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Ein schönes Richtfest!
Ein mächtiger Rohbau, eine ganz besondere Richtkrone und
350 kleine und große Gäste – das war die Kulisse für unser
gelungenes Richtfest, das wir heute auf der Baustelle der
neuen Kinderklinik gefeiert haben. Sogar das Wetter hat
mitgespielt und selbst die Sonne ließ sich einmal blicken.
Katharina Fegebank, Wissenschaftssenatorin, erinnerte sich
an ihre ersten Tage als Senatorin, in denen eines ihrer
ersten Projekte das Kinder-UKE war, das sie von Beginn an
gern unterstützte. Sie betonte die jetzt schon überregionale
Bedeutung der Kinderklinik bei den Seltenen Erkrankungen
und den schweren chronischen Erkrankungen. Auch der
Ansatz, dass den Bedürfnissen von Eltern mit dieser neuen
Klinik besonders Rechnung getragen wird, begrüßte sie
ausdrücklich.
Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE, Prof. Dr. Burkhard Göke, dankte
allen am Neubau mitwirkenden Personen für die bisher geleistete sehr gute Arbeit,
insbesondere den Architekten, Ingenieuren, Handwerkern und dem Generalunternehmer
Züblin. Darüber hinaus bedankte er sich bei allen Spendern und Unterstützern, die sich
finanziell für das Kinder-UKE engagiert haben. Allerdings fehlen noch einige Millionen
Euro, um die Klinik so zu bauen, wie sie geplant ist. „Ich fände es wunderbar, wenn sich
noch mehr Menschen für diese neue Kinderklinik engagieren“, so Prof. Göke.

06.06.2016 16:35

Ein schönes Richtfest! – Kinder-UKE

2 von 3

http://www.kinder-uke.de/ein-schoenes-richtfest/

MENÜ ZEIGEN ≡
◉ SUCHE & KONTRAST
Baustelle passiert. Herr Jörg Schröder, technischer Bereichsleiter und Prokurist von Züblin,
lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem UKE und selbst die Nachbarn ließen sich
durch Schmutz und Lärm nicht aus der Ruhe bringen.

Die Richtkrone war geschmückt mit Kuscheltieren und anderem Spielzeug und stellte eine
besondere Attraktion dar. Während sie mit dem Kran nach oben gezogen wurde,
segnete der Polier mit dem Richtspruch das Haus, um es vor Schaden zu bewahren und
seine Bewohner zu schützen.
Nach diesem offiziellen Teil leiteten „Die Zimtschnecken“ mit beswingter Musik in den
geselligen Teil des Festes über. Bei Currywurst und Suppe unterhielten sich die Gäste
noch den ganzen Mittag. Ein sehr schönes Richtfest!
Weitere Bilder finden Sie auch in unserem Bilderarchiv.
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