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Caféhaus-Projekt der Kindertagesstätte  
Friedrich-List-Straße  

Aus dem interessierten Beobachten einer 
Baustelle in der Nachbarschaft entstand die 
Idee der Kinder, selbst ein echtes Haus auf 
dem Außengelände unserer Kindertagesstät-
te zu bauen.

Über zwei Jahre hinweg begeisterten sich 
Kinder unterschiedlichen Alters für das The-
ma „Hausbau”. ln offener Projektarbeit wur-
den Modelle nach dem Vorbild des Nachbar-
hauses in realitätsnahen Arbeitsgängen ge-
baut, ein geeigneter Bauplatz ausgesucht 
und maßstabsgetreue Bauzeichnungen ange-
fertigt. In der Stadtbücherei wurden Bilder- 
und Fachbücher ausgeliehen, im Baumarkt 
Material und Werkzeug eingekauft und ein 
Besuch im Bauamt der Stadt Neu-lsenburg or-
ganisiert.

lm März 2012 haben wir unser Caféhaus-Pro-
jekt in einer Ausstellung öffentlich präsentiert 
– als krönenden Abschluss unseres Baupro-

jekts, da wir nicht an die Möglichkeit ein ,ech-
tes‘ Haus selbst zu bauen, glaubten.

Aber es kam anders: Unsere Ausstellung fand 
großen Anklang – nicht nur bei den Eltern 
und der Presse – sondern auch bei unserem 
Bürgermeister Herrn Hunkel, der die Realisie-
rung des Hausbaus in ‚Elterninitiative‘ für 
durchaus umsetzbar hielt. Er sagte uns finan-
zielle und persönliche Unterstützung zu. Das 
Architekturbüro Gutmann-Bohne fertigte ei-
nen Bauplan an: Das Haus wird an dem Ort so 
gebaut werden, wie die Kinder sich dies 
wünschten.

An bislang zwei Elternabenden zum Thema 
„Elternmitarbeit beim Bauprojekt” unter Be-
teiligung von Herrn Bürgermeister Herbert 
Hunkel, des 1. Stadtrats Herrn Stefan Schmitt, 
der Architektinnen Frau Gutmann und Frau 
Jung und des Statikers Herrn Kurpiela wurden 
engagierte Eltern gesucht, die mitarbeiten, 
ehrenamtliche Helfer mobilisieren und Spon-
soren finden. Aus einem Kinderprojekt ist 
mittlerweile auch ein Elternprojekt ge worden.

Die Kinder freuen sich auf ihr Caféhaus im 
Außengelände. Sie können beim Spielen Pau-
se machen, mit Freunden beisammen sitzen, 
sich Getränke ausschenken.

Aber es ist viel mehr – durch diesen zusätz-
lichen Ort der Begegnung wird vieles mög-

lich sein, das durch den begrenzten Raum 
im Haupthaus bislang so nicht realisier-

bar war ohne den Ablauf und die Ruhe 
der Kinder im Kindergartenalltag zu 

stören: Die Durchführung von spe-
ziellen Themennachmittagen, Eltern-
treffen zum gegenseitigen Kennen-
lernen und Austauschen u.v.m.

Zwei Sponsoren wurden bereits ge-
funden: Die Fraport spendet einen 
Geldbetrag für die Inneneinrichtung 
und die Neu-lsenburger Firma 
Raumgestaltung Otto sponsert ln-
dustrieparkett als Bodenbelag, den 
der Firmeninhaber persönlich und 
unentgeltlich verlegen wird. Das Ar-
chitekturbüro Gutman-Bohne hat 
den Bauplan gezeichnet, der Statik-
plan des Ingenieurbüros Kurpiela ist 
fertig, der Bauantrag genehmigt 
und der Bauschein liegt dem Archi-
tekturbüro vor.

Wir danken allen engagierten 
Helfern und Sponsoren, insbe-

sondere Herrn Bürgermeister Herbert 
Hunkel und dem 1. Stadtrat Herrn Stefan 
Schmitt, ohne die unser Projekt sicher mit 
der Ausstellung geendet hätte.

Nun sind wir auch noch auf der Suche 
nach weiteren Helfern und ehrenamt-
lichen Fachleuten wie Maurer, Verputzer, 
Fensterbauer, Dachdecker, Fachkräfte im 
Bereich Sanitär und Elektrik sowie drin-
gend Sponsoren für Baumaterialien. 
Steuerabzugsfähige Spendenquittungen 
werden ausgestellt und Firmen öffentlich als 
Sponsoren genannt.

Bitte helfen Sie uns!

Kindertagesstätte Friedrich-List-Straße 
Friedrich-List-Straße 61 
63263 Neu-lsenburg

Ansprechpartner Ute Ophoff/ 
Karin Heinel-Grätzer
Telefon: 06102/32 76 65
Kt.Iist@stadt-neu-isenburg.de

günter schäfer gmbh karlstr.12  63263 neu-isenburg

telefon (06102) 327112

www.haustechnik-gs.de

planung - dipl.- ing.  w. schäfer

H A U S T E C H N I K

heizung& bad 
neuinstallation, reparatur und wartung

Liebe Leser,

beachten Sie bitte die 
Veröffentlichungen unserer 

Anzeigenkunden.

