
Schon beim Start alle 15 Plätze belegt 
Pfarrei und Gemeinde weihen Krippenanbau an Kindergarten St. Michael offiziell ein 

Massing. Für Bürgermeister Josef Auer hat sich die Kinderkrippe bereits jetzt gelohnt, denn 

sie sei "ein wichtiger Standortfaktor für die Zukunft Massings". Schon seit 1. November ist 

die Kindertagesstätte in Betrieb und bereits voll belegt. Nun erhielt der Anbau an den 

Kindergarten St. Michael auch den kirchlichen Segen. 

"Willst du für ein Jahr vorausplanen, so baue Reis. Willst du für ein Jahrzehnt vorausplanen, 

so pflanze Bäume. Willst du für ein Jahrhundert planen, so bilde Menschen", zitierte Auer bei 

der Segnung den chinesischen Philosophen Tschuang-Tse. Gerade Kinderbetreuung sei ein 

wichtiger Standortfaktor. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels entscheide sich 

damit auch, ob junge Menschen mit ihren Familien vor Ort bleiben oder sich ansiedeln. "Das 

hält die Kommune vital und macht sie zukunftsfest", betonte Auer. "Wir haben rechtzeitig 

reagiert", bilanzierte der Bürgermeister zufrieden. 

Geschenke zur Segnung der Krippe: Bürgermeister 

Josef Auer (mit Baum) mit den Fachplanern, Handwerks- und Firmenvertretern und dem 

Krippenpersonal, die zum Neubau beigetragen haben.  

"Der Kindergarten St. Michael war bereits vorher ein Schmuckstück und ist mit diesem Bau 

noch einmal zusätzlich aufgewertet worden", meinte Auer. Bis zu 15 Tagesbetreuungsplätze 

für Kinder unter drei Jahren stehen durch den neuen eingeschossigen Krippenanbau zur 

Verfügung. "Und die sind bereits alle belegt", sagte Kirchenpfleger Josef Trager. Einen 

großen Dank richtete er an den Bürgermeister. Denn in gemeinsamer "komplizierter 
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Vorarbeit" sei die Möglichkeit erst geschaffen worden, die entsprechenden Fördergelder für 

den Krippenbau zu bekommen. Wie Auer aufrechnete, wurden von den rund 582000 Euro 

Kosten 377000 Euro als staatliche Förderung bereitgestellt. Auer dankte bei der Einweihung 

auch Manfred Weindl und Sabine Hirler vom Amt für Jugend und Familie, die den Bau der 

Einrichtung tatkräftig begleitet hatten. 

Schnitten den Kuchen an: (von links) Leiterin Beate Hagn, 

Kirchenpfleger Josef Trager, Pfarrer Klaus-Peter Lehner und Bürgermeister Josef Auer.  

Ein weiteres Problem bestand darin, dass die neue Einrichtung erst nach Beginn des 

Kindergartenjahrs am 1. September eröffnet werden konnte. Um nicht am 1. November ohne 

Krippenbetreuung dazustehen, wurde das Personal bereits zum 1. September eingestellt. Das 

hatte laut Trager aber auch Vorteile. Die neuen Angestellten waren somit bei der Einrichtung 

des Neubaus bestens integriert und im Kindergarten konnten Überstunden abgebaut werden. 

"Ein sehr gelungener Bau", freute sich auch Kindergartenleiterin Beate Hagn. 

Der schmucke Anbau an den Kindergarten St. Michael 

beinhaltet die neue Kinderkrippe, die 15 Kleinkindern Platz bietet. Im Außenbereich gibt es noch 

viel Platz zum Spielen, Pferd und Kutsche inklusive.  

Auer betonte, dass die neue Krippe einen weiteren Baustein für das umfangreiche kinder- und 

familienfreundliche Angebot der Kommune darstelle: kostenlose Windelsäcke, drei schöne 

Kindergärten mit entsprechend qualifiziertem und motiviertem Personal, vorbildliche Räume 

für Grund-, Haupt und Mittelschule mit offener Ganztagsbetreuung, Schlaumeier-Verein, 

Jugendzentrum "Jugendtreff", zählte Auer auf. "Dahinter stecken große Investitionen", 

betonte der Bürgermeister. 

Ein großes Lob hatte er für Architekt Andreas Zellhuber, die Bauleitung und die beteiligten 

Firmen parat. "Dank Ihnen konnte der ehrgeizige Zeitplan mit Einzug am 1. Dezember sogar 

um einen Monat vorgezogen werden." Besonders hob Auer Kirchenpfleger Josef Trager und 

Krippenleiterin Brigitte Asanger hervor. "Sie hat sich der Planung der Kinderkrippe 

angenommen, als wäre es ihr eigenes Wohnzimmer", so Auer. Und die Krippenleiterin freute 

sich auch darüber, dass bereits vor der Segensfeier zahlreiche Besucher die Möglichkeit 

genutzt hatten, die neuen Räume beim Tag der offenen Tür zu besuchen. 

Nachdem Pfarrer Klaus-Peter Lehner die neue Kinderkrippe schwungvoll gesegnet hatte, 

fanden sich Planer und Firmenvertreter noch im Gasthaus "Bei Christian" zur nachträglichen 

Hebefeier zusammen. 
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