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Zuhause

»Mehr Mut zur Wildnis – auch in der
Kita«
Es ist für die Kinder zwar nur ein Zuhause auf Zeit, dafür aber ein ganz außergewöhnlicher Ort, der auf so liebe
volle Weise naturnah gestaltet wurde, dass er kürzlich eine Auszeichnung der Niedersächsischen Bingo-Umwelt
stiftung erhalten hat: die Kindertagesstätte (Kita) in Lengede-Woltwiesche, wo aus früher fast trostlosen Außen
flächen auf rund 2000 Quadratmetern ein kleines Naturparadies entstanden ist.

»Eine Kindertagesstätte sollte ein Ort sein,
der den Kindern Geborgenheit gibt, ihren
Spielbedürfnissen entgegenkommt und ihnen

erlaubt, viele Erfahrungen in der Natur zu
machen«, sagte Kirsten Raschka, Leiterin der
Kita. Sie wünsche sich in Zukunft nur noch
solche NaturSpielgär
ten, um allen Kindern
einen natürlichen
Spielraum wiederzuge
ben, in dem sie einen
sorgsamen Umgang mit
Pflanzen und Tieren
erleben können. Ein
Vormittag im Natur
Spielgarten biete den
Kindern unermessliche
Möglichkeiten. (Siehe
dazu unseren Leitartikel
auf Seite 3.)

»Die Kita
als Vorbild
für Firmen
gelände?«
Geplant wurde der
NaturSpielgarten von
Rosemarie Gemba aus

Artenvielfalt in der Kita:
Auf 2200 Quadratme
tern wurden 1327 Stau
den und Gräser sowie
rund 500 Gehölze und
Sträucher gepflanzt.
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Edemissen. Die Fachberaterin für Naturerleb
nisräume forderte die Anwesenden der Feier
stunde dazu auf, »mehr Mut zur Wildnis«
zu haben. »Was wir hier gemacht haben, das
könnten Sie auch zu Hause machen. Im Klei
nen und im Großen, oder bei der Begrünung
eines Firmengeländes oder eines städtischen
Standortes, es geht sogar auf dem Balkon«,
betonte sie.
Das Konzept der Kita sei übertragbar. Es gebe
für jeden Anspruch und jeden Geschmack
etwas Heimisches. »Und wenn Sie einen
repräsentativen Rahmen wünschen – dann
sind Trockenmauern aus edlem Naturstein
aus Deutschland eine gute Wahl.«
Forsythien und Rhododendren gehörten dage
gen nicht in einen Naturgarten. »Beide Arten
finde ich sehr schön, wenn sie blühen, aber
schön allein ist nicht genug, denn sie bieten
unserer heimischen Tierwelt gar kein oder
nur ein sehr geringes Nahrungsangebot.« Bei
spiel: Forsythie. Auf ihr würden Nektartrinker
und Pollenfresser nach den Worten Gembas
verhungern und verdursten. Warum? »Weil
die Blüten steril sind.«
Forsythie, Rhododendron und Schmetter
lingsflieder seien nichtheimische Arten, für
die es von der Bingo-Umweltstiftung keinen
Euro Zuschuss gebe. »Die heimischen Wild
pflanzen sind dagegen sozusagen die Lebens
versicherung für unsere heimische Tierwelt.
Wir brauchen viele unterschiedliche Arten –
also Artenvielfalt«, so Gemba.
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Eine Kita mit Wildnis-Charakter. Unser Bild (von links): Karsten Behr, Geschäftsführer der Bingo-Umweltstiftung, Landtagsabgeordneter Stefan Klein,
Landrat Franz Einhaus, Kita-Leiterin Kirsten Raschka, Fachberaterin Rosemarie Gemba und Bürgermeister Hans-Hermann Baas.
Foto: Jörg Scheibe

Hügel und Trockenmauern, Insektenhotel und
Naschgarten – eine insgesamt tolle Lösung,
die es verdient hat, ausgezeichnet zu werden,
schwärmte Karsten Behr, Geschäftsführer der
Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, und
hob den Vorbildcharakter des NaturSpielgartens
hervor.

Auch Rosemarie Gemba hebt die Bedeutung
eines NaturSpielgartens für die Entwicklung
der Kinder hervor und zitiert Professor Rainer
Dollase von der Universität Bielefeld: »Kinder

Während die Gemeinde Lengede 40 000 Euro
der Kosten übernommen hat, steuerte die
Umweltstiftung 10 000 Euro bei. Darauf wies
Bürgermeister Hans-Hermann Baas zu Beginn der
Veranstaltung hin. Es sei bereits das sechste Pro

jekt dieser Art. In weiteren Kitas und in Grund
schulen habe die Gemeinde ebenfalls für natur
nahe Außenflächen gesorgt und bisher insgesamt
150 000 Euro investiert. Weitere 50 000 Euro
habe die Umweltstiftung dazugelegt.
Landrat Franz Einhaus freute sich über die
Aufgeschlossenheit der Gemeinde Lengede für
Umweltthemen. Er wünsche sich im Landkreis
Peine noch mehr solcher naturnahen Außen
anlagen. Auch der Landtagsabgeordnete Stefan
Klein war von dem Projekt begeistert und hofft
auf Nachahmer in der Stadt Salzgitter.
jh

»Kindern muss man nicht
beibringen, was schön und
was hässlich ist«
bringen eine Vorliebe für natürliche Umwelten
als Grundausstattung mit auf die Welt. Man
muss ihnen nicht beibringen, was schön und
was hässlich ist. Kinder sind auf die Perspektive
einer sicheren stabilen Umwelt angewiesen …
damit sich Lebensmut, Lebenentwürfe und eine
optimistische, motivierende Sicht der Zukunft
entwickeln können.«

Das Weidenzelt ist ein gern genutzter Rück
zugsort.
Fotos: Peter Pohl
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