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Tellerrand ist keine Grenze
„Klimawelten“ Hilchenbach informierten zum Welternährungstag

Das Gebäude der städtischen Kita in Littfeld ist in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig, das Areal bietet Platz für Erweiterungen: Die Stadt denkt nun darüber nach, entsprechend zu investieren. Dann könnte die gegenüber liegende AWo-Kita hier mit einziehen,
die beiden Einrichtungen würden sozusagen fusionieren, und die AWo könnte die Trägerschaft nehmen.
Fotos: Anja Bieler-Barth

Kita-Fusion denkbar
LITTFELD

Idee: Städtischer Kindergarten nach Erweiterung und Sanierung in AWo-Trägerschaft

Kiß: Diese Überlegung ist
der besonderen Situation
vor Ort geschuldet und
nicht der Einstieg in eine
generelle Privatisierung.
nja � Die Kindergartenlandschaft im
Norden Kreuztals steht vermutlich vor einer Veränderung: Die Stadt überlegt, sich
von einer ihrer zwölf Einrichtungen zu
trennen, genauer gesagt: Die Littfelder
Kita könnte in nicht allzu ferner Zukunft in
die Trägerschaft des AWo-Kreisverbands
übergehen. Bürgermeister Walter Kiß bestätigte gestern auf SZ-Anfrage, dass es
entsprechende Gedanken gebe. Der Sozialausschuss habe die Verwaltung jüngst
einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung
beauftragt, ihre entsprechenden Planungen zu konkretisieren.
Der Bürgermeister stellte klar: Dies sei
keinesfalls der Einstieg in eine erneute
Diskussion über eine generelle Privatisierung der kommunalen Kitas wie vor rund
20 Jahren: „Wir sind stolz auf unsere Kindergärten. Die Überlegungen für Littfeld
sind allein der besonderen Situation vor
Ort geschuldet.“ Was damit gemeint ist?
Die städtische Zwei-Gruppen-Kita (Gruppentypen I und III, 44 Kinder) und die EinGruppen-Anlage der Arbeiterwohlfahrt
vom Typ I für 20 Zwei- bis Sechsjährige
(sie ist im Grundschulgebäude untergebracht) liegen einen Steinwurf voneinander entfernt – links und rechts der AdolfWurmbach-Straße. Die städtische Kita,
rund 40 Jahre alt, sei stark sanierungsbedürftig, und das Raumangebot sei nicht
mehr zeitgemäß. Dies habe auch Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit, so
Kiß. So müssten die „Schlafkinder“ z. B.

mittags über die Straße ins Schulgebäude
gehen und im dortigen Differenzierungsraum natürlich auch betreut werden. Die
Situation in dem „typischen 1970er-JahreKita-Bau“ sei insgesamt sehr unbefriedigend.
Daher habe die Verwaltung überlegt,
wie die drei Littfelder Gruppen so zusammengeführt werden könnten, dass dies
baulich und pädagogisch Vorteile bringe.
Das Ergebnis: Das Gebäude der städtischen Kita könnte entsprechend ertüchtigt
werden. Der Altbestand könnte komplett
saniert, an die aktuellen Standards angepasst und natürlich räumlich erweitert
werden. 950 000 Euro stehen zu Buche.
„Zuschüsse wird es keine geben, da wir ja
keine neue Gruppe schaffen“, so Kiß. Gehe
die Kita aber in die Trägerschaft der AWo
über, werde die Investition über Mieteinnahmen refinanziert. Mit modernen und
ausreichend Räumen u. a. für die Differenzierung, zum Wickeln, Schlafen und auch
für das Personal erhalte Littfeld so eine
„schicke und zukunftsfähige Kindertageseinrichtung“. Die AWo könne aus dem Untergeschoss der Schule ausziehen, und die
Maßnahme wäre finanzierbar, so das
Stadtoberhaupt.
Was aber würde eine solche Lösung für
das Personal bedeuten? „Übernimmt die
AWo die Einrichtung, würde das städti-

Schon heute ist die AWo Trägerin einer
Littfelder Kita.

