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Müllabfuhr-Termine. Riilr
den: Heute Vat"l . Sir,-lhorst.
Sterl'"veder: I)r'ohne.' Sitr.rclern :
Niedermehnen {Altpaprer'-
samntlung).
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Zu einer lnformationsveranstaltung über Kindergarten in Varl und Gymnasiurn in RahcJen hatten Die Grünen Rahden (linksi
Winrich und Veronika Dodenhöft, sowie Lutz Sehmelzer (rechts) eingelacien; mit clabei Wilfried Focken, der den Bürgerantrag aut
Einrichtung eines Gymnasiums gestellt hat. Foto: Else Broermarrn
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Gesucht wird ein leerstehendes Gebäude

VarBer Kf;mdergärten
ä«etxse foHo§3e'{-Itopie !

Varl (L.ß")" lin Kindcrgartcn in Varl isl kein hkrßes \\'unschdenken: wie l,urz
Schmelzcr anr l\(ittwrmhahonr! in einer loformationsveranstaltung dcr »Grünen« in der(,as!rirlsr'haft llanau erlaulr:rtc. bestehr durrhaus einc ('hance. ihn als -kostcnsün-
stig* l\{aßnahnre« ,u r}earlrr{rgen und genehnrigt ru bckomnrcn. llher den Beäarf
heslehf kein i{,rleifel" vr;r allem. neil in hleinerrdrrf nur für zwei Gruppen gebaut
tterriefi lcalin. l\srh tlem Kindergartenhedarfsplan des Krcises Minaon-Lüäirccke
r-rürElen in drn näclrsten J*irren his ru lüif Kinder aus den ortschaftcn var!. yarlhride
und sicihnrs! einen l'lalr t entitigetr: »Das n iirde sogar fiir ein* Dreigruppeneinrichtung
rcichenl"

§rhmelzer er:Iäuterte. daß der Pa,
ritätische Wohllährt-...,orirand. dr,r
zahlreiche Elterninitiai.iven im
Krr:is get'ördert iral (u. a, riäs "§pat-
zeflF(,::i . irr [lahrlerr r lrrri tin'.'r':r neu.
gcgriindr:tL:n Kirtilerg;lrten-Triiger-
vc:'r:in als scgen*nnter .,alrner Tu.l-
gct'. be:reit sei. rve itere drrri bis :,.rer
Kiridergärten in l{reisi,.ebret eir.lzu..
richtt:n.,,Par:ita1.isr:hel'- Lrrrd Ar.bei-
trl'r,r;hit':rhrt .reien die einz;gt:n Tiä-
ger. die auch in &{ieto}-.jekir: trinein-
gehen, uncl damir ciie BeCingungcn
für dre mitiler'+,eile vnrn Lanci NR14'
aul einen Anl,eiJ vrrn 4l) Prceent gc-
genüber fi(J Prozent Neril:i;uten her-
ar-rtgesetztr;n -kiisterlijitnstigen
l/Iaj3nahme.n el'tüllen lqörne'n.
Sr:hmt:lzer ist sir:her. claß ;iur:h del
Krel-q dal:e i n: itntar: ht:i rvilrde.

Ortsrrorstr:hr.:r trVe';ne,r' tt,ri.rilinq
l:e1.onte. ti;rtl dir \iai'].-:i, s:hon int-
nrer bestr--bt rrr{tren. r:inct Kirrder-
gaiten zu hai-.en: an i-ier L ;':;-:? str:he
ein velkehrsgilnstig geir.genes
Clnrndstück c;,:1äl' ;rul Ver{trglrng
urrd nach seiner Kerrntnls rvärerl
auch die Sielhorster Eitern ,l:ereit.
ihre Kirrcler drtrthin zu hrrngen.

Für diese Konstellation kcnnte
Sr:hmelzer zwei Modeile anbieten:

1. If er Gnrndstür:hseigentirnrer
baut rtrcn Kindergarten. rrermietet
ihn an cien Träger"-'erein unrl erhätt
ciaiür nacli einem tiber minriesti-,ns
i3 Jahre lauf'eneien Mietvertrag eine
vom Kreis zu g0 v. H. erstattete Mie-
lp \r)n rlraxurral l5 fulaik qnr tnirrral
lrrh * ltei einer Grö.l]e vnn lJi0 his
"{ü$ qm äir zw"ei und ti0{} oirr fiir drei
I-ii rurpcn eirrr srrliclc Einnirhm,,-
ouelie.
f. Der Eigentitmer erpachtet das
Cirundstirr:k iangfristiE än eien
lVbhiiahrtsverband, cler traut und
velmietet das Getiäride an rlen Kin"
dergartentr'äger'.

Praktisr:her r.lnd koster-igünstig€r
sei es .jedor:h, z. .13. ein nicht n_r.elrr
g-enutzes landrvirtschaftliches Ge-
l:äucle un:zui:iiut:11. in denr sich irn
Obergescho.( r.rielleirht noch Wr.ihn,
tällrl eirrricliten urrd vermietern
l:lllt. üir: Va;'i.er wrillen .je-,tzt <ialar:h
aiit' ili r Sut:hr ge-'herir.

ßei der elrent'alls ar'l die:;em
r\hL:nd g;etiiirrten l)iskussion uber
ein Gymnasiun-r tur Rahden waren
sich die Anwesenden trotz einiger
Skepsis über den Wert eines rierar-
tigerr Angebots einig.


