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Erzieherinnen und Erzieher sind der 
Fels in der Brandung
Wir sagen voller Respekt: DANKE!
Am Montag nach Muttertag, 10. Mai, findet der 
jährliche Tag der Kinderbetreuung statt. Dieser Anlass 
soll insbesondere dafür genutzt werden, auf die 
herausragenden Leistungen und den unermüdlichen 
Einsatz den Beschäftigten in der Kinderbetreuung 
aufmerksam zu machen und mit Respekt und 
Anerkennung DANKE zu sagen.
Die Corona-Pandemie hat sehr deutlich gemacht, wie 
sehr die scheinbar so selbstverständlichen Abläufe in 
unserer Gesellschaft von einer funktionierenden und 
verlässlichen frühkindlichen Betreuung abhängig sind. 
Dies ist daher viel mehr, als eine nett gemeinte Geste 
– wir alle haben uns aufrichtig bei jenen zu bedanken, 
die die Gesellschaft und deren Strukturen in dieser 
Krise am Laufen halten. Dazu zählen ganz klar auch alle 
Verantwortlichen in der Kinderbetreuung Pfungstadts, 
in insgesamt 15 Betreuungseinrichtungen, zzgl. der 
Tagespflege.

Wir sagen DANKE für …
• die Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung in den 

Kitas, Horten und in der Kindertagespflege,
• die Umsetzung aller Maßnahmen, die in mehr als 30 

Verordnungen festgelegt wurden und den täglichen 
Arbeitsalltag massiv verändert haben,

• das „Dasein“ für die Kinder und die Eltern, trotz 
zu wenigen Schutzmöglichkeiten zu Beginn der 
Pandemie,

• das Aufrechterhalten und Gewährleisten sicherer 
Hygienekonzepte, 

• das vorbildliche Handeln und Reagieren bei Auftreten 

positiver Fälle in den Einrichtungen,
• die stetige Flexibilität und Kreativität,
• das Kontakthalten zu Kindern, die phasenweise die 

Kitas und Kindertagespflege nicht besuchen können, 
• die flexible Umstellung der Arbeitsabläufe, hin zu 

vermehrter Nutzung digitaler Medien und deren 
stetige Weiterentwicklung, 

• die Bereitschaft, Kinder auch während einer Pandemie 
liebevoll und behutsam einzugewöhnen,

• das Öffnen von Kindertagesstätten unter Pandemie-
bedingungen.

Nicht zuletzt geht dieser besondere Dank auch an 
die Kinder und deren Familien, welche die ständigen 
Änderungen in aller Regel ohne Widerspruch mittragen 
und mit Verständnis, Nachsicht und Geduld reagieren.
Neben den Fachkräften danken wir selbstverständlich  
allen Akteurinnen und Akteuren der Einrichtungen, die 
im Hintergrund die Veränderungen im Sinne der Kinder 
und Familien bestmöglich umsetzen und den Betrieb 
auch dadurch aufrechterhalten.
Für die kommenden Monate wünschen wir uns mehr 
denn je, dass uns die Fachkräfte vor Ort mit ihrem 
Engagement und ausreichenden Ressourcen, psychisch 
und physisch, erhalten bleiben und dass die vielfältige, 
familienorientierte und vor allem zuverlässige 
Betreuungslandschaft in Pfungstadt weiterhin eine 
wichtige Säule unserer Stadtgesellschaft bilden kann.
Ihr 
Bürgermeister  Leitung
   Amt für Familien & Soziales

Patrick Koch  Stephanie Crössmann

Liebe Pfungstädterinnen und Pfungstädter,

ich möchte mich heute offiziell und sehr herzlich 
als Erste Stadträtin von Ihnen verabschieden. Gerne 
hätte ich diese verantwortungsvolle Position auch in 
den kommenden Jahren für Sie ausgeübt, doch die 
Stadtverordnetenversammlung hat im politischen 
Prozess anders entschieden, was es selbstverständlich zu 
respektieren gilt. Ich werde jedoch in den kommenden 
zweieinhalb Jahren noch als Stadträtin für Sie arbeiten 
und mich mit all meinen Überzeugungen einbringen 
und einsetzen – denn diese haben sich nicht geändert!

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den 
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung vielmals für die 
großartige und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 
letzten fünf Jahren. Diese Jahre waren zumindest in 
dieser Hinsicht stets erfreulich und ergebnisorientiert. 
Häufig hat mir Ihr Rat dabei geholfen, politische 
Entscheidungen sach- und fachgerecht zu bewerten und 
zu treffen. Und genau so muss eine Zusammenarbeit für 
unsere Stadt funktionieren. Lassen Sie sich daher bitte 
nicht verunsichern und bleiben Sie sich treu – Sie alle 
leisten eine sehr gute Arbeit für Pfungstadt und wir, 
die Politikerinnen und Politiker, sind auf Ihr Know-how 
angewiesen. 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die mir in dieser Zeit vertraut und mich 
unterstützt haben. Ich hoffe, ich konnte mit meinem 
Einsatz dazu beitragen, dass Ihre Bedürfnisse gehört 
und berücksichtigt wurden. Vor allem wollte ich immer 
sicherstellen, dass man im Gespräch miteinander bleibt, 
mit Respekt und Anerkennung, ganz gleich, ob in der 
Bürgerschaft oder in der Politik. Leider musste ich auch  
erfahren, dass diese Art des Umgangs für manche keine 
Bedeutung zu haben scheint. Aus meiner Sicht eine 

absolute Fehleinschätzung, denn seit wann erreicht 
man im Gegeneinander mehr, als im Miteinander?!

