Bau
Liebe Eltern und Vereinsmitglieder,
liebe Freunde,
der Rohbau unseres Neubaus ist seit Ende
des Jahres 2010 abgeschlossen, Fenster und
Türen fangen seit Anfang Dezember die
Wintersonne ein und bieten damit die Voraussetzung, dass der Innenausbau vorangehen
kann. Die Trockenbauer haben bereits die
Innenwände in Leichtbauweise soweit gestellt,
dass die Elektroinstallateure die endlos lang
erscheinenden Kabel in die vorbereiteten
Leerrohre verlegen können. Die Hausanschlüsse für Strom, Gas und Wasser wurden
durch die EnBW erstellt, die Sanitärinstallateure können mit der Rohinstallation beginnen. Da sich der Schnee aus dem Vorjahr
sehr lang auf unserem Dach gehalten hat,
konnten die Dachabdichtungsarbeiten leider
noch nicht ganz abgeschlossen werden, aber
das Dach ist dicht. Die Arbeiten im Inneren
des Gebäudes können ungeachtet dessen
aber weiter fortgeführt werden.

Richtfest!
Am Donnerstag, den 09.12.2010, verzierten
die Kinder den Richtbaum mit bunten Bändern
und feierten zusammen mit den Bauarbeitern
bei dichtem Schneegestöber das Richtfest
des Waldorfkindergartens.
Herr Finkbeiner von der Rohbaufirma Stäbler
(da unser Haus in Flachdachbauweise
gedeckt ist haben wir keine Zimmerleute)
sprach den folgenden Richtspruch:
Ihr, die Ihr da unten steht, gebt acht
bevor es dunkel wird zur Nacht
den Zimmermann den braucht’s hier nicht
drum heut der Maurer zu euch spricht!
Ein Kinderherz voll Freud und Wonne,
das Aug´so klar wie Sonnenschein
ist der Menschen schönste Sonne,
in aller Zukunftshoffnung Keim.

Um dieses Leuchten zu erreichen,
das uns beglückt und froh uns stimmt,
muss man dem Kinde Lieb´erweisen,
damit´s den Weg ins Leben find´t.
Einen Kindergarten sollte man haben
so schön wie jedes andre Haus,
wo bei Sang und Spiel sich laben
die Kinder, in Ergänzung zu dem Elternhaus.
Entstanden sind nun Wand und Decken,
auch ohne rechtwinklige Ecken,
in Maß und Räumen ganz genau,
dem guten Waldorfzweck entspricht der Bau.
Am Richtbaum weht der Bänder Pracht,
die Kinder haben das gemacht
voll Liebe zu den neuen Räumen
von denen Sie schon lange träumen
Ein großer Wurf, solide Statik,
trotz aller Nachbarnproblematik
Idee und Planung wurden eins,
von Hindernissen seh’n wir hier keins.
Ein hohes Lob gebührt sodann
dem Architekten der den Plan ersann
und mit Geschick und nicht nach Norm
dem Bauwerk gab die edle Form.
Der Handwerkszunft
die mit viel Fleiß und viel Vernunft
bisher wirkten wohl bedacht
sei auch hier der Dank erbracht.
Der Herrgott möge seinen Segen
allzeit dem Kindergarten geben
und schenken allen Kindern drin
stets einen guten, frohen Sinn!
Ein Kinderlachen, froh und rein,
voll Übermut und Innigkeit
soll immer hier zu hören sein
von heute an für alle Zeit.
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Zum guten Schluss auf alle noch
nach guter alter Sitte Brauch,
bring ich ein dreimal kräftig Hoch
auf Kinder, Bauleut´, Bauherrn aus.
Hoch! Hoch! Hoch!

Vorausschau
Bevor die Fußbodenheizung und der Estrich
eingebaut werden, ist der richtige Zeitpunkt
für unsere feierliche Grundsteinlegung
gekommen. Diese können wir am Mittwoch,
den 2. März 2011 um 16:30 Uhr zusammen
mit den Eltern und Kindern des Kindergartens in der Dinghofstraße feiern.
Am Mittwoch, den 30.März 2011 wird auf der
Mitgliederversammlung des Vereins über
den aktuellen Stand des Baufortschrittes für
alle berichtet.

Organisation – Aufgaben – Kontakte
Die derzeitigen aktiven Mitglieder des
Baukreises sind (alphabetisch) – neue
Mitglieder sind jederzeit willkommen:

Dass all dies in Erfüllung geh,
heb ich mein Glas zur Höh,
und trink es aus zum Wohl allfort
hier auf diesen Kinderhort!

Armin Bernhardt · Tobias Braun · Sebastian
Ferroni · Tatjana Funk · Alexander Heine ·
Friedhelm Hoerner · Markus Klein · Tobias
Mundel · Olaf Pressel · Roland Sauer · Daniel
Schweiger · Monika Thumm

Und der Scherben Stück um Stück
bring den Kindern künftig Glück.

Der nächste Baukreis ist am 22.02.2011
um 20.00 Uhr in Degerloch
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