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wort von
n Bürgerm
meister Frieder Gebhard
G
dt zum 50
0-jährigen BeGrußw
stehe
en der Kitta Im Gr
rünen be
eim Sommerfest am 15. JJuni 201
19Sehr
geehrrten Dam
men und Herren,
liebe Elttern, Große
eltern und Geschwiste
G
er,
liebe Kinder,

am 21. Juli 1969, also vor zie
emlich gen au 50 Jahre
en, passierrte etwas biis dahin Un
nvorstellbares: Z
Zum ersten
n Mal betrat ein Menscch (Neil Arm
mstrong) den Mond. F
Fünf Tage vorher
v
war
er zusammen mit seinen Kollegen Edwi n Aldrin un
nd Michael Collins
C
mit einer gigan
ntisch großen Rak
kete auf de
en Weg zu unserem
u
40
00.000 km entfernten Erdtraban
nten gestarttet.
es Spektak
Millione
en von Menschen verfo
olgten diese
kel vor dem
m Fernseherr – die meis
sten nur in
schwarz
z/weiß. „Dies ist ein kleiner
k
Schrritt für einen Menschen, aber ein gewaltigerr Sprung
für die Menschheitt“, ist als Zitat von da mals für viele unter uns in Erinn
nerung.
Etwas w
war bei un
weniger spe
ektakulär, aber
a
doch v
von herausragender Bedeutung,
B
ns in Langen gerrade die Wo
ohnstadt Oberlinden e
entstanden.
Die „Wo
ohnstadt Am
m Wolfsgarrten“, wie O
Oberlinden anfangs no
och hieß, bo
ot auf 65 Hektar
H
Gesamtfläche Raum für etwa 50
000 Einwoh
hner - was viele gar nicht wissen
n, auf ehem
mals Egelsbacher Gemeindeg
gebiet.
Das war damals die Antwort auf die late
ente Wohnu
ungsnot, de
enn die Ein
nwohnerzah
hl Langens
hatte siich seit Krie
egsende bis
s dahin nah
hezu verdop
ppelt. Und damals wie
e heute erfo
orderte
diese W
Wohnraumentwicklung eine Anpa ssung der Infrastrukt
I
ur. Und ebe
enso wie da
amals und
heute w
war man sic
ch längst niicht gleich d
darüber ein
nig, wie die
ese Anpassu
ung erfolge
en soll. So
wurde im Stadtparlament auch darüberr gestritten, wie die Kinderbetreu
uung im neuen Stadtn und wer diese
d
wichttige Aufgabe übernehm
men soll. W
Wir kennen das Erteil aussehen kann
eute und morgen
gebnis, denn nahe
ezu zeitgleic
ch feiern he
m
eine
e städtische
e und eine evangelische Kindertagess
stätte den 50sten
5
Geb
burtstag.
75 klein
ne Langene
er waren da
amals die e rsten Kinde
ergartenkin
nder hier in der Kita Am Weißdornwe
eg. Mit ihnen unter ein
nem Dach fa
anden auch
h 25 Hortkinder einen Platz für die
d Betreuung nac
ch der Schu
ule. Das wa
ar etwas ga
anz Neues. Einen Kindergarten m
mit Hort hattte es bisher nich
ht in Lange
en gegeben. Ohnehin g
gab es bisla
ang erst zw
wei Kitas in unserer Sttadt. Das
waren d
die Einrichttungen an der
d Zimmerrstraße und
d im Hegwe
eg.
Euer Kindergarten
n, liebe Kind
der, war da
ann der drittte, den die
e Stadt Lang
gen gebautt hat.
Heute – 50 Jahre später – gibt es insge
esamt zwölff davon. 74
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mals ge
ekostet. Die
e Euros, miit denen wi r heute bez
zahlen, gab
b es nämlicch ebenfalls
s noch
nicht.
Bis zu 1
125 Kinderg
gartenkinde
er in fünf G
Gruppen finden heute Platz in die
esem Haus. Für Oberlinden ist diese Ein
nrichtung, die
d so zent ral im Stad
dtteil liegt, ein
e Glücksffall. Sie wurde buchh „im Grüne
en“ errichte
et und gren
nzt fußläufig
g an das Wohngebiet, in dem inz
zwischen
stäblich
wieder viele junge
e Familien ein
e zu Hausse gefunden
n haben. Die Kita ist e
ein Treffpun
nkt und
wichtige
er Baustein
n für das so
oziale und g
gesellschafttliche Leben
n im Stadttteil.
Kinderb
betreuung erfolgt
e
hier nach einem
m moderne
en und beda
arfsgerechtten pädagogischen
Konzept. Das Team
m der Kita „Im Grüne n“ organisiert Sportfeste, Tromm
melwork-shops oder
Ausstellungen für ihre kleinen Künstler.. Medientag
ge geben de
en Kindern Gelegenhe
eit, selbst
Videos zu produzie
eren. Die Erzieherinne
en vermitte
eln den Kleinen täglich
h wichtige Werte
W
wie
Aufrichttigkeit, Tole
eranz, Höflichkeit und
d Verantworrtungsbewu
usstsein.
Mit allen, die hier im Laufe des vergang
genen halbe
en Jahrhunderts tätig waren, hatt sich das
Haus zu
u Recht einen sehr guten Ruf erw
worben. Die
e Kita „Im Grünen“
G
–o
oder wie sie früher
hieß: de
er „Kinderg
garten Am Weißdornw
W
weg“ - ist für zahlreiche
e Langenerr Teil ihrer frühesten
Kindheitserinnerun
ngen, auf die
d sie gern
n zurückblic
cken.
Liebes K
Kita-Team, liebe Gäste, liebe Kin
nder aus de
er Bären-, Bieber-,
B
Frö
ösche-, Mäu
use-, und
Füchse--Gruppe - ich danke Ihnen und E
Euch ganz herzlich,
h
da
ass diese Kiita ein so weltoffew
ner, frö
öhlicher, kunterbunter Ort ist, zu dem alle großen
g
und kleinen Gä
äste immerr gerne
komme
en. Bevor ic
ch das Wortt an Frau B
Bachmann übergebe,
ü
wünsche
w
ich
h Ihnen und Euch
allen einen ereignisreichen und wunder schönen Na
achmittag mit
m Leckere
eien vom Buffet, der
Spielzeu
ug-Ausstelllung und de
em Konzertt zum Mitm
machen.
Viel Spa
aß dabei!
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