
16 Sonnabend, 22. Oktober 2011

Jedes Kind ist anders und unverwechselbar
vON HOrSt vOiGtMANN

weNNiGSeN. Im Emmaus-Kin-
dergarten können die Kinder frei
spielen – jedes Kind wie es mag.
Am pädagogischen Konzept der
evangelischen Einrichtung hat
1997 auch Gerhard Regel mitgear-
beitet. Der Wennigser hat nun ein
neues Buch über die offene Kin-
dergartenarbeit mitverfasst.
Regel gilt als einer der wichtigs-

ten Vertreter der Konzeption „Of-
fener Kindergarten“. Bereits vor
18 Jahren hatte er in einem Stan-
dardwerk die wesentlichen Eckda-
ten dieser damals neuen Erzie-

hungsform in Kin-
dergärten beschrie-
ben. Neu war da-
mals, dass viel Wert
auf das freie Spie-
len gelegt wurde,
um damit die Per-
sönlichkeit der Kin-
der zu entfalten.
Für Regel ist es

nicht entscheidend,
den Kindern möglichst viele Fer-
tigkeiten während der Kindergar-
tenzeit zu vermitteln, sondern sie
möglichst intensiv zu unterstüt-
zen. Nun legt er gemeinsam mit
Mitherausgeber Uwe Santjer den

Band „Offener Kindergarten kon-
kret in seiner Weiterentwicklung“
(EBVerlag Berlin) vor.
„Tatsächlich hat sich eine Men-

ge im Bereich des Kindergartens
geändert“,
stellt Regel
fest. So wur-
den Öff-
nungszeiten
erweitert und Krippen eingerich-
tet. Sprachförderung gehöre zu
den neuen Aufgaben, und man-
cher Kindergarten habe sich zum
Familienzentrum gemausert.
Mit Genugtuung stellt Regel in

der Einleitung des vorgelegten

Bandes fest: „Das Engagement
und die Lebendigkeit unserer Auf-
bruchzeit Anfang der neunziger

Jahre ist weitgehend
geblieben.“ Kinder
seien keine erzie-
herischenObjek-
te, sondern ein-
malig und un-
verwechselbar.

„Jedes Kind ist an-
ders, darin sind sich alle gleich“,
sagt Regel.

Deshalb sei es konsequent,
dass sich die Erwachsenen mit ih-
rer Überlegenheit und Dominanz
zurücknehmen und Interesse für

das Eigenleben der Kinder zei-
gen.
Am Ende des Bandes, in dem

viele Fachleute, aber auch ein El-
ternpaar zu Wort kommen, wird
es politisch: Regel mahnt, man
solle nach der Pisa-Hysterie nicht
in Aktionismus verfallen. Es gebe
Berechnungen, nach denen jeder
in der Frühpädagogik investierte
Euro ein Mehrfaches an Einnah-
men bei den künftig Berufstäti-
gen erbringe. Daher dürfe es nicht
auf dem Rücken der Erzieherin-
nen ausgetragen werde, wenn es
um eine angemessene Entwick-
lung der Kinder gehe, sagt Regel.

Der Wennigser Gerhard Regel, ein Vordenker der offenen Kindergartenarbeit, legt ein neues Buch vor
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Die Kameradschaft trifft sich
BreDeNBecK. Die Bredenbecker
Kameradschaft trifft sich amSonn-
abend, 5. November, zum Winter-
vergnügen in der Gaststätte Sei-
densticker. Das Beisammensein

beginnt um 18.30 Uhr. Die Teil-
nahme kostet 25 Euro. Anmeldun-
gen nimmt Joachim Graupmann
bis zum 2. November unter Tele-
fon (0 51 09) 6 36 91 entgegen. hei

Das Kloster präsentiert die neue Kirchturmspitze
weNNiGSeN. Die restaurierte
Kirchturmspitze in der Klosterkir-
che ist an zwei Sonntagen in die-
sem Monat zu besichtigen. Besu-
cher können die neue Spitze an den

Sonntagen, 23. und 30. Oktober,
von 15 bis 18 Uhr anschauen. Bis
auf die vergoldete Kugel ist dieWet-
terfahne mit Kreuz komplett neu
hergestellt worden. Im November

soll die Spitze auf den Kirchturm
aufgesetzt werden. Zuvor soll sie
mit Dokumenten der Gegenwart
bestückt werden. Die alte Spitze
wurde 2005 abgebaut. hei

Das Hohe Feld kommt in die Jahre

Zum Thema von Seite 1: Altbürgermeisterin Karin Meyer ruft Bürger zur Teilnahme am Beteiligungsverfahren auf


Bei einer Auftaktveranstaltung am 
Dienstag, 15. November, werden die 
Bewohner des Hohen Feldes über 
das Bürgerbeteiligungsprojekt infor
miert. Die Gemeinde lädt dazu für 
18.30 Uhr ins Gasthaus Pinkenburg 
ein. 

vON MicHAel HeMMe 

weNNiGSeN. Dort wird Professor 
Herbert Kubicki vom Institut für 
Informationsmanagement (ifib) 
der Uni Bremen den Rahmen der 
Bürgerbeteiligung erläutern. Die 
Bürger der Siedlung sollen mög
lichst im Internet Stellung zu ih
rem Wohnumfeld beziehen. Wie 
genau die Plattform funktioniert, 
stehe noch nicht fest. Fest steht, 
dass auch Menschen ohne Compu
ter und Internet mitmachen sollen. 
Am Sonnabend, 26. November wird 
es einen Ortstermin im Hohen Feld 
geben. 
Die vier Spielplätze im Wohnbe

reich im Nordwesten Wennigsens 
sind dann sicher ein Gesprächsthe
ma. Am Poppenburger Weg befin
det sich mit einer 170 Quadratmeter 
großen Fläche der kleinste Spiel
platz der Gemeinde. Der Spielplatz 
am Vogelkamp ist seit mehr als 20 
Jahren zur Hälfte gesperrt, nach
dem damals ein Anwohner gegen 
den dortigen Bolzplatz klagte. 
Ein weiterer Schwerpunkt der 

Bürgerbeteiligung ist die zuneh
mende Überalterung des Viertels. 
Bürgermeister Christoph Meineke 
geht davon aus, dass bis Ende Janu
ar die Bürger zu Wort kommen. 
Dann soll über die eingebrachten 
Ideen in den politischen Gremien 
vom Jugendparlament bis zum Rat 
bis zur Verabschiedung des Haus
halts 2012 im März diskutiert wer
den. 
„Schimpfen Sie nicht nur über 

die da oben“, ruft die Moderatorin 
und frühere Bürgermeisterin Karin 
Meyer die Bürger zum Mitmachen 
auf. Es lohne sich. 

Das Hohe Feld ist ein geschlossenes wohngebiet aus den siebziger Jahren (großes Bild). Der Bolzplatz am vogelkamp ist seit 20 Jahren gesperrt (kleines 
Bild links). christoph Meineke erläutert Karin Meyer anhand von Skizzen die Situation in der Siedlung (kleines Bild rechts). Heitmüller (2)/Hemme 


