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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 26. Mai 2019 finden die Wahlen 
zum Stadtrat Taucha, den Kreistag 
Nordsachsen und die Europawahl 
statt. Mit dieser Wahl entscheiden 
Sie, wer in denen nächsten 5 Jahren 
bestimmt, was in Taucha geschieht. 
Für die SPD Taucha ist dies anlass Re-
chenschaft abzulegen, was wir in den 
letzten 5 Jahren geleistet haben und 
wo wir Taucha bis 2024 sehen.  
Ein Schwerpunkt unserer arbeit in 
den letzten 5 Jahren war, die Gründe, 
die unsere Stadt lebenswert machen, 
weiterzutragen. Wir haben 
- die Schullandschaft verbessert
- Kindergärten für alle sichergestellt
- das Parthebad erhalten
- und uns um Sachverhalte in den 

Stadtteilen wie z. B. die Entwässe-
rung der Kriekauer Str. gekümmert.

Mit dieser Zeitung wollen wir auf 
zwei arbeitsschwerpunkte hinwei-
sen, die uns für die nächsten 5 Jahre 
wichtig sind:
- den weiteren ausbau der Kinder-

gärten
- und weiterhin bezahlbaren Wohn-

raum in Taucha.

■ Bitte geben Sie Ihre 3 Stimmen bei 
der Kommunalwahl jeweils der SPD

Ihre 
Sylvia Stärke
Stadträtin

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

in Taucha arbeiten wir gemeinsam an 
den aufgaben und herausforderun-
gen. Die SPD-Fraktion trägt als zweit-
stärkste Kraft im Stadtrat eine große 
Verantwortung und ist seit 1990 eine 
verlässliche Kraft für die Bürgerinnen 
und Bürger in dieser Stadt. Zusam-
men mit unseren Bürgermeistern 
haben wir viel erreicht. Taucha ist 
eine lebenswerte Stadt. 

Wenn jetzt die SPD zusammen mit 
anderen Parteien zu den Kommu-
nalwahlen am 26.09.2019 um ihr 
Vertrauen für die nächsten 5 Jahre 
wirbt: kommen Sie doch bitte auf uns 
zu. Die SPD ist über ihre Internetseite 
und Facebook jederzeit erreichbar, an 
den Wahlständen können Sie unsere 
Kandidaten persönlich ansprechen. 
Mit unseren Wahlaussagen verspre-
chen wir nichts, was wir nicht halten 
können. alles was wir Ihnen zusagen, 
kommt aus unseren Erfahrungen von 
29 Jahren arbeit im Stadtrat. Wir sind 
auf Ihre unterstützung angewiesen 
und wollen zusammen mit Ihnen 
Taucha vorwärts bringen. 

Mit dieser Zeitung finden Sie eine 
Schwerpunktsetzung auf Wohnen 
und Leben in Taucha und damit ein 
Thema, das uns alle angeht.

Ihr Thomas Kreyßig
Stellvertretender Bürgermeister

grußwort des 
stellvertretenden Bürgermeisters 
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Kindertagesstätte „Kükennest“ 

Die Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte mit 165 Plätzen wird zweigeschossig 
errichtet. Das Gebäude steht frei und hat eine winkelförmi-
ge Kontur. Der Baukörper bildet eine dreiecksförmige Vorflä-
che zur Eilenburger Straße. 

Die Gebäudeflügel schirmen den Verkehrslärm von der Ei-
lenburger Straße im Norden und zukünftigen Gewerbeflä-

chen im Osten ab und umschließen einen geschützten Gar-
tenbereich, der sich nach Süden und Westen öffnet. In der 
Vorfläche zur Eilenburger Straße ist Raum für Stellplätze. 
Fußgänger, Radfahrer und Besucher werden vom Parkplatz 
und von der Straße kommend am Längsflügel empfangen 
und unter einem Vordach in die Foyerfläche geleitet. 

