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Zur Vorgeschichte: Was sich im Juli 2013 zunächst 
anhörte wie eine „Zeitungsente“, entpuppte sich als 
ernsthaftes Anliegen: Die Stadt Sankt Augustin ist an 
das Waldorfkinderhaus Hangelar – Nachfolger des 
ehemaligen Kindergartens in der Schule, jetzt Cafete-
ria – herangetreten. Die Stadt wünscht sich kompe-
tente Hilfe zur Bereitstellung von 180 bisher fehlen-
den Kindergartenplätzen in den Ortsteilen Menden 
und Meindorf. Die Verhältnisse haben sich tatsächlich 
umgekehrt: früher bildeten sich Elterninitiativen, um 
einen Kindergarten zu gründen und kämpften mit den 
Kommunen um Anerkennung und Räumlichkeiten. 
Nun ist es andersherum. Wie wir vom der Bund der 
Waldorfkindergärten hörten, sind wir damit kein Ein-
zelfall, sondern liegen voll im Trend. 

Stadt findet verlässlichen Träger
Der Stadt ist es besonders wichtig, einen gemeinnützi-
gen und engagierten Träger zu fi nden, und eben nicht 
einen rein wirtschaftlich orientierten mit „Discounter-
Kindergarten“ im Angebot. Der neue Träger soll die 
pädagogische Vielfalt in der Stadt erhöhen und ein 
Projekt zuverlässig und über viele Jahre mit Enga-

gement tragen. Dafür steht in Sankt Augustin und 
weltweit die Waldorfbewegung.

Sofort liefen die Räder im Waldorfkinderhaus, 
in den Vorständen der Schule und bei der Stadt auf 
Hochtouren. Schnell waren Delegationen gebildet, ein 
Baukreis gegründet, waren Gespräche mit Stadt und 
Landesjugendamt im Gang. Ein Grundstück wurde 
in Menden an der Markstrasse 27 gefunden und mit 
Silvia Nowak aus Alfter eine erfahrene, potentielle 
Kinderhaus-Leiterin gefunden. Investoren wurden ge-
sucht, die GLS Bank kontaktiert, um die Finanzierung 
abzusichern, ein Architektenbüro mit einem passen-
den vorhandenen Entwurf gefunden.

Schnell war klar, dass es sofort ein dreigruppiger 
Kindergarten mit U3-Betreuung und integrativem 

Anteil werden musste. Gruppen- und Schlafräume, 
Betreuungsraum und Küche sowie alle weiteren Be-
reiche waren entsprechend zu planen – natürlich in 
waldorfpädagogisch angemessener Architektur und 
Bauweise. Und Eile war geboten, denn Eröffnungster-
min sollte Sommer 2014 (!) sein. Der Termin stellte 
sich dann aber als absolut unmöglich heraus und man 

Schulengagement

Neues Waldorfkinderhaus in Menden
Eine dritte Waldorfeinrichtung ist in Sankt Augustin in Planung: das Kinderhaus 
in Menden. Unsere Waldorfschule ist tatkräftig an der Gründung beteiligt, 
aus Überzeugung und im eigenen Interesse. Ein Bericht von Christian Buresch, 
Vorstandsmitglied und Vater an unserer Schule.
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verschob die Eröffnung des Gebäudes auf Februar 
2015. Dabei gehörten die Grundstücke noch nicht 
einmal der Stadt. Alles war offen.

Das Kooperationsmodell der Beteiligten sieht vor, 
dass die Stadt das Grundstück auf Erbpachtbasis 
dem Förderverein der Waldorfschule zur Verfügung 
stellt. Dort errichtet der Förderverein das Gebäude 
mit elementarer Ausstattung und stellt es dem Wal-
dorfkinderhaus Hangelar als Betreiber gegen Miete 
zur Verfügung. Die Miete wird vom Land und durch 
Zusatzbeschluss vom Rat der Stadt finanziert. Damit 
können Zins und Tilgung der Baukosten von ca. 1,2 
Millionen Euro bei einem Eigenkapitaleinsatz von 
200.000 Euro sowie die langfristigen Betriebs- und 
Erhaltungskosten über 25 Jahre gedeckt werden. 
Für das aktuelle Schulbudget entstehen durch diese 
Refinanzierung keine Mehrkosten. Der Förderverein 
hat lediglich zusätzliche Vermieteraufgaben zu leisten. 
Personalfragen, Mitgliederwerbung, Detailausstattung 
etc. liegen beim Betreiber. Nach Rückzahlung der 
Kredite fließen die Mieteinnahmen ausschließlich ins 
Budget des Fördervereins.

