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KINDERGARTENALBBLICK
Noch im Rohbau wurde aufgestockt
Die offizielle Einweihung des Trossinger Kindergartens Albblick fand am 20. Oktober für geladene Gäste statt.
Bei einem Tag der offenen Tür am Freitag, 18. November, gibt es Einblicke für alle Interessierten. Von Ingrid Kohler

W as langewährtwird
endlich gut“, oder auch
„Gutes braucht seine
Zeit“, so könnteman

denBauder neuen evangelischen
KindertagesstätteAlbblick imHer-
bert-Walz-Weg4bezeichnen.Nach
demSpatenstich am 1.April 2019 sollte
das kompletteGebäude zumKinder-
gartenbeginn imSeptember 2020 fer-
tiggestellt sein. ImOktober 2019, als
bereits für dasDachdes ursprünglich
zweistöckigen inMassivbauweise er-
stelltenGebäudes eingeschaltwurde,
kamdieÜberraschung, denndieZah-
len anKindergarten- undKrippen-
kindern besagten, dass dasGebäude
zu klein bemessenwar und ein drittes
Stockwerk gebautwerdenmüsse.

Erweiterung im laufendenBaubetrieb
„Dies hat all unserePlanungenüber
denHaufen geworden, eine kompli-
zierteAufgabe, sowohl architekto-
nischwie auch statisch, unddies alles
bei laufendemBaubetrieb“, betonen
ArchitektAndreasKlockowund sein
BauleiterNiklasTobjinski. Das dritte
Geschossmussteweitestgehend in
Holzbauweise errichtetwerden,wo-
bei dieGrundrissgestaltung imWe-
sentlichender des erstenOberge-
schosses entspricht. AuchdieNeben-
räume,wie Stiefelraum,Material-
raum,Müllraumsowie derRaum für
dieAußenspielgerätemussten ver-
größertwerden.

Insbesondere diese unvorhergese-
heneAufstockungmit ihren vielen
Änderungenvonder Statik über den
Brandschutz undvielesmehr sei eine
großeHerausforderung gewesen. Er-
schwerendhinzugekommen sei die
Pandemie. „VieleHandwerker sind

dadurch ausgefallen“.Außerdemhabe
es oft Lieferschwierigkeitenmit dem
Material gegebenund auchdieKosten
seien explodiert. Das gesamteGebäu-
de hat jetzt eineNutzfläche von 1882
Quadratmetern.Die endgültigen
Baukosten betrugen 6,9MillionenEu-
ro, denen 1,3MillionenLandeszu-
schüsse gegenüberstehen.Unddas
Positive daran:DieseKosten liegen
dennochmit 320000Eurodeutlich
unter demKostenvoranschlag.

Ein Baumit vielen Besonderheiten
DasGebäudewirdüber Fernwärme
beheizt. ZurUnterstützungder
Frischluft gibt es ein Lüftungssystem,
Akustikdecken sorgendafür, dass der
Geräuschpegel sich inGrenzenhält.
Alle Stockwerke sindbarrierefreimit
einemAufzug erreichbar. BeimBau
wurdedarauf geachtet, dass viele bio-
logischenMaterialien, beispielsweise
bei denFarben, verwendetwurden.
Rund800Quadratmeter derDächer
sindbegrünt. Für denAbfluss desRe-

genwassers sorgt ein offenesEntwäs-
serungssystem. JederGruppenraum
hat eineGrößevon45Quadratmetern,
mit dem jeweils zugehörigenNeben-
raumstehenproGruppe rund60
Quadratmeter Fläche zurVerfügung.

ImErdgeschossmit südlicherAus-
richtungundmit Zugängen zurTer-
rasse befindet sich dieMensa, die
mittelsTrennwand zumMehrzweck-
raumvergrößertwerden kann. Es
schließt sich dieMensa-Küche an.
BeideKleinkindergruppenmit
„Snoezelen-Bereich“ sind ebenfalls im
Erdgeschossmit Zugang zumGarten.
Jeweils in nördlicherRichtung sind
die Schlaf- undSozialräume.

