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Die Kinderta·gesstätte St. Blasius in Weiler (linkes Bild) platzt aus allen Nähten. Eine Lösung könnte aus Sicht der Gemeinde ein Waldkindergarten sein. Die Setreiber des Waldkindergartens in Röthenbach (rechtes Bild)
Archivfotos: Matthias Becker
wollen eine ähnliche Einrichtung in Weiler auf die Beine stellen. Ein passendes Grundstück ist laut Bürgermeister Kari-Heinz Rudolph schon gefunden.

BekOmmt Weiler einen Waldkindergarten?
Betreuung Kindergarteneltern sprechen sich egen einen gr ·· ß r n An h ~1u 'lll lt r in lt rt:1' ss ätt
. Bla iu aus.
Für das Platzproblem gibt e n u Lö un v r hr· . Ut . , ~1n lt ren1 i t nun :nt h Ii · ( )hrre I n it · in1 (.t spri1 h
VON BETTINA BUHL
Weiler-Simmerberg Schnitzen, auf

Wurzeln balancieren, die Natur erkunden: Was für Kinder in RÖtbenbach seit einigen Jahren zum Kindergartenalltag gehört, könnte auch
in Weiler-Simmerberg wahr werd n. Die Betr ib r des Waldkindergartens in Oberhäuser wollen hier
eine ähnliche Einrichtung auf die
Beine stellen. Für Weiler wäre das
eine Erleichterung. Die Kindertagesstätte St. Blasiu i t m hr al v ll.
Über 2 Kind r b ·nöti }' ·n nü ·h~t ·s
Jahr einen Platz - zusätzli h zu d ·n
Kleinen, die chon betr ut w rd n.
Eine Übergangslösung mit inem
Container hat der Gemeinderat bereits beschlossen. Die Erweiterung
von St. Blasius jedoch ist noch nicht
flx. Der Eltenibeirat hat gegen den
geplanten Anbau Einwände.
So viel vorneweg: Genauere Pläne
über den Waldkindergarten will
Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph

erst in der Sitzung am 31. Juli präsentieren. Dort sollen auch Vertreter der Frrma "H&B Learning", die
neben dem Rötbenbacher Waldkindergarten mehr als zehn weitere
Waldkindergärten und offene Ganztagsschulen betreibt, ihr · Konzept
vor teilen. Ein g eignet Grundtück mit Wiese, Wald und einem
Gebäude wäre laut Hauptamtsleiterill"'Julia Bentz schon gefunden. Wo,
sagte sie nicht. Die Einrichtung
k .. nnte 0 Kindern Platz und auch
län r ·· ffnun z it n bi t n. ß r ·its im Frühjahr der Anfan
mm r könnt · der Waldkindergarten
Bentz. Di
di Arb it aufi1 hmen
Kind r an W il r-Simm rb r di ·
d ·rz ·it d ·n Röth ·nba h ·r Waldkindergarten be uchen, könnten dann
in der Gemeinde bleiben. "Ein weiterer Vorteil ist auch, dass der
Waldkindergarten nicht gleich Kinder ablehnen muss, wenn er eigentlich voll ist", sagt Bentz.
Weil sich nun neue Möglichkei-

ten ergeben, will die Hauptamtsleiterin erneut eine Bedarfsanalyse
starten und alle Eltern in der Gemeinde, die einen Bedarf an,Kinderbetreuung haben könnten, anschreiben - und nicht nur die Eltern, die
bereits ein Kind in der Kindertagesstätte haben. Di Umfrage soll unter
anderem zeigen, welche Art der Betreuung sich die Eltern wünschen
und auch den Waldkindergarten abfragen. Laut Bentz ist es wichtig,
dass all Elt rn mitma h n und di
Analys ' rnst n hm n.
Für Thoma ~ 11 ·I · (Freie Wahl ·r)
kom111t die B •darfsa frage zu früh.
EnH HO ilh' Hi h Ii •
meind · in
I on ~ •pt üb··rt •' ·n wie si d ri B ·tr ·uun r~b ·darf für alle Kind ·r abd' k•n kann und dab i all' r mien wi' Elt ·rnb ·.irat od ~Kinder
gart nl itung ·inb ·zi ·hcn: , Lieber
mit Zeit und Beda ht nachd nken."
Die Containerlö ung i chon fix,
das verschaffe Zeit.
Grund für Heles Bedenken ist

auch, dass sich der Elternbeirat von
St. Blasius mit einem Schreiben an
die Räte gewandt und Bedenken am
geplanten Anbau gemeldet hat. Als
der Verwaltung die Anmeldungen
für das neue Kindergartenjahr vorlagen, war bereit klar, da die ursprü n lieh g plant Erweit rung
(vor Mai rechn t ie n eh mit 1 diglich zwei zusätzlichen Gruppen)
nicht ausreicht. Deswegen schlug sie
auch gleich einen größeren Anbau
ru.1 1. n v r:
für vi r zu ätzli h
zw ·i für di · l ripJ ·, zw ·i für d •n
Kind ·rgnrt •n.
Di • Elt ·rn fiir ht •n nun unt ·r under m dass mi t Ii · ~ ·m grüß ·r ·n
Anbau zu viel Spi •lflii h · im h ·ei ·n
V rloren geht und das~ ·in rroB ·s
Haus, in dem all I ind ·r unt ·r ·bracht sind, ntwicklungspäda rogisch gesehen nicht optimal ist. D r
Elternbeirat schlug desweg n in
dezentrale Lösung vor oder ein
zweites Gebäude auf der Fläche hinter dem Erzieher-Parkplatz.

Dieses Grundstück gehört der
Kirche. Laut Rudolph ist diese nicht
bereit, die Fläche zu verkaufen oder
zu verpachten. Über einen Grundstückstausch hat er aber bislang
nicht gespr eh n. Das oll er laut
m ind rat nun tun und d r E ir·flä h un ·r
ch m 1 i h r
ber n Br it i ·t ·n.
Bentz brachte das Gebiet zur Sprache, weil hier die einzige Möglichkeit
wäre, ein zusätzliches Gebäude für
d n Kind r art n zu rrichten. Di scr Von~ ·hlag stiißt nh •r auf w ·nig
B •g •i.'tl·rung : ,, Wo ind di · S n ·rpi • ·ffl·kte Ni ·ht ohne (;nllld hut
man damaL · St. /\nnu und St. Bh1. iu.
zwmmmcng ·k•gt ", sagt heiHpi ·lsw ·i-

s · Dr. Fran~-jo"l ·ph Sau·r l'W .
i. Rä ' ·ini rt 'II si h bei zw i
c ·nstimm n darauf eine Bedarf analy e in Auftrag zu geben
und inen Grundstückstausch mit
der Kirche zu besprechen. Erst dann
wollen sie die Pläne für eine Erweiterung weiter vorantreiben.