sche Personal in andere kommunale Kitas
wechseln“, sagte Kiß. Dies hätte auch den
Vorteil, dass der Fachkräftemangel abgedeckt werden könne, der sich seiner Einschätzung nach künftig noch schwieriger
darstellen werde. Könnte das städtische
Personal nicht trotz Trägerwechsels in der
Einrichtung bleiben – so lautet ein Wunsch
betroffener Eltern (siehe gesonderten Artikel). Dazu hieß es gestern aus dem Schulverwaltungsamt: Die Stadt sei bemüht, den
Prozess der Entscheidungsfindung und
Vorbereitung vertraglicher Regelungen so
offen wie möglich zu gestalten: „Das gilt
sowohl für die betroffenen Eltern wie auch
für die Mitarbeiterinnen. Dies findet natürlich seine Grenzen in bestehenden gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben ebenso wie in den noch zu formulierenden Regelungen entsprechender vertraglicher Vereinbarungen.“
Gegenüber der Stadt seien solche Wünsche bisher nicht geäußert worden. „Sollte
es dazu noch kommen, wird das weitere
Vorgehen innerhalb der genannten Rahmenbedingungen mit den Betroffenen zu
besprechen sein“, formulierte es Amtsleiter Michael Wurmbach.
Die AWo habe ihre Bereitschaft zur
Übernahme der Trägerschaft signalisiert,
und auch der Kreis Siegen-Wittgenstein
als Träger der Jugendhilfe habe „nichts dagegen“, berichtete Walter Kiß. Ein Jahr
Bauzeit wird kalkuliert; die Maßnahme ist
haushaltsrelevant und muss so vom Rat
beschlossen werden. Kiß: „Frühestens
wäre die Kita also 2019 fertig.“ An- und
Umbau wären mit jenen am Kreuztaler
Hessengarten vergleichbar und daher
wohl während des normalen Betriebs realisierbar. Erzieherinnen und der Elternbeirat seien über die Pläne informiert worden; Letzterer werde natürlich formal im
Verfahren weiter beteiligt.

Städtische Pläne bereiten Eltern Sorgen

jea/sz Hilchenbach. Anlässlich des
Welternährungs- bzw. Welthungertags
hatten die Hilchenbacher „Klimawelten“,
eine Initiative des Vereins Klimabildungsstätte Südwestfalen und eines der
Regionalzentren des BNE-Landesnetzwerks NRW, am Samstag zu einem
eigenen Welternährungstag in sein Domizil in der einstigen Florenburg-Grundschule am Kirchweg zum Blick über den
Tellerrand („Lebensmittel regional und
weltweit“) eingeladen.
Der harte Kern um Judith Schneider,
hauptamtliche Umwelt-Pädagogin der
„Klimawelten“,
Fördervereinsvorsitzende Ingrid Lagemann, Anne Klein, Julia Horn, Dr. Matthias Lagemann sowie
Ulrike Neuhaus und etliche weitere Unterstützer sowie Mitglieder der Schülergenossenschaft „Keppels Früchtchen“
hatten sich ins Zeug gelegt, um den Fragen nach der Herkunft der Nahrungsmittel auf unseren Tellern, welche Wege sie
genommen und wer dafür gearbeitet hat
und ob er auch angemessen bezahlt
wurde, nachzugehen und Antworten zu
geben. Dazu hatten die Akteure der „Klimawelten“ fünf Stationen aufgebaut und
einen Film als Workshop im Angebot.
Im Fokus standen die eigene Ernährungsweise und der in diesem Zusammenhang stehende CO2-Ausstoß, die
Herkunft von Obst, die Arbeitsbedingungen im Obstbau und die negativen Auswirkungen von Lebensmittelverschwen-