Imerstenund imzweitenOberge-
schoss befinden sich dieRäume für
jeweils dreiKindergartengruppenund
Funktionsräume in südlicherAus-
richtungmit herrlicherAussicht über
Trossingenbis hin zumHohenlupfen.
Sozialräume,Kinderküche,Holz-
werkstatt undForscherraumsind
nördlich ausgerichtet.Die langen 

Sie freuen sich, dass die evangelische Kindertagesstätte Albblick jetzt offiziell ein-
geweiht werden konnte: Ursel Hohner (Stellvertretende Kindergartenleiterin),
Niklas Tobjinski (Bauleiter), Torsten Kramer (Geschäftsführender Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinde Trossingen), Miriam Faitsch (Kindergartenleite-
rin) sowieAndreasKlockow(Architekt) (von links). Fotos: IngridKohler

” Viele Handwerker
sind durch die
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Maximal 169Kinder können imneuen
KindergartenAlbblickunterkommen.
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Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Neubau.
Wir danken der Stadt Trossingen als Bauherr 

für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Neubau!
Wir erstellten die Parkplätze.
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info@walter-strassenbau.de

MACH WAS

DICH STOLZ MACHT

#NEUER JOB  #AUSBILDUNG  #STRASSENBAU

www.walter-strassenbau.de

All denen, die den Bau des Kindergartens vorangebracht 
haben, den Erzieherinnen, die in der langen Bauzeit 
unglaublich fl exibel waren, den Eltern, die sich auf immer 
neue Situationen eingestellt haben – und ganz besonders 
den Kindern, die nun das Haus mit Leben füllen. 

 www.trossingen.de 
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Fax 0 74 61 / 94 75-20
www.reinartz-tut.de
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 Flure, in denen auchdieGardero-
benbereiche sind,werden als Spiel-
bereichemitbenutzt, so zumBeispiel
für Bobbycars. Ein Farbleitsystem
sorgt imganzenGebäudedafür, dass
jeder seineGruppe sicher findet, denn
jedeGruppehat ihre eigeneFarbe. Ein
Raummit Internetplätzen steht dem
Personal zurVerfügung, dieKinder-
gartenleitunghat außerdemeinen se-
paratenBüroraum.Außerdemgibt es
einenRaum fürElterngesprächeund
mehr. „Insgesamtwurdehier zu-

kunftsorientiert gebaut“, so das Fazit
vonKindergartenleiterinMiriam
Faitsch.

Viel Platz zumToben imFreien
Die 1650Quadratmeter großeGarten-
anlagewurde von einemLand-
schaftsarchitekten geplant undmit
vielenHolzspielgeräten ausgestattet,
wobei derKleinkindbereich abge-
trennt ist vomÜ3-Bereich. Lediglich
einigeBäumemüssen jetzt noch ge-
pflanztwerden.

Der geschäftsführendePfarrer
TorstenKramer vonder evangeli-
schenKirchengemeindeTrossingen,
dieTräger derKindertagesstätteAlb-
blick ist, lobte die großartige Leistung
der Erzieherinnen, schließlichwar es
nicht einfach, denKindergartenbe-
trieb über langeZeit an zweiOrten
(zweiGruppenwarenbisAnfang
September 2022 in derCafeteria des
ehemaligenDr.Karl-Hohner-Heims
untergebracht) zu organisieren. „Wir
sind ein tollesTeam, dasHand in

Hand arbeitet“, sagendie LeiterinMi-
riamFaitschund ihre Stellvertreterin
UrselHohner undverweisen auch auf
die tolle Zusammenarbeitmit dem
ArchitektenAndreasKlockow,Bau-
leiterNiklasTobjinski vonMöller-
Kloclow-ScherlitzArchitekten (MKS)
sowie SandraKurz, der verantwortli-
chenArchitektin des städtischen
HochbauamtesTrossingen.DasGe-
bäudebefindet sich inBesitz der Stadt
Trossingen. EineweitereHerausfor-
derung sei es gewesen „denKinder-

gartenmit einer neuenMannschaft
komplett aufzubauen“, soPfarrer
Kramer.

Hierbei handelt es sich umaktuell
17 pädagogische Fachkräfte, zwei pra-
xisintegrierteAuszubildende, eine
FJS’lerin sowie dreiReinigungskräfte
und einenHausmeister. „Wir sind
Ausbildungsstätte undbieten Schü-
lernPraktika an“ sodie LeiterinMiri-
amFaitsch. So istmanmomentan auf
der Suchenachweiterenpädagogi-
schenFachkräften. 

WährendderBauphasewurdederKindergartenAlbblickumeinweiteresStockwerkergänzt (links). Jetzt konntendieBaumaßnahmenabgeschlossenwerden. Fotos: IngridKohler

VomStiefelraum(links)bis indieFlure (rechts): ImAlbblick ist viel Raumentstanden, indemsichdieKindernachHerzenslust vergnügenkönnen.

