, betont Bürgermeister Volker
Mießeler.
Die Kinder der Kindertageseinrichtung „Tigermaus“ in Trägerschaft der Käpt´n Browser gGmbH
aus Berlin konnten 2014 ihren eigenen Neubau „in Besitz nehmen“.
Entwickelt durch die Architekten der Kreisstadt Bergheim und dem Beauftragten Architekturbüro
„pbs architekten aachen“, wurde eine neue innovative Bauweise für Kindertageseinrichtungen in
der Kreisstadt entwickelt. Diese in der Umsetzung bewährte Architektur wurde so bereits in Ahe,
Fliesteden, Niederaußem und Quadrath – Ichendorf umgesetzt und wird auch für den Neubau in
der Kennedystraße zum Tragen kommen.
Die freudige Nachricht: Die Kinderzahlen in Bergheim haben in den letzten Jahren wieder deutlich
zugenommen. Daher bestand die Dringlichkeit, eine viergruppige Kita für die Versorgung von
Bergheim – Kenten – Zieverich und Thorr zu errichten. Als geeigneter Standort wurde die
Seniorenstube des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Bergheim ausgewählt. Beauftragt wurde
der Neubau zunächst mit der Variante, für die Seniorenstube einen Mehrzweckraum mit
einzuplanen.
Innerhalb des Ortsvereins und der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes wurde sich jedoch
darüber verständigt, keinen neuen Raum zu benötigen, da mit dem Ausscheiden der Vorsitzenden
des DRK – Vereins zum Ende des Jahres 2017 die Seniorenarbeit nicht weiter fortgeführt werden
würde.

Am 19.12.2016 beschloss der Rat der Kreisstadt den Neubau der Kindertageseinrichtung in der
Kennedystraße.
80 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt sollen in dieser Einrichtung ihre
Aufnahme finden.
Der ausgewählte Standort liegt für die genannten Stadtteile zentral und ist für die Eltern und deren
Kinder gut zu erreichen.
Durch das Architekturbüro „pbs architekten aachen“ wurde der Bau als L- förmiger,
zweigeschossiger Baukörper geplant. Hauptmerkmal der Planung ist die Zusammenfassung aller
gruppenbezogenen Räume (Gruppenraum, Schlafraum, Nebenräumen, Sanitäranlagen) zu
sogenannten „Kinderhäusern“. Diese gruppieren sich zusammen mit dem Mehrzweckraum, den
Serviceräumen und dem Kinderrestaurant um die zentrale Halle als „Marktplatz“. Diese Halle
dient als Multifunktionsfläche und ist zugleich witterungsgeschützte Spiel– und
Ausstellungsfläche.
Natürlich ist auch dieser Neubau auch für geheingeschränkte Menschen und Rollstuhlfahrer
barrierefrei geplant. Hierzu gehört auch das Vorhalten eines Aufzuges.
„Für mich ist es unabdingbar zum Schutz der Umwelt und die Nutzer der Kita, dass nur
umweltfreundliche und schadstofffreie Baustoffe und Bauelemente verwendet werden“ so
Bürgermeister Volker Mießeler. Dementsprechend wurde auch ein Bodenaustausch
vorgenommen, um ein sicheres Spielen der Kinder zu gewährleisten.
Bevor mit dem eigentlichen Bau, dem Sichtbaren, begonnen werden kann, bedarf es
unterschiedlicher Verfahren. Hierzu zählen die Entwurfsphase, die Baugenehmigungsphase und
die Ausführungsphase. Es bedarf einer langen Vorbereitungszeit, bevor eine Baustelle eingerichtet
werden kann, um dann mit der Grundsteinlegung ein klares Zeichen für die Vollendung des
Bauvorhabens zu setzen.
Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Die Einrichtung soll somit im Januar/ Februar 2020
ihre Arbeit aufnehmen.
Zurzeit läuft das Interessensbekundungsverfahren um einen geeigneten Träger für die
Kindertageseinrichtung zu finden, bzw. auszuwählen. Die Entscheidung hierzu wird
voraussichtlich in der Ratssitzung am 08.April 2019 getroffen. Danach soll auch ein geeigneter
Name für die Kindertageseinrichtung gefunden werden.
Die Baukosten belaufen sich auf rd. 3.390.000,00 €. Hinzu kommen Einrichtungskosten von
200.000,00 €. Das Bauvorhaben wird mit Fördermitteln des Landes NRW in Höhe von
725.927,00€ bezuschusst. Die Kreisstadt Bergheim wird den größten Teil selbst finanzieren.
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