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In Unterengstringen gehen zwei Kitas auf
Nachdem ein entsprechendes Angebot im Dorf lange fehlte, eröffnen nun innert kurzer Zeit gleich zwei Krippen in unmittelbarer Nähe.

Virginia Kamm

Nachdem Unterengstringer El-
tern ihre Kinder bisher nicht
im eigenen Dorf in die Krippe
bringen konnten, gehen nun
zwei Kitas fast gleichzeitig auf:
Am Dienstag eröffnet die Kita
MipuKi an der Zürcherstrasse
und Mitte April die Kita Kiddi im
Neubau «Im Tauen» auf der an-
deren Strassenseite.

«Wir waren nicht gerade er-
freut, als wir von der gleichzei-
tigen Eröffnung erfuhren», sagt
«Kiddi»-Geschäftsleiterin Pat-
rizia Moser. Mit 300 Quadrat-
metern Fläche ist der neunte
Standort der Kita-Kette kleiner
als die 500 Quadratmeter gros-
se Kita MipuKi. «Dass unsere
Kita überschaubar und familiär
ist, zeichnet sie aus», sagt Mo-
ser. Es seien bereits Anmeldun-
gen von Kindern aus Unter-
engstringen, Oberengstringen
und Geroldswil eingegangen,
die Krippe habe aber noch freie
Plätze. Bei den Anmeldungen
habe sie die Konkurrenz zu spü-
ren bekommen, sagt Moser:
«Die Eltern wollten oft beide
Kitas anschauen, bevor sie sich
für eine entschieden.»

«Wirwurdenregelrecht
vonAnfragenüberrannt»
Auch «MipuKi»-Geschäftsinha-
berin Nicole Moosmann war
überrascht, dass nach so einer
langen Zeit ohne ein Krippenan-
gebot gleich zwei Kitas eröff-
nen sollen. «Unser Menuplan ist
dank eigener Küche individuell,
ebenso unsere Betreuung», sagt
sie. «Bei uns ist auch eine flexib-
leSamstagsbetreuungmöglich.»
Ein weiterer Vorteil seien die

grossen Räumlichkeiten und der
gute Standort. Das Mitarbeite-
rinnen-Team sei eingespielt und
kenne sich schon lange.

Die Kita bietet zusätzlich
Hortplätze für Kindergarten-
kinder an. «Wir wurden regel-
recht von Anfragen überrannt»,
sagt Moosmann. «Die Nach-
frage in Unterengstringen ist
riesig.» Deshalb suche die Kita
MipuKi noch eine Springerin.
Momentan sind schon einige
Kinder angemeldet und zahlrei-
che Familien aus Unter- und

Oberengstringen, Weiningen
und Geroldswil haben die Kita
besichtigt.

«Ich bin auf die Idee gekom-
men, eine Kita zu eröffnen, weil
ich selber mein Kind immer von
Geroldswil nach Schlieren brin-
gen musste», erzählt Nicole
Moosmann, die zurzeit noch als
Kindergartenlehrerin arbeitet.
Ihr Mann habe sie auf das leere
Haus aufmerksam gemacht, in
dem früher die Musikschule
untergebracht war. Er hat auch
seit Ende Januar den Umbau

vollzogen. Die Kita MipuKi, die
mit einer Krippenleiterin, einer
Gruppenleiterin und einer Prak-
tikantin den Betrieb startet, bie-
tet 44 Krippenplätze und plant
eine Babygruppe sowie zwei
altersdurchmischte Gruppen.
Spiel-, Schlaf- und Essräume,
Badezimmer, der Bewegungs-
raum und das Malatelier befin-
den sich auf zwei Stockwerken.
Im Garten vor der Krippe sollen
ein Sandhaufen mit Wasser-
spieltisch, ein kleines Kletter-
gerüst, Blumenbeete sowie ein

Platz mit Tischen und Stühlen
entstehen.