Sie gewährleisten die 
Herausgabe Ihrer  

Stadtillustrierten Isenburger.
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Spielzeux ist ein Spielwarengeschäft der
etwas anderen Art.

Das Ladengeschäft befindet sich in Neu-
Isenburg in der Waldstraße 47.

Zugegeben etwas abgelegen, aber
schräg gegenüber befindet sich der
größte Isenburger Kindergarten . . .

Bei Spielzeux gibt es ein ausgewähltes
Angebot an originellen Spielsachen aus
der ganzen Welt für Kinder ab 4 Jahren
und junggebliebene Erwachsene.

Bastelsets von Djeco(F), Kidsonroof(NL),
Green Science(HK), Seedling(Neu See-
land), Figuren von Papo(F). Das ist die
französische Antwort auf Schleich.
Dekoration für das Kinderzimmer und
Kindergeburtstage.

Die Besitzerin des Geschäfts, Nicola
Timm, Modedesignerin und Mutter
eines 6-jährigen Sohns, der auch schon
mal bei der Auswahl der Spielsachen
mitmischt, wohnt um die Ecke. So hat es
sich ergeben, dieses, seit 20 Jahren leer-
stehende Geschäft zu mieten. Klein

aber fein ist es, vollgefüllt mit originellen
und schönen Dingen, die es sonst in
Neu-Isenburg und Umgebung nicht zu
kaufen gibt. Die Wände sind dekoriert
mit schönen Wandtattoos, bunten
Papphirschen und Vogelhäuschen von
Miho(I) .Interaktive Wandtattoos von
Mimilou aus Frankreich, die nicht fest
klebend sind, sondern beliebig oft hin-
und her verschoben werden können,
haben schon so manchen Kunden zum
Staunen gebracht.

Viele schöne Geschenkideen für u 1,–
bis u 110,– gibt es hier zu kaufen.

Gummistiefel zum selbst bemalen, Blech-
dosenroboter, Küchen-Experimente, coole
Fahrradhelme, Origami Sets, Rubbelwelt-
karte, Wandtatoos, die nachts leuchten,
Kochsets, Geburtstagskrönchen, Mur-
melspiele, Nachtschattenspiele, Solar-
Roboter zum selbst zusammenbauen,
Strick-Lern-Sets, Spielhäuser aus Pappe,
Modezeichen-Sets und vieles, vieles
mehr.

Das Team von Spielzeux würde sich
freuen, wenn sich bald die Nachricht des
neuen Spielwarenladens im Isenburger
Westen, ganz in der Nähe der katholi-
schen Kirche, herumgesprochen hätte.

Die aktuellen Ladenöffnungszeiten sind
unter www.spielzeux.de oder auf der
Facebookseite von Spielzeux nachzu-
lesen.

Die Geschichte von Spielzeux

Bald beginnt die Schule und so finden
auch dieses Jahr wieder die individuellen
„Ranzenproben-Tage“ bei uns statt. Kin-
der und Eltern können bei diesen verein-
barten Terminen verschiedene Ranzen
von Scout, Mc.Neill, Sammies, DerDie-
Das und Step by Step auswählen und
probieren. Eltern wissen, dass der Ran-

„Ollis Garage“ in Neu-Isenburg, Dorn-
hofstraße 24 ist eine inhabergeführte
„Mehrmarken-Auto-Werkstatt“, die seit
2005 den Titel „Werkstatt des Vertrau-
ens“ trägt. Für diese Auszeichnung, eine
Initiative von „Mister ATZ“, geben die

Pietät Lessis feiert 10-jähriges Bestehen

„Ollis Garage“

Im Jahr 2003 gegründet, feiert die
Pietät Konstantin Lessis ihr zehnjäh-
riges Bestehen! Zuverlässig, sensibel
und verantwortungsvoll, unverbindliche
Beratung und Erledigung aller Forma-
litäten – das sind nur einige der Gründe,
warum Angehörige dieses Bestattungs-
institut schätzen und weiterempfehlen.
Außer der Möglichkeit, unter allen Be-
stattungsarten und Bestattungskos-
ten zu wählen, werden auch Beisetzun-
gen mit „Amtsunterstützung“ ausge-
führt.

Um zu gewährleisten, dass jede Bestat-
tung würdevoll ausgerichtet wird, über-
nimmt Herr Lessis die Ausführung jeder
einzelnen Bestattung persönlich.

Um den neuesten Standard zu bieten,
hat sich Konstantin Lessis gerade wieder
einen nagelneuen Mercedes-Benz als
Bestattungsfahrzeug angeschafft. Und
um räumlich effizienter arbeiten zu kön-
nen, findet man das Domizil der Pietät
ab 1. April 2013 im Ulmenweg 1 B in
Neu-Isenburg. Parkplätze sind vor dem
Haus vorhanden.

