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Schwerpunkt-Thema: Die Diskussion um eine Kindertagesstätte im Ortskern

bim. Tostedt. „Ich habe
nicht mit falschen Karten ge-
spielt“, sagt Samtge-
meinde-Bürgermeister
Dirk Bostelmann.
Nach der Veröffentli-
chung des WOCHEN-
B L A T T - A r t i k e l s
„Spielt die Verwaltung
mit falschen Karten?“,
der für einige Aufre-
gung gesorgt hat, habe
es eine Besprechung
im Kreishaus gege-
ben. „Weil ich das
nicht auf mir sitzen
lassen kann“, so Bos-
telmann. 

Hintergrund ist die Diskussi-
on um den Bau einer Kinderta-
gesstätte mit Krippe, die in der
Dieckhofstraße geplant ist. Als

Alternativstandort hatte Uwe
Baden (WG) die Fläche neben

dem Gymnasium im
Düwelshöpen ins Ge-
spräch gebracht.
Dort gehört der
Samtgemeinde ein
Areal von 22.000
Quadratmetern.

In den vergange-
nen Jahren sei bei
Gesprächen mit dem
Kreis - wenn es etwa
um eine mögliche
Zusammenlegung
der beiden Tostedter
Realschulen ging -

immer auch die Frage nach
der Verwendung der Fläche
neben dem Gymnasium am
Düwelshöpen erörtert wor-
den. „Tenor war, für die Per-

spektivplanung eines größe-
ren Schulzentrums neben
dem Landschaftsschutzgebiet
Düwelshöpen ohne Not nichts
zu bauen“, so Bostelmann. 

Kreissprecher Bernhard
Frosdorfer rudert nun zu-
rück. Natürlich sei es mög-
lich, das 22.000-Quadratme-
ter-Areal in zwei Parzellen
aufzuteilen, sagt Frosdorfer.
Zwar plane der Landkreis
derzeit kein konkretes Bau-
vorhaben zur Erweiterung
des Schulzentrums. 

„Aus städtebaulicher und
planerischer Sicht macht es
aber durchaus Sinn, diese
Fläche freizuhalten, etwa für
eine Mensa oder Sportanla-
gen und Parkplätze“, so
Frosdorfer.

„Nicht mit falschen Karten gespielt“
Tostedts Verwaltungschef Dirk Bostelmann lässt WOCHENBLATT-Artikel nicht auf sich sitzen

Dirk 
Bostelmann

Unglaubwürdig
Ich schätze Dirk Bostelmann

als pragmatischen, dabei reflek-
tierten Bürgermeister. Warum
aber auf den zwei Hektar Ge-
meindeland neben dem Schulzen-
trum nicht 3.000 Quadratmeter

für einen Kindergarten übrig sein
sollen, darauf ist er bisher  den
Tostedtern die Antwort schuldig
geblieben. Dass in Zeiten abneh-
mender Schülerzahlen der ge-
samte Platz als Schulerweite-
rungsfläche nötig sein soll, glaubt
kein Mensch.

Reinhard Schrader

Kommentar

bim/nw. Tostedt. Zu dem
Artikel „Kinder gehören in die
Mitte des Ortes“ (WOCHEN-
BLATT 44/12) über die Argu-
mente der Befürworter einer
Kindertagesstätte mit Krippe
am Standort Dieckhofstraße,
nehmen Tamara Boos-Wagner
und Nadja Weippert, die das
Bürgerbegehren mit initiiert
haben, nun Stellung. Einige
Auszüge:

● „Die Tostedter Verwaltung
sieht die Zahlen des Landkrei-
ses im Kindergartenbedarfs-
plan als falsch an: Der Land-
kreis sieht nämlich keinen Be-
darf an Kindergartenplätzen
für Tostedt, im Gegenteil, ab
2015 gibt es einen Überhang
von 69 Kindergartenplätzen.

Die Differenz kommt unter
anderem dadurch zustande,
dass der Landkreis davon aus-
geht, dass nur 90 von 100 Kin-
dern einen Kindergarten besu-

chen, die anderen zehn werden
von den Müttern, von der Oma
oder einer Tagesmutter be-
treut. Die Verwaltung in To-
stedt dagegen rechnet damit,
dass tatsächlich alle 100 Kin-
der eine Kita besuchen.

Die so genannte Herdprämie
wird wahrscheinlich dazu füh-
ren, dass noch mehr Kinder Zu-
hause betreut werden. Zudem
sorgt der veränderte Einschu-
lungsstichtag am 30. Septem-
ber für eine Entlastung der Ki-
tas, da alle Kinder, die bis zu
diesem Stichtag sechs Jahre alt
werden, in die Schule gehen
müssen. Zuvor war der Stich-
tag der 30. Juni, das bedeutet
die Kinder, die danach ihren
sechsten Geburtstag feierten,
waren ‘Kann-Kinder’, sie durf-
ten noch ein weiteres Jahr im
Kindergarten verbleiben.

