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ERÖFFNUNG GEFEIERT Kindergarten Albblick
Herbert-Walz-Weg 4 in Trossingen

Mal eben zwei Stockwerke dazu,
Materialmangel und Termindruck:
Der Bau des Trossinger Kindergar-
tens Albblick war stellenweise ein
Abenteuer, aber ein wahrlich ge-
lungenes. Denn kürzlich hat die Ein-
richtung ihre Einweihung feiern
können.

TROSSINGEN – Besucher, Kinder, El-
tern und Erzieherinnen sind sich ei-
nig: Das ist ein richtig toller Kinder-
garten gewor-
den, der jede
Menge zu bieten
hat. Rund 140
Kinder in acht
Gruppen ver-
bringen hier ge-
meinsam mit ih-
ren Erzieherin-
nen den Tag, ler-
nen voneinander, spielen zusammen
und haben einen Ort, an dem sie sich
rundum wohlfühlen.

Trossingen ist nicht nur eine stetig
wachsende Stadt, sondern auch eine
sehr junge. Viele Familien mit klei-
nen Kindern werden hier heimisch.
Während andere Kommunen mit der
Überalterung zu kämpfen haben,

muss Trossingen die Infrastruktur
immer weiter ausbauen – dazu ge-
hört auch das Schaffen neuer Kin-
dergartenplätze, wie nun eben im
Neubaugebiet Albblick. 

Den evangelische Kindergarten, der
sich über mehrere Ebenen erstreckt
und eine zweitgeteilte Gartenanlage
– nämlich eine für die Krippen- und
eine für die Kindergartenkinder ab
drei Jahren – bietet, hat sich die

Stadt 6,9 Millionen Euro kosten las-
sen. Rund 1,3 Millionen Euro konnten
an Landeszuschüssen verbucht wer-
den. 

Außerdem ist etwas Außergewöhnli-
ches gelungen: Im Gegensatz zu vie-
len anderen Bauprojekten blieben
die tatsächlichen Kosten 320.000
Euro unter den kalkulierten. PM

Trossingen schafft 
Kindergartenplätze

140 Kinder können im
Kindergarten Albblick 

betreut werden.

Der neue Kindergarten Albblick in Trossingen überzeugt mit freundlichen, grünen Akzenten. Dank der großen Fenster sind die
Innenräume mit viel Licht gesegnet. FOTOS: RALF PFRÜNDER/STADT TROSSINGEN

Kinder können beim Spielen ihre Fantasie ausleben. Im Kindergarten Albblick hat alles seinen Platz.
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Bürgermeisterin Susanne Irion
war bei der Einweihungsfeier
sichtlich stolz auf das, was hier
entstanden ist. "Geplant war der
Kindergarten sechsgruppig, doch
noch während der Planungen
zeigte sich, dass wir mehr Platz
für noch mehr Jungen und Mäd-
chen brauchen. Deshalb kamen
zwei weitere Stockwerke dazu."

TROSSINGEN – Bürgermeisterin
Susanne Irion lobte die weitsichti-
ge Entscheidung des Gemeinde-
rats. "Diese Investition wird sich
auszahlen!" Denn in Zeiten, wo es
überall an Fachkräften mangelt,
ist es besonders wichtig, allen Kin-
dern eine gute Bildung mit auf den
Weg zu geben und Familien in der
Region zu halten. Die Bauphase

hat allen Beteiligten viel abver-
langt, das unterstrich die Bürger-
meisterin in ihrer Rede ausdrück-
lich. 

"Die Architekten mussten schnell
umplanen, die Handwerker muss-
ten sich aufgrund der Aufsto-
ckung, aber auch bedingt durch
weltweite Kri-
sen, mit zeitli-
chen Verschie-
bungen arran-
gieren, und die
Mitarbeiter der
Stadtverwal-
tung, die das
Projekt betreu-
ten, waren so-
wieso mitten drin. Sandra Kurz
vom Hochbauamt, die ihre Exper-

hochwertige Einrichtung, das
breite pädagogische Angebot und
den schönen Garten mit jeder
Menge Möglichkeiten zum Spie-
len und Lernen. PM

tigen Kompromisse mehr als ge-
lohnt. Bereits seit ein paar Wochen
wird der Kindergarten nun regulär
genutzt und Kinder wie Erziehe-
rinnen genießen den Platz, die

dann den Kindergartenalltag be-
reits im neuen Gebäude, als dort
an mancher Ecke noch gewerkelt
wurde. 

Da war es ein Vorteil, dass Trossin-
gen in der evangelischen Kirche ei-
nen verlässlichen Partner für den
Kindergarten Albblick gefunden
hat. "Die besten Kontakte nach
oben, waren da, wo manchmal nur
noch beten hilft, sicher ein Vor-
teil", sagt die Bürgermeisterin mit
einem Augenzwinkern in Richtung
Pfarrer Torsten Kramer, der den
kirchlichen Teil der Feier über-
nommen hatte.

Nun aber, darüber waren sich alle
Anwesenden einig, haben sich all
diese Mühe und die manchmal nö-

tise und viel Energie in die Planun-
gen und Arbeiten einbrachte,
sprach trotzdem von einer Bau-
stelle, die viel Spaß gemacht hat.

Doch auch die Erzieherinnen des
Kindergartens haben sehr viel ge-
leistet. Denn sie betreuten zu-
nächst die ersten beiden Gruppen

in einer Interimseinrichtung in der
Händelstraße und organisierten

Bürgermeisterin Susanne Irion (links) bei der offiziellen Schlüsselüber-
gabe. FOTO: RALF PFRÜNDER/STADT TROSSINGEN

Ein Wohlfühlparadies für Kinder wird eingeweiht

Zwei Stockwerke
mehr, als zunächst

geplant.

Genug Platz zum Spielen und Toben.
FOTO: RALF PFRÜNDER/STADT TROSSINGEN

Frische Luft tanken die Kinder im weitläufigen Garten.
FOTO: RALF PFRÜNDER/STADT TROSSINGEN

Kreative Spielmöglichkeiten finden die Kleinen in jeder
Ecke. FOTO: RALF PFRÜNDER/STADT TROSSINGEN


