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Kinder und Eltern protestieren. Sie fühlen sich von der Schulbehörde schlecht informiert Foto: Michael Rauhe

Behörde will staatlichem
Kita-Betreiber kündigen
Einrichtung in Bahrenfeld steht mit ihrem derzeitigen Konzept womöglich vor dem Aus
GENEVIÈVE WOOD
B AHRENFELD ::
Wenn Eltern für
ihre Kinder eine Kita auswählen, dann
haben sie vorher meist genau überlegt,
welche Einrichtung die richtige für den
Nachwuchs sein könnte. Überzeugt das
Konzept? Stimmt die Chemie zwischen
Eltern und Kita-Leitung? Darüber hatte auch Rebecca Holst nachgedacht, bevor sie Johanna, 4, und Lorenz, 2, bei
der Kita Wichmannstraße angemeldet
hatte. Doch nun steht die Einrichtung
möglicherweise vor dem Aus – jedenfalls in der derzeitigen Form.
Ein anderer Träger, der zum Diakonischen Werk gehört, soll die Betreuung
übernehmen. Die betroffenen Eltern
beklagen, dass die Behörde sie im Ungewissen lasse. Seit 17 Jahren wird die
Kita Wichmannstraße von der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten in
angemieteten Räumen der Grundschule Groß Flottbek betrieben. Weil sich
die Grundschule für die Nachmittagsbetreuung im Rahmen der ganztägigen
Bildung und Betreuung (GBS) einen anderen Träger, das Kita-Werk Blankenese, ausgesucht hat und diese Räume
selbst benötigt, hat die Schulbehörde
der Vereinigung die Kündigung angedroht. Aus der Behörde heißt es, der
neue Träger könne sowohl Krippen
(Kinder bis drei Jahre) als auch die Elementarstufe (drei bis sechs Jahre) anbieten und eben auch die Nachmittags-

betreuung für die Schulkinder. „Egal,
wie die Entscheidung über die Trägerschaft ausfällt: Kein Kind aus dem Krippen- und Elementarbereich wird ohne
Betreuung sein“, sagt Behördensprecher Peter Albrecht. Das sei ein „normaler Prozess“, wie es ihn an anderen
Standorten auch gegeben habe – nur
umgekehrt. Bisher wurde die Vereinigung neuer Kooperationspartner einer
Schule, und ein anderer Träger musste
die Schule verlassen.

Die Betreuung von Kindern
ist doch keine Ware, sondern
Vertrauenssache.
Rebecca Holst, Mutter

„Uns ist es aber eben nicht egal, wer
die Trägerschaft hat“, sagt Rebecca
Holst. Sie habe sich bewusst für die Vereinigung entschieden, weil ihr das Konzept gefalle. Dazu gehört unter anderem, dass die Kinder spielerisch lernen
und sich viel bewegen. „Unsere Kinder
werden hier nicht mit Chinesisch und
Englisch voll gestopft“, sagt die Mutter.
Außerdem sei die Kita Wichmannstraße nur an ganz wenigen Tagen im Jahr
geschlossen, das sei durchaus ein großer Vorteil.

Denn während viele andere Träger
im Sommer ihre Einrichtungen für drei
Wochen schließen, sei die Kita der Vereinigung fast immer geöffnet. Übernimmt ein anderer Träger die Betreuung der Elementar- und Krippenkinder,
könne dies auch bedeuten, dass ein großer Teil der Erzieher wechselt und sich
die Kinder umgewöhnen müssten.
„Kinderbetreuung ist doch keine Ware,
sondern Vertrauenssache“, sagt Rebecca Holst. Sie ärgert es, dass die Eltern
nicht informiert werden und keinerlei
Mitspracherecht haben. „Wir zahlen
unsere Kita-Beiträge, werden aber
überhaupt nicht gehört.“
Auch wenn es rechtlich nicht zu beanstanden sei, dass der Vereinigung als
Träger gekündigt wird, erleben die Eltern das Verfahren als moralisch bedenklich: „Wir haben den Eindruck,
dass nicht unsere Kinder im Mittelpunkt stehen“, heißt es in einem Schreiben der Eltern an Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD).
Die Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten hofft ebenso wie die Eltern, doch noch in einigen Räumen am
Standort Wichmannstraße mit einer
Kita zu bleiben. „Hätten wir Planungssicherheit, könnten wir auch umbauen
und ein Stockwerk draufsetzen“, sagt
Geschäftsführerin Franziska Larrá.
Muss die Vereinigung ausziehen, würde
versucht, die Kinder auf umliegende Kitas der Vereinigung zu verteilen.