● Laut Tostedter Verwaltung
warten 55 Kinder auf einen

Krippenplatz. Aber: Erfah-
rungsgemäß melden Eltern ihre
Kinder vorsorglich bei ver-
schiedenen Krippen oder Kitas
an, um auf die Wartelisten der
verschiedenen Einrichtungen
zu kommen - es kommt zu
Mehrfachanmeldungen. Die
Warteliste muss also nach un-
ten korrigiert werden. 

● Zu den Geburtenzahlen:
Für eine zukünftige vernünftige
Krippenplanung sind nicht die
Jahre 2008 bis 2011 entschei-
dend, sondern die Geburten-
zahlen ab 2012. 

Die Geburten in den vergan-
genen Jahren werden mit 129
Geburten pro Jahr in Tostedt
beziffert, allerdings wird von
der Verwaltung nicht zwischen
Todtglüsingen und Tostedt dif-
ferenziert. Der Landkreis Har-
burg jedoch hat diese Differen-
zierung vorgenommen und fest-
gestellt, dass der Bedarf mit 27

Krippenplätzen hauptsächlich
aus Todtglüsingen kommt. Au-
ßerdem fehlen in Heidenau 15,
Dohren/Wistedt 18 und Hande-
loh 18 Krippenplätze. 

● Die Zuschüsse betragen
aktuell 7.000 Euro pro Krippen-
platz, wenn der Spatenstich
2012 gesetzt wird, bei einem
Baubeginn an einer anderen
Stelle in 2013 reduziert er sich
auf 5.200 Euro. 

Tatsächlich würden sich die
Zuschüsse um knapp 60.000
Euro schmälern. Allerdings bei
einem Gesamtkostenvolumen
von 2,5 Millionen Euro nur eine
kleine Größe, wenn man be-
denkt, dass man bei einem
Krippenanbau nur eine Million
Euro berappen müsste.“

„Kein Bedarf an Kita-Plätzen“
Tamara Boos-Wagner und Nadja Weippert widersprechen Befürwortern der Einrichtung in der Dieckhofstraße

Hier, an der Dieckhofstraße, soll die Kindertagesstätte mit Krippe entstehen Foto: archiv

„Kinderlachen gehört in die Tostedter Ortsmitte“ 
Gemeindebürgermeister Gerhard Netzel (SPD) meldet sich beim Streit um den Krippenstandort zu Wort
bim/nw. Tostedt. Zu den Plä-

nen des Kindertagesstättenbaus
in der Dieckhofstraße äußert
sich jetzt auch Tostedts Gemein-
debürgermeister Gerhard Net-
zel: „Es gibt einen Samtgemein-
deratsbeschluss dafür und ein
Bürgerbegehren dagegen. Die
Verantwortlichen in Politik und
Verwaltung haben alle Argumen-
te sorgfältig abgewogen und
eine vernünftige, zukunftsorien-

tierte Lösung gefun-
den, die nun schnellst-
möglich realisiert wer-
den sollte. Die Ent-
scheidung für den
Standort in der Dieck-
hofstraße ist viel mehr
als nur die Entschei-
dung über ein geeigne-
tes Baugrundstück - es
ist eine Antwort auf
die Frage, wo und wie

wir leben wollen. Die
Antwort ist klar: Wir
wollen hier in Tostedt
Familien mit Kindern
das gute Gefühl geben,
dass sie auch und ge-
rade in der Ortsmitte
herzlich willkommen
sind! 

Kinder sind unsere
Zukunft, und jedes
Kinderlachen berei-

chert das Leben ungemein und
gehört deshalb auch und gerade
in die Tostedter Ortsmitte! 

Jede Verzögerung beim Bau
der neuen Kindertagesstätte
würde zu Lasten der Eltern ge-
hen, die für ihre Kinder in naher
Zukunft Krippen- oder Kinder-
gartenplätze benötigen. Die Kita
in der Dieckhofstraße muss des-
halb so schnell wie möglich ge-
baut werden.“

Bürgermeister
Gerhard Netzel

Foto: oh

Hier liegen die
Listen aus 

bim. Tostedt. Die Unter-
schriftenlisten für das Bür-
gerbegehren gegen eine
Kindertagesstätte in der
Dieckhofstraße liegen u.a.
an folgenden Stellen aus:

an beiden Tostedter
Tankstellen

Rewe (Zinnhütte)
Das Futterhaus
Restaurant „Postillion“
Flamingo-Dönerhaus
Pizzahaus (Bahnhofstr.)
Schreibwarenhandel Vogt
„Buch & Lesen“
Blumen Stöver
Steinmetz Glink
Sporthaus
Eisenwaren Bockelmann
Bispinger Reinigung
Naturwaren Kakenstorf.

