
Baden mit individuellem Flair
Badmöbel im Baukastenprinzip ermöglichen flexiblen Einsatz

Chic und aufgeräumt, aber
auch etwas eintönig und
austauschbar: So wirken
viele Standard-Badezim-
mer. Doch der Wunsch
nach mehr Individualität
verändert das Angebot der
Möbelbauer. Deswegen
gibt es jetzt neue, indivi-
duelle Lösungen.

Statt Komplettsystemen, die
kaum noch Anpassungen
ermöglichen, liegen heute
Modullösungen im Trend.
Das Einrichten nach dem
Baukastenprinzip bietet vie-
le Vorteile: Dem Mobiliar
lässt sich mit wenig Auf-
wand mehr Individualität
verleihen, zudem ist die An-
passung exakt an die vor-
handene Fläche und den
Grundriss möglich. Gera-
de fürs private Wellness-
bad liegen Baukastenlö-
sungen mit individuellem
Flair im Trend.

Flexibilität und
mögliche Umgestaltung
Die Möglichkeit, modulare

Elemente auszutauschen
oder anders anzuordnen,
verhindert nicht nur, dass
man sich an seiner Woh-
nung sattsieht. Es ist auch
die ideale Lösung für klei-
ne Stadtwohnungen, die ei-
ne gewisse Offenheit und
Flexibilität fordern.

Experten helfen,
Lösungen zu finden
„Wer in eine Wohnung mit
kleinerem Bad, dafür aber
größerer Küche umzieht,
kann theoretisch aus ei-
nem Bad- einen Küchen-
schrank machen“, erläutert
Einrichtungsexperte Micha-
el Ritz. Tipp: Tischler- und
Schreinerbetriebe vor Ort
können passende Lösun-
gen für den Grundriss ent-
wickeln und stehen den
Kunden bei einem Neu-
oder Umbau mit Rat und
Tat zur Seite, sodass sich
das Badezimmer, nach Sa-
nierung oder beim Neu-
bau, in eine echte Wohl-
fühloase verwandelt, in der
man gerne lange verweilt.

Modulare Möbel lassen sich nach Wunsch ganz individuell kombinieren.
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Auf die Biene gekommen
Kinder der Kita Zur Klaster kümmern sich um einen Stock

BAD KREUZNACH. Die
städtische Kita Zur Klaster
gibt seit kurzem einem
Bienenvolk eine Heimat.
Damit möchte die Win-
zenheimer Einrichtung ih-
ren Beitrag gegen das In-
sektensterben leisten. Der
neue Bienenstock wurde
nun im Beisein des
Schirmherren, Ortsvorste-
her Mirko Kohl, einge-
weiht.

Erzieherin Gaby Dobbel-
feld erklärte, was mit dem
Projekt erreicht werden soll:
„Die Kinder lernen die Pro-
duktion von Honig und
die wichtige Bedeutung von
Bienen für die Bestäu-
bung von Obst, Gemüse
und Blumen.“ Durch den
Kontakt mit den Insekten
würden zudem Ängste ab-
gebaut. 2019 möchte die
Kita zwei weitere Bie-
nenvölker mit unterschied-
lichen Verarbeitungssyste-
men bei sich aufneh-
men. Je Bienenvolk kön-
nen bis zu 30 Kilo-
gramm Honig produziert
werden.
Ortsvorsteher Kohl: „Ich ha-

be die Schirmherrschaft
sehr gerne übernommen,
weil dieses Projekt Kin-
dern ermöglicht, Natur zu
erleben. Sie erfahren, wie
sie ihre Umwelt verant-
wortungsvoll gestalten kön-
nen. Dabei wird ihnen klar,
wie wichtig Bienen für das
natürliche Gleichgewicht

sind. Und als Honiglieb-
haber freue ich mich auch
über tolle regionale Pro-
dukte.“ Das Projekt wird
durch die Landeszentrale
für Umweltaufklärung
Rheinland-Pfalz im Zuge
des Projekts „Umdenken“
finanziell unterstützt.
Bienen sind nach Rind

und Schwein das dritt-
wichtigste Nutztier und für
die Landwirtschaft und da-
mit uns Menschen un-
verzichtbar. Vor allem Wild-
bienen, die sich auf be-
stimmte Pflanzen spezia-
lisieren, freuen sich über
ein vielfältiges Blumen-
buffet in unseren Gärten.