Notwendige Beschlüsse
Seitdem die Mitgliederversammlungen von Förderver-
ein und Waldorfkinderhaus diesem Modell im Oktober 
2013 zugestimmt haben, wurde die Baugenehmigung 
und parallel die Zustimmung von Jugendwohlfahrts-
ausschuss und Rat der Stadt vorbereitet. Dies gelang 
im Februar dieses Jahres. 

Mittlerweile interessiert sich auch die Energie-
versorgungsgesellschaft Sankt Augustin EVG für das 
Projekt, um dort eine Muster-Photovoltaikanlage mit 
Solar-Pufferspeichern zu installieren. Damit können 
der Eigenstrombedarf gedeckt und die Betriebskosten 
für die Zukunft gesenkt werden.

Sobald abschließende Prüfungen der Statik sowie 
diverse Feinplanungen und Abstimmungen erfolgt 
sind, und die Ausschreibungen verschickt werden 
konnten, hängt der weitere Erfolg des Bauvorhabens 
wesentlich davon ab, Angebote von ausführenden 
Firmen zu bekommen, die in der kurzen verbleibenden 
Zeit das Gebäude tatsächlich erstellen können. Baube-

ginn soll im Mai 2014 sein – bleiben also nicht einmal 
acht Monate Bauzeit! 

KiTa-Plätze werden aber jetzt schon gebraucht 
und gesucht. Daher bot das Waldorfkinderhaus 

Hangelar an, eine erste Gruppe bereits ab Sommer 
2014 provisorisch unter Leitung von Silvia Nowak in 
Hangelar aufzunehmen. Eine Genehmigung erteilte 
das Landesjugendamt sofort. Seitdem gingen schon 
viele Anmeldungen ein und dem Gruppenstart steht 
nichts im Wege. Gleichzeitig kommt die neue Elternin-
itiative in Gang, die dem künftigen Waldorfkinderhaus 
gemeinsam mit dem pädagogischen Team Seele und 
Geist geben wird.

Förderung der Waldorfpädagogik
Zunächst ist nicht „die Schule“ gefragt, sondern deren 
Förderverein, der in seiner Satzung die Unterstützung 
waldorfpädagogischer Aufgaben nicht nur in der Schu-
le, sondern auch in anderen, gemeinnützigen Einrich-
tungen wie Kindergärten etc. vorsieht. Schon der erste 
Waldorfkindergarten in Hangelar entstand in dieser 
Weise, zunächst in den Räumen der Schule. 

Und es ist weiterer Bedarf vorhanden: immer 
wieder suchen Eltern von Schulkindern Waldorfkin-
dergartenplätze in Sankt Augustin für ihre Jüngsten, 
doch das Waldorfkinderhaus in der Parsevalstraße 
ist meist schon voll und wird solcher Nachfrage allein 
nicht gerecht. 

Waldorfkinderhäuser sind eine gute Vorbereitung 
auf die (Waldorf-)Schule. Sie sprechen besonders 
auch „Nicht-Waldorf-Eltern“ an, wecken Interesse an 
der Waldorfpädagogik und ebnen Wege in die Wal-
dorfschule. Die vielen Neubaugebiete in Menden und 
Meindorf sind eine gute Gelegenheit, unser Angebot 
sichtbar und erlebbar zu machen. Unsere Beteiligung 
am Engagement für das projektierte Kinderhaus in 
Menden ist also auch ein Stück Zukunftssicherung für 
die Schule. 

Nun heißt es, die Kosten im Auge zu behalten, die 
Daumen zu drücken und anzupacken, damit der recht-
zeitigen Eröffnung einer weiteren Waldorfeinrichtung 
in Sankt Augustin nichts mehr im Wege steht.

Blick von Nordosten


