Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Freitag, 30. Juni 2017

Sanierung der KiTa Raabestraße hat begonnen
Viele freiwillige und fleißige Hände packen es gemeinsam an. Die Sanierungsmaßnahmen in der Kita Raabestraße
haben begonnen. Der erste Bauabschnitt, der mit den Sommerferien beginnt, umfasst den Austausch von Fenstern
und Türen. Darauf folgend steht die Installation eines umfassenden außenliegenden Sonnenschutzes, die
Erneuerung der Innendämmung in den Gruppenräumen im Erdgeschoss sowie der obersten Geschossdecke im
zweigeschossigen Bereich und der Austausch des Estrichs und des Bodenbelags im Erdgeschoss an.
Eingeschlossen ist auch der Austausch der Beleuchtung in der Krabbelgruppe und in vielen Bereichen des
Kindergartens. Mit dem Ende der Sommerferien soll die Innensanierung abgeschlossen sein. Ein Hauptaugenmerk
liegt neben der optischen Verschönerung auf der energetischen Sanierung und der Beseitigung von Bauschäden.
Natürlich müssen für die umfangreichen Arbeiten die Räume komplett leer sein. Aus diesem Grund haben
zahlreiche Helfer und Helferinnen aus der Elternschaft Hand angelegt und an drei Nachmitttagen die KiTa
Besenrein hinterlassen, alles fand seinen vorübergehenden Platz in einem angemieteten Container vor der KiTa,
der mit dem Ende der Maßnahme auch von den Mitarbeitern und Freiwilligen wieder ausgeräumt werden wird. Im
zweiten Bauabschnitt, der in den Sommerferien 2018 stattfinden soll, wird die Dämmung der Fassade,
einschließlich des damit notwendig werdenden Dachrandumbaus erfolgen. Auch die Heizungsanlage wird dann
ausgetauscht werden, mit dem Ziel den Primärenergiebedarf zu senken.
Auch die Erste Stadträtin Gudrun Monat zeigt sich erfreut. „Ich bin froh, dass die dringend erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen nun beginnen können und möchte mich auch beim Team der Kita und den freiwilligen
Helferinnen und Helfern für den geleisteten Einsatz bedanken, die damit einen reibungslosen Verlauf der
Sanierung tatkräftig unterstützen.“
Für beide Bauabschnitte wurden einschließlich der Architekten- und Fachplanerkosten rund 615.000 €
veranschlagt. Hiervon entfällt der größte Teil auf den Fenster - und Türenaustausch, sowie die Wärmedämmung.
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