Neugierig beobachten die Bad Kreuznacher Kindergartenkinder ihre neuen Mitbe-
wohner. Ein ganzes Bienenvolk ist eingezogen.

Viel Platz zum Toben
Neue Kita Pappelweg im Südwesten von Bad Kreuznach eingeweiht

BAD KREUZNACH. Der
Betrieb läuft bereits seit
Mitte Juli, nun wurde die
neue städtische Kinderta-
gesstätte Pappelweg im
Südwesten Bad Kreuz-
nachs offiziell eingeweiht.
Die Kleinen hatten ein
buntes Programm für El-
tern und Besucher auf die
Beine gestellt.

„Herzlichen Dank, dass Sie
die Betreuungsqualität, die
sich die Eltern wünschen,
stets aufrechterhalten ha-
ben“, sagte Oberbürgermeis-
terin Heike Kaster-Meurer mit
Blick auf den erfolgreich ge-
meisterten Umzug aus der
Kita Mittlerer Flurweg, der
seit 2014 geplant wurde. Im
Dezember 2016 erfolgte der
Spatenstich für den Neubau.
Nun müsse man die Theorie
mit Leben füllen, ergänzte Ki-
ta-Leiterin Mirian Welten.
Kaster-Meurer versprach au-
ßerdem, die Park- und Ver-
kehrssituation an und um die
Kita zu verbessern.
Aktuell werden 75 Kinder
von einem 25-köpfigen Team
betreut; 30 weitere Kinder
kommen noch hinzu. Das in

warmen, erdigen Tönen ge-
haltene Gebäude besteht aus
38 Räumen: sieben Grup-
penräume mit je einem Ne-
benraum, eine Kinderküche
mit integriertem Mensa-Be-
reich, ein Schlafraum, Büro
der Kindergartenleitung, ein
Raum zum Experimentieren,
ein Rollenspielraum, ein
Raum für Sinneserfahrung,
ein Schreiblern-Werkstatt, ein
Snoezel-Raum sowie ein
Atelier. Hinzu kommt eine

große Piazza, die die Flure
miteinander verbindet und in
den angrenzenden Turn-
raum übergeht. Eine Beson-
derheit im Innern ist der
PVC-Boden in Holzoptik, der
die kleinen Tritte besser aus-
halten soll und einen guten
Schallschutz aufweist.
Zu dem mehr als 5500 Quad-
ratmeter großen Grundstück
zählt ein großzügig gestalte-
ter Außenbereich mit zahl-
reiche Klettergerüsten und

Spielgeräten. Ein Teppich-
feld und ein Matschtisch, ei-
ne Bobbycar- und Räd-
chenbahn sind nur einige
der vielen Stationen im Gar-
ten. Vor kurzem wurde das
Areal mit heimischen Bee-
ren- und Blütensträuchern
bepflanzt.
Die Gewobau investierte für
Grundstück, Gebäude und
Außenanlagen etwa 3,3 Mil-
lionen €. Die Räume werden
von der Stadt gemietet.

Die Kinder in der Kindertagesstätte am Pappelweg haben künftig ganz viele Mög-
lichkeiten, um sich zu entfalten.

Drachen richtig steigen lassen
Westnetz warnt vor Gefahren durch Stromleitungen / Portal informiert

REGION. Sie sind bunt,
manchmal sehr klein, be-
sitzen eine lange Schnur
und es macht riesen Spaß
sie im Wind steigen zu las-
sen – die Drachen. Vögel,
Fledermäuse, mit und oh-
ne Gesichter oder der ganz
klassische Lenkdrachen:
Im Herbst, bei windigem
Wetter, sieht man die au-
ßergewöhnlichsten Dra-
chen am Himmel. Doch
das Drachensteigen birgt
auch Gefahren.

