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Spatenstich – Kita Schatzinsel 
Gochsheim (ert)   Gochsheim baut unter der Trägerschaft der AWO einen neuen 
Kindergarten. Er ist neben der Generalsanierung der gemeindeeigenen „Uhlandhäuser“ 
zurzeit das größte Investitionsprojekt der Kommune. Die Arbeiter sind schon einige Zeit 
zugange. Nachbarn und Kinder in der Kindertagesstätte „Schatzinsel“ der AWO Gochsheim 
haben sich an LKW-Verkehr und Baulärm gewöhnt. Die meisten nehmen ihn gerne in Kauf. 
Denn wenn es planmäßig läuft wird Ende 2018 ein neuer Kindergarten drei Regelgruppen und 
eine Kleinkindgruppe aufnehmen. Das bisherige Kindergartengebäude wird bestehen bleiben. 
In diesem finden dann drei Hortgruppen, die vorübergehend in der Schule untergebracht sind, 
eine Heimat. Alexandra Stark von der bestehenden Kita versicherte, dass die Kinder 
begeistert die fortschreitenden Bauarbeiten verfolgten. „Mit dem Neubau des Kindergartens 
können wir hoffentlich jedem Kind in der Gemeinde (…) einen Kindergartenplatz zur 
Verfügung stellen“, motivierte Bürgermeisterin Helga Fleischer in ihrer Rede zum 
„Offiziellen Spatenstich“ die Arbeiter der ausführenden Firma M. Siebenson aus Schweinfurt 
und Architekt Peter Kopperger sowie die Verantwortlichen in der Gemeinde. Die Vorsorge 
für die Zukunft komme in einem Kindergartenprojekt noch deutlicher und nachhaltiger als in 
anderen gemeindlichen Projekten zum Ausdruck. Lange Wartezeiten und frühzeitige 
Anmeldungen offenbarten das aktuelle Defizit an Kindergarten- und Hortplätzen, wusste sie 
um die Notwendigkeit des Neubaus. Und: Eine Gemeinde, die ihren Bürgern eine wirkliche 
Heimat bieten wolle, dürfe sich damit nicht abfinden. „Sie sehen, dass Sie im Moment noch 
fast nichts sehen“, witzelte Architekt Kopperger. Tatsächlich waren die Arbeiter im 
Hintergrund noch dabei, die Stahlbewehrung für die Bodenplatte zu erstellen. Anhand einiger 
Schautafeln erläuterte er den Umfang und die Ausgestaltung des Neubaus und gab Einblick in 
grundlegende technische Daten für den Kita-Neubau. Im Wesentlichen bestehe die neue 
Kindertagesstätte aus einem zentralen Mittelbau, der mit einem Zeltdach überdeckt werde. 
Darin befinde sich der Mehrzweckraum. Um ihn herum werden vier einzelne Gebäudeblöcke 
mit einem Pultdach errichtet, in denen die einzelnen Gruppen mit den dazu gehörenden 
Nebenräumen untergebracht seien, erklärte er. Der Mehrzweckraum werde für die Bewegung 
genutzt und diene auch als Kommunikationsraum und für gemeinsame Feste. Er solle deshalb 
auch in die Mitte. „Wie die Bühne in einem alten Amphitheater“, bemühte er einen mächtigen 
Vergleich. Jürgen Sander vom Träger der Kita, der AWO Gochsheim, strahlte mit der Sonne 
um die Wette. „Die Sonne scheint immer, wenn es um Kinder geht“, begann er seine 
Gedanken zum Kita-Neubau. Er freue sich, dass die Planung nun Gestalt annehme. Möglich 
sei dies vor allem deswegen, weil die Gemeinde dieses Grundstück, ausgerechnet von einem 
„langjährigen AWO-Mitglied“, habe erwerben können. Nach dem Aushub sei er überrascht 
über die Dimension, welche der Bau einnehme. „Das ist ein Riesenvolumen für die 
Gemeinde“, staunte er. Aber es lohne sich im Sinne der Kinder. Wenn sie erwachsen seien, 
könnten sie mit Recht sagen: „Auch ich habe die Kita mitgebaut!“ Sander versicherte den 
Anwohnern, dass die vorgesehenen 10 Parkplätze an der Flanke des Neubaus für das Bringen 
und Holen der Kinder vorgesehen seien. Das Kita-Personal werde auf der anderen Seite des 
bisherigen Kindergartens parken, damit der Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt 
werde. Nach den Ausführungen des Architekten betragen die reinen Baukosten rund 2,9 
Millionen Euro. Das gesamte Volumen der Kindertagesstätte betrage rund 3690 Kubikmeter. 
Das entspreche ungefähr vier mittleren Einfamilienhäusern mit Garagen. Die 
Gesamtnutzfläche belaufe sich auf 790 Quadratmetern. Davon entfielen 91 Quadratmeter auf 
ein Nebengebäude, das die Pelletheizung aufnehme. Aus hygienischen Gründen erfolge die 
Warmwassererzeugung mit Durchlauferhitzern. Mehrere kleine Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung komplettierten die technischen Anlagen.  
 
 
 



Herbert Markert                                         31.08.17 
                                                                                                                                                                Seite 2 von 2 

 
 
Bei so vielen fleißigen Bauarbeitern wird der Kindergarten sicherlich bis zum vorgesehenen 
Bezugstermin Ende 2018 fertig. Mit dem ersten Spatenstich gaben den offiziellen Startschuss für die 
Baumaßnahme (von links): Dritte Bürgermeisterin Margarete Königer, Zweiter Bürgermeister Hans-
Jürgen Schwartling, Geschäftsleiter Udo Böhnlein, Polier Rüdiger Dietz, Bauamtsleiter Manfred 
Scholl, Architekt Peter Kopperger, Hannes und Kirsten Siebenson von der ausführenden Firma, 
Bürgermeisterin Helga Fleischer, Jürgen Sander (AWO), Alexandra Stark (Kita) und Gaby Sander 
(AWO). Im Hintergrund ist der bestehende Kindergarten zu sehen.  
 

 
 
„Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss nur zur AWO geh’n!“ Mit einem auf den Kita-Neubau 
umgeschriebenen Text zum bekannten Volkslied begrüßte der Chor der Regelgruppen „Papageien“ 
und „Delfine“ die Festgäste zum offiziellen ersten Spatenstich. Einstudiert hatten das Lied mit den 
Kindern Heike Johann-Lediger (links) und Alexandra Stark.   


