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Stadt schafft mehr Platz
für die U 3-Betreuung
Neu-Isenburg. In Neu-Isenburg wächst
die Zahl der Kinder kontinuierlich.
Damit steigt der Bedarf an Betreuungs
plätzen. Handeln tut vor allem bei den
unter Dreijährigen Not. Deshalb geht
die Stadt seit einer Weile auch neue
Wege, um schnell mehr Platz zu schaf
fen - beispielsweise, indem in den
Räumen der ehemaligen Arztpraxis
von Klaus-Dieter Birck in der Ludwig
straße zwei Tagesbetreuungsstellen für
zehn Kinder geschaffen wurden. Weil
sich der Ansatz der "Kindertagespflege
in anderen Räumen bewährt habe,
wolle man diesen Weg nun erneut ge
hen, berichtet Bürgermeister Herbert
Hunkel: "Mit dem Umbau einer weite
ren Wohnung für Tagespflege unter
stützt die Stadt den Ausbau der Kin
dertagespflege."
Die Rede ist von einer ehemaligen
Anwaltskanzlei in der Gartenstraße.
Die Ex-Büros werden so umgebaut,
dass sie für die Tagesbetreuung von bis
zu fünf Kindern genutzt werden kön
nen. Für die Überlassung der Räume
an Tageseltern wird laut Magistrat "ein
geringes Nutzungsentgelt" erhoben,
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die darüber hinaus gehenden Kosten
von 11 094 Euro trägt die Stadt. Das
Geld soll im Doppelhaushalt 2020/21
bereitgestellt werden. Für rund
35 000 Euro wird die Stadt die Räume
renovieren und ausstatten. In Isenburg
arbeiten derzeit 31 Menschen als Ta
gespflegepersonen.
red

Diese ehemalige Anwaltskanzlei soll
für die U3-Betreuung umgebaut wer
den. Foto: Leo Postl
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Neue Schätze bewundert

Neu-Isenburg Historische Eisenbahnwagen nachgebaut-;- Sommerfest des MECI
VON LEO POSTL

Am Samstagnachmittag herrsch
te wieder einmal richtiges "Bahn
betriebsleben" auf dem kleinen,
aber feinen Gelände des Modell
Eisenbahn-Clubs (MECI) in der
Mitte des "Kreisels" an der
Schleussnerstraße/Hugenottenal
lee.
Trotz des regnerischen Wetters
waren recht viele Besucher zum
Sommerfest gekommen - zum
einen, um zu feiern, zum ande
ren, um die große Modelleisen
bahnanlage im grünen ehemali
gen Postwagen zu bestaunen.
Unter dem roten Salonwagen,
hatte das Team um Dieter Mötz
wieder die große LGB-Anlage
aufgebaut, auf den Schienen
drehte der ICE Neu-Isenburg sei
ne Runden.
Es gab auch eine Neuerwer
bung ZU\ bestaunen. Karl Kautz
schmann aus Groß-Zimmern hat
drei historische Eisenbahnwagen
nachgebaut und diese auf den

Der Nachwuchs bestaunt die große Anlage des MECI im alten Postwaggon. Foto: Postl

N�men Modell-Eisenbahn-Club
Neu-Isenburg getauft. "Die ha
ben uns so gut gefallen, dass wir
sie gleich erworben haben", er
klärte Peter Ploch. Noch mehr
freut sich der MECI-Vorsitzende

jedoch über die stets größer wer
dende Jugendgruppe.
Kam mal ein kurzer Regen
schauer, zogen sich die meisten
Gäste in den Salonwagen zurück
- der genau dafür geschaffen ist.
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In ein paar Jahren, wenn alles
nach Plan läuft, fährt dann auch
noch die Regionaltangente West
(RTW) vorbei - und bringt dann
sicherlich noch weitere Gäste
zum Fest.
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