Unter dem Staufenberg 8 | 72362 Nusplingen
Tel. 0 74 29 / 9 31 03 - 0
info@decker-bau.de | www.decker-bau.de Bauunternehmung

RAUM FÜR IHRE GESCHICHTEN
WIR BAUEN
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Energie- und Gebäudetechnik

Ing. A. Winkler
GmbH & Co. KG
Heizung – Klima – Sanitär
Steinkirchring 63
78056 VS-Schwenningen
Fon: 0 77 20 / 97 53 0
info@winkler-vs.de
www.winkler-vs.de

Wir bieten Lehrstellen:
Anlagenmechaniker HKS

Wir bedanken uns für den 
Auftrag der Ausführung der 
Gewerke Sanitär und Lüftung und die 
angenehme Zusammenarbeit. Wir 
gratulieren zur Eröffnung des Kiga Albblick!

 Heizung  Raumlufttechnik  Sanitär
 Rohrleitungssysteme   Kälteanlagen  Medienversorgung
 Energiedienstleistungen  Gebäudeautomation  Druckluftanlagen

IBK Garagen 
Obereschacher Straße 9
78052 VS-Villingen
Telefon 0 77 21 / 9 50 70
Telefax 0 77 21 / 95 07 90
ibk-villingen@garage.de

Ideenreiche Garagen-
und Nutzungskonzepte

TIEF- UND STRASSENBAU

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Neubau!
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 Aktuell besteht dieKindertages-
stätteAlbblick aus siebenGruppen
mit insgesamt 145Kindern, davon
zweiKleinkindgruppenvon einembis
drei Jahre, die bereits zum4.Oktober
2021 eingezogen sind.Diese beiden
GruppenhabenÖffnungszeiten von
Montag bis Freitag, jeweils von 7.30
bis 13.30Uhr. Für drei- bis sechsjähri-
geKinder stehendreiGruppenmit
verlängerterÖffnungszeit (VÖ-
Gruppen) vonMontag bis Freitag von
7Uhr bis 13Uhr, sowie ebenfalls für
drei- bis sechsjährigeKinder zwei
Gruppenmit verlängerterÖffnungs-
zeit plus (VÖPlus-Gruppen) jeweils
von 7.30 bis 14.30Uhr zurVerfügung.

AchteGruppe startet nächstes Jahr
Seit dem29.August sindnun insge-
samt siebenGruppenvoll besetzt. Ei-
ne achteGruppenimmtdenBetrieb im
September 2023 auf, so dass dannma-
ximal 169Kinder betreutwerden kön-
nen.Als Besonderheiten in derKin-
dertagesstätteAlbblick gilt derBe-

gegnungsraummit religionspädago-
gischenSchwerpunkten.Täglich geht
jedeGruppe in denGarten oder noch
weiter hinaus in dieNatur. Fürweitere
Bewegung steht derBewegungsraum
mit kindgerechtenGeräten,Kletter-
wandundmehr zurVerfügung.Auch
wird ein großesAugenmerk auf die
musikalische FörderungundBildung
mit vielen Instrumenten gelegt – dies
alles inKooperationmit derBundes-
akademie inTrossingen.

Info
Am Freitag, 18. November, öffnet der Kinder-
garten Albblick ab 16 Uhr seine Türen für alle Be-
sucherinnen und Besucher, die die neuen Räum-
lichkeiten erkundenwollen. Es gibt Informatio-
nen rund umdas pädagogische Konzept des
Hauses, aber auch vielfältigeMitmachangebote
sowie Essen und Trinken. Um 18.30 Uhr findet ein
gemeinsamer Abschlussmit einem Lichterfest
mit vielen Lichtern und Laternen statt. iko

Der sogenannte „Snoezelen“-Bereich dient in erster Linie der Ruhe und Entspan-
nung. Hier kann der Nachwuchs in entspannter Atmosphäre die Eindrücke des Le-
bensverarbeiten. Fotos: IngridKohler

Am18.Novemberpräsentiert sichderneueKindergartenAlbblickbei einemTagderoffenenTür.

Im Begegnungsraum werden die Kinder lebendig und spielerisch an die Bibel he-
rangeführt.

Untere Felbenstraße 16 Tel. 0 74 24 / 8 48 54
78554 Aldingen info@haller-holzbau.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Wir gratulieren zum gelungenen Neubau und 
wünschen viel Freude in den neuen Räumen.

AUSFÜHRUNG DER VERMESSUNGSARBEITEN 
Dipl. Ing. Gerd Kurzmann – Beratender Ingenieur
78647 Trossingen | www.kurzmann.de
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GEOTEAM Rottweil
Partnerschaft
Dipl. Geol. Eric Utry
Dipl. Geol. Jörg Egle

Neckartal 93
D-78628 Rottweil
Tel.: 07 41/175 60-66
Fax: 07 41/175 60-86
info@geoteam-rottweil.de
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