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Nach dem die "Kita Kleine Helden" seit nunmehr 5 Wochen in Betrieb ist und sich Kinder und 
Mitarbeiter/Innen in dem neuen Umfeld eingelebt haben, fand am letzten Freitag die offizielle 

Einweihung statt. 

Peter Reinarz (5 Jahre alt) und Stadtbürgermeister 

Bernd May konnten dazu rd. 100 geladene Gäste 
begrüßen, an der Spitze Innenminister Roger 

Lewentz, der die Glückwünsche der 

Landesregierung zu dem nunmehr vollendeten 

Kita-Neubau überbrachte. 
Nach rd. 11-monatiger Bauzeit freute sich 

Geschäftsführer Karl-Peter Arnolds für die 

"Arbeitsgemeinschaft nesseler grünzig bau GmbH / 

Weisenburger Wohnbau GmbH" das Bauwerk, das 
als erstes kommunales Neubauvorhaben in 

Rheinland-Pfalz als PPP-Projekt erstellt wurde, 

übergeben zu können und überreichte dazu 

symbolisch einen goldenen Hausschlüssel an die 
Leiterin der Kita, Frau Karin Rittich und den 

Stadtbürgermeister. 

Den kirchlichen Segen für die neue Kita, ihre Kinder und die MitarbeiterInnen erteilen Pastor Schwan und 

Pfarrer Hartmann. Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgten die 35 Musiker/Innen der 
"Big Band des St. Matthias-Gymnasiums" unter der Leitung von Frau Etten und Herrn Dr. Daniels. 

Das "Highlight" des Tages aber waren die "kleine Helden" selbst. In einem Lied beschrieben sie ihre 

Eindrücke von ihrem neuen Haus und stellten dabei fest "Wir geben unsere neue Kita nicht mehr her!" 

Diese klare Aussage konnten alle Gäste gut nachvollziehen, denn auch sie waren von der Großzügigkeit 
der Räume und deren Ausstattung sowie von den tollen Spielmöglichkeiten im Außenbereich begeistert. 

An der Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass für Außenspielgeräte und für die Innenausstattung bisher 

rd. 20.000 EUR von Firmen und Organisationen gespendet wurden. 

Für kommenden Samstag (14.09.2013, 14.00 - 18.00 Uhr) öffnet die Kita nunmehr ihre Türen für die 
Bürgerinnen und Bürger des Gerolsteiner Landes. Alle Eltern, die ihre Kinder bereits jetzt oder in Zukunft 

in die Kita bringen wollen, die Nachbarschaft und alle, die wissen wollen, was dort gebaut wurde, sind 

herzlich eingeladen, sich die "vielleicht schönste Kita des Landes" von innen anzusehen und sich über das 

Betreuung- und Bildungsangebot zu informieren. Die "kleinen Helden", das Kita-Personal und die Stadt 
Gerolstein würden sich über viel Besuch im neuen Haus sehr freuen.  

 