bim. Tostedt. Der Vorstand
des Werbekreises Tostedt hat
unter seinen Mitgliedern eine
Befragung zum Kita-Bau in der

Dieckhofstraße durchgeführt.
An der Umfrage nahmen 27,9 %
der Mitglieder teil. Ergebnis:
12,9 % stimmten für den Kita-

Bau, 16,1 % dagegen, 71 % sind
dafür, dass sich der Werbekreis
in der Sache neutral verhält.
„Äußerungen, Meinungen oder

Aktivitäten einzelner Mitglieder
spiegeln nicht die Meinung des
Vereins wider“, so der Vorstand
des Werbekreises. 

Werbekreis Tostedt will sich beim Streit um den Krippen-Standort neutral verhalten

Hamburg-Panorama
zuhause im Carport
Wie Ingo Praus die Hansestadt in die Nordheide holt  

bim. Tostedt. Ingo Praus (66)
aus Tostedt hat Hamburg in die
Nordheide gehalt. Seine Carport-
Wand zieren u.a. der Michel, der
Fernsehturm, die Köhlbrand-
Brücke und ein Airbus-Flugzeug
A380. Wie macht er das?

Der frühere Chef eines Pla-
nungsbüros nutzt einen großen
Drucker. „Damit habe ich das
Panorama auf Papier ausge-

druckt, es auf
Holz geklebt
und mit der
Stichsäge aus-
gesägt“, erzählt
Praus.  

Das Panora-
ma ist aber
längst noch
nicht vollendet.
Der Michel soll
noch eine echte
Uhr bekommen.
Außerdem will
Praus eine Hin-
t e rg r u n d - B e -
leuchtung in-

stallieren. 21 Meter LED-Leuch-
ten, in elegantem Warm-Weiß,
benötigt er dafür.

Von der „Elbphi“, der Elbphil-
harmonie, hat Ingo Praus auch
schon eine Schablone angefer-
tigt. Die wird es aber wohl nicht
ins Panorama schaffen. „Die
wird sowieso nicht fertig und
passt da auch nicht rein. Ich den-
ke, ich lass’ sie weg“, sagt Praus.

Ingo Praus zeigt sein noch unvollständiges
Hamburg-Panorama im Carport Foto: bim

Getränke-Center Tostedt
Bahnhofstraße 78 · Telefon: 04182 - 6868

Mo.-Fr. 8.30-12.30 + 14.00-18.30, Sa. 8.00-12.30 Uhr

Angebote vom 
08.11. bis 
21.11.2012

24/0,33 l
(1 l = 1.45)
Kiste, o. Pfd. E 11.99

24/0,33 l
(1 l = 1.64)
Kiste, o. Pfd. E 12.99

12/1,0 l
(1 l = 0.42)
Kiste, o. Pfd. E 4.99

30/0,33 l
(1 l = 0.90)
Kiste, o. Pfd. E 8.99

12/1,0 l
(1 l = 0.75)
Kiste, o. Pfd. E 8.99

12/1,0 l
(1 l = 0.33)
Kiste, o. Pfd. E 3.99

Apfel-
schorle

classic
+ 
medium

ABHOL-

PREISE

Fleisch und Wurst aus artgerechter Tierhaltung

Fam. Dreßler, Königsmoor, Moorweg 22, Tel. 0 41 80 / 5 56

Für Sie auf den Wochenmärkten in:
Tostedt: dienstags und freitags
Jesteburg: mittwochs 1400 bis 1800 UHR
Hollenstedt: mittwochs und samstags
DONNERSTAGS: HOFVERKAUF 1400 bis 1900 UHR

Angebot vom 08.11. - 14.11.12

Ochsenbein kg 5,55e
Schweine-Lachsbraten kg 6,99e
Th. Rotwurst im Stück kg 8,50e
Landleberwurst kg 7,90e
                        - nur solange der Vorrat reicht -

Spendenkonto 97 0 97
Bank für Sozialwirtschaft
blz 370 205 00

ab5,– 
im Monat

DAUERSPENDE

Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr,
24 Stunden täglich, weltweit. Um in Kriegsgebieten oder
nach Naturkatastrophen schnell handeln zu können,
brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns langfristig.
Werden Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende

Dr. Luana Lima behandelt Patienten im Flüchtlingslager 
Dadaab (Kenia), Juli 2011 © Brendan Bannon


