
   

 

 

Pressemitteilung 

 

Weiter geht`s am Hackenberg 

 
Am Hackenberg in Lennep errichtet die Stadtsparkasse Remscheid ihre zweite  

Kindertageseinrichtung. Mit der Anlieferung der Module wurde auf dem Baugelände ein 

großer Schritt nach vorne getan.    

 

Remscheid, 18. August 2021 

Mit der Anlieferung der Module für den in modularer Bauweise entstehenden Neubau ist 

man der Fertigstellung der Kita ein entscheidendes Stück nähergekommen.  Nach den vor-

bereitenden Arbeiten auf dem Baugelände geht es nun mit dem Ausbau der neuen Kita am 

Lenneper Hackenberg zügig voran. Nun kann alsbald mit dem Innenausbau begonnen wer-

den. „Wenn alles glatt läuft, werden wir die Kita im Januar 2022 eröffnen können. Die Mo-

dulbauweise kommt uns dabei entgegen“, erklärt Jörg Böing, Architekt bei der Stadtspar-

kasse. Mit dem Bau wurde die Firma Alho aus Friesenhagen beauftragt, ein Spezialist für die 

Errichtung von modularen Gebäuden.  Die individuell geplanten Baukörper werden witte-

rungsunabhängig als montagefertige Raummodule produziert und auf der Baustelle zu-

sammengefügt. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit um rund 70 Prozent, ohne dass es zu 

Qualitätseinbußen im Vergleich zur konventionellen Bauweise kommt. Auch Remscheider 

Handwerksbetriebe sind in die Arbeiten involviert. Die Grundstücke befinden sich im Eigen-

tum der Stadt und wurden an die Stadtsparkasse über Erbbaurecht vergeben. 

 

Insgesamt 80 Kita-Plätze werden neu entstehen, die maßgeblich dazu beitragen werden, die 

gerade im Stadtteil Lennep schwierige Betreuungssituation zu verbessern. Trägerin der 

neuen Kita wird die AWO-Elterninitiative e.V. sein.  „Wir sind froh, dass wir trotz aller pan-

demiebedingten Einschränkungen mit dem Kita-Bau vorankommen. Eine verlässliche, den 

Kindern zugewandte Betreuung entlastet die Familien enorm – gerade vor dem Hintergrund 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das haben sie nach allen Belastungen durch 

Corona wirklich verdient“, sagt Michael Wellershaus, Vorstandsvorsitzender der Stadtspar-

kasse Remscheid.  



   

 

 

Etwas weiter ist die Stadtsparkasse als Bauträgerin an der Oststraße im Remscheider Süden, 

wo ebenfalls eine Kita mit 80 Betreuungsplätzen entsteht. Die Kita darf in dieser Woche of-

fiziell in Betrieb genommen werden. Trägerin ist hier der Verein „Die Verlässliche“. Bei bei-

den Einrichtungen sind je ein Viertel der Plätze für unter dreijährige Kinder vorgesehen.  

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 
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