dung. Zugleich wurden Wege aufgezeigt,
wie der Lebensmittelverschwendung
entgegen gewirkt werden kann. „Keppels
Früchtchen“ hatten eine Obstpresse vor
Ort, um Apfelsaft zu pressen und anzubieten.
Eine aus dem hohen Norden nach Hilchenbach geholte „Hamburger Klimawaage“ führte deutlich vor Augen, wie
viel Kohlendioxid eingespart werden
kann, wenn man auf die berühmten Erdbeeren in der Weihnachtszeit verzichtet.
Der Aspekt der Arbeitsbedingungen gerade im Bananen- und Ananasanbau
wurde thematisiert, informiert wurde
über Labels wie „transfair“ . Zum Schluss
konnten die Besuchergruppen sich
eigene Smoothies zusammenstellen. „Zu
Hause ist es am schönsten“, „CO2 ade“
oder „Weit, weit weg“ waren die Titel der
leckeren Kreationen.
Der Welternährungstag soll daran erinnern, dass noch immer eine unfassbare
Anzahl Menschen Hunger leiden muss:
Rund 800 Millionen Frauen, Männer und
Kinder sind nicht ausreichend mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt.
Der Hilchenbacher Welternährungstag
war indes keine Einmalveranstaltung.
Vielmehr bietet die außerschulische Bildungsstätte für kleine und große Klimaschützer in dieser und den kommenden
Wochen drei- bis vierstündige Workshops für Kindergärten, Schulklassen
und sonstige interessierte Gruppen an.

Blicke über den Tellerrand: Die Hilchenbacher „Klimawelten“ hatten zu einem Welternährungstag eingeladen.
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Markt der Möglichkeiten
sz Kreuztal. „Nachdem unser erster
Markt eine Spende von über 500 Euro erbracht hat, freuen wir uns natürlich nun
auf die zweite Auflage.“ Das teilten die
Organisatoren des „Marktes der Möglichkeiten“ mit, der am Samstag, 28. Oktober,
von 14 bis 18 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) in Kreuztal, Leipziger
Straße 6, in eine zweite Runde geht. „Es

gibt wieder ein breites Angebot an unterschiedlichen Waren: Bücher, Wein, Reinigungsartikel, Spielwaren, Strickwaren
und Informationen“, heißt es. Auch eine
Tombola stehe auf dem Programm. „Der
Reinerlös wird wieder an verschiedene
Einrichtungen gespendet, u. a. an die ev.
Kirchengemeinde Kreuztal, das Tierheim
Olpe und das Kindernest Rumänien.“

Astabfuhr zu früh?

Vorsorge treffen

js Hilchenbach. Der Termin für die
Astabfuhr im Hilchenbacher Stadtgebiet
war einigen Bürgern offenbar zu früh.
Davon berichtete jetzt Hendrik Bald
(UWG) im Bauausschuss und fragte bei
der Verwaltung nach, ob die Abfuhr von
Grünschnitt künftig später stattfinden
könne. Wenig Hoffnung auf Einflussnahme machte Baudezernent Michael
Kleber: „Wir stehen im harten Konkurrenzkampf zu anderen Kommunen, die
eine Astabfuhr anbieten.“

sz Kreuztal. Informationen zum
Thema „Gesetzliche Betreuung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“
vermittelt die Seniorenberatung der Stiftung Diakoniestation Kreuztal, die Iris
Kröller-Schöler von der Betreuungsstelle
des Kreises Siegen-Wittgenstein und Ulrich Feltkamp, Oberarzt der Intensivstation des Kreisklinikums Siegen, eingeladen hat. Der Termin: Donnerstag, 26.
Oktober, 17 Uhr, in der Kreuztaler Stadtbibliothek.

