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vOn karSTen knOBlicH

LUTTER. Kinder, wie die Zeit
vergeht: Manch einer mochte
kaum glauben, dass der Wald-
kindergarten Lutter schon seit
20 Jahren besteht. Die Jungen
und Mädchen der ersten Stun-
de sind zwar schon lange den
Kinderschuhen entwachsen
und stehen auf eigenen Bei-
nen; vergessen haben werden
sie ihre Zeit im Grünen rund
um den Bauwagen am Harin-
ger Berg sicher nicht.
Dass es sich anlässlich die-

ses runden Geburtstages auch
Beate Bauers nicht hatte neh-
men lassen, einmal vorbeizu-
schauen und mitzufeiern, ver-
steht sich wohl von selbst. Sie
ist sozusagen die „Mutter“
des Waldkindergartens und
war 15 Jahre lang Vorsitzende
des Trägervereins. Als ihre
Tochter Anna seinerzeit in den
Kindergarten gehen sollte, da
konnte sie sich mit dem Kon-
zept der betreffenden Regel-
Einrichtung nicht so recht an-
freunden. Als Försterin und
Naturliebhaberin stand sie
aber der Idee eines Waldkin-
dergartens, von der sie damals
erstmals hörte, begeistert ge-
genüber. „Ein Ort, an dem
Kinder einfach nur Kinder sein
und sich auch schmutzig ma-
chen dürfen“, wie sie es ein-
mal in einem Gespräch mit
dem „Beobachter“ ausdrück-
te. Hier sollte dem zunehmend
hektischer werdenden Alltag
mit vielen verplanten Tagen,

der Reizüberflutung durch
Lärm und (soziale) Medien et-
was entgegengesetzt werden.
Im Waldkindergarten können
die Jungen und Mädchen den
ganzen Tag draußen sein, hier
gibt es keine Türen und Wän-
de, hier können sie sich frei
bewegen, Motorik, Kraft und
Ausdauer entwickeln, der
Fantasie beim Arbeiten mit
Naturmaterialien freien Lauf
lassen, das Wetter durch alle
Jahreszeiten hautnah erleben
sowie ihre Abwehrkräfte stär-
ken und, und, und... 
Nun, von der Gründung bis

heute können die „Wald- und
Wiesenwichtel“ auf eine be-
wegte Vergangenheit mit vie-
len Höhen und Tiefen zurück-
blicken. Da gab es seitens der
Politik Widerstände, wurde
man als Konkurrenz zu beste-
henden kommunalen Institu-
tionen gesehen, sogar klagen
musste man, um als gleichbe-
rechtigter Kindergarten aner-
kannt und entsprechend un-
terstützt zu werden. In jünge-
rer Vergangenheit war auf-
grund personeller Probleme
sogar schon einmal vom Aus
der Einrichtung die Rede. 
Doch genauso, wie im Wald

zwischen Ostlutter und Ostha-
ringen auf Regen auch immer
wieder Sonnenschein folgt,
gibt es den Waldkindergarten
immer noch. Seit April dieses
Jahres ist Matthias Falken-
berg Chef des Vereins, der
sich nun „Wald- und Wiesen-
wichtel Bredelem e. V.“ nennt,

während sich Rebecca Lüke
um die Gruppenleitung küm-
mert. Sieben Kinder werden
derzeit im Waldkindergarten
betreut, wobei die aktuelle
Betreuungszeit (von 8.30 Uhr
bis 12.30 Uhr) nun um eine
Stunde verlängert wird. Und
wie es am Rande der Feier
hieß, sehe es mit den Anmel-
dezahlen bis zum Jahr 2020
recht gut aus. Der Kurs in
Richtung 25-jähriges Jubilä-
um kann also eingeschlagen
werden.
Was das Programm der Ge-

burtstagsparty an diesem Tag
betraf, so war aus Sarstedt die
Märchenerzählerin Bärbel
Höhne angereist. Zusammen
mit den Kindern öffnete sie

nicht nur das Märchentor, son-
dern auch ihren Koffer mit tol-
len „Instrumenten“ wie Wind-
pfeife, Tonvogel oder Sansula.
Bärbel Höhne entführte das
Publikum in internationale
Märchenwelten, von den In-
dianern über Irland und Est-
land bis in die Steiermark. Das
Thema Natur stand dabei im-
mer im Mittelpunkt, und alle
waren zum Mitmachen aufge-
fordert. 
Das Kinderschminken als

Klassiker durfte natürlich
ebenfalls nicht fehlen. Außer-
dem war das Infomobil der
Landesjägerschaft angerollt,
das Einblicke in die Tierwelt
der unmittelbaren Umgebung
bot.

Wald- und Wiesenwichtel feiern
20 Jahre Waldkindergarten am Haringer Berg / Betreuungszeit wird erweitert

Große Wald- und Wiesenwichtel hießen die Besucher mit süßen Leckereien willkommen. FOTOS: SüpkeMärchenerzählerin Bärbel Höhne band ihr Publikum mit ein.

Allerhand Wissenswertes über die Tierwelt in Wald und Flur gab es am Infomobil.

Beate Bauers, die Begründerin
des Waldkindergartens.
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