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Neuer Waldkindergarten „Zwetschgenkinder“ in Betrieb   

Einweihung im Rahmen einer kleinen Feierstunde 

 

Was lange währt, wird endlich gut – unter diesem Motto könnte die Geschichte des Waldkindergar-

tens „Zwetschgenkinder“ stehen. Schon im Sommer 2021 machten sich einige engagierte Erziehe-

rinnen und Eltern Gedanken darüber, einen neuen Waldkindergarten in Merzhausen zu gründen, 

da die Nachfrage nach entsprechenden Plätzen nicht vom bestehenden Waldkindergarten abge-

deckt werden konnte – die Geburtsstunde des „Waldkindergartens Zwetschgenkinder e. V.“. Von 

Gemeindeseite aus wurde diese neue Einrichtung, welche auch Kinder unter drei Jahre aufnehmen 

sollte (Altersmischung), in die Bedarfsplanung aufgenommen.  

 

Die Suche nach einem geeigneten Standort gestaltete sich allerdings schwierig – entweder moch-

ten die Eigentümer ihre Grundstücke nicht für diesen Zweck zur Verfügung stellen oder die Grund-

stücke waren aufgrund ihrer Topographie und/oder Lage nicht brauchbar. Ein ursprünglich ins Au-

ge gefasster Standort in der Ehrenmatte wurde von Seiten des Gemeinderates abgelehnt. Dafür 

konnte aber nach intensiver Suche und zahlreichen Gesprächen letztlich ein neuer, besser geeig-

neter Standort unterhalb der Schönstatt-Kapelle gefunden werden. 

 

Es waren jedoch noch Geduld, Hartnäckigkeit und gutes Durchhaltevermögen nötig, bis letztlich 

alle rechtlichen Vorgaben umgesetzt werden konnten und die Baugenehmigung sowie zum 1. März 

2023 auch die Betriebserlaubnis erteilt wurden. Die Gemeinde unterstützte den Verein dabei im 

Verwaltungsverfahren, bei der Vorbereitung des Geländes sowie bei der Finanzierung des erfor-

derlichen Bauwagens mit einem Investitionszuschuss von über 94.000 Euro. Der laufende Betrieb 

wird mit einem Zuschuss von bis zu 80 Prozent der abrechnungsfähigen Betriebsausgaben geför-

dert. 

 

In einer kleinen Feierstunde bedankten sich Stephanie Heine und Cosima Hecklau-Stickel als Vor-

sitzende des Vereins bei den zahlreichen Beteiligten, die die Initiatoren von Beginn an in vielerlei 

Hinsicht begleitet, unterstützt und aktiv an der Umsetzung des Projektes mitgewirkt haben.  

 

Hier seien insbesondere die Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg als Eigentümerin für die 

Bereitstellung des Grundstücks, die Heiliggeistspitalstiftung für die Mitwirkung bei der Baumsiche-
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rung, Grundstücksnachbar Andreas Dilger, dank dessen ökologischem Weinbau der Waldkinder-

garten am jetzigen Standort überhaupt betrieben werden darf, Forstrevierleiter Johannes Wiesler 

sowie die Mitarbeiter des Bauhofs zu nennen. Dem für den Kindergarten gewonnenen Team aus 

zwei Erzieherinnen und zwei Erziehern sowie der Elternschaft ist es zu verdanken, dass der Platz 

schon jetzt ein Kleinod ist und sicher vielen Generationen von Kindern eine wunderbare Kindergar-

tenzeit bescheren wird. 

 

Im Anschluss an die Dankesworte der Vereinsvertreterinnen wurden gemeinsam einige Lieder ge-

sungen und dann auf dem Gelände des Kindergartens durch Bürgermeister Christian Ante, der 

zuvor den Werdegang des Vorhabens kurz skizzierte und sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz 

bedankte, unter tatkräftiger Unterstützung durch die Kinder noch ein Baum gepflanzt – passend 

zum Namen der Einrichtung natürlich ein Zwetschgenbaum. 

 

 

Viele fröhliche Gesichter freuen sich auf dem schön gestalteten Gelände vor dem neuen Bauwa-

gen über die Einweihung des neuen Waldkindergartens „Zwetschgenkinder“. (Foto: Gemeinde Merzhausen) 

 

Zum Abschluss durften sich Groß und Klein noch mit leckerem selbstgebackenem Brot und Pizza 

aus dem eigenen Holzofen stärken. 