VonHönggausnach
Unterengstringenerweitert
«Wir sind vor zwei Jahren auf
den Standort Unterengstringen
gekommen, weil viele Eltern
unserer Höngger Kita danach
gefragt haben», erzählt Patrizia
Moser. Die Kita Kiddi möchte
zwei Gruppen mit je zwölf Krip-
penplätzen anbieten und startet
den Betrieb mit einer Kitaleite-
rin, einer Gruppenleiterin, einer

Miterzieherin und einer Prakti-
kantin. Bei der Kita Kiddi han-
delt es sich um einen Familien-
betrieb, der durch einen Verein
getragen wird.

Neben Gruppen- und Schlaf-
räumen sowie Badezimmern,
einem Kreativ- und einem Ge-
meinschaftsraum wird ein Be-
wegungsraumimUntergeschoss
entstehen. Die Kinder dürfen
den Spielplatz der Überbauung
mitbenutzen. «Momentan pla-
nen wir keine weiteren Stand-
orte», verrät Patrizia Moser.
«Wir wollen nah und familiär
bleiben.»

«Der Anteil der Null- bis
14-Jährigen ist in Unterengstrin-
gen in den letzten fünf Jahren
gleich geblieben», sagt der
Unterengstringer Gemeinde-
schreiber Pascal Brun. Aber auf-
grund des bisher fehlenden An-
gebots und aufgrund der regen
Bautätigkeit gehe er von einer
grossen Nachfrage nach Krip-
pen aus. «Es ist erfreulich, dass
es in der Gemeinde etwas Neu-
es gibt», sagt er: «Mit dem An-
gebot der beiden Kitas gewinnt
Unterengstringen zusätzlich an
Attraktivität für Familien.»

Auch bei Nicole Moosmann
und Patrizia Moser ist die Vor-
freude auf die Eröffnung gross:
«Wegen der vielen Arbeit, die
wir investiert haben, kitzelt
es uns nun richtig, endlich zu
eröffnen», sagt Moosmann.
Die Abnahme der Kita MipuKi
durch die Gemeinde war erfolg-
reich. Daher eröffnet sie nun am
Dienstag nach Ostern. Die Kita
Kiddi beginnt Mitte April mit
der Eingewöhnung der ersten
Kinder und startet Anfang Mai
den Betrieb.

Sie bringt Dietiker und Spreitenbacher Schüler zusammen
Bereits mit 14 Jahren arbeitete sie beim Radio. Jetzt ist Daniela Hallauer die neue Leiterin Gesellschaft und Kultur bei der Regionale 2025.

Daniela Hallauer sitzt im Home-
office in Zürich Wipkingen. Hin-
ter ihr steht ein Holzregal gefüllt
mit Büchern. «Ich war bisher
nur einmal an meinem neuen
Arbeitsort im Dietiker Altberg-
Quartier», sagt sie. Hallauer
arbeitet seit Februar bei der Re-
gionalen Projektschau Lim-
mattal, kurz Regionale 2025.
Als stellvertretende Geschäfts-
leiterin und Leiterin Kultur und
Gesellschaft ist sie die Nachfol-
gerin von Carmen Simon, wel-
che die Regionale 2025 im No-
vember letzten Jahres verlassen
hatte (die «Limmattaler Zei-
tung» berichtete).

Die 34-jährige Hallauer
wuchs in einem Dorf bei Aarau
auf. Bereits als 14-Jährige produ-
zierte sie für das Lokalradio Ka-
nal K eine Musiksendung. Diese
Arbeit führte sie in die Region
Baden, insbesondere an Konzer-
te. Auch später während ihres
Studiums in Kulturanalyse und
Soziologie an der Universität
Zürich blieb Hallauer dem Lo-
kalradio treu. Zu dieser Zeit
betreute sie zudem Projekte
bei der Radioschule «Klipp und
Klang», war Leiterin der Aar-
gauer Förderstelle für Jugend-

kultur «Kulturdünger» sowie
des Nachwuchsbandfestivals
«bandXaargau» und unter-
stützte die SRF-Call-in-Sen-
dung «Nachtwach». Zudem ist
Hallauer selbst Musikerin: Als
Frontfrau der vierköpfigen
Popband Tilia war sie in der
Schweiz und dem nahen Aus-
land unterwegs.

