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„Verwirrung unserer Eltern ist groß“ 
Kita-Leitungen von niedersächsischem Sonderweg überrascht / Kinder zu Hause betreuen

Eime / Duingen – „Am Sonntag
hat es eine totale Verwirrung
gegeben“, beschreibt Melanie
Urbanke die ersten Reaktio-
nen auf die bundesweit ange-
kündigte Schließung der Kin-
dertagesstätten ab heute. Die
Leiterin der „Kleinen Strol-
che“ in Eime hat bereits am
Sonntag zahlreiche Anfragen
von Eltern bekommen, wie es
jetzt weitergeht und welche
Nachweise notwendig sind,
um Notbetreuung zu erhal-
ten. „Ich habe darauf hinge-
wiesen, dass wir die Vorgaben
abwarten müssen, und mich
telefonisch mit meinen Kolle-
gen ausgetauscht. Umso ver-
wunderter war ich, als nach-
mittags die Nachricht kam,
dass in Niedersachsen Kitas
geöffnet bleiben“, erläutert
Urbanke. Es sei extrem
schwierig, Eltern Sicherheit
zu geben. „Was ist Not?“, sei
eine der häufigsten Fragen ge-
wesen. Tatsache ist, dass El-
tern aufgefordert sind, ihre
Kinder aus den Einrichtungen
zu nehmen, sofern es ihnen
möglich ist. Doch alle Einrich-

tungen bleiben zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet, so
dass eine Betreuung sicherge-
stellt werden kann. „Die For-

mulierung ist schwammig
und lässt Fehldeutungen zu“,
ärgert sich Urbanke genauso
wie ihre Kollegen über das

Vorgehen der Politik. Gleich-
zeitig seien die Eimer Eltern
alle sehr verantwortungsbe-
wusst und würden ihre Kin-

der vermehrt seit Beginn der
Woche zu Hause betreuen, wo
immer dies möglich ist.
„Wir können nur von Tag

zu Tag sehen, eine Planung ist
nicht möglich“, beschreibt Ur-
banke. Demnach müssen ihre
Kollegen wie eingeteilt in die
Kita kommen und können,
sollten weniger Kinder da
sein, wieder fahren. „Die Um-
setzung der Gesetze in die
Praxis ist oft schwierig“, be-
dauert sie. Leider müssten die
Kinder jetzt auch auf das Öff-
nen ihres Adventskalenders
in der Kita verzichten. Doch
den lebendigen Adventskalen-
der mit den geschmückten
Fenstern soll es weiterhin ge-
ben. „Wir müssen alle zum
Gesundheitsschutz beitragen.
Doch etwas Schönes sollen
die Kinder auch noch erleben
dürfen“, sagt Urbanke.
Auch Kolja Leffers von der

Kita in Duingen hat die Mel-
dungen als sehr widersprüch-
lich empfunden. Genau wie
seine Kollegin hat er die El-
tern über die Kita-Info-App
und auf anderen elektroni-
schen Wegen auf dem Laufen-
den gehalten. „Ich war Sonn-

tag kurz geschockt, dass Nie-
dersachsen einen anderen
Weg geht. Es fehlt ein klares
Signal und die klare Kante,
die sich viele gewünscht ha-
ben“, sagt Leffers. Er hätte es
gut gefunden, wenn „alle ein-
heitlich in den sauren Apfel
beißen und privat eine Be-
treuung organisieren“ müss-
ten: „Ich bin selbst Vater und
muss die Betreuung regeln.
Aber da müssten wir dann ge-
meinsam durch.“
„Ich appelliere an alle, die

Situation ernstzunehmen und
die Kinder zu Hause zu lassen,
wenn Eltern nicht in Not
sind“, so der Duinger Leiter.
Er und sein Team haben den
Kindern alle Unterlagen, Ge-
basteltes und ihren Advents-
kalender sowie eine Weih-
nachtstüte mitgegeben. „Wer
sein Kind abmeldet, sollte das
für die ganze Woche tun, da-
mit wir Planungssicherheit
haben“, appelliert er an die
Eltern. Denn geschlossen blei-
ben die Kindertagesstätten im
Leinebergland nur vom
23. Dezember bis 4. Januar,
dann geht der normale Be-
trieb weiter.

VON KIM HÜSING 

In der Kindertagesstätte Duingen standen die vergangenen Wochen unter dem Weihnachts-
motto. Jetzt sollen die Kinder zu Hause weiterbasteln und backen können.

Anzeige„Unser Hofladen ist geöffnet“
„Neue Meere“ setzt Geschäftsidee im Lockdown fort / Kaffeemobil

