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Wo aus Kindern Waldmeister werden
In Hardt eröffnet am 1. August der dritte Waldkindergarten in Mönchengladbach. Das Konzept ist ungewöhnlich, die Nachfrage groß.
VON LUDWIG KRAUSE

Zentimetertief versinken die Füße
im Moos, die Sohlen sind sofort
nass, die Socken gleich auch. Klar,
wieder mal nicht die richtigen Schuhe angezogen. „Man muss schon
mit der passenden Ausrüstung in
den Waldkindergarten kommen“,
sagt Nina Schmitz. So wie Sohn Leo,
zweieinhalb Jahre alt. Blonde Locken, grüne Matschhose, feste
Schuhe. „Damit kann gar nichts
schiefgehen“, sagt die Mutter.
Was ab dem 1. August am Waldrand in Hardt eröffnet, ist eben kein
normaler Kindergarten. Auf dem
2500 Quadratmeter großen Grundstück Am Kirschbaum werden
20 Kinder ab zwei Jahren betreut, im
Waldkindergarten „Die Waldmeister“. Was den so besonders macht?
„Bei uns wachsen die Kinder in der
Natur auf, und das bei Wind und
Wetter“, sagt Dorothea Hüttersen
vom Vorstand. „Wir gehen auch bei
Regen in den Wald.“ Drei staatlich
anerkannte Erzieherinnen kümmern sich um den Nachwuchs.
Sprachförderung, Bildungsdoku-

Das Interesse beim Tag der offenen Tür des Waldkindergartens „Die Waldmeister“ ist groß – viele Eltern kommen vorbei, um
sich das Konzept auf dem dicht bewachsenen Grundstück einmal anzuschauen.
RP-FOTO: DETLEF ILGNER

823 Teilnehmer beim Radwandertag
Routen von fast 200 Kilometern konnten beim Aktionstag geradelt werden.
(RP) Punkt 10 Uhr gab Bürgermeister Ulrich Elsen auf dem Bauernhof
Bioland Brungs in Venn das Startsignal. Das Radelparadies zwischen
Rhein und Maas hat zum 25. Mal
zum gemeinsamen grenzüberschreitenden „Pedaletreten“ eingeladen. 823 Radler aller Altersgruppen gingen trotz des eher wechselhaften Wetters im Lauf des Tages
einzeln oder in Gruppen an den
Start, um auf verschiedenen Rundstrecken zu strampeln und zu sammeln. Dabei gab es einiges zu entde-

cken: So ging eine der Touren am
Borussia-Park vorbei, wo sich die
Fohlenelf den Radlern mit unterschiedlichen Aktionen präsentierte.
In Mönchengladbach wurde der
Niederrheinische
Radwandertag
auch in diesem Jahr wieder von der
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) organisiert. Erstmals wieder haben die Fahrradfahrer der Mönchengladbacher ADFC
die Routenplanung des NRRWT
übernommen. Zehn ADFC-Ehrenamtler haben dafür in ihrer Freizeit

