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Der Kindertagesstättenneubau im Baugebiet Gaisfeld IV wurde als „LowTech“-Gebäude konzipiert

VON MARTINA HAAS

DINKELSBÜHL – Auf Augenhöhe
arbeiten wollen die Teams der bei-
den Kindertagesstätten, die derzeit
im Gaisfeld entstehen. Dieser
Wunsch drückt sich auch in der
Architektur aus.

Verantwortlich für die Planung ist
ein Stuttgarter Architektenteam:
Claudia und Theo Härtner. Sie hat-
ten den Auftrag, eine Kindertages-
stätte zu entwickeln, die den An-
sprüchen zweier eigenständiger Trä-
ger gerecht wird: der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinde
in Dinkelsbühl. Nach intensiven Vor-
überlegungen, bei denen aus Effi-
zienzgründen auch ein zweigeschos-
siger Baukörper diskutiert wurde,
entschieden sich die beiden Träge-
rinnen aber aus pädagogischen
Gründen für die eingeschossige An-
lage, die sich um einen Innenhof
gruppiert und derzeit entsteht.

Spiegelbildliches
Konzept entwickelt

Der Bauausschuss erhielt kürz-
lich einen Einblick in den aktuellen
Stand des 7,8-Millionen-Euro-Projek-
tes. Die Architekten erläuterten da-
bei die wichtigsten Grundzüge ihres
Entwurfs. Beide Kindertagesstätten
sind spiegelbildlich ausgeführt. Sie
beherbergen jeweils zwei Krippen,

zwei Kindergarten- und eine Hort-
gruppe auf einer Gesamtfläche von
2300 Quadratmetern. Die Gebäude-
hülle besteht aus einer Massivzie-

gelkonstruktion mit Putzfassade und
Aluminiumfenstern sowie Türele-
menten und Gründach. Das Gebäu-
de wird barrierefrei errichtet.

Eine gemeinsam
nutzbare Mittelzone

Gekennzeichnet ist das Gebäude
durch eine gemeinsam nutzbare Mit-
telzone, die über Vordach, Wind-
fang, Halle und Innenhof sowie dem
gemeinsamen Außenspielbereich
eine Vielzahl gemeinsamer Aktivi-
täten ermöglichen soll. In eine In-
nenschale aus Holzwerkstoffen wer-
den die Garderoben und Spielele-
mente integriert. Holzböden und teil-
weise Wandverkleidungen werden
zur Deckenverkleidung aus Schaf-
wolle, die von den Planern als „Woll-
mütze“ bezeichnet wurde, „in Dia-
log gebracht“. Die geschlämmten
Wände sollen den Wandmittelteil be-
tonen.

Die Gruppen erhalten dem Ge-
samtgestaltkonzept folgend dennoch
individuell gestaltete Räume. Der
warme Holzbelag wird mit der höl-

zernen Wandverkleidung optisch
verbunden. Die Kita ist als „Low-
Tec“-Gebäude geplant, das heißt, so
wenig wie möglich technische Unter-
stützung und Wartung für den Ge-
bäudebetrieb. Die großen Oberlich-
ter sollen viel Tageslicht ins Ge-
bäude bringen und damit auch die
Unterhaltskosten für künstliche Be-
leuchtung reduzieren. Als fühlbare
Wärmequellen wurden Heizkörper
und Deckensegel verwendet.

Trotz der eingeschossigen Bauwei-
se soll die Kita im Neubaugebiet
Gaisfeld IV als öffentliches Gebäu-
de zu erkennen sein. Daher wurde
der feststehende Sonnenschutz über
den Oberlichtern als „Goldene Hau-
be“ ausgeführt, erläuterten Claudia
und Theo Härtner.

Bauherrin ist die Stadt Dinkels-
bühl, die Kirchen als Trägerinnen der
Kita beteiligen sich an dem Projekt,
das in großem Umgang staatlich ge-
fördert wird, anteilig. Beim Bau-
stellentermin war vom Einzugster-
min 1. Mai die Rede. Bislang liege das
Projekt im Kostenrahmen, hieß es.

Die „Goldene Haube“ auf der eingeschossigen Kita im Baugebiet Gaisfeld IV ist gleichermaßen Sonnenschutz und Erkennungszeichen. Bis Mai des Kom-
menden Jahres soll die zehngruppige Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen und katholischen Kirche bezugsfertig sein. Foto: härtner architekten

Die Stuttgarter Architekten Claudia und Theo Härtner haben das 7,8-Millio-
nen-Euro-Projekt geplant. Foto: Martina Haas

Große Oberlichter sollen viel Tages-
licht ins Gebäude bringen. Foto: mk

„„DDiiee„Die GGrrooßßeenn““Großen“ llaasseennlasen ddeennden KKlleeiinneennKleinen vvoorrvor
FEUCHTWANGEN (sim) – Der

bundesweite Vorlesetag wurde an
der Grundschule Feuchtwangen-
Stadt mit einer besonderen Aktion
gewürdigt. Kinder der höheren
Klassen setzten sich zu den Abc-
Schützinnen und -schützen und la-
sen ihnen die Geschichte „Wenn die
Ziege schwimmen lernt“ vor.

