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KINDERGARTEN ROSENTHAL DIE AM BAU BETEILIGTEN FIRMEN EMPFEHLEN SICH

Größer und noch schöner
Kita „Pusteblume“ in Rosenthal wurde durch Anbau erweitert

Am Samstag, 30. August,
ist es soweit, nach dem
An- und Umbau kann

die Einweihungsfeier der Kin-
dertagesstätte Pusteblume in
Rosenthal stattfinden und die
neue Krippe kann am 1. Sep-
tember in Betrieb gehen. „Ich
bin froh das es jetzt los gehen
kann“, sagt Kita-Leiter Ralf Se-
werin, „und es hat richtig
Spaß gemacht an diesem Pro-
jekt mitzuarbeiten und trotz
der Mehrbelastungen – auch
für das ganze Team – sind wir
stolz darauf, was die Stadt Ro-
senthal hier geschaffen hat.
Alle haben an einem Strang
gezogen, von den Entschei-
dungsträgern, die ein klares
Votum für An- und Umbau ge-
geben hatten, bis hin zu den
Handwerkern die eine gute
Arbeit abgeliefert haben“.

Erweiterung war notwendig
Wegen des Rechtsan-

spruchs auf Krippenplätze war
der im Jahr 1998 gebaute Kin-
dergarten zu klein geworden
und die Stadt Rosenthal, als
Träger der Kita, hatte sich da-
zu entschlossen für 420 000
Euro einen An- und Umbau
durchzuführen.

Spatenstich war vor knapp
einem Jahr im Oktober 2013.
In dem Anbau mit separatem
Eingang werden die Krippen-
kinder und „unsere Großen,
die Schulanfänger-Regenbo-
gengruppe, zusammen sein“,
erklärt der Kita-Leiter.

Pädagogisch gib er dazu die
Erklärung: „Kinder lieben es
groß zu sein, und das können
die Vorschulkinder, die Schu-

lis, hier dann ausleben.“ Aus
allen Gruppenräumen kön-
nen die Kinder direkt das gro-
ße Außengelände betre-
ten.Auf 670 Quadratmeter bie-
tet die Einrichtung Platz für
80 Kinder aus der Kernstadt
und den beiden Stadtteilen
Roda und Willershausen. Im
„Halboffenen Projekt“ werden
die Kinder in vier Gruppen so-
wie der Krippe von zwölf Er-
zieherinnen betreut. „Zu unse-
rem Team gehören aber auch
unsere beiden Reinigungskräf-
te und unser Mitarbeiter als
Haushaltshilfe“, erklärt Kita-
Leiter Sewerin. (wi)

Noch saubermachendann könnendie Gäste zur Einweihung kommen: Tizian und Johanna helfenmit
den großen Besen, dahinter weitere kleine Helfer mit den Erzieherinnen Nathalie Svoboda-Sewerin
(von links) , Sarah Kahl und Andrea Noll. Fotos: Willi Arnold

Ein Hingucker: Das Waschbecken und gleichzeitige Wasserspiel-
rinne in der neuen Krippe.
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wolle. Nach der Schule plane
sie zunächst ein Praktikum
und anschließend eine Ausbil-
dung in der Landwirtschaft.
Damit sei die Nachfolge gesi-
chert, was heute keineswegs
mehr selbstverständlich sei.
Bei der Besichtigung des
Milchwirtschaftsbetriebes
wurden darüber hinaus be-
triebswirtschaftliche und vor
allem ökologische Aspekte
erörtert.

Auf dem Reiseprogramm
der CDU-Politiker stand darü-
ber hinaus noch eine Besichti-
gung der in diesem Jahr eröff-
neten Jausenstube in der Len-
gelmühle. Bei einer Vesper-
mahlzeit erläuterte der Besit-
zer Lothar Battefeld, warum er
die Jausenstube in der im Jahr
1150 nach Christus erstmals
erwähnten Lengelmühle ein-
gerichtet habe. Er unterrichte-
te Siebert und Ravensburg
auch über die wechselvolle
Geschichte der Mühle samt ih-
rer geographisch exponierten
Lage, die beste Voraussetzun-

FRANKENAU. Sie waren be-
eindruckt vom Aufwand, den
Olaf Fackiner betreibt, um sei-
nen rund 500 Kühen ein
Wohlfühlambiente zu bieten,
damit die Tiere im Gegenzug
viel Milch geben: CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Bernd Sie-
bert und Landtagsabgeordnete
Claudia Ravensburg besuch-
ten kürzlich in Begleitung von
Vertretern des Vorstandes des
CDU-Standverbandes Franke-
nau auf ihrer Sommerreise
den Milchwirtschaftsbetrieb
„Birkenhof“ am Rande des
Frankenauer Stadtteils Dain-
rode.

Die Politiker nutzten die
Möglichkeit, beim Melken im
modernen Melkkarussell zu-
zuschauen. „Wenn selbst
Kühe im Milchkarussell wie-
derkäuen, ist dies der sichtba-
re Ausdruck dafür, dass es ih-
nen hier gut geht“, sagte Olaf
Fackiner.

Tochter Sarah Fackiner be-
richtete, dass auch sie in die
Landwirtschaft einsteigen

Nachfolge auf Birkenhof ist gesichert
CDU-Abgeordnete Bernd Siebert und Claudia Ravensburg besuchten Dainroder Milchwirtschaftsbetrieb und Jausenstube im Lengeltal

gen zum Betrieb eines ober-
schlächtigen Wasserrades ge-
boten habe.

Die Besucher lernten, dass
dies die Bezeichnung für Was-
serräder ist, bei denen das
Wasser von oben zugeführt
wird. „Das funktioniert aller-
dings nur bei einem entspre-
chenden Gefälle im Bachzu-
lauf, wie bei der Lengelmühle,
die herrlich gelegen in einem
Taleinschnitt des Lengeltales
liegt“, erklärte Lothar Batte-
feld.

Jausenstube ist beliebt
Mit der Einrichtung der Jau-

senstube wolle er auch einen
Beitrag leisten, das geschichts-
trächtige Gebäude für die
nächsten Generationen inte-
ressant und erlebenswert zu
erhalten. „Die Mühle wird von
Wanderern und Radfahrern
bereits gut angenommen,
auch für Gäste aus dem Ferien-
dorf ist sie ein begehrtes Aus-
flugsziel“, sagte Battefeld. (nh/
dau)

Zu Gast auf demBirkenhof vonOlaf Fackiner: (von links) BurkhardWucherpfennig, Vorsitzender des
CDU-Standverbandes, Olaf Fackiner mit Tochter Sarah, Bernd Siebert, Claudia Ravensburg und Wil-
fried Vöhl, Vorstandsmitglied des CDU-Standverbandes Frankenau. Foto: nh