Gronau – „Es ist so toll, wie
viele Leute vorbeikommen.
Wir waren schon mehrfach
vor Ladenschluss ausver-
kauft“, erzählt Mareike Brü-
nig. Seit Freitag verkauft sie
mit den Gründern des Unter-
nehmens „Neue Meere“ fri-
sche Garnelen aus eigener
Zucht im Hofladen im Gewer-
begebiet Gronau-West. Die
Garnelen werden morgens ab-
gefischt und vakumiert. So ge-

hen sie frisch über den Laden-
tisch und sind gekühlt vier
Tage haltbar. „Es ist unheim-
lich schwierig zu kalkulieren,
wie viele Kilogramm wir für
den Verkauf brauchen“, sagt
Pressesprecherin Mareike Brü-
nig. Umso mehr freut sich das
Team, wenn Garnelen vorbe-
stellt werden. „Viele kommen
auch vorbei und nehmen
dann mehr mit als ursprüng-
lich geplant“, berichtet sie

von den Erfahrungen der ers-
ten Tage. Zahlreiche Kunden
erzählen ihr, wie dankbar sie
sind, dass das Geschäft geöff-
net hat und sie ein Ausflugs-
ziel haben.
Um den Kunden den Um-

gang mit den frischen Garne-
len zu erleichtern, gibt es
Tipps, wie sie geschält wer-
den, sowie ein Rezept mit in
die Einkaufstasche. Außer-
dem arbeitet „Neue Meere“

mit der Weinkellerei Meim-
berg und dem Sternekoch
Jens Rittmeyer zusammen,
der seine Sauce in Gronau an-
bietet. „Viele freuen sich über
den Menü-Vorschlag und neh-
men sich alle Zutaten mit“,
sagt Mareike Brünig. Das An-
gebot wird in den kommen-
den Tagen weiter bereichert:
Morgen, Freitag und Sonn-
abend steht jeweils das „Dorf-
fräulein“ aus Alfeld mit ihrem
Kaffeemobil auf dem Hof und
bietet Kaffeespezialitäten, Ku-
chen und alkoholfreien
Punsch zum Mitnehmen an.
„Uns ist es wichtig, die posi-
tive Energie weiterzugeben
und positive Vibes zu versprü-
hen“, sagt Mareike Brünig. Da
aufgrund der Pandemie viele
zögern, den Hofladen aufzu-
suchen, soll auch der Online-
Shop schneller an den Start
gehen als bisher gedacht.
Auch der Hofladen, An der

Chaussee 2 in Gronau-West,
hat weiterhin dienstags bis
freitags von 15 bis 19 Uhr und
sonnabends von 10 bis 15 Uhr
geöffnet. Zum Verkaufsstart
empfiehlt das Team von
„Neue Meere“ weiterhin, Gar-
nelen vorzubestellen: per E-
Mail an bestellung@neue-
meere.de oder telefonisch
unter der Mobilnummer
0173/2549590. Auch Gut-
scheine sind erhältlich. kim

Mareike Brünig vom Verkaufsteam von „Neue Meere“ freut sich, dass der Hofladen so gut ange-
nommen wird. In den nächsten Tagen erhält sie Unterstützung vom „Dorffräulein“, die mit
ihrem Kaffeemobil im Gewerbegebiet Station macht. FOTO: HÜSING

Die Schmetterlings-Kinder gestalten besondere Briefe für die Senioren in Eitzum.

Briefe an die Senioren
Kindergartenkinder in Eitzum gestalten Überraschung

Eitzum – Im Kindergarten
„Raupe Nimmersatt“ in Eit-
zum haben sich die  Schmet-
terlings-Kinder Gedanken ge-
macht, wie sie den Senioren
im Ort eine Freude bereiten
können. In den vergangenen
Jahren sind sie auf der Weih-
nachtsfeier des DRK aufgetre-
ten, doch das war jetzt nicht
möglich. „Im Morgenkreis
sprachen wir mit den älteren
Kindern über die Corona-Zeit
und erzählten, dass die Senio-

ren jetzt kaum noch Kontakte
haben dürfen und sie sich oft
einsam fühlen. Wir stellten
den Kindern die Frage, womit
wir den älteren Menschen
eine Freude bereiten können.
Sie hatten gleich viele tolle
Ideen“, erzählt Anneliese
Hein. So ist die Idee entstan-
den, Briefe mit Inhalt an den
Zaun zu hängen, die die Se-
nioren auf einem Spaziergang
abholen oder von Familien-
mitgliedern abholen lassen

können. „Was in den Briefen
genau enthalten ist, verraten
wir nicht. Wir können sagen,
dass die Kinder mit Freude da-
bei waren und sie jede Menge
unterschiedliche Materialer-
fahrungen sammeln konn-
ten“, sagt Projektleiterin An-
neliese Hein. Zur Zeit
befinden sich die fertigen
Briefe in Quarantäne und dür-
fen am Freitag, 18. Dezember,
von 9 bis 18 Uhr abgeholt
werden.

An der Chaussee 2  ·  31028 Gronau

WIR BLEIBEN GEÖFFNET
In der Vorweihnachtszeit sind wir weiterhin für Sie da.
Finden Sie bei uns im Hofladen neben frischen Garnelen
auch passende Geschenkideen wie die Sauce in 
Kooperation mit dem Sternekoch Jens Rittmeyer und
Wein aus der mehrfach ausgezeichneten Weinkellerei
Meimberg. Auch Gutscheine sind möglich.
Mittwoch sowie Freitag und Samstag haben wir für das
weihnachtliche Gefühl "Das Dorffräulein" mit seinem
Kaffee- und Kuchenwagen bei uns vor der Tür stehen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Öffnungszeiten in der Adventszeit und
zum Jahreswechsel: 

Dienstag – Freitag: 15 – 19 Uhr
Samstag: 10 –15 Uhr