Eine Woche lang hätten sich die
Mädchen und Jungen der dritten
Klassen sowie der 4a auf ihren Ein-
satz vorbereitet, berichtete Lehre-
rin Sandra Kraft, die die Aktion ko-
ordinierte. Dazu habe beispielswei-
se gehört, beim Vortragen von Nele
Moosts Erzählung auf eine gute Be-
tonung zu achten.

Anschließend seien der Inhalt
besprochen und Bilder dazu gemalt
worden. „Kinder, denen viel vorge-
lesen wird, verfügen über einen
deutlich größeren Wortschatz als
Gleichaltrige ohne Vorleseerfah-
rung“, so Sandra Kraft. Außerdem
werde die Motivation, selber zu le-
sen, größer. Foto: Sandra Kraft
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Auch OB Hammer unterzeichnete

DINKELSBÜHL (mk) – Die Mitglie-
der aller Stadtratsfraktionen in Din-
kelsbühl sowie Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer appellieren
an die Bürgerinnen und Bürger, sich
gegen Corona impfen zu lassen. Die
Aktion ist die Reaktion auf eine In-
itiative von Grünen-Stadtrat David
Schiepek.

In dem Appell wird die aktuelle
Lage in der Corona-Pandemie be-
schrieben und betont, dass Impfun-
gen „das wirksamste Mittel“ gegen
das Virus seien. Aufgefordert wer-
den ungeimpfte Menschen ebenso
wie bereits Immunisierte, sich die
dritte Spritze zu holen. Auch wird
darum gebeten, „Angehörigen, Kolle-
ginnen und Kollegen, dem Freundes-
kreis und der Nachbarschaft“ beim
Vereinbaren des Impf- oder Booster-
termins zu helfen.

Angeboten wird in dem Aufruf
auch, die Unterzeichnenden anzu-
sprechen, wenn Zweifel oder Ge-
sprächsbedarf bestünden. Unter-
schrieben haben alle 24 Stadträtin-
nen und -räte sowie OB Hammer.

Der Appell geht auf eine Initiative
von Grünen-Stadtrat David Schiepek
zurück, der mit einem Antrag in der
letzten Stadtratssitzung auf das The-
ma aufmerksam gemacht hatte. Da-
mals war vereinbart worden, dass
eine Arbeitsgruppe Ideen entwickeln
soll, wie auch in Dinkelsbühl dazu
beigetragen werden könnte, die
Impfquote zu erhöhen.

Zwei neue Stellen
im Herrieder Rathaus

HERRIEDEN – Der Herrieder
Stadtrat habe in nichtöffentlicher
Sitzung beschlossen, dass im kom-
menden Jahr zwei neue Stellen ge-
schaffen werden sollen, berichtete
Bürgermeisterin Dorina Jechnerer.
Eingesetzt werde das zusätzliche
Fachpersonal in den Bereichen Kul-
tur, Tourismus, Social Media und
Stadtmanagement, hieß es.

Hundesteuer erhöht
FEUCHTWANGEN – Das Halten

von Hunden wird im Feuchtwanger
Stadtgebiet 2022 etwas teurer. Der
Stadtrat beschloss in seiner Sitzung
eine Anhebung der Sätze um durch-
schnittlich zehn Prozent. In der
Kernstadt fallen demnach künftig
pro Jahr für das erste Tier eines
Haushaltes 42 statt 38 Euro und für
jeden weiteren Vierbeiner 68 statt 62
Euro an. In den Stadtteilen erhöht
sich der Satz für den ersten Hund
demnach von 15 auf 16 Euro und für
jedes weitere Tier ebenfalls von 62
auf 68 Euro.

Keine Ehrungsabende
FEUCHTWANGEN – In Feucht-

wangen wird es 2021 weder einen
Ehrungsabend für langjährige Feuer-
wehr-Aktive noch den traditionellen
Sportler-Empfang geben. Wegen der
Verschärfung der Pandemie-Lage sei
das Verschieben der beiden Veran-
staltungen ins nächste Jahr unum-
gänglich gewesen, erklärte Bürger-
meister Patrick Ruh in der Sitzung
des Stadtrats.
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