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Die letzten zwei Ferienfraktionen der FDP-Steinbach beschäftigten sich hauptsächlich mit
drei aktuellen Themen: die ehemalige neuapostolische Kirche, die zur Kindertagesstätte
umgebaut wird, die Sanierung des Nikolaiwegs und die Erweiterung der katholischen
Kindertagesstätte.
Unser Bürgermeister Herr Dr. Stefan Naas zeigte das Innenleben der ehemaligen
neuapostolischen Kirche. Bevor zwei Gruppen von jeweils 20 Kindern diese
Räumlichkeiten beziehen können (geplant ist nach den Herbstferien), gibt es noch eine
Menge Renovierungs- und Umbauarbeiten zu erledigen. Die Fenster und Böden müssen
erneut werden, der Innenraum wird unterteilt und die Sanitäranlagen im Untergeschoß
erneuert. Der Außenbereich wird begrünt und mit Spielgeräten versehen. Zum
Mittagessen und Turnen werden die Kinder in der nahe gelegenen Kindertagesstätte
Wiesenstrolche sein. Schwierig wird es, vier Erzieherinnen zu finden, da diese am
Arbeitsmarkt im Moment sehr gefragt sind. Für den Kauf und Umbau stehen aufgrund der
finanziell schwierigen Situation der Stadt nur knapp 500.000 Euro zur Verfügung.
Die letzte Ferienfraktion wurde dem Nikolaiweg und der katholischen Kindertagesstätte
gewidmet. Einige Besucher auf dem FDP-Stand des Stadtfests hatten sich beschwert,
dass es am Nikolaiweg wieder Schäden gibt. Bei der Besichtigung stellte die FDP fest,
dass Rasengittersteine zur Grabenbefestigung, die im Frühjahr eingebaut worden sind,
bereits wieder lose waren. Unser Bürgermeister, Dr. Stefan Naas versicherte den
Anwohnern, dass das die zuständige Firma zur Verantwortung gezogen wird und die
Schäden in den kommenden Wochen kostenlos behoben werden.
Schon seit über 40 Jahren steht die katholische Kindertagesstätte nun in der Obergasse
und ist inzwischen sanierungsbedürftig. Die Stadt Steinbach steht zurzeit im Gespräch mit
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dem Bistum Limburg über die verschiedenen Varianten einer Erweiterung für zwei
Gruppen von Kindern. Im Gespräch ist ein Abriss und Neubau bis hin zur umfassenden
Sanierung. Die Stadt hat bereits neben der Kindertagesstätte ein großes Areal von ca.
1.600 Quadratmeter gekauft. Dies wird einem Außengelände dienen, damit die Kinder
draußen mehr Spielraum haben werden.
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