Pressemitteilung

Kita Oststraße ist am Start
Offizielle Schlüsselübergabe an der Oststraße: Nach siebenmonatiger Bauzeit hat der
Träger den Betrieb begonnen und die Kinder sind eingezogen.
Remscheid, 9. Dezember 2021
In Rekordbauzeit ist an der Oststraße eine moderne und geräumige Kindertagesstätte entstanden, in der künftig 80 kleine Besucherinnen und Besucher spielen, toben und lernen
können. Am 24. März 2021 erfolgte der erste Spatenstich, nun wurde der Schlüssel offiziell
an Kind sein e.V. als Träger übergeben. Mit dem Kita-Bau hat die Stadtsparkasse Remscheid
als Investorin für eine deutliche Entspannung in der Betreuungssituation vor Ort gesorgt.
Von den insgesamt 80 Plätzen sind 20 für Unter-Dreijährige vorgesehen.
Inzwischen haben die Kinder die hell und freundlich eingerichteten Räume erobert und
konnten schon erste Freundschaften schließen. Alle 80 Plätze wurden bereits vergeben, der
Bedarf an Betreuung ist in Remscheid nach wie vor groß. „Auch unter diesen Gesichtspunkten war es gut, dass wir uns für eine Modul-Bauweise entschieden haben. Weil die einzelnen
Module vorproduziert wurden, konnten die Errichtung der Kita und der Innenausbau zügig
und ohne Qualitätsverlust erfolgen. Insgesamt eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Stadt“, sagt Michael Wellershaus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse. Angrenzend an den neuen Kita-Bau wird ein schönes Außengelände entstehen, das Raum für Spaß
und Spiel an der frischen Luft ermöglicht.
Die viergruppige Kita ist in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftsgrundschule Dörpfeld
entstanden, was für viele Familien im Südbezirk, die neben einem Kita-Kind auch ein Schulkind haben, eine Erleichterung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedeutet. „Die
Verlässliche“ e.V. war bisher ein wichtiger und zuverlässiger Partner in der Betreuung an
den Remscheider Schulen. Nun weitet der Verein sein Engagement mit der Gründung eines
neuen Jugendhilfeträgers namens „Kind sein e.V. auf den vorschulischen Bereich aus. „Wir
sind froh, dass wir dazu an der Oststraße optimale Bedingungen in einem ansprechenden
Neubau finden konnten“, hebt Matthias Spaan, stellvertretender Geschäftsführer der Verlässlichen und 1. Vorsitzender des Trägers Kind sein e.V., hervor.
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