BesondereFreudeamProjekt
«Ruheorte.Hörorte.»
Nach dem Studienabschluss war
sie für eine Agentur für Kommu-
nikation und Strategieberatung
tätig. Mit der Zeit fehlte ihr aber
die Niederschwelligkeit der Kul-
turszene, die Hallauer als sehr
partizipativ beschreibt. Das aus-
geschriebene Stelleninserat der
Regionale 2025 sei ihr daher
sehr gelegen gekommen.

«Ich freue mich darauf, dass
ich bei der Begleitung von über
elf Projekten mit dabei sein
darf», sagt sie. Besonders das
Projekt «Ruheorte. Hörorte.»,
das sich dem Thema Lärm wid-
met, gefalle ihr. Es soll die Be-
völkerung für die Wahrneh-
mung von Klang im Limmattal
sensibilisieren. Auch auf die Er-
öffnung des heissen Brunnens

im Badener Bäderquartier freut
sich Hallauer sehr. Sie ist über-
zeugt, dass diese Attraktion
mehr Leben ins Bäderquartier
bringen wird.

Obwohl die Regionale 2025
die Umsetzung einiger geplan-
ten Ideen aufgrund der Pande-
mie auf Eis legen musste, steht
das Kunstprojekt Zwischenzim-
mer für diesen Sommer in den
Startlöchern. Dabei beschäfti-
gen sich Oberstufenschülerin-
nen und -schüler aus Dietikon
und Spreitenbach mit dem The-
ma Lebensraum und entwickeln
zusammen mit Künstlerinnen
Ideen für ein öffentliches Kunst-
projekt. Das Schulprojekt soll
das Zusammenleben fördern.
Orte und Menschen zu vernetz-
ten, sei das Ziel der Regionale
2025, sagt Hallauer. «So viele
spannende Orte, interessante
Menschen und innovative Ideen
tragen das Limmattal. Das
möchten wir sichtbar machen.»

«Esverbergensichsoviele
schöneSchätze imLimmattal»
Hallauer wünscht sich, dass sich
alle Menschen im Limmattal
als Teil einer Region sehen. Und
dass sie mehr im Limmattal se-

hen als nur die Limmat: «Es
verbergen sich so viele schöne
Schätze im Limmattal.» Das
Wasserschloss in Brugg, wo
Aare, Reuss und Limmat zusam-
menfliessen, sei etwa ein magi-
scher Ort. Zudem schätze sie
den raschen Zugang zur Natur
und deren Vielfalt enorm: «Egal,
ob ein gemütlicher Spaziergang
an der Limmat oder eine an-
spruchsvolle Wanderung auf der
Lägern – das Limmattal hat viel
Natur zu bieten.»

Kulturelleundsoziale
Projekte stiften Identität
Ausserdem schwärmt die Mu-
sikliebhaberin vom Musikfesti-
val «One of a million», das jähr-
lich in Baden zu einer musika-
lischen Safari durch die Stadt
lädt. «Es lohnt sich, einige Tage
dafür freizunehmen und regio-
nale und internationale Musik
zu geniessen», sagt Hallauer.
Damit die Region ihre Attrakti-
vität noch mehr fördern kann,
brauche es «kulturelle und so-
ziale Projekte, die zu einem at-
traktiven Lebensraum beitragen
und identitätsstiftend sind».

Céline Geneviève Sallustio
Bei ihrer vorherigen Arbeit vermisste die 34-jährige Daniela Hallauer
mit der Zeit die Niederschwelligkeit der Kulturszene. Bild: zvg

Für PatriziaMoser, Geschäftsleiterin von der Kita Kiddi, ist Unterengs-
tringen bereits der neunte Kita-Standort. Bilder: Alex Spichale

Nicole Moosmann, Geschäftsinhaberin der Kita MipuKi, hat eigene
Erfahrungenmit dem fehlenden Krippenangebot gemacht.


