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Lichtdurchflutete Räume für
den Nachwuchs

Die Arbeiten am Neubau zur Erweiterung der Kita Friesenstraße haben
am Donnerstag begonnen

Von unserem Mitarbeiter

Stefan Friedrich

 

Spatenstich: Der Startschuss für die Erweiterung der Kita Friesenstraße ist gefallen. Bis zum
Frühjahr 2022 sollen doe Arbeiten abgeschlossen sein.Foto: Stefan Friedrich
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Die Bagger sind schon da und mit dem Spatenstich am
Donnerstagmorgen kann der Neubau der Erweiterung des
Kindergartens in der Friesenstraße jetzt auch losgehen. Es
ist nicht nur das dritte Projekt, das in diesem Jahr trotz
Corona an den Start geht, so Oliver Lamprecht,
Geschäftsführer der Stadtbau GmbH Pforzheim, der Bau in
der Pforzheimer Nordstadt ist zugleich auch das größte.

Platz für sieben Gruppen soll die Erweiterung schaffen. 170
Kinder können hier dann in zehn Gruppen unterkommen,
versichert Lamprecht im Rahmen des Spatenstichs. Sieben
Gruppen stehen – den bestehenden Kindergarten
eingeschlossen – dann für Kinder über drei Jahre zur
Verfügung; drei Gruppen werden Kinder unter drei Jahren
aufnehmen können. „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass
diese Plätze sehnlichst erwartet werden“, betont Lamprecht.
Deshalb wolle man gemeinsam mit den beteiligten Ämtern,
Architekten des Büros Hansulrich Benz aus Weissach und
der Baufirma „alles dafür tun, dass das Projekt zügig
vorangeht“. Bereits vor dem Spatenstich hat sich
diesbezüglich einiges auf dem Grundstück getan: Das
Fundament für den Baukran steht bereits, Bagger sind
bereits vor Ort und ein paar Bäume sind gewichen. Das sei
„leider nicht zu umgehen“ gewesen, so Lamprecht, „denn
sonst hätten wir hier nicht bauen können.“

Die Umwelt will man bei diesem Erweiterungsbau trotzdem
zu ihrem Recht kommen lassen – in Form von
Fassadenbegrünung und Vogelnistkästen, die in die Fassade
integriert werden. Insgesamt soll dadurch nicht nur ein
Gebäude entstehen, das helle und lichtdurchflutete Räume
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mit Blick auf die Stadt bietet, die Kinder sollen darin auch
„richtig gut lernen und spielen“, beschreibt Lamprecht die
Vision. Der zweigeschossige Bau mit einer
Bruttogeschossfläche von 1.600 Quadratmetern soll sich
harmonisch in das bestehende Quartier einfügen und dabei
Kindertagesstätte, Nordstadtschule und Sporthallenbereich
miteinander verknüpfen, so die Idee der Planung. Der
Altbau selbst werde noch modernisiert und als
Nordstadtbücherei neu strukturiert. Die Hanglage will man
zudem nutzen, um den Kindern eine Spielfläche mit
Hangrutsche anzubieten. Insgesamt wird das Vorhaben
rund 5,4 Millionen Euro kosten. Ziel ist, die Bauarbeiten im
Frühjahr 2022 abgeschlossen zu haben.

Für die Stadt Pforzheim ist es ohnehin wichtig, den
kontinuierlichen Ausbau von Kindertagesstätten
voranzutreiben, bemerkt Oberbürgermeister Peter Boch in
seinem Grußwort. Sein Dank galt dabei auch dem
Gemeinderat, der die Verwaltung diesbezüglich unterstützt.
„Es vergeht eigentlich keine Sitzung, in der nicht in
irgendeiner Form etwas für die Kinderbetreuung im Sinne
eines Ausbaus oder eines Zubaus getan wird“. Zahlreiche
Projekte seien diesbezüglich noch in der Pipeline. Und
dieser Neubau sei nicht zuletzt für die Eltern „ein ganz
wichtiges Signal“, dass man sowohl den Rechtsanspruch auf
einen Kindergartenplatz ernst nehme, wie zugleich auch die
Synergieeffekte nutze, die sich hier mit der Nordstadtschule
und der neuen Turnhalle ergeben, versichert Boch.


