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Lichtdurchflutet und großzügig
Neubau der Kita Sickels ist fertig / 3,7-Millionen-Euro-Projekt mit Modellcharakter
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Reihe „GartenschauForum“ zur LGS 2023 wird am 27. Oktober fortgesetzt

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

steht – nach einer coronabedingten Zwangspause
von einigen Monaten – der
Bereich rund um den Tiergarten im Blickpunkt.

Das Forum, das ursprünglich bereits Ende März stattfinden sollte, startet nun am
Dienstag, 27. Oktober, um
18 Uhr im Fürstensaal des
Stadtschlosses Fulda. Im
Blickpunkt steht diesmal der
Bereich „Rund um den Tiergarten“: Im Detail geht es
um die Sanierung und Erweiterung des Tiergartens,
den geplanten neuen Zugang zum Tiergarten, die Gebäude im Bereich des Tier-

Der Tiergarten Neuenberg soll vor allem für Familien noch attraktiver werden. Darum geht es unter anderem beim Forum am 27. Oktober.
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