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Spielen auch hünftig
ZweiVereine wollen die frei werdenden Kita-Räume nutze.

VoN ),l'll Laucr

f,ast jeden Tag kommen Kinder vorbei,
I' die beim Füttern der Tiere oder Ausmis-
ten der Ställe helfen. Helga Herfort, Vorsit-
zende des Birkenhof,Vereins, ist fioh, dass
das Angebot so gut angenommen wird.
Und nicht nur die Tiere sind böliebt beim
Nachwuchs. Das diesjlihrige Sommercamp
wird ebenfalls sehr gut nachgefragt, die
verftigbaren Plätze sind schon jetzt ausge-
bucht. Regen Zuspruch findbn auch das ge-
meinsame Brotbacken oder die handwerk-
lichen Bastelarbeiten. Für.die rqüssen sich
die Kindergruppen vorher anmelden, da
die Plätze begrenzt sind. Bei 25 bis 30 Kin-
der geht es schnell recht beengt zu. ,,Wir
bräuchten mehr Platz", sagt Frau Herfoit.

Dieser Wunsch könnte vielleicht schon
in wenigen Monaten erfrillt werden. Denn
die Stadt will die Kita, die ebenfalls im Bir-
kenhof untergebracht ist, schließen. Die
Kinder sollen krinftig in der neuen Innen-
stadt-Kita am Mandauer Berg betreut wer-
den. Im Herbst sollen die lCeinen umzie-
hen, so der Plan der Stadt. Daran werde
nach wie vor festgehalten, erklärt Volker
Beer, der innerhalb der Stadtverwaltung
firr die Schulen und Kindereinrichtungen
zuständig ist.

Neben der Kinderfarm gibt es abernoch
einen weiteren Interessenten frir die frei
werdenden Räume. Der Gaiatreeschool-
Verein hat bei der Stadt einen Antrag auf
Nutzung des Gebäudes nach dem Auszug
der Kita gestellt. Das Objekt will der Verein,
der sich im Mai 2014 gegnindet hatte, nach
eigener Aussage langfästig, zum Beispiel
durch einen Erbbaurechtsverffag, von der
Stadt übernehmen. In den Räumen des Kin-
dergartens möchte der Verein ein Yoga-
und Meditationszentrum aufbauen und
seine Aktivitäten von hier aus organisie-
ren, wie der Vorsitzende Mike Wohne er-
k1ärt. So sollen in Hartau regelmäßige Kur-
se und Workshops angeboten, Yoga- und
Meditationslehrer aus- und weitergebildet
sowie Vortragsreihen zu interkulturellen
und ländenibergreifenden Themen organi-
siertwerden.

Die Kinderfarm Birkenhof will ihrer-
seits ein erweitertes Kinderbeffeuungskon-
zept umsetzen. An dem Standort wird, wie
Frau Herfort berichtet, seit mehreren Jahr-
zehnten Kinder- und Jugendarbeit geleis-
tet. Das soll auch weiterhin der Fall blei-
ben, hoft die Vereinschefin. Dieser

Regelmäßig kommen Gruppen in de
re. Der Birkenhof-Verein möchte die

Wunsch kommt den Vorstellungen der
Hartauer Ortschaftsräte entgegen, die nach
dem geplanten Auszug der Kita eine Kin-
derbetreuung im' Ort erhalten wollen.
Qleichzeitig sei, so Ortsbürgermeister
Wolfgang Lehmann, auch Mike Wohne
und sein Gaiatreeschool-Verein ein poten-
ter Partner. Wohne habe, finden die Ort-
schaftsräte, die notwendigen Gelder, um
öe Kindergartenräume etraras auf Vorder-
mann zu bringen. Das sei auch notwendig.

Der Ortsbihgerrireister habe beide Ver-
eine angesprochen, ob sie sich ein gemein-
sames Handelnvorstellen können, um eine
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Kinder im Birkenhof?
Nun sollen beide Seiten an einen Tisch gebracht werden.

r Kinderfarm Birkenhof in Hartau vorbei. Hier füttern Schüler der Schkola die Tie-
I Kinderbetreuung gern ausbauen, braucht dafür aber mehr Platz. F0t0: Matrhiasweber

einvernehmliche Lösung frir den Birkenhof
zu finden ,,Vielleicht entwickelt sich et-
was, wovon beide Seiten plofitieren", hoft
der 65-jährige Ortschef Atrch die Stadt sei
laut Beer daran interessierf, dass die Kin-
derfarm und der Gaiatreeschool-Verein an
einem Tisch zusammenfinden, um eine
mögliche gemeinsame.,Nutzung auszu1o,.
ten. Bereitschaft dazu besteht atrf beiden
Seiten:,;Ich bin an'jeder Partnerschaft.und
Kooperation mit d€n ortsansässigen: Verei'
nen wie der Birkenfarm, dem Hartauer
Ortsverein und nanirlich der Schkola inte,
ressiert", erklärt Wohne.

Auch die Kinderfarm signalisiert Ge-
sprächsbereitschaft. "Wir wollen mit
Herrn Wohne verhandeln", verspricht Frau
Herfort. Allerdings kann sie sich eine Zu-
sammenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht so richtig vorstellen, da beide
Konzepte sehr verschieden sind. Auch
Mike .Wohne,lässt. die konkrete Ausgestal-
tung der Zusammenarbeit noch offen. Das
wolle el':mit den jeweiligen Verantwortli-
chen.näch,der,Er*tscheidungder Stadt ver-
einbaren. Laut Beer soll über die Zukunft
des Birkenhofes nach Möglichkeit noch vor
dem Auszug der Kita entschieden werden.


