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Junge Künstler schaffen großes Werk
Außenbereich in der Fröbelstrasse neu gestaltet
Das eintönige "Grau in Grau" war gestern. Seit dem Spätsommer dieses Jahres
strahlen einem in der Fröbelstrasse 10-14a farbenfrohe Motive entgegen.
Die Kita Fröbelstraße im Ortsteil Amöneburg gibt es seit Februar 2004. Insgesamt 30 Kinder
mit und ohne Behinderung im Alter von 1 bis 3 bzw. 3 bis 6 Jahren werden dort montags bis
freitags gut betreut. So werden regelmäßig Ausflüge unternommen oder auch mal
zusammen gekocht und gebacken. Und weil die Betreuer sehr viel Wert darauf legen die
Kreativität der Kinder zu fördern und zu stärken, hat die GWW Wiesbadener
Wohnbaugesellschaft bei der Kita in diesem Jahr einfach mal angefragt, ob sich die Kinder
beim Gestalten des Außenbereichs mit einbringen möchten. "Na klar!, lautete die Antwort.
Gesagt, getan. Zusammen mit dem Kunstwerker, Rüdiger Steiner, haben die Kita-Kinder
über viele Tage und Wochen intensiv gebastelt und gewerkelt, um zunächst die eigenen
Ideen in Entwürfe münden zu lassen. Dann wurde gemeinsam entschieden, welche der
farbenfrohen Motive schließlich unter Anleitung von Rüdiger Steiner an die Wände gebracht
werden sollen. Nebst dem bekannten Droiden "R2-D2" aus dem legendären Film "Star Wars"
sorgen nunmehr ein Känguru, ein Motorradfahrer und ein Herz an den Wänden für ein
fröhliches Farbenspiel. Und damit einem selbst in den trüben Wintermonaten nicht der
Himmel auf den Kopf fällt, ließ die GWW die Decke des überdachten Zugangsbereichs in
einem strahlenden Himmelblau anlegen.

Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
In Wiesbaden Zuhause. Das ist das Motto der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, die mit
einem Bestand von etwa 14.000 Wohnungen im Stadtgebiet von Wiesbaden der größte Anbieter von
Wohnraum ist. Sie verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung
und trägt mit ihren kontinuierlichen Investitionen dazu bei, ihren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu
machen. Zum Tätigkeitsspektrum zählen darüber die Realisierung einer Vielzahl von
Wohnungsneubauprojekten sowie spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ältere Mieter.
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