Pietät Konstantin Lessis
Tag- u. Nacht-Telefon: 06102 5605775
www.pietaet-lessis.de
E-Mail: mail@pietaet-lessis.de

„Ich finde immer den Richtigen“. Damit
meint Michael Wilkening, dass es für
jede Immobilie immer besonders Glück-
liche Bewohner gibt. Bei Michael Wil-
kenings langjähriger Berufserfahrung
und hoher fachlicher und persönlicher
Kompetenz dürfte dies kein Wunder
sein. Aber auch bei komplizierten  Fäl-
len und auch bei Bauvorhaben, Ver-
kaufswertschätzungen und Vermietun-
gen ist Michael Wilkening gerne zur
Stelle.

„Lieber gleich zum Immobilienprofi. Pro-
fessionell verkaufen und vermieten. Das
kann Ihnen eine Menge Zeit und Geld
sparen“. Michael Wilkening steht für
optimales Profimarketing. Nachhaltig
und mit Winwin-Effekt zur Zufriedenheit
aller Beteiligten.

Sie können eine kostenlose Infobroschü-
re anfordern.

Oder Michael Wilkening einfach mal
anrufen. Er steht für ein kostenloses Info-
gespräch zur Verfügung. Telefon 06102-
4000, www.michaelwilkening.de

Michael Wilkening
Ihr Immobilienprofi seit 1980

2013 wird ein sehr gutes Jahr für Immo-
bilienverkäufe, Verkaufspreise auf dem
Höchststand, Verkaufschancen wie noch
nie! Wer über einen Immobilienverkauf
nachdenkt kann einen kostenlosen un-
verbindlichen Beratungstermin in An-
spruch nehmen. Wir überlegen wir in
aller Ruhe, was für Ihre Immobilie das
Richtige ist. Wir ermitteln den Wert und
wägen mit Ihnen zusammen Ihre Mög-
lichkeiten ab.

Kunden ihrer Vertrauens-Werkstatt ihre
Stimme. Jedes Jahr muss man sich neu
dieser Anforderung stellen. Und seit
2005 gelingt es Inhaber Oliver Bernjus
und seinem Team, mit kundenorientier-
ter und qualifizierter Arbeit diese Aus-
zeichnung zu erhalten. Aber nicht nur
für „Ollis Garage“ ist diese Abstimmung
wichtig. Unter allen Kunden wird jedes
Jahr ein Auto „verlost“. In 2012 war eine
Kundin der Werkstatt mit 26 weite-
ren Werkstätten in der Vorentscheidung.
Und auch, wenn dieses Mal das Auto
nicht nach Neu-Isenburg ging, für „Ollis
Garage“ ist dies ein Anreiz, das Ver-
trauen seiner Kunden durch perfek-
te Arbeit aufs Neue zu gewinnen . . .

zen optimal auf das Kind abgestimmt
sein sollte, weil in der Wachstumsphase
der Kinder sich der Rücken noch ver-
formt.

Vereinbaren Sie einen Termin und kom-
men zu Beratung und Informationen
rund um den Schulranzen, über die ver-
schiedenen Größen, Gewichte, Passfor-
men und Trageverhalten.

Papier- & Bastel-Ecke Baumann
Ludwigstr. 95 / Eingang Bahnhofstr.
63263 Neu-Isenburg, Tel. 06102 6933

Jeder Anlass ein einmaliges Erlebnis: Sie
haben Grund zu feiern? Ein rauschen-
des Familienfest oder eine romantische
Hochzeit? Sie suchen einen leckeren Mit-
tagssnack für Ihre Besprechung oder
eine tolle Idee für Ihren Firmenevent?
Dann kommen wir wie gerufen! Wir
sind seit Jahren Spezialisten im Bereich
Catering und organisieren mit Leiden-
schaft & Know How Ihre privaten Feiern
und Firmenveranstaltungen nach Ihren
Wünschen und Vorstellungen.

Was Sie von uns erwarten können: Von
der Familienfeier, Hochzeitsplanung und
-Ausrichtung, Firmenfeiern mit sport-
lichen Aktivitäten wie Beachvolleyball
über regionale Schmankerl (sehr beliebt:
unser hessisches Tapas-Buffet) bis hin zu
unserem köstlich knusprigen „Flammku-
chen-Spezial-Service“ unterstützen wir
Sie als Rundum-Sorglos-Service oder im
„Baukastensystem“ einzelner Leistungen
– ganz wie Sie wünschen!

HappyPartyEvents: Ihr kulinarischer Part-
ner mit der Frischeküche aus Neu-Isen-
burg!

Carmen Schmieder
Büro: Alicestraße 8
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 88 39 04
Mobil: 0178 3287864
www.happy-party-events.de
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