Dir, lieber Patrick Koch, sage ich ein herzliches 
Dankeschön. Wir haben stets vertrauensvoll und 
aufrichtig miteinander gearbeitet, auch dann, wenn 
wir nicht einer Meinung waren – das zeichnet 
verantwortungsvolle, politische Arbeit aus. Ich wünsche 
dir für die kommenden Jahre viel Erfolg, Kraft und kann 
meinem Nachfolger an dieser Stelle versichern, dass 
man mit dir im besten Sinne zusammenarbeiten kann.

Natürlich gilt mein Dank auch meiner Fraktion, für die 
Unterstützung in den letzten fünf Jahren.

Zum Schluss, aber keinesfalls zuletzt, bedanke ich mich 
bei meinem Mann, für die vielen Gespräche, seinen Rat 
und die guten Nerven. Lieber Wolf, du bist stets meine 
größte Stütze.

Geben Sie gut auf sich acht.

Herzliche Grüße

Ihre

B. Scheibe-Edelmann

Bleiben Sie aktuell!

Bleiben Sie aktuell!

www.facebook.com/PfungstadtNews
www.pfungstadt.de

NACHRICHTEN DES BÜRGERMEISTERS
Die Stadt Pfungstadt informiert

Liridadi-Stiftung

Scheck- 
übergabe 
an den 
Warenkorb

Herzlichen Dank!

Karsten Bitsch, Beiratsvorsitzender 
der Liridadi-Stiftung: 
„Am 24.04.2021 fand nun die wegen 
der Pandemie lange verschobene 
Scheckübergabe an den Pfungstädter Kinderwarenkorb 
statt. Die Liriadi-Stiftung, in der die ehemalige 
Pfungstädter Bürgerstiftung aufgegangen ist, hat sich 
schon im Jahr 2020 dazu entschieden, die Förderung  
zum Großteil an den Pfungstädter Kinderwarenkorb 
auszuschütten. Mit dem Geld sollte die Kinderbetreuung 
in Pandemiezeiten im Winter, durch die Anschaffung 
eines Pavillons nebst Heizstrahlern ermöglicht werden. 

Außerdem hat der Kinderwarenkorb Weihnachtspräsente 
für die Kleinen beschafft. Wegen der Pandemie haben 
wir uns im Beirat dazu entschlossen, mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln Projekte zu fördern, die für 
benachteiligte Kinder konkrete Hilfe leisten. Im Jahr 2020 
konnten wir so 2.000 € ausschütten. Ein kleinerer Betrag 
von 500 € steht noch zur Verfügung.“

Wir bitten um 
Beachtung

Keine 
Container-
Leerung 

Aktuell keine Leerung 
der Container in der Lud-
wig-Clemenz-Straße

Die Container in der 
Ludwig-Clemenz-Straße 
können aufgrund einer 
Baustelle derzeit nicht an-
gefahren und daher nicht 
geleert werden.

Alternativ kann die 
Entsorgung über 
die Container in der 

Zieglerstraße oder in der Egerländer Straße erfolgen.

www.pfungstadt.de 

NEU,
MODERN
UND
SERVICE-
ORIENTIERT

Baum- 
pflanzung 
am Kreisel
Rhein-
straße

Leider sind mehrere 
Bäume und Pflanzen 
durch die extreme Tro-
ckenperiode des letzten 
Jahres eingegangen, 
trotz regelmäßiger Be-
wässerung. 

Aktuell werden diese 
entfernt und durch Neu-
pflanzungen ersetzt. Das 
alles geschieht im Rah-
men der Gewährleistung 
durch den beauftragten 
Landschaftsbau-Betrieb 

und verursacht für die 
Stadt keine weiteren 
Kosten.

Hinweis: 
Am 10.05. erfolgt im 
Stadtgebiet die jähr-
liche Behandlung der 
Bäume gegen den 
Eichenprozessions-
spinner.

Mitteilung der 
Senioren-
beauftragten
der Stadt 
Pfungstadt 

Geistige 
und 
körperliche
Gesundheit

        Liebe Seniorinnen, 
liebe Senioren!

Zum Erhalt Ihrer 
geistigen und 
körperlichen Gesund-
heit, aber auch, um 
Langeweile und Sorgen 
zu bekämpfen, schickt 
Ihnen das Seniorenbüro 
(auf Wunsch) Post 
mit Anleitungen zur 
Gedächtnis- und Bewe-
gungsförderung zu.
Diese sollen Ihnen 
dabei helfen, länger fit 
und eigenständig zu 
bleiben.

Bei Interesse wenden Sie sich gerne direkt an: 
Vivian Groapa
Tel.: 06157 988-1163
E-Mail: vivian.groapa@pfungstadt.de

… und lassen Sie sich überraschen!

Klare Struktur, 
umfassende 
Suchfunktionen, 
ansprechendes Layout,
und zahlreiche digitale 
Services 
für Bürgerinnen und 
Bürger!

  
Bürgermeister Koch übergibt einen Präsentkorb an Kita-Leitung Sandra Dastamanis und die stellvertretende Leitung Katinka Wesp.


