
Samstag, 7. Mai 2022 Neustadt

Kita-Eltern rufen zur Demo auf

Elterninitiative will auf Betreuungsnotstand in Kindertagesstät-

ten

aufmerksam machen / Protestaktion am 12. Mai

Von Mario Moers

Die Missstände öffentlich machen: Eltern aus Bordenau und Schneeren malen

Plakate für die geplante Demonstration in Neustadt. Auf dem Foto: Tina Kütt-

ner (von links), Ilka Borstel, Jana Kropp, Sarah Jarmer, Silvia Hoffmeyer und

Lydia Feldmann.FotO: Mario Moers

Bordenau/Neustadt. Chronischer Erziehernotstand, fehlende Kita-

Plätze und keine ausreichende Verlässlichkeit für die Eltern: Die Ver-

sorgung im Bereich der Kita- und Hortbetreuung ist in Neustadt, wie

vielerorts in der Republik, ein riesiges Problem. Mit einer großen „Fa-

miliendemonstration“ wollen Eltern aus dem Neustädter Land am

Donnerstag, 12. Mai, öffentlich auf die Probleme vor Ort aufmerksam

machen und einen Dialog mit der Neustädter Politik anregen. „Noch

nie war die Betreuung unserer Kinder so unzuverlässig und so gefähr-

det. Seit Monaten sind zahlreiche Einrichtungen in Neustadt zeitweise

oder dauerhaft im Notbetrieb“, heißt es in dem Aufruf der Elternvertre-

ter.

„Eltern, Kinder, Omas, Tanten und Freunde: Angesprochen sind alle,

die der Betreuungsnotstand angeht“, sagt Mitorganisatorin Tina Kütt-
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ner. Die Demonstration beginnt um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz mit

einer Kundgebung. Von dort führt die Demostrecke durch die Innen-

stadt zur Big Valley Ranch an der Nienburger Straße, wo um

18 Uhr im angrenzenden Feuerwehrzentrum die Ratssitzung stattfin-

den wird. Dort wollen die Eltern ihre Probleme und Forderungen der

Politik vortragen. Die Organisatoren ermuntern alle Teilnehmer, eige-

ne Plakate und Banner mitzubringen.

„Wir wissen, dass das Grundproblem, der Personalnotstand, nicht

kurzfristig zu lösen ist. Aber wir erwarten kreativere Konzepte und

mehr Engagement von den Verantwortlichen vor Ort“, sagt Küttner.

Mit Blick auf die kritische Versorgungslage in vielen städtischen Kitas

müssten außerdem „Übergangslösungen gefunden und umgesetzt

werden, die unkompliziert den Betreuungsnotstand lindern“, sagt sie.

Organisiert wird die Demonstration von einer Elterninitiative, an der

Betroffene aus verschiedenen Neustädter Kitas und Horten teilneh-

men. Besonders belastete Standorte wie Schneeren und Bordenau

stellen dabei einen größeren Teil des Orgateams. Sie wollen die all-

tägliche Belastung, die durch fehlendes Personal und reduzierte Be-

treuungszeiten entsteht, öffentlich noch bekannter und greifbarer ma-

chen.

Belastende Situation

„Ich habe abends Angst, in die E-Mails zu schauen, weil ich ständig

damit rechnen muss, dass ganz kurzfristig die Hortbetreuung für den

nächsten Tag abgesagt wird“, erzählt die 38-jährige Sarah Jarmer,

Hortmutter aus Bordenau, von einer für sie belastenden Situation. Der

Regelbetrieb im Hort in Bordenau laufe, so Jarmer, seit einem Jahr

nur mit der halben Auslastung. Statt

40 Plätzen sind nur 20 möglich – es fehlt an Erziehern. „Wir wissen,

dass man sich auch im Neustädter Rathaus kein Personal backen

kann, aber wir brauchen wenigstens Konzepte, die vielversprechen-

der sind, als das, was aktuell passiert“, sagt Initiativsprecherin Kütt-

ner.
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