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Spatenstich in Reichenhainer Kita

Am Freitagvormittag setZe die

ChemniDer Oberbürgermeisterin

Barbara Ludwig gemeinsam mit

dem Träger und der Leiterin der Ki-

ta in Reichenhain den ersten Spa-

tenstich. Entstehen soll hler ein Er-

weiterungsbau der Kindertages-

stätte ,,Am Hang". Das Außenge-

lände soll ebenfalls neu strukturiert

werden. Auch das Bestandsge-

bäude wird komplett saniert, so-

dass die Kapazität von 38 auf 56
Plätze erhöht wird. Davon sind
neun Kinder im Alter von I bis 3
Jahren und 47 Kinder im Alter von

3 bis 7 Jahren Oberbürgermeiste-
rin Barbara Ludwig: ,,lch danke

den Eltern und der Gemeinde für
das Engagement und vor allem das

sie sich so für die Sanierung einge-

Kindertagesstätte ,,Am Hang" wird für 3,1 Millionen Euro saniert
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,,Wenn die Muse kommt, muss man sie einfangen"

gesslichen Abend mit der Ausnahmekünstlerin.

Gemeinsam mit den Kindern seZte Barbara Ludwrg (/i.) den ersten Spatenslich.

lhre Texte schreiben Sie selbst, darauf Wert, dass mene Terte in- auf der Bühne haben. fs wrrd auf YVas möchten Sie den Leuten Fußstapfen treten. /ch finde das

wie lange haben Sie an den Songs te//rgent sind. leden Fa// eine felte Show geben. gern mitgeben, wenn Sie den immer ganz sch/imm wenn genatl
gearbeitet und was war lhrc lnspi- l4/rr haben zwet Tänze; urer ext/rer- Konzertsaal verlassen? das E/lern tun. /ch fnde die Kin
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setzt haben. Es war ein Kampf die

Stadt und auch mich am Ende zu

übezeugen Reichenhain wäre die

einzige Gemeinde gewesen, die

keine eigene Kita gehabt hätte. Die

Kosten waren sehr hoch, deshalb
hatten wir zuerst Zweifel. Nun bin

ich sehr froh darüber, dass wir es

durchgesetzt haben und die Sanie-
rungerfolg "

Träger der Kita ist die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO). Die Bauarbeiten
sollen planmäßig im Oktober 2020
beendet sein, sodass die Kinder im

Dezember 2020 einztehen kön-

nen. Die Kosten fürdas Prolekt be-
laufen sich auf 3,1 Millionen Euro,

wovon 921.000 Euro durch ,,Brü-
cken in die Zukunft" gefördert

werden. nn/pm
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