Geplanter Kita-Trägerwechsel: Unterschriftensammlung läuft an / „Kinder verlieren Bezugspersonen“
nja Littfeld. Eltern, deren Kinder die
städtische Kita in Littfeld besuchen, machen nun mobil gegen die Überlegungen
der Stadt Kreuztal, die beiden örtlichen
Kindertagesstätten zusammenzulegen und
in die Trägerschaft der AWo zu geben
(siehe obigen Artikel). Unter der Überschrift „Wir möchten den städtischen Kindergarten in Littfeld erhalten“ werden Unterschriften gesammelt; Listen liegen u. a.
in Littfelder Geschäften aus. Als Folgen eines Trägerwechsels benennen die Eltern
darin folgende Aspekte:
� „Die Kindergartenkinder verlieren ihre
Bezugspersonen im Kindergarten“,
� „Tagesabläufe und Rituale fallen weg
oder ändern sich“,
� „durch einen großen An- und Umbau
des städtischen Kindergartens entsteht
eine größere, ,anonymere’ Atmosphäre für
unsere Kinder“,
� „das Außengelände wird durch den Anbau verkleinert, soll aber bei einer geplanten Zusammenführung der Littfelder Kindergärten mehr Kindern Platz zum Spielen
bieten – das widerspricht sich“.
„Wir Eltern des städtischen Kindergartens Littfeld haben unsere Kinder bewusst
in diesem Kindergarten angemeldet, weil
wir das pädagogische Konzept unterstüt-

zen“, heißt es abschließend in dem Aufruf.
Die Mütter und Väter hoffen, dass ihre Argumente vor einer Entscheidung der politischen Gremien Gehör finden werden.
Es waren auch Eltern, die mit ihrem Anruf in der Redaktion die städtischen Pläne
öffentlich machten. Sie selbst seien vom
Elternbeirat in Kenntnis gesetzt worden.
Der Sozialausschuss habe am 6. September unter Ausschluss der Öffentlichkeit in
der Angelegenheit getagt; Mitte des Monats dann sei die Stadt mit Inhalten an die
Elternvertretung
herangetreten.
Den
Wunsch, dies erst einmal vertraulich zu
behandeln, habe man nicht erfüllen können, sagte Elternbeirats-Vorsitzende Karolin Halbe gestern im SZ-Gespräch: „Wir
haben die Eltern ganz sachlich informiert.“
Amtsleiter Michael Wurmbach sei dann im
September während einer turnusmäßigen
Elternversammlung zugegen gewesen.
Derweil haben Eltern auch Kontakt zur
Politik geknüpft.
„Unsere Kinder hängen an ihren Erzieherinnen und lieben sie“, betonten einige
Mütter gegenüber der SZ. Ein Personalwechsel, da sind sie sich sicher, werde
„emotional schwierig“. Würden die städtischen Überlegungen Realität, bedeute dies
neben der Monate währenden Baustelle

„neues Personal und viele neue Kinder –
und all das nahezu zeitgleich: Das wollen
wir unseren Kindern nicht zumuten“.
Sicherlich gebe es Sanierungsstau; darauf weise die Elternvertretung auch seit
Jahren hin. Aktuell sei ein Gruppenraum
wegen Pilzbefalls im Holz ganz gesperrt.
Eine Mutter meinte gestern, sie habe
selbst schon als Kind auf denselben Stühlchen gesessen wie ihr Sprössling heute.
Immer wieder seien sie in den vergangenen Jahren vertröstet worden: „Und jetzt
heißt es auf einmal, es kommt ein freier
Träger ...“
Es ist also insbesondere dieser Trägerwechsel, der kritisch gesehen wird, Sorgen
bereitet und Fragen aufwirft: „Was geschieht mit den Kita-Verträgen, die wir mit
der Stadt geschlossen haben? Werden die
Wartelisten größer?“ Auch fühlen sich Eltern zu spät und unzureichend informiert.
Sie möchten mit der Unterschriftenaktion
ein klares Signal an Stadt und Politik senden. Schließlich werde ihnen ja auch signalisiert, es sei noch nichts entschieden.
Auch dies wurde gestern moniert: Es sei
ärgerlich, dass allein der Kosten wegen ein
Trägerwechsel in Betracht komme. Für
Prestigeobjekte wie Roter Platz oder den
Ochsenweiher sei ja auch Geld dagewesen.

Einen etwas anderen Blick auf die Ginsburg schickte jetzt SZ-Leserin
Anja Hoffmann aus Hilchenbach als Foto an die Redaktion. Zum 50.
Geburtstag ihres Mannes wurde der vor 49 Jahren errichtete Bergfried
von Ben Hoffmann und Marco Born in schmucken Farben illuminiert.