Eimsbütteler Chaussee
wird nach acht Monaten
Umbau freigegeben

Kunstauktion bringt 105 000 Euro
für suchtkranke Kinder ein

EIMSBÜTTEL ::
Es war eines der
letzten großen Vorhaben im Sanierungsgebiet Eimsbüttel-Süd: die Umgestaltung der Eimsbütteler Chaussee.
Am Montag, 26. November, wird das
Teilstück zwischen Bellealliance- und
Amandastraße nach achtmonatiger
Bauzeit wieder freigegeben – von Bezirksamtsleiter Torsten Sevecke (SPD).
Ergebnis der rund 1,8 Millionen Euro teuren Umgestaltung ist, dass die
nördliche Verlängerung des Schulterblatts nun durchgängig eine Breite von
7,5 Metern aufweist, beidseitig Fahrradschutzstreifen besitzt und von 53 Fahrradbügeln flankiert wird. Die alten Radwege konnten zugunsten breiterer Fußgängerzonen aufgegeben werden. Laut
Bezirksamt sei damit das Ziel erreicht,
die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, die
Eimsbütteler Chaussee werde in ihrer
Funktion als Hauptgeschäftsstraße gestärkt. Zwölf Autoparkplätze wurden
der Maßnahme geopfert, ebenso mussten 16 Bäume und zwei Großsträucher
weichen. Deren Verschwinden sei aber
durch 18 Neupflanzungen kompensiert
worden. (nib)

ALTSTADT ::
105 000 Euro – das ist
die Summe, die suchtkranken Kindern
und Jugendlichen in der Fachklinik Come In zugutekommt. Das Geld ist bei einer Kunstauktion des Vereins „Licht im
Schatten“ zusammengekommen.
16 Frauen mit unterschiedlichem
Hintergrund engagieren sich seit bereits 20 Jahren mit Aktionen und persönlichen Besuchen für die jungen
Suchtkranken und wollen ihnen auf
diesem Weg zurück an die Sonne helfen.
Die Auktion krönte das Jubiläum. „Wir
sind überglücklich“, sagte Gabriele Her-

Christiane Gräfin zu Rantzau (l.), Designer Peter Schmidt und Gabriele Schulemann („Licht im Schatten“) Foto: Joost

lyn, zuständig für die Pressearbeit des
Vereins. „Das ist ein schönes Ergebnis
für unsere Arbeit als Team – wir ergänzen uns prima und erreichen zusammen viel mehr.“
Insgesamt 55 Werke aus den Bereichen Fotografie, Malerei und Installation kamen am Dienstagabend unter den
Hammer. Renommierte Künstler wie
Jim Rakete, Thomas Struth und Günther Uecker hatten ihre Arbeiten für
den guten Zweck beigesteuert. Den
größten Erlös brachte mit 20 500 Euro
ein Ölgemälde von Jonathan Meese.
Gut 400 Gäste waren in die Halle
für aktuelle Kunst der Deichtorhallen
gekommen, darunter auch Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt
(SPD). Sie vertrat die Kultursenatorin
und Schirmherrin der Veranstaltung,
Barbara Kisseler (parteilos), und sprach
das Grußwort. „Dies ist ein wunderbarer Anlass, durch die Ersteigerung von
Kunstwerken ausgezeichneter, zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler
die Vorhaben des Vereins zu unterstützen“, sagte Stapelfeldt in ihrer Ansprache. ( jeb)
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