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Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt Naturschutz- und Bildungsprojekt 

Kleine Gärtner, großes Projekt: Spatenstich für den neuen Hunder 
»KinderGarten« 

 

Hunden. Eine frische Brise wehte am Donnerstag, 31. März beim offiziellen Ersten Spatenstich 

zur Errichtung des neuen „KinderGartens“ in Hunden beim Sportplatz neben der Schule und 

dem Kindergarten. Aber das störte die vielen Gäste und Kinder nicht, die praktische 

Umsetzung des Gemeinschaftsprojekts „KinderGarten“ sorgte vor allem für erfreute 

Gesichter. 

 

 
Stefan Bültemann (4. V. l.) nahm gemeinsam mit den „Mini-Gärtnern“ und Unterstützern den 

Spatenstich für den neuen „KinderGarten“ Hunden vor.  

 

 

Der „KinderGarten“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Schulverein Binnenmarsch, der 

Grundschule Binnenmarsch, der AWO KiTa Löwenzahn, der Freiwilligen Feuerwehr Hunden 

und des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Hunden. Unterstützt wird das nachhaltige 

Klimaschutz- und Bildungsprojekt von zahlreichen Förderern aus der Region, unter ihnen 

auch die Sparkasse Harburg-Buxtehude. 

 

Die Idee nahm im letzten Jahr erste Gestalt an und wuchs sich im Laufe der Zeit zu einem 

respektablen Projekt mit vielen Unterstützern und Sponsoren an: In diesem Frühjahr wird ein 

5000 Quadratmeter großes Grundstück unmittelbar neben Kita und Grundschule zum 

„KinderGarten“ umgestaltet. Er soll Kinder (und Erwachsene) anregen, die Natur mit allen 
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Sinnen zu entdecken. Viele verschiedene Sorten Obst und Gemüse werden selbst angebaut 

und genossen, die Fläche wird als grünes Klassenzimmer und Lehrpfad genutzt. Auf 

spielerische Art können die Kinder künftig die Natur beobachten, für alle Altersklassen 

verständlich erklärt – nebenbei wird den Kleinen ein Bewusstsein für den Naturschutz 

vermittelt. 

 

Noch ist das Gelände recht karg, bis auf die ersten Anpflanzungen von Obstbäumen und 

Beerensträuchern. Es bleibt also noch viel zu tun:  

 

- Hochbeete, ein Nutzgarten und ein Treibhaus sollen errichtet werden, eine 

Wildblumenwiese und u. a. Nist- und Futtermöglichkeiten sollen viele Tieren anlocken.  

- Sitzmöglichkeiten, Schautafeln, Sachbücher, Demonstrationstische und vieles mehr 

werden für das grüne Klassenzimmer bereitgestellt. 

- Ein großer Wiesenbereich mit Feuerschale wird angelegt für gemeinsame Aktionen, 

Projekte, Kindergruppentreffen oder Kindergeburtstage 

- Ein Barfußpfad mit Wasserrinne soll ebenfalls gebaut werden gebaut werden. 

 

Nachhaltige Nutzung des KinderGartens 

 

Der geplante „KinderGarten“ ist kein einmaliges Projekt. Vielmehr ist es als eine dauerhafte 

Initiative über die kommenden Jahrzehnte zu sehen, um jedem Kind jeweils über Jahre ein 

Gespür für das Leben in und mit der Natur im Einklang zu vermitteln. Durch die spürbare 

Begeisterung aller Beteiligten, wie z. B. Lehrkräfte, