
Der Deutsche Kinder-
schutzbund Kreisverband 
Harburg-Land e.V. beob-
achtet mit Besorgnis, dass 
in vielen deutschen Städten 
der Neubau von Kinderta-
gesstätten blockiert wird, 
obwohl dringend zusätzli-
che Betreuungsplätze für 

Kinder benötigt werden, so 
die Organisation in einer 
Pressemitteilung. Dabei 
steige der Bedarf massiv. 
Der Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung für unter 
Dreijährige mache Neu- 
und Erweiterungsbauten 
notwendig.

„Neu- und Erweiterungsbauten nötig“

Kinderlachen gehört zum Leben

(bim/nw). „In Tostedt fehlen Kinderbe-
treuungsplätze, die Lage ist dramatisch: 
Über 100 Namen von kleinen Mitbürgern 
stehen schon heute auf der Warteliste für 
Krippenplätze. Es werden dringend zu-
sätzliche Angebote benötigt. Ohne ausrei-
chende Kinderbetreuung können Mütter 

oder Väter ihren Beruf nicht ausüben und 
dadurch nicht mehr aus eigener Kraft 
ihre Existenz sichern. Viele Bürgerinnen 
und Bürger und örtliche Unternehmen 
setzen gemeinsam ein deutliches Zeichen 
gegen Kinderfeindlichkeit: Es darf nicht 
passieren, dass junge Familien in unse-

rer Gesellschaft an den Rand gedrängt 
werden. Kinderlachen gehört zum bunten 
und vielfältigen Leben dazu! Verantwor-
tungsbewusste Bürger sollten mithelfen, 
dass Tostedt kinder- und familienfreund-
lich bleibt“, so Rolf Aldag, stv. Samtge-
meinde-Bürgermeister.

„Junge Familien dürfen nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden“

Wir sehen uns im 
Moment in Tostedt, 
aber auch vielen 
anderen Kommu-
nen, mit einem dra-
matischen Fehlbe-
stand an Plätzen in 
der Kinderbetreu-
ung konfrontiert. 
Dies ist besonders 
schlimm, weil da-
durch in der Regel 
ein Elternteil nicht arbeiten 
kann, sondern zuhause blei-
ben muss, um sich um den 
Nachwuchs zu kümmern. Die-
ses Elternteil ist beim Wie-
dereinstieg in das Berufsle-
ben erheblich benachteiligt.

Viele junge Familien sind 
aus der Großstadt hierher 
gezogen oder hier geblie-
ben, weil Tostedt eine fami-
lien- und kinderfreundliche 
Gemeinde ist. Sie haben ein 
Grundstück gekauft und ein 
Haus gebaut, und jetzt benö-
tigen sie beide Einkommen.

Und sie benötigen 
das Gefühl, dass sie 
hier willkommen und 
zuhause sind! Dieses 
Gefühl müssen wir alle 
den jungen Familien 
vermitteln. Denn dies 
ist auch eine Antwort 
auf die Frage, wo und 
wie wir - auch in Zu-
kunft - leben wollen. 
Die Botschaft muss 

lauten: Familien mit Kindern 
sind hier bei uns in Tostedt 
willkommen! Kinder sind un-
sere Zukunft, und jedes Kin-
derlachen bereichert das Le-
ben ungemein – überall und 
an jedem Standort.

Jede Verzögerung bei der 
Bereitstellung von neuen Be-
treuungsplätzen würde zu 
Lasten der Eltern gehen, die 
für ihre Kinder in naher Zu-
kunft Krippen- oder Kinder-
gartenplätze benötigen.

Gerhard Netzel, 
Bürgermeister 

„Wo wollen wir eigentlich leben?“

Gerhard
Netzel

Ich bin für schnel-
le Lösungen bei der 
Kinderbetreuung. 
Die Eltern dürfen 
nicht gezwungen 
werden, noch zwei 
oder mehr Jahre auf 
Betreuungsplätze 
warten zu müssen. 
Denn das Wohl der 
Familien ist es, was 
für uns alle zählen 
sollte!

Die Entscheidungen für 
den Bau von Kindertagesstät-
ten dürfen sich nicht endlos 
lange hinziehen, irgendwann 
muss auch mal gebaut wer-

den. Das ist im Sin-
ne der Kinder und 
der Eltern wün-
schenswert.

Außerdem müs-
sen auch die Finan-
zen beachtet wer-
den: Keine billige, 
aber eine kosten-
günstige Lösung!  
Jede Verzögerung 
kostet letztlich den 

Steuerzahler viel Geld, und 
das regnet bekanntlich nicht 
vom Himmel.

Eike Holtzhauer, als Opa 
und 2. Vorsitzender des

Todtglüsinger SV

„Das Wohl der Familien zählt“

Eike
Holtzhauer

Ich warte auf einen Krip-
p e n p l a t z , 
weil …

… zu-
fr iedene 
und gut 
b e t r e u -
te Kinder 
besser ge-
deihen und 
Freude und 
Leben in ei-
nen Ort brin-
gen! 

Noch lebe 
ich mit mei-
nen Eltern in 
Schleswig-Hol-
stein. Seit No-
vember bauen 
wir in Tostedt, weil mein 
Papa von hier kommt. 

Ich möchte 
in meiner neu-
en Umgebung 
schnell Kon-
takte knüpfen, 
neue Freunde 
und Spielka-
meraden fin-
den, gut be-
treut werden 
und vor al-
lem bei den 
Mitbürgern 
w i l l k o m -
men sein! 

Ich wün-
sche mir 
einen gu-
ten Start 

in meiner neuen Heimat!
 Mara 
(geb. am 4. Juli 2011)

„Gut betreute Kinder gedeihen besser“
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Ich warte auf 
einen Krip-
penplatz, weil 
…

… Papa und 
Mama beide in 
Hamburg ar-
beiten. Damit 
Mama mich mor-
gens zur Krippe 

bringen kann, ehe 
sie mit dem Zug zur 
Arbeit fährt, brau-
che ich ganz eilig 
einen Platz in Tos-
tedt und nicht wo-
anders!

Arthur
(geb. am 
3. Januar 2012)

„Platz in Tostedt gesucht“

Ich warte auf ei-
nen Krippenplatz, 
weil …

… ich leider 
in Otter keinen 
Platz bekommen 
habe. Deshalb 
gehe ich jetzt 
in die Krippe 
in Moisburg. 
Ich benötige 
in Otter ei-
nen Platz, 
da meine 
Eltern dort 
ein Baugrundstück 
gekauft haben und wir in die-
sem Jahr noch nach Otter 
ziehen werden. Ich möchte 

natürlich dann mit meinen 
Spielkamera-
den zusammen 
in eine Krippe 

gehen! 
Meine Eltern 

müssen beide ar-
beiten gehen, da 
wir uns sonst kein 
Haus leisten könn-

ten. Meine Großel-
tern wohnen leider 
nicht in der Nähe, so 

dass auch sie nicht 
auf mich aufpassen 
können.

 Laureen 
(geb. am 12. Dezember 

2011)

„Ich habe leider keinen Platz bekommen“
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„Wir sind für neue Kita-Plätze 
 - und das so schnell wie möglich“

TrauringeTrauringe
Ihr Juwelier für Uhren 

und Schmuck
Unter den Linden 16

21255 Tostedt 
Telefon: 0 41 82/58 14 

Fax 40 47 16Inh.: Katja Kröger-Mollin

DDiiee   ppaasssseennddeenn  TTrraauurriinnggee
ff iinnddeenn  SSiiee   bbeeii   uunnss!!

Bei uns gibt es Vieles, um fit zu werden, 
gesund zu bleiben und sich wohl zu fühlen – 

starten Sie jetzt! 

Todtglüsinger Sportverein
    von 1930 e.V. 
Ganz in Ihrer Nähe!

www. todtgluesinger-sv.de   ·   E-Mail: post@todtgluesinger-sv.de

Geschäftsstelle: Fitnesshalle: Judohalle: 
Tostedter Straße 20 Schulstraße 40 Tostedter  Straße 20 
21255 Todtglüsingen 21255 Todtglüsingen 21255 Todtglüsingen 
Tel. 04182 / 21172 Tel. 04182 / 287789 Tel. 04182 / 2918999 
Fax: 04182 / 959999 Hoffentlich Allianz.

Stets für Sie da.
Gerd Gerken, Generalvertretung
Bahnhofstr. 19, D-21255 Tostedt
gerd.gerken@allianz.de, www.gerken-allianz.de
Tel. 04182 -6193

Agrarservice
Arne Bliwernitz

Ihr Partner für Bodenbearbeitung, 
Düngung und Pflanzenschutz.

Wümmegrund 2, Otter
Tel.: 01 76 / 62 41 66 52

macht Ihre Kompetenz sichtbar
Jürgen Salewsky    Unternehmenberatung 
Fliederweg 8, 21255 Tostedt 
Tel. 04182/959370, www.salymedia.com

1159634_1_636293
01.02.13 – 14.15 Uhr
ssu ISDN abgelegt  NH Kita 06

Niedersachsenstraße 67-69, 21255 Tostedt
E-Mail: korte-technik@t-online.de

www.Korte-Technik.de

AP
Korte Technik
Inh. Andreas Rosenthal

Hausgeräte-Kundendienst
Einbauküchen
Miele-Studio

Elektroinstallationen

TOSTEDT

0 41 82 / 51 76

BUCHHOLZ

0 41 81 / 96 82 18

TODTGLÜSINGER 
LANDBÄCKEREI SEIT 1908
E-Mail info@baecker-weiss.de · Internet www.baecker-weiss.de

Wir sind für 

       NEUE KITA-PLÄTZE ... 

                 .
.. weil es ohne Kinder 

          keine Zukunft 

gibt.Das gefällt! Die Bäckerei 

WEISS auf Facebook.

www.facebook.com/ 

BaeckerWeiss

Bonushef
tIhr persönliches

GÜLTIG VOM 

30.08.-30.09.2012

Bäckerei Weiß & Sohn GmbH

Kronskamp 5 • 21255 Tostedt 

Tel.: 0 41 82 – 29 51-0 • Fax: 0 41 82 – 29 51-41

E-Mail: info@baecker-weiss.de • www.baecker-weiss.de

Das gefällt! Die Bäckerei WEISS auf Facebook. 

www.facebook.com/BaeckerWeiss
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2 Laugenstangenleckere

1,30 €
statt 1,70 €

nur

Bestes Brot 

Vom klassischen Vollkorn über exklusive Saison-

kreationen bis hin zum glutenfreien Brot für eine 

Zöliakie-Diät ist unser Brotangebot vielfältig und 

geschmackvoll. Überzeugen Sie sich selbst!

Köstlicher Kuchen 

Durch zweiwöchiges Wechseln des Kuchen-

sortiments bieten wir Ihnen stets ein 

abwechselungsreiches Kuchenangebot. 

Die „Klassiker“ fi nden Sie aber natürlich 

immer im Sortiment der Bäckerei WEISS.

Backfrische Brötchen

Ob süß oder herzhaft – in unserem reich-

haltigen Brötchenangebot ist für jeden 

Geschmack etwas dabei.

 

Schnelle Snacks

Ob warm oder kalt, leicht oder deftig – 

das Snackangebot ist reichlich und vielfältig. 

Gerne belegen wir auch Brötchen nach Ihren 

Wünschen. Sprechen Sie uns einfach an!

Unser Produktsortiment. 

Von A wie Apfeltraum bis Z wie Zwiebelkuchen.
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