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Kita Lalido in Langenlipsdorf erstrahlt im neuen Glanz

für den Nachwuchs

Im neu ausgestatteten Musikraum klingt es gleich doppelt so schön wie zuuor

dieses in Beschlag genommen
und ganz stolz ihren Eltern

gezeig!". So wie den neuen
Bewegungsraum, den es zuvor

noch gar nicht in der Einrich-
tung gab. Dort, wo es jetzt eine

Rutsche und eine Bewegungs-

baustelle zumToben und Spie-

len einladerL war zuvor die alte

Garderobe. Jetzt gSbt es dort
Utensilien fur Sport und Spiel,

eine Abenteuermatte sol1 noch

hinzukommen.,,Diese wollen
die Eltern, deren Kinder im
September eingeschult werderr,

als Abschlussgeschenk spon-

sern", sagt Beatrix Heinzel.

Büro wurde zur
Garderobe

Auch der alte Waschraum hat

sich gewandelt: Hier sind jetzt
ein nagelneuer Bereich mit
Wasch- und Toilettenbecken fü r
unterschiedliche Altersgruppen
sowie eine Wickelecke entstan-
den. Komplett erneuert wurde
der Sanitärbereich für Kinder
und für die Erzieher. ,,Und
mein ehemaliges Büro ist jetzt

die Garderobe fur die 25 Hort-
kinder", erzählt Beatrix Hein-
zel. Der Musikraum musste

zeitweise seine Funktion abge-

ben und wurde als Garderobe
genutzt. Jetzt ist er frisch ge-

strichen und mit neuen Möbeln
und Fußboden ausgestattet, so

dass die Kids wieder mit Freu-

de darin musizieren können.
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Besonders stolz ist man auf die

Küche, hier wurden neben der

Elektrik auch die Flieseru Mö-
bei und Küchengeräte ausge-

wechselt. So steht zum Beispiel

ein nagelneuer Konvektomat
als Prunkstück in der Mitte des

Raumes.

Der komplette Umbau der Ein-
richtung habe 250.000 Euro

gekostet, so Hauptamtsleiterin
der Gemeinde Niedergörsdorf,
Andrea Schütze. Grund ftir die

Aktion in der Langenlipsdorfer
Kita war dieser: ,,Die Kapazrtät

für 89 Kinder war nicht mehr
ausreichend. Vor allem der Sa-

nitärbereich musste erneuert
werden". Jetzt, nach dem um-
fangreichen Umbau, könne
die Kita sogar 94 Kinder auf-

nehmen. Ein Schiid mit dem
Nachweis, dass der Umbau
und die Erweiterung der Kita
Langenlipsdorf aus Mitteln des

Landes Brandenburg kofinan-
ziert w,r-rrde, soll in den nächs-

ten Tägen angebracht werden.
Iris Krüger

. Langenlipsdorf Eigentiich
ist der umfangreiche Umbau,

der im vorigen Oktober in der
Kita ,,Lalido" begonnen hatte,

bereits vor gut zwei Monaten
beendet worden. Seit April er-

strahlt die Einrichtung im neu-

en Gianz, vieles ist nageineu,
einiges aufgehübscht. Da man
während der Bauarbeiten na-
türlich nicht schließen konnte,

war auch ein wenig,,Bäumchen
wechsle dich" angesagt. Einige

Räume wrrrden umgenutzt und
erhielten später erst wieder
ihre alte Funktion. Andere ka-

men ganz neu hinzrl so wie der

ehemalige Friseurladen, einer

der letzten Mieter in der Kin-
dertagesstätte. ,,Dort ist jetzt

eine großzügige Garderobe für
Kinder und Erzieher entstan-
den", sagt Einrichtungsleite-
rin Beatrix Heinzel nicht ohne

Stolz. Und auch alle anderen
Räume, die renoviert wrrrdery
können sich sehen lassen. Eine
Einweihung nach sieben Mo-
naten Bauzeit wäre sicher ein
schöner Anlass für ein Fest ge-

wesen. ,,Alierdings war ja nicht
alles auf einmai fertig, es ging
eher Shick ftir Strick vorwdrts",
erzählt die Chefin. ,,Immer
wenn wieder ein Raum um-
gebaut war, haben die Kinder

Die neuen Waschräume sind so konzipiert, dass die Waschbecken für jedes

Alter in der richtigen Höhe angebracht sind,


