Die Übergangsphase hat ein Ende
Offizielle Einweihung des Kindergartens „Am Kornfeld“

Ve l d e n . Der Markt Velden konnte sich über ein besonderes Wochenende freuen: An zwei Tagen hintereinander konnten neue beziehungsweise erweiterte Kindertagesstätten
ihrer Bestimmung übergeben werden. Davor gab es für die Verantwortlichen der Gemeinde, das Personal der Kindergärten „Am Kornfeld“ Velden und „St. Andreas“
Eberspoint sowie alle am Bau beteiligten Firmen viel Arbeit. Knapp
vor den eng gesetzten zeitlichen
Vorgaben wurden beide Einrichtungen fertig.
Im Beisein von vielen Ehrengästen und vor allem der Kinder mit ihren Erziehungsberechtigten wurde
am ersten Adventssamstag der Kindergarten „Am Kornfeld“ in der
Buchbacher Straße offiziell eingeweiht. Das im September 2018 fertiggestellte Gebäude wurde zunächst während der Umbauarbeiten
des Kindergartens Eberspoint ein
Jahr vorübergehend von dieser Einrichtung genutzt. Wie geplant,
konnte dann Anfang September der
zweite Kindergarten in Velden das
erste Mal die Türen für die Kinder
aus dem Markt öffnen. In hellen und
großzügigen Räumen werden derzeit 44 Kinder von sechs Erzieherinnen betreut. Zudem bietet die Einrichtung noch Platz für eine weitere
Gruppe. Ein großer Garten schafft
viel Freiraum für die Kinder. Namensgeber für den Kindergarten
war das unmittelbar angrenzende
Neubaugebiet „Am Kornfeld“. Dort
gibt es viele junge Familien, die somit einen kurzen Weg in die neue
Kindertagesstätte haben.
Kindergartenleiterin
Bettina
Weindl freute sich über den Besuch
der Ehrengäste, der Vertreter des
Elternbeirats sowie besonders der
Kinder. Für sie und das Personal sei
es jeden Tag schön, das Zusammenwachsen der Kinder zu einer Gruppe zu begleiten, betonte sie. Der
Markt Velden als Träger habe einen
schönen und zeitgemäßen Kindergarten geschaffen, wofür sie sich bei
allen am Bau beteiligten Planern
und Firmen bedankte. Außerdem
würdigte sie ihr „hochmotiviertes
Team und den engagierten Elternbeirat“ für die viele Arbeit im Zuge
der Inbetriebnahme der Einrichtung. Mit dem Lied „Bei uns wird
heut gefeiert“ begrüßten die Kinder
die Gäste.
Bürgermeister Ludwig Greimel
unterstrich in seiner Ansprache, in
welch kurzer Zeit der Kindergarten
gebaut wurde und bedankte sich bei
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den ausführenden Firmen für die
gute Zusammenarbeit. Er wies darauf hin, dass mit der Eröffnung des
Kindergartens „Am Kornfeld“ das
Kinderbetreuungsanbot in Velden
nunmehr eine wichtige Ergänzung
bekommen habe. „Derzeit werden
erst zwei der drei Gruppenräume
genutzt, so dass für den künftigen
Bedarf noch freie Kapazitäten bestehen“, erläuterte er. Als Zeichen
der guten Zusammenarbeit wertete
er die Anwesenheit aller Leiterinnen der Kindergärten aus der Verwaltungsgemeinschaft Velden einschließlich Kinderkrippe, Hort an
der Schule sowie der Rektorin Sybille Wallner von der Grund- und
Mittelschule Velden.

Besondere Rolle
Stellvertretender Landrat Rudolf
Lehner, der in Vertretung für den
verhinderten Landrat Peter Dreier
die Grußworte des Landkreises
Landshut übermittelte, ging auf die

besondere Rolle eines Kindergar- dergartenkinder die Ehrengäste mit
tens ein, der für die zu betreuenden dem Musical von der Maus „FredeKinder wie eine zweite Heimat sein rick“.
und ihnen Geborgenheit geben solEine kleine Bewirtung beschloss
le. Claudia Günther, die Vorsitzende den öffentlichen Teil. Die Gäste hatdes neuen Elternbeirates, betonte, ten danach die Möglichkeit, sich die
wie wichtig das vertrauensvolle Räume des Kindergartens anzuseBand zwischen den Kindern und hen und sich beim kleinen und feiden Erzieherinnen ist. Die Erzie- nen Adventsmarkt mit gebrannten
Marmeladen,
Weihhungsberechtigten wissen ihre Kin- Mandeln,
der immer qualifiziert und mit ei- nachtskarten oder Futterglocken,
nem „guaden Gfui“ betreut.
welche der Elternbeirat mit den
Dekan Tobias Rother spendete Kindergartenkindern gebastelt hatanschließend den kirchlichen Se- te, und vielem mehr einzudecken.
gen. Nach einem Gebet und der Le- Eine umfangreiche Adventsbuchsung aus dem Markus-Evangelium ausstellung in Zusammenarbeit mit
erzählte er von seiner Kindergar- der Buchhandlung „Buch am
tenzeit und seinem „Fräulein Liese- Markt“ lud zum Verweilen und
lotte“. Pfarrer Rother zauberte den Schmökern ein. Außerdem bot der
Gästen mit seiner Anekdote vom Elternbeirat Kaffee und Kuchen an.
Kindergartenlied „Die Affen rasen Im neuen Jahr wird das Team des
durch den Wald“ ein Lächeln aufs Kindergartens „Am Kornfeld“ die
Gesicht. Er zeigte den Gästen in Veldener Bevölkerung noch zu eibildhafter und nachdenkenswerter nem „Tag der offenen Tür“ einlaWeise die Parallelen zum wirklichen den.
Leben auf.
Landsmann,
Mehr dazu unterden Jagdverband vorAbschließend erfreuten die Kin- stellen
wird.
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