Der Verteilnetzbetreiber
Westnetz rät daher, Dra-
chen nur dort steigen zu
lassen, wo keine Strom-
leitungen in der Nähe sind.
Gerade in der kälteren Jah-
reszeit, bei leichtem Wind
macht es am meisten Spaß
die bunten Flieger stei-
gen zu lassen. Hierfür hat
das Bildungsportal 3malE

sieben goldene Regeln ent-
wickelt, die Eltern und Kin-
der beachten sollten. „Zum
Beispiel darf die Lenk-
schnur nicht länger als
100 Meter sein und am bes-
ten ist es, wenn sie aus
Kunststoff ist, da dieser kei-

nen Strom leitet“, erklärt
Netzbetriebsleiter Marco
Denzer. Ebenfalls sollte ein
Mindestabstand von 500
Metern zu den Leitun-
gen eingehalten werden.
Denn verfängt sich ein Dra-
che in einer Stromlei-

tung, besteht Lebensge-
fahr durch Stromüber-
schläge, die besonders bei
Nässe oder hoher Luft-
feuchte lebensgefährlich
sein können.
Bei starkem Wind oder Un-
wetter ist es besser, auf
das Drachensteigen zu ver-
zichten. Wenn ein Dra-
che trotz aller Vorsicht in ei-
ner Stromleitung gelan-
det ist, sollten Kinder und
Eltern auf keinen Fall ver-
suchen, diesen selbst zu
bergen, sondern die West-
netz unter y 0800 4112244
informieren.

M Über das Bildungspor-
tal 3malE können Inte-
ressierte die sieben gol-
denen Regeln nachlesen.
Ebenso ist es hier für Kin-
der möglich, einen Dra-
chenführerschein zu ma-
chen: https://bit.ly/ 2MrohfH

Wer sich beim Drachen fliegen lassen an einige Regeln
hält, der kann ganz viel Spaß haben.

Neues Klettergerät für Kita
innogy unterstützt Einrichtungen in der VG Rüdesheim finanziell

HÜFFELSHEIM. Insgesamt
3600 € hat das Unterneh-
men innogy für neue Spiel-
geräte und Materialien in
den 18 Kitas der Ver-
bandsgemeinde Rüdes-
heim gesponsert. Friedrich
Reinhardt, innogy-Kom-
munalbetreuer, Markus
Lüttger, Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Rü-
desheim, und Ortsbürger-
meister Jochen Fiscus ha-
ben nun die Kindertages-
stätte „Zauberwind“ in
Hüffelsheim besucht, die
bereits einen Teil des Gel-
des nutzte, um sich einen
Niedrigseilparcours anzu-
schaffen.

Balancieren, Hangeln,
Schaukeln: Der Niedrigseil-
parcours schafft einen ho-
hen Anreiz zu motorischen
Leistungen. Das Seil, das
zum Balancieren animiert,

baumelt niedrig. Doch die
Hürde bei der Anschaffung
des Spielgerätes, das alle
Sinne trainiert, lag hoch. Der
Parcours auf dem Außen-
gelände der Kita Hüffels-
heim schlug mit Kosten in

Höhe von 2500 € zu Buche.
Und es war der Förderver-
ein der Kita, der sich für die
Bewegungsförderung der
Kinder streckte. Das Projekt
wurde komplett über Aktio-
nen, Erlöse und Sponsoren,

darunter auch innogy, ge-
stemmt.
Bürgermeister Lüttger zeig-
te sich begeistert: „Für die
gute und funktionierende
Zusammenarbeit mit innogy
sind wir sehr dankbar. Durch
dieses Engagement konn-
ten in unserer Verbandsge-
meinde schon zahlreiche
Aktionen umgesetzt wer-
den.“ Auch der Leiter der
Einrichtung, Martin Mucha,
bedankte sich im Namen
der Kleinen und der Großen:
„So macht die Zusammen-
arbeit großen Spaß. Es ist
nicht immer leicht, langlebi-
ge und schöne Spielgeräte
für die Kinder anzuschaffen.
Insbesondere, wenn die
Kassen nicht so prall gefüllt
sind. Die nicht nur schöne,
sondern auch hochwertige,
nachhaltig witterungsbe-
ständige Anlage kann auch
noch erweitert werden.“

Die Kinder der Kita Zauberwind in Hüffelsheim können
sich künftig auf ihrem neuen Spielgerät austoben.
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