
Der neue Kindergarten in Poppenhausen wurde in Massivholzbauweise errichtet.    Fotos: tf

Rund 2,1 Millionen Euro hat 
die Rhöngemeinde in den 
Neubau in direkter Nachbar-
schaft des Von-Steinrück-
Hauses investiert. 1,26 Millio-
nen Euro davon übernehmen 
das Land Hessen und der 
Landkreis Fulda in Form von 
Förderungen.  

„Durch eine gestiegene Ge-
burtenrate sowie Zuzüge ins 
Gemeindegebiet brauchen 
wir dringend mehr Kindergar-
tenplätze“, sagt Bürgermeister 
Manfred Helfrich (CDU). 
Nach gründlicher Prüfung ei-
ner Erweiterung des bestehen-
den katholischen Kindergar-
tens St. Elisabeth – der eine 
maximale Kapazität von 70 
Plätzen bietet – haben die po-
litischen Gremien der Ge-
meinde Ende 2018 einmütig 
für den Neubau des Kinder-
gartens gestimmt.  

Mit der Eröffnung endet 
nun eine mehr als eineinhalb 
Jahre dauernde Phase, die 
durch Übergangslösungen ge-
prägt war. Seit Sommer 2019 
gab es im Kinderhort im Ge-
bäude des Von-Steinrück-
Hauses eine Interimsgruppe 
mit 20 Kindern. Davor wur-
den zehn Jungen und Mäd-
chen rund ein Jahr lang im 
Turnraum der U3-Einrich-
tung Entdeckernest betreut. 
„Das war nicht optimal“, sagt 
Manfred Helfrich. Darum ist 
er auch sehr froh, dass nun das 

neue Gebäude fertiggestellt 
wurde. 

Und dieses hat das Poppen-
hausener Unternehmen Röm-
melt Hallenbau nach den Ent-
würfen des Architekten Tors-
ten Gensler in Massivholz-
Bauweise errichtet. 

Die beiden Gruppenräume 
messen jeweils großzügige 76 
Quadratmeter. Hinzu kom-
men noch knapp 30 Quadrat-
meter Spielfläche auf einer of-
fenen Galerie. Zudem verfügt 
jede Gruppe über ein eigenes 
Bad, einen Ruhe- und Schlaf-
raum, eine Küchenzeile und 
einen Abstellraum. Für alle 
Kinder steht noch eine Ge-
meinschaftsküche zur Verfü-
gung, in der unter anderem 
das Mittagessen, das ein Cate-
rer liefert, angerichtet wird.  

Komplettiert wird der Kin-
dergarten durch einen 100 

Quadratmeter großen Turn-
raum, der aufgrund des flexi-
blen Schließsystems künftig 
auch für externe Veranstal-
tungen genutzt werden kann.  

Und auch dem Trend zu 
mehr Naturerlebnissen wird 
die neue Kindertagesstätte ge-
recht. Neben einem großen 
Außenspielbereich wird es je-
den Montag einen festen 
Waldtag im Kalender der Kin-
der geben. Hierzu stellt die Ge-
meinde ein eigenes Waldstück 
im Freizeitgelände Lütter-
grund zur Verfügung.  

Außergewöhnlich an der 
Entstehung des Kindergartens 
war, dass das Erzieherinnen-
Team von Anfang an in die 
Planung und Entwicklung 
einbezogen wurde. „Nur we-
nige Arbeitnehmer können 
behaupten, dass sie ihren eige-
nen Arbeitsplatz aktiv mitge-

stalten konnten“, betont der 
Bürgermeister. Zunächst star-
tet Leiterin Jasmin Stumpf mit 
drei Kolleginnen, ab Sommer 
kommen zwei weitere Erzie-
herinnen hinzu. Etwas stolz 
ist der Bürgermeister darauf, 
dass ihm ausschließlich Ini-
tiativ-Bewerbungen vorlagen. 
„Wir haben keine einzige Aus-
schreibung machen müssen“, 
freut er sich über das Vertrau-
en. 

Und sollte die Kapazität der 
gemeindlichen U3-Einrich-
tung Entdeckernest eines Ta-
ges nicht mehr ausreichen, er-
füllt das Rhönkinder-Haus al-
le Voraussetzungen, auch eine 
Gruppe mit U3-Kindern zu 
betreuen – wie bei allen ande-
ren Kindern im Rhönkinder-
Haus übrigens auch orientiert 
an den christlich-sozialen 
Werten, betont Helfrich.  tf

Nach insgesamt nur neun 
Monaten Bauzeit wird an 
diesem Sonntag der neue 
gemeindliche Kindergarten 
in Poppenhausen einge-
weiht. Bis zu 50 Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jah-
ren können ab Montag im 
Rhönkinder-Haus in zwei 
Gruppen betreut werden. 

In Poppenhausen wird am Sonntag das Rhönkinder-Haus eingeweiht

Ein Neubau in Rekordzeit

Neben den jeweils 76 Quadratmeter großen Gruppenräumen stehen weitere 30 Quadratme-
ter pro Gruppe auf der Galerie zum Spielen zur Verfügung. 


