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- Es gilt das gesprochene Wort - 

 
Sehr geehrter Landrat Armin Kroder, lieber Armin 
Sehr geehrte Frau Kittel-Kleigrewe, Fachaufsicht für Kinderta-
gesstätten im Landkreis, liebe Evelyn 
sehr geehrtes Team der Kinderkrippe, allen voran Frau Diana 
Groth, Leiterin der Krippe 
sehr geehrte Frau Kerstin Haselbauer vom Elternbeirat, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung, 
sehr geehrter Herr Knauer, 
verehrtes Ehepaar Kessel, 
ein herzlicher Gruß geht auch an alle Handwerker, die heute 
hierher gekommen sind, 
sehr geehrte Eltern und natürlich liebe Kinder, 
verehrte Gäste 
 
 
 

es freut mich, dass ich heute die städtische Kinderkrippe in der 

Eichenhainstraße einweihen darf. Oft heißt es, diese Termine 

zu Eröffnungen und Grundsteinlegungen seien Routine. Nun, 

da kann ich in meinem Fall nur ganz energisch widersprechen. 

Für mich ist dies heute eine Herzensangelegenheit, ein Termin, 

dem ich entgegensehnte, denn Kinder sind für mich sehr wich-

tig. 
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Schnell werden da Erinnerungen an alte Zeiten wach. Erinne-

rungen an meine eigene Kindheit. Zwar war damals einiges 

ganz anders, doch vieles hat sich überhaupt nicht verändert: 

Die kleinen Stühlchen, Kleiderhaken mit bunten Bildchen für 

jedes Kind und die vielen selbst gebastelten Kunstwerke der 

Kleinen an den Wänden. Zu gerne möchte man da noch einmal 

jung sein, mitmischen und so unbefangen herumtollen, wie un-

sere Kinderkrippenkinder es heute machen. 

Lassen Sie mich bitte in Kürze ein paar Themen anreißen, die 

das Thema Bildung betreffen. Ich versuche es auch im Interes-

se der Kinder so kurz zu halten, wie ich nur kann: 

1. „Bildung ist nicht nur Kompetenzvermittlung. Bildung ist 

auch Sozialisation zur Selbststeuerung.“ Diese Worte stammen 

nicht von mir, sondern von Professor Michael Hüther, Chef des 

Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Gesagt hat er sie 

kürzlich bei seinem Besuch in Nürnberg im Rahmen eines Vor-

trags beim IHK-Kammergespräch. Doch diese Worte haben in 

der aktuellen Zeit eine zentrale Bedeutung. Kinder sollen nicht 

geformt, sie sollen zu freien Menschen in Geborgenheit erzo-

gen werden. Sie sollen, wie Goethe es einmal formuliert hat, 

Wurzel und Flügel erhalten. 
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2. Der renommierte Prof. Dr. Dr. Dr. Fthenakis betonte auf dem 

Kindergipfel vor knapp einem Monat hier in Lauf, dass sich die 

Familie und das Leben mit Kindern verändere und er forderte 

zu einer Reform des Bildungswesens auf. Er konstatiert, dass 

die Lernkompetenz der Kinder unter sechs Jahren lange unter-

schätzt worden sei. Die neuere entwicklungspsychologische 

Forschung belegt, dass die Kinder früher als man bislang an-

nahm, in der Lage sind, auch komplizierte Bildungsprozesse zu 

bewältigen, mathematische und naturwissenschaftliche Kon-

zepte zu entwickeln. Zudem sind sie nicht erst nach dem sechs-

ten Lebensjahr sondern bereits mit zwei Jahren fähig, die Per-

spektive einer anderen Person einzunehmen, was als Voraus-

setzung für komplexere Lern- und Bildungsprozesse angesehen 

wird. Es gilt demnach, dieser natürlichen Lernneugier und der 

Lernfähigkeit des Kindes gerecht zu werden. Genau das wollen 

wir hier tun! 

3. Gestern ging es durch die Medien: Eine neue Studie belegt, 

dass das geplante Betreuungsgeld die Bildungschancen vor al-

lem von Kindern aus sozial schwachen Familien mindert, da 

dort eher das Betreuungsgeld genutzt werde, als in anderen 

Familien. Wollen wir das? 

Der Besuch einer Kinderkrippe für Kinder unter drei Jahren hat 

einen deutlichen Einfluss auf die Bildungsbiografie, so die Stu-

die. Es zeigt sich, das sich die Wahrscheinlichkeit, dass das 
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Kind einmal einen höheren Bildungsweg einschlägt, um ganze 

40 Prozent ansteigt, und zwar quer durch die Bank, sprich 

durch alle Familienhintergründe hindurch. Damit ist die Krippe 

letztlich eine demokratische Einrichtung… 

4. Außerdem beschäftigt uns der Gedanke, dass Väter in Bezie-

hungen ohne Trauschein momentan in der Diskussion stehen: 

Da klagt ein Vater in Brüssel, weil er sich nach der Trennung 

von der Mutter des gemeinsamen Kindes nichts mehr zu sagen 

hat. Der 45-jährige Horst Zaunegger durfte nach der Trennung 

zwar weiter zahlen, aber bei wichtigen Fragen nicht mehr mit-

entscheiden. Väter bekommen künftig mehr Rechte. 

Die Bundesrepublik gehört zu den Unterzeichnerstaaten der 

Europäischen Menschenrechtskommission und hat sich damit 

verpflichtet, die Urteile des Gerichtshofes zu befolgen. Bundes-

justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger wird also das 

Sorgerecht ändern müssen und überprüfen, warum eigentlich 

Mütter zumeist das alleinige Sorgerecht erhalten. 

