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Taunusstein (ut). Die Kita Taunusstraße 
ist genauso alt wie die Stadt Taunusstein 
selbst. Der Geburtstag der ältesten Kita 
der Stadt wird gebührend gefeiert: Eine 
Woche lang, mit Karussell, Zuckerwatte, 
Clown und natürlich ganz viel Kuchen.
Mit 50 Jahren knackt es ab an und mal in 
den Gelenken – in dem Fall eher in den 
Rohrleitungen. Aber rüstig genug für die 
sieben Gruppen und 135 Kinder ist die Kita 
Taunusstraße noch lange, nicht zuletzt 
wegen dem Engagement der Erzieherin-
nen und Erzieher.
Eröffnet wurde die Kita am Nikolaustag 
1971. Zwischendurch wurde sie um Hort-
gruppen erweitert, und im Jahr 2000 
umfassend modernisiert. Sie hat mittler-
weile zwei Krippengruppen und das päd-
agogische Konzept mit der offenen Grup-
penarbeit auf neue Füße gestellt.

Generationenübergreifend

„Es ist schon sehr besonders, eine Kin-
dertagesstätte mit einer solchen Ge-
schichte zu leiten. Viele Eltern, 
deren Kinder wir hier betreuen, 
waren früher selbst bei uns Kita-
Kinder – manchmal sogar bei den 
gleichen Fachkräften“, so Bettina 
Brückmann-Preis, Leiterin der Ein-
richtung.
Nach dem Pandemiejahr mit vielen 
Einschränkungen für die Kinder, hat-
ten die Erzieher*innen ganz viel geplant, 
um mit den Kindern gemeinsam – und 
trotzdem coronakonform – den Kita-Ge-
burtstag zu feiern: Eine Woche lang war 
buchstäblich Zirkus im Kindergarten. 

Popcornmaschine und Zuckerwattestand 
liefen auf Hochtouren – ebenso wie das 
Karussell-Brummkreisel, das begeistert 

genutzt wurde. Jeden Tag gab es 
dazu einen anderen be-

sonderen Programm-
punkt: Feuerwehr 
und Polizei kamen 
vorbei, Clown Matzelli 
brachte Stimmung in 

die Taunusstraße und 
das 3D-Theater Sonne, 

Maus und Wolke hatte einen 
Gastauftritt. Nach einem Jahr 

ohne Kerb, Kirmes und Thea-
terveranstaltungen waren die 

Kinder vollauf begeistert.
Zum Abschluss der Festwoche 

kam auch Bürgermeister Sandro 

Zehner zum Gratulieren vorbei – mit Ge-
schenk natürlich. Ob qua Amt oder we-
gen der familiären Vorprägung – seine 
Familie führte über vier Generationen 
eine Bäckerei – bleibt offen: In jedem Fall 
durfte der Rathauschef die gebackene 
„50“ anschneiden und an die Kinder und 
Mitarbeitenden aus Kita und Stadtverwal-
tung verteilen. „Sie haben hier eine wun-
derbare Begegnungs- und Spielstätte für 
die Kinder aufgebaut und diese Einrich-
tung wirklich zu einem Garten für Kinder 
entwickelt, in dem die Kleinen den geeig-
neten Boden finden, um zu wachsen und 
sich zu entfalten“, so Zehner. „Wir freuen 
uns auf die nächsten 50 Jahre Kita Tau-
nusstraße und die vielen neuen Generati-
onen an Taunussteinerinnen und Taunus-
steinern, die hier verwurzelt sind.“

Happy Birthday, Kita Taunusstraße!
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Bürgermeister Sandro Zehner kam zum Gratulieren und Kuchenanschneiden - und 
selbstverständlich mit Geschenk. Foto: Stadt Taunusstein


