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Idstein, 16. Oktober 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

was gibt es Neues vom Bau unse-
rer Kita Marie Juchacz, diese Frage 
will ich gerne wie angekündigt 
beantworten, wenn was konkre-
tes ansteht. Die Bodenplatte ist 
fertiggestellt, das ist die wichtigs-
te Nachricht. Der Schacht für den 
künftigen Aufzug wird im Moment 
gebaut.
Weiterhin wird das Außengelände 
von der Firma Burggraf in Form 
gebracht soweit das im Moment 
geht. Ziel ist es alles auch so zu 
gestalten dass die „Einrichtung 
der Baustelle“ im vorderen Bereich 
zur Seelbacher Straße hin erfolgen 
kann.
Ab dem  19. November 2020 soll 
zu der kleinen Straße oberhalb 
der L 3026 schon der Kita-Zaun 
gestellt werden bis zur Seelbacher 
Str. Somit ist die Baustelle zu die-
ser Seite hin weiter abgesichert.
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Das Bauschild ist in Auftrag gegeben
In langer Diskussion mit der Kreisverwaltung und dem RP-Kassel wurde das Bauschild für die Bau-
stelle entwickelt. Dies ist wichtig, da wir verpfl ichtet sind entsprechende Vorgaben einzuhalten um 
die Bundeszuschüsse nicht zu gefährden.
Da sich an Vorschriften immer mal wieder was ändert, hat das etwas länger gedauert. Nun ist es 
geboren, „Unser Bauschild“, ist in Auftrag gegeben und wird so schnell als möglch aufgestellt.

Die Firma Regnauer hat uns darüber informiert, dass ihr Plan es vorsieht, dass die Kita ab dem

2. November 2020 angeliefert und aufgebaut wird.

Einen genauen Zeitplan haben wir noch nicht, wenn dieser vorliegt werde ich informieren. Wir 
wollen mit den Kindern und Beteiligten gemeinsam die Kita begrüßen hierzu wird eine gesonderte 
Information erfolgen. Wir sind zur Zeit in der Terminabstimmung.
Das war es für heute, schönes Wochenende und bis bald,

Ihr/Euer

(Georg Breitwieser)
Kreisvorsitzender
AWO Rheingau-Taunus e.V.

Wichtiger Termin: Unsere Kita kommt.........

Ihr/Euer

(Georg Breitwieser)
Kreisvorsitzender