 

Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen in Lauf schrei-

tet also weiter voran… 

Mitte Juli erfolgte der Spatenstich für die neue Kinderkrippe 

auf dem Gelände des Jugendzentrums in der Eichenhainstraße, 

in der seit kurzem 24 Krippenplätze für Kinder im Alter von 

acht Wochen bis drei Jahren zur Verfügung stehen. 



 
- 5 - 

 
 

- 6 - 
 

Schon vorab hatten die Eltern die Gelegenheit, die Leiterin der 

Kindertagesstätte, Diana Groth, mit ihrem Team in der Kinder-

krippe kennenzulernen und sich über das pädagogische Kon-

zept der Einrichtung zu informieren. 

Drei Erzieherinnen und vier Kinderpflegerinnen kümmern sich 

in den neuen Räumlichkeiten um die Babys und Kleinkindern, 

die, während einer etwa vierzehntägigen Eingewöhnungsphase 

von ihren Eltern durch den neuen Tagesablauf begleitet wer-

den. 

Das Durchschnittsalter der zu betreuenden Kinder liegt derzeit 

zwischen ein und eineinhalb Jahren; das jüngste Kind ist zehn 

Monate alt, das älteste zwei Jahre. 

 

Die neue Kinderkrippe in der Eichenhainstraße ist als Passiv-

haus in Holzbauweise konzipiert. Die Beheizung der Einrich-

tung erfolgt über eine im Jugendzentrum neu eingerichtete 

Hackschnitzelheizung. Des Weiteren werden eine Regenwas-

sernutzungsanlage mit nachgeschalteter Regenwasserversicke-

rung und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung integ-

riert. 

An dieser Stelle möchte ich aber jetzt all denen meinen Dank 

aussprechen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier heute 

unser Eröffnungsfest feiern können.  
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Mein Dank geht an die fleißigen Handwerker, an Uta und Sa-

scha Kessel vom Büro Innenarchitektur und vor allem an den 

federführenden Architekten der Stadt Lauf, Richard Knauer. Er 

war es auch, der gesagt hat „wir schaffen das in drei Monaten“, 

ab Planung, schneller als in der freien Wirtschaft, wenn ich mir 

die Bemerkung erlauben darf. Richard Knauer, vielen Dank, 

dass Sie sich so eingesetzt haben! So hatten wir die Möglich-

keit dank der hervorragenden und sorgfältigen Planung und der 

günstigen Begleiterscheinung die Krippe in unglaublich kurzer 

Zeit fertig zu stellen. 

 

Vielen Dank auch an die Erzieherinnen und den engagierten 

Elternbeirat um Frau Kerstin Haselbauer, die zusammen mit 

der Kindergartenleitung von Anfang an bemüht war, in diesen 

Räumen eine gemütliche und kindgerechte Atmosphäre zu 

schaffen. Ich darf Ihnen sagen, dies ist Ihnen mehr als gelun-

gen! Im kommenden Jahr werden die Außenanlagen um einige 

Spielgeräte reicher sein. 

Herr Knauer hat bereits dafür gesorgt, dass gestern noch der 

Rasen auf der Südseite ausgerollt wurde, damit man sofort den 

Garten nutzen kann, wenn es das Wetter zulässt. Es befindet 

sich vor dem Gebäudekomplex auch eine neue Parkbucht für 

Kurzparker und die Lieferungen. 
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Die zuvor an dieser Stelle befindlichen Sandsteine wurden nun 

als Sandkasteneinfassung verwendet. Hinzu kommt eine Vo-

gelnestschaukel. Besonders wichtig ist jedoch an dieser Stelle, 

am Rande des großzügigen parkähnlichen Gartens im Jugend-

zentrum, die naturnahe Gestaltung mit Baumstämmen zum 

Klettern zu erwähnen. Eventuell wird noch ein Weidentunnel 

gebaut werden, aber wie der Garten letztlich gestaltet wird, das 

wird dann auch seitens der Krippe am Eichenhain durch das 

pädagogische Personal entschieden. Die kleine Asphaltstraße 

beispielsweise wollen wir erhalten, damit wir eine kleine 

Spielstrecke für den jungen Rennfahrernachwuchs im Bobby-

car oder auf Baggern und Dreirädern haben. 

 

Schließlich geht mein ganz herzlicher Dank an Sie, liebe El-

tern, die Sie mit der Anmeldung Ihrer Kinder unserer städti-

schen Einrichtung das Vertrauen geschenkt haben. 

Ich wünsche allen Kindern hier eine erlebnisreiche und vor al-

lem glückliche Zeit und hoffe auf eine gute und konstruktive 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindergartenteam und der 

Stadt Neuheim als Träger. Die Lauferinnen und Laufer, das 

weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen und E-Mails 

schätzen und lieben ihre Stadt. Heute hat Lauf a.d. Pegnitz 

noch einmal an Attraktivität und Anziehungskraft dazu gewon-

nen.  
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Die Einrichtung dieser neuen Kinderkrippe ist für unsere Stadt 

ein wichtiger Mosaikstein bei der Umsetzung einer kinder-

freundlichen Stadt. Lassen Sie uns alle gemeinsam weiterarbei-

ten an dieser lohnenswerten Aufgabe und gemeinschaftlich 

bauen an einer lebenswerten Zukunft für uns und unsere Kin-

der! Besonders danke ich auch den Kindern aus der Bertlein-

Kita, die sich ja besonders der Musik verschrieben habe und 

auch im Anschluss an das Grußwort des Landrats Armin Kro-

der quasi als Paten der Kinderkrippe noch einmal ein Lied sin-

gen werden. Vielen Dank, liebe Kinder! 