Eingangsebene mit Kinderkrippe vom Haupteingang ist 
der Blick direkt in den großen Spielgarten. Der zentrale Ein-
gangsbereich verbindet die Flurwege in die Krippenberei-
che. Über die offene Treppe und einem Aufzug ist der Weg 
offen in die obere Ebene. 

Der anschließende Mehrzweckraum kann mit einer Falt-
wand in vollständiger Breite zum Eingangsbereich geöffnet 
werden. 
Die vier Krippengruppen sind im Erdgeschoß untergebracht. 
Jeweils zwei Gruppen können entweder ihre Gruppenräu-
me verbinden oder Sanitär- und Schlafräume koppeln.
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Bezahlbares Wohnen 
in taucha

■ Steigende Mieten und deren Vermeidung sind für die SPD 
ein hauptanliegen. In Taucha vermietet die städtische Ge-
sellschaft 1300 Wohnungen des Wohnungsbestandes. Mit 
unseren Bürgermeistern und den SPD-aufsichtsräten ha-
ben wir folgendes erreicht:
- Sicherung von Vorbehaltsflächen im Stadtgebiet Taucha 

um bezahlbaren Wohnraum sicherzustellen.
- Sanierung des Wohnraumbestandes mit augenmaß, kei-

ne Luxussanierungen
- Professionelle Wohnungsverwaltung 
- und dadurch bezahlbarer Wohnraum.
Die durchschnittliche Miete für den Wohnraum der IBV be-
trägt € 5,14 je qm.

Obergeschoß mit Kindergarten
Mit dem Aufzug oder über die offene Treppe kann das Ober-
geschoß erreicht werden. Ein großzügiger Orientierungsraum 
mit Ausblick zum Eingang und in den Kindergarten öffnet 
sich. Die Kindergartenkinder können sich entspannt bewegen 
und zu ihren Gruppenräumen gelangen. Wie im Erdgeschoß 
sind die Garderoben auch hier direkt an der Fassade. Verbin-
dungstüren unterstützen ein flexibles Betreuungsangebot. 
Alle Gruppenräume können sich über einen Balkon mit Blick 
in den Garten öffnen. Die zugehörigen Sanitärbereiche sind 
in unmittelbarer Nähe. Alle Flure können nach einem Brand-
schutzkonzept uneingeschränkt in die Nutzung einbezogen 
werden. Die Treppen verbinden auch die Gruppenräume im 
Obergeschoß auf kurzem Weg mit dem Gartenbereich. 

Spielgelände
Der Spielbereich für die Krippenkinder schließt unmittelbar 
an die Terrassen vor den Gruppenräumen an. Er ist mit al-
tersgerechten Spielgeräten ausgestattet und in seiner Ge-
staltung für die Erzieher*innen gut zu überblicken. Kleine 
Rollerbahnen umschließen die Sandspielflächen. Von hier 
können die Kinder zur Spielwiese und den Spielhäusern 
gelangen. Zwei Gerätehäuser können an die westliche 
Lärmschutzwand errichtet werden und bieten Stauraum 
für Spielgerät und Werkzeug. Auch die größeren Kinder ha-
ben ihren Spielbereich mit Sandflächen, großer Rollerbahn, 
Spielangeboten, wie Kletter- und Balanciergeräte. Die Be-
standsbäume werden im Bereich der Grundstücksgrenze 
erhalten, ergänzt und mit Sträuchern unterpflanzt. 
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constanze Krehl – Mitglied des europäischen Parlaments

Europawahl 26.05.2019: „Europa ist die antwort“. 

Kommt zusammen und macht Europa stark!
unser Zusammenhalt ist der Schlüssel zur Erfolgsgeschichte Europas. Wir wis-
sen, dass wir zusammen stärker sind. Dass es unsere gemeinsamen Werte sind, 
die uns verbinden. und dass wir mehr erreichen, wenn wir mit einer Stimme 
sprechen. Mit einer selbstbewussten Stimme, die in der Welt Gewicht hat.