fast 200 Kilometer Routen markiert.
Natürlich gab es auch in Mönchengladbach Rahmenprogramm: Für
Stimmung sorgte die „El Dorado
Band“. Kleine Besucher konnten
sich über die Hüpfburg der Stadtsparkasse freuen. Bei der Abschluss-Tombola hatten alle Radler
außerdem die Möglichkeit, Preise
zu gewinnen. Dafür mussten sie die
Stempel sammeln, die von der
MGMG mit Unterstützung der
Stadtsparkasse an den Stempelstellen ausgegeben wurden.
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Die Nachfrage nach Plätzen in den
mentation und Vorbereitung auf die
Waldkindergärten wächst. Der WaldSchule finden dabei genauso wie in
kindergarten in Hardt ist schon der
allen anderen Kindergärten statt,
betonen die Macher. „Aber Kinder,
dritte seiner Art in Mönchengladdie in der Stadt aufwachsen, erfahbach. Für die beiden anderen muss
ren die Natur gar nicht mehr. Das ist
man sich auf Wartelisten eintragen,
bei uns anders“, sagt Hüttersen.
und das, obwohl dort die Anzahl der
Das Grundstück ist dicht bewachKinder auf jeweils 30 erhöht wurde.
sen mit Obstbäumen und Dornen„Als alle anderen überfüllt waren,
sträuchern, Moos und Gräsern. „Vor
haben wir uns um unseren eigenen
einer Woche war
gekümmert“, sagt
das Gras noch so
Nina Schmitz, die
„Unser Kinderarzt
hoch, dass man
den Grünmeinte schon, dass wir zu
gar nicht durchdungsmüttern geihn arbeitslos machen“ hört. Ein paar
gekommen ist“,
sagt sie. Dann
Plätze sind noch
Nina Schmitz
Gründungsmutter
wurde es eben gefrei.
schnitten,
aber
Das größte Arnur so weit, wie eben nötig: Schließgument der Befürworter ist die Gelich soll alles möglichst ursprüngsundheit der Kinder. „Weil sie imlich bleiben. Falls die Kinder doch
mer draußen sind, werden sie nie
einmal zur Toilette gehen oder die
krank. Unser Kinderarzt meinte
kleine Küche nutzen wollen, steht in
schon, dass wir ihn arbeitslos maeinigen Wochen auch eine 50 bis 60
chen“, sagt Nina Schmitz. Sohn Leo
Quadratmeter große Holzhütte zur
macht sich über so etwas keine GeVerfügung. Weil die aber nicht
danken. Er kugelt sich über das
rechtzeitig zur Eröffnung fertig ist,
Moos und steckt sich ein Stück
hilft man sich erst einmal mit einem
Schoko-Kuchen in den Mund. Ab
Bauwagen aus. Alles eben ein bissdem 1. August wird das sein neuer
chen anders hier.
Kindergarten.

MELDUNGEN

Einbruch in Windberger
Haus am Vormittag

Limitenstraße wird
vorerst einspurig

Gebrauchtradbörse im
Bike Center Pfennings

(gap) Während der nur kurzen Abwesenheit der Bewohnerin sind Einbrecher am Dienstag zwischen 8.10
und 9.30 Uhr in ein Einfamilienhaus
an der Elbinger Straße in Windberg
eingedrungen. Sie gingen durch den
Garten und hebelten eine Terrassentüre auf. Anschließend durchsuchten sie das ganze Haus und
stahlen Schmuck und einen Laptop.
Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen, die mit dem Einbruch in
Verbindung stehen könnten, bitte
an die Polizei unter Tel. 02161 290.

(tler) Ab Montag, 11. Juli, erneuert
die NEW auf der Limitenstraße die
Trinkwasserleitungen. Die Arbeiten
finden in zwei Bauabschnitten im
Bereich
Stresemannstraße
bis
Hugo-Preuß-Straße und MosesStern-Straße bis Keplerstraße statt.
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.
Der Auto- und Busverkehr wird
während dieser Zeit einspurig an
der Baustelle vorbeigeleitet. Anwohner wurden per Informationsschreiben über die Maßnahme informiert.

(lilli) Eine Gebrauchtradbörse findet
am 9. Juli und jeden zweiten Samstag im Monat von 9.30 bis 15.30 Uhr
im Bike Center Pfennings, Hehner
Straße 115, statt. Bei der Vermittlung
von Gebrauchträdern gibt der Kunde sein Rad ab, legt eine Preisvorstellung fest und die Mitarbeiter vermitteln das Rad. Um 15 Uhr holt der
Kunde entweder bei Verkauf des Rades den Verkaufserlös abzüglich 15
Prozent Provision ab oder nimmt
sein Rad wieder mit. Informationen
www.bike-center-pfennings.de.
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