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Löwenzahn wurzelt in Vonderot 
Neuanfang des Kindergartens vor einem Jahr: „nettes Miteinander“

— von Peter Noçon —

Die Etagenunterbringung in einer 
Schule hat der Städtische Kindergar-
ten Vonderort gegen das Gebäude des 
früheren Katholischen Kindergartens St. 
Suitbert eingetauscht und genießt seither 
den ebenerdigen Ausgang in die Grün- 
und Spielanlage.

Vor einem Jahr erfolgte die Zusammen-
legung beider Einrichtungen, nachdem 
der alte städtische Kindergarten in seiner 
Existenz wegen zu geringer Gruppengröße 
bedroht war und der Kita-Zweckverband 
des Bistums Essen seine Einrichtung aus 
Finanzgründen aufgegeben hatte. Durch die 
Vermittlung des inzwischen verstorbenen 
Bürgermeisters Hans Schürmann war die 
heutige Lösung erreicht worden. „Wir sind 
hier gut angekommen und sehr zufrieden“, 
beginnt Kindergartenleiterin Angela Evers 
ihre Bilanz nach einem Jahr. Besonders 
freut sie sich über die direkt vor den Türen 
der Gruppenräume liegenden Außenanlage: 
„Das ist für unsere Kinder ein wunderbares 
Erlebnis- und Erfahrungsfeld.“ 

Der „neue“ Vonderorter Kindergarten hatte 
für seine Arbeit keine Vorlaufzeit, berichtet 
Evers und ist glücklich, mit ihren sieben Kol-
leginnen „zu einem guten Klima gefunden“ 
zu haben. „Wir sind ein Team mit unter-
schiedlicher Herkunft“, verweist sie darauf, 
dass drei Kolleginnen aus dem städtischen, 
zwei aus dem kirchlichen Kindergarten und 
drei aus anderen Einrichtungen hier seit 
dem vorigen August ihren gemeinsamen 

Arbeitsplatz haben. Über eine organisierte, 
ausgeprägte Kommunikation sei es gelun-
gen, den gemeinsamen Weg zu gehen. „Mor-
gendliche Gespräche zum Tagesablauf und 
Wochengespräche gehören genauso dazu 
wie Erfahrungsaustausch und Verständigung 
über Aufgaben“, habe sich ein prägendes 
Element der allgemeinen Verständigung ge-
funden. „Wir sind zusammengekommen“, 
nickt Evers. Sie führte den alten Städtischen 
Kindergarten, ihre heutige Stellvertreterin 
Susanne Hoffmann leitete den Kindergarten 
St. Suitbert. Die drei Gruppen wurden gebil-
det aus den 33 Kindern des Städtischen und 
45 Kindern des Katholischen Kindergartens. 
Gemeinsame Ausflüge, zusammen zu singen 
und natürlich das Spielen im Außengelände 
hätten „sofort zu einem netten Miteinander 
aller Kinder beigetragen“, ist Angela Evers 

auch in dieser Hinsicht zufrieden mit dem 
Eingewöhnungsjahr. Die Gemeinsamkeit 
solle im Löwenzahn, dem neuen Symbol 
des Kindergartens, mit all seiner Vielfalt 
abgebildet werden. Im alten und neuen Kin-
dergartenjahr besuchen etwa 70 Kinder den 
Kindergarten an der Straße Am Freitagshof.

Parallel zur normalen Arbeit entwickeln die 
Erzieherinnen ein pädagogisches Konzept, 
berichtet Evers. Im Bildungsauftrag gehe 
es darum, Selbstwertgefühl, Individualität, 
Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbe-
wusstsein bei den Kindern entwicklungs-
bedingt zu stärken. „Wichtig ist uns eine 
Bindung zu den Kindern“, beschreibt sie 
Vorgehen und Plan, Vertrauen zu erreichen. 
Hatte das Kindergartenbildungsgesetz („Ki-
biz“) zunächst meist beunruhigt, sehen sich 
die „Vonderorter“ bestätigt, denn Bildungs- 

und Erziehungsarbeit würden geleistet und 
seien bei ihnen in Elterngespräche eingebun-
den. 

Stolz ist der Kindergarten in Vonderort auf 
seine „U-3-Gruppe“: Das sind sechs zwei- bis 
dreijährige Kinder, die einige Zeit in der Re-
gelgruppe der älteren Kindergartenkinder 
verbringen, ansonsten aber in einem eige-
nen Raum eine besondere Betreuung erhal-
ten und ihren Mittagsschlaf im Körbchen 
verbringen. Leiterin ist Gaby Keller-Wiech-
mann. 

