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Ein neues Haus für unsere jüngsten Mitbewohner ist nun fertig! In Rekordzeit wurde diese 
Einrichtung seit dem Sommer errichtet und die ersten Kinder gehen hier schon seit Septem-
ber ein und aus.

Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass es in unserer Gemeinde mehr Kinder als  
geplant geben wird, die einen Krippenplatz haben möchten. Dieser Verantwortung gegen-
über den Familien konnte die Gemeinde sich nicht entziehen und so wurde schnell der 
Beschluss für einen Neubau und die Übertragung an einen Träger gefasst.
36 Kinder unter 3 Jahren werden hier in 3 Gruppen optimal betreut. Ein vorerst kleines 
Haus, das sich durch seine Überschaubarkeit auszeichnet. Hier können sich Kinder wohl 
fühlen und sich optimal entwickeln, individuell gefördert werden, um fit fürs Leben zu  
werden. Der Bau lässt es aber zu, dass er um weitere Räume, wie für Kindergartengruppen, 
erweitert werden kann, wenn er an seinen endgültigen Standort versetzt wird.

Ich bedanke mich bei allen, die diesen Bau ermöglicht und daran mitgearbeitet haben. Den 
kleinen Bewohnern wünsche ich eine fröhliche und spannende Kindheit und dass sie sich 
immer gerne an die Zeit hier erinnern. Mein Dank gilt auch allen, die sich in diesem Zauber-
wald für das Wohl der Kinder einsetzen.

Harald Zipfel
1. Bürgermeister



Bereits mit der Entscheidung zum 
Bau der sechsten Kindertagesstätte 
stand die Überlegung im Raum, die-
se Einrichtung an einen Träger zu 
übergeben. Sowohl personelle Eng-
pässe auf dem Arbeitsmarkt als auch 
der entstehende Verwaltungsauf-
wand gaben dabei den Ausschlag. 
Es wurden mehrere mögliche Träger 
angefragt, die ihre Konzepte dem 
Gemeinderat vorstellten. Am 19. Mai 
2015 beschloss der Gemeinderat, 
die Trägerschaft an den AWO Kreis-
verband München Land zu über- 
geben.

Damit konnte die AWO von An-
fang an ihre Wünsche und 
Vorstellungen bereits in der  
Planungs- und Bauphase mit einflie-
ßen lassen. Auch die Suche nach 
qualifiziertem Personal gestaltete 
sich besser als gedacht, so dass 
noch vor den Sommerferien den zu-
künftigen Eltern bei einem Informati-

Thomas Kroll, Stellvertretender Geschäftsführer vom AWO Kreisverband München Land

In diesem Haus sind alle Voraussetzungen geschaffen worden, damit Kinder sich individuell  
entwickeln und entfalten können.

onsabend das zukünftige Team vor-
gestellt werden konnte.
Dem motivierten Team ist im Sin-
ne einer Erziehungspartnerschaft 
eine vertrauensvolle Zusammen- 
arbeit mit den Eltern sehr wich-
tig. Dies ist die Grundlage, um den  
Kindern gemäß ihrem Alter und ihrem 
Entwicklungsstand die bestmögliche 
Förderung zukommen zu lassen. 
 

Dabei sind der AWO folgende Grund-
sätze besonders wichtig, wobei die 
Einzigartigkeit des Kindes im Vorder-
grund steht:

 • Nach dem situationsorientier- 
  ten Ansatz in Projekten arbei- 
  ten und die Themen und  
  Bedürfnisse der Kinder in den 
  Vordergrund stellen.
 • Die Eigenständigkeit und Selb- 
  ständigkeit der Kinder fördern.
 • Der Wissbegierde und dem  
  Forschungsdrang der Kinder  
  Raum geben.



Aufgrund des dringenden Bedarfs 
musste, in ungewohnt und für alle 
Beteiligten bisher einmalig kurzer 
Zeit, eine Kinderkrippe erstellt wer-
den. Zur Bewältigung einer solchen 
Aufgabe ist der erste Gedanke, 
Raum-Container zu verwenden. Sie 
werden aber aufgrund des Ausse-
hens und der Qualität meist nur als 
Notlösung akzeptiert.

Durch eine Ausschreibung, bei der 
die Bauweise nicht festgelegt wurde, 
konnte die Firma Stugeba gewonnen 
werden, die das Gebäude in Modul-
bauweise herstellt. Dadurch war es 
möglich, auf individuelle und spe-
zielle Anforderungen der Nutzung  
besser einzugehen und auch kon-
struktive Verbesserungen zu errei-
chen. Das entstandene Gebäude 
wurde in einer großen Fertigungshal-
le komplett errichtet, dann in einzel-
nen Teilen zum Bauplatz transportiert 

Susanne Söldner und Dirk Stender, Architekten

Wir wünschen der Gemeinde, den Nutzern, den Eltern und vor allem den Kindern, dass dieses 
Gebäude ihre Erwartungen erfüllen kann, dass sie an einem Ort aufwachsen, an dem sie  
geschützt, friedlich und mit Freude die Welt spielerisch begreifen lernen.

und hier wieder zusammengesetzt. 
Der Slogan der Firma heißt „Bau-
en in Bestzeit“ und das beauftragte  
Architekturbüro Söldner und Stender 
bestätigt, dass sie bisher noch kein  
Gebäude in solch kurzem Zeit- 
rahmen realisieren konnten.

Ein Prozess, der normalerweise 
knappe zwei Jahre dauert, wurde 
in gut 5 Monaten bewerkstelligt.  
Natürlich war das nur zu schaffen, 
weil alle Beteiligten konzentriert und 
engagiert miteinander zusammenge-
arbeitet haben. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Bauamt, den Architek-
ten und der Baufirma verliefen trotz 
unvorhergesehener Schwierigkei-
ten reibungslos. Auch die Aufsichts- 
behörden haben ihre erforderli-
chen Prüfungen verantwortungsvoll, 
aber auch unbürokratisch und zügig 
durchgeführt, so dass wenige Tage 
vor Baubeginn alle Genehmigungen 

vorlagen. Auch nachträgliche Wün-
sche wurden von allen Beteiligten 
schnell umgesetzt, so dass die ers-
ten Kinder am 7. September einzie-
hen konnten und Ende September 
das Gebäude fertiggestellt war.



Wie von Zauberhand wurde die Kin-
derkrippe Zauberwald eingerichtet. 
In dem langgestreckten roten Bau 
verbergen sich die Räume für die 
Kinder. Dabei fallen vor allem die 
großen Fensterflächen auf, die viel 
Tageslicht zulassen. Drei Gruppen 
können hier spielen, toben, basteln, 
gemeinsam essen und schlafen. 
Helle Holztöne und farbige Akzente 
vermitteln ein warmes Gefühl beim 
Betreten der Gruppenräume. Jeder 
Gruppenraum ist individuell einge-
richtet und ausgestattet. Auch die 
liebevoll eingerichteten Schlafräume 
vermitteln ein Gefühl von Geborgen-
heit. Für die ganz Kleinen gibt es 
sogar kleine Bettnestchen. Die Sani-
tärräume sind für die Kinder und das 
Personal optimal ausgestattet.

Der große Mehrzweckraum ist Treff-
punkt und Turnsaal gleichermaßen. 
Ein buntes Bällebad, Rutschautos und 
Kletterhilfen animieren die Kinder, 

Elternbeirat der Kinderkrippe Zauberwald

Der Zauberwald - wo unsere Kleinsten die Größten sind!

sich selbst auszuprobieren, Mut zu  
fassen und spielerisch Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten zu fassen. Natürlich 
werden darin auch die Feste und  
Elternabende stattfinden. Denn eine 
optimale Erziehung der Kinder kann 
nur erfolgen, wenn die Eltern und die 
Einrichtung eng zusammenarbeiten.



Materialien

Tragkonstruktion
Wände, Dach, Boden

Fassade
Fenster, Türen
Bodenbelag

Planer

Projektleitung, Erschlie-
ßung, Außenanlagen,
Objektüberwachung

Grundlagen-, Entwurfs-, 
Genehmigungsplanung,
Ausschreibung, Prüfen 
der Ausführungsplanung

Planung Haustechnik

Ausführungsplanung, 
Bauleitung Ausführung

Stahl
Holzwerkstoff, Gips- 
karton, Mineralwolle
Putz, Metallprofilblech
Holz-Aluminium
Linoleum, Fliesen

Bauamt Neuried
Dagmar Hasler,  
Andreas Braun

Söldner & Stender 
Architekten
Zentnerstr. 7  
80798 München

IB Andree & Weinhart
Kaltenmoserstr. 4  
82362 Weilheim

Fa. Stugeba
Prebl 71  
A-9462 Bad St. Leonhard

Zeitablauf

Planungsauftrag

 Ausschreibung

Submission

Auftragsvergabe

Baubeginn (Aufstellung 
der ersten Raummodule) 

Fertigstellung des ersten 
Bauabschnitts

Gesamtfertigstellung des 
Gebäudes

15.04.2015

29.05.2015

12.06.2015

01.07.2015

25.08.2015

04.09.2015

30.09.2015

ca. 1.700 qm

638 qm

572 qm

2.180 cbm

Zahlen

Grundstück

Grundfläche des 
Gebäudes

Nutzfläche

Kubatur

Räume

Kinderbetreuung 3 Gruppenräume
3 Sanitärräume
3 Schlafräume
1 Mehrzweckraum
Spielflur
   

Personal

Nebenräume

Technik

Leitungsraum
Personalraum
Küche

Abstellräume
Hausanschluss und 

Beh.-WC, Pers.-WC