Dank viel eigener Initiative des Teams 
habe der „neue“ städtische Kindergarten 
gut starten können, freut sich Evers auf das 
bevorstehende Kindergartenjahr. Sie ist froh, 
die beiden Bewegungsräume und den Mu-
sikraum im ehemaligen Gebäude noch nut-
zen zu können. Hingegen bedauert sie sehr, 
„dass der Vertrag für unseren bewährten 
Kinderpfleger Patrick Pauls ausläuft.“ Auch 
Sachwünsche hat sie an die Stadt als Kinder-
gartenträger: „Bänke und ein kleines Kletter-
gerüst im Außenbereich fehlen uns.“ 

Die Kinder hatten keine Anlaufschwierigkeiten mit ihrem neuen Kindergarten.
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Angenehm für Kasse und Klima 
Evangelische Sozialberatung hilft ihren Kunden beim Energiesparen

Energiekosten und Energieverbrauch hin-
terlassen ihre Spuren in der Haushaltskasse. 
Das macht sich gerade bei Menschen mit 
dünnem Portemonaie stark bemerkbar. Des-
halb hat die Evangelische Sozialberatung 
(ESB) ein Projekt zum Energiesparen ins 
Leben gerufen.

„Wir haben Leute, denen der Strom abge-
klemmt worden ist oder die ihn nicht mehr 
bezahlen können und sich verschulden“, be-
richtet ESB-Leiter Wolfgang Kutta. Solche 
Erfahrungen hätten zum „Energiesparkon-
zept ,Strom statt Sperre’“ geführt. Mit Ver-
brauchsanalyse, Beratung zu verändertem 
Nutzungsverhalten und gegebenenfalls 
Austausch von veralteten Geräten will die 
ESB helfen. Dazu hat sie zwei Langzeitar-
beitslose beim örtlichen Energieanbieter 
ELE zu Energiebratern ausbilden lassen. 
Die Personalkosten tragen ARGE (75 Pro-
zent) und Evangelische Kirche in Bottrop 
(25 Prozent).

„Die effiziente Nutzung von Energie ist 
aus ökonomischen und aus ökologischen 
Gründen wichtig geworden“, weist Pfarrer 
Ulrich Schulte vom evangelischen Gemein-
deverband auf den doppelten Nutzen hin. 
Vom Erfolg des Projekts ist die ESB über-
zeugt. Sie nennt eine Studie der Caritas 
Frankfurt, die eine mögliche durchschnitt-

liche Einsparung von fast 125 Euro jährlich 
an Stromkosten pro Haushalt bei geringen 
Investitionen errechnet hat. Jeder beratene 
Haushalt könne 250 Kilo weniger CO2 pro-
duzieren. „Für hundert Leute machen wir 
die Geldverwaltung“, berichtet Kutta, wie 
seinem Team „bei einigen ein unnatürlich 
hoher Energiekostenanteil aufgefallen ist.“ 
Zunächst ist das Energiesparprojekt auf 
die circa 250 von der ESB beratenen Per-
sonen (Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld) 
ausgerichtet. Das Vertrauensverhältnis sei 
durch die intensiven Kontakte gegeben. Die 
Energiesparberatung solle nach einem Jahr 
auf alle Bottroper Haushalte mit geringem 
Einkommen ausgeweitet werden: „Alle pro-
fitieren: Die Leute haben mehr Geld übrig, 

die öffentlichen Zuschüsse und der Energie-
verbrauch sinken.“ 

Um die Jahreskosten von 15000 Euro für 
die Energieberatung aufzubringen, ist die 
Evangelische Sozialberatung dankbar für fi-
nanzielle Unterstützung. Diese leistet auch 
die Brauerei Krombacher, die auf Vorschlag 
ihres Regionalleiters André Kubicki aus ih-
rem Fond für soziale und karitative Zwecke 
jetzt 2500 Euro überwiesen hat. Ferner be-
teiligt sich die Stiftung „Stellwerk“ des Kir-
chenkreises mit 3000 Euro. Sparkasse bzw. 
Rat der Stadt haben ebenfalls einen Betrag 
angekündigt. Noch mehr Spender sind nö-
tig. Die ESB hofft auch auf Unterstützung 
durch das Bundesumweltministerium. pn

Lokales

Korkensammler

Fruchtige Sommerbowle und Weiß-
wein-Schorle sind zu dieser Jahreszeit 
beliebte Party-Getränke. Die Korken 
von Wein- und Sektf laschen sind 
wertvoller Rohstoff und gehören 
nicht in den Müll. Der Bürgerladen 
in Ebel sammelt weiterhin Korken 
für eine Behindertenwerkstatt der 
Diakonie. Dort wird das Naturma-
terial zu ökologischen Dämmstoffen 
weiterverarbeitet. Die Sammlung 
sichert gleichzeitig die Arbeitsplät-
ze von behinderten Menschen. Die 
Korken können im Bürgerladen, 
Hafenstraße 76a, abgegeben werden. 
Auch Gastronomiebetriebe sind zum 
Sammeln aufgerufen. (Kontakt: 020 
41/7781904).

Meldungen

Bibliotheken schließen

Auch in diesem Jahr haben die Bi-
bliotheksfilialen Boy (Horster Str. 
415), Eigen (Gladbecker Str. 209) und 
Kirchhellen (Auf der Bredde 4) in den 
letzten zwei Ferienwochen vom 3. 
August bis einschließlich 16. August 
Betriebsferien. Deshalb zeitig mit Le-
sestoff für die Ferien eindecken.

Anzeige

Einen Scheck gab es für die Arbeit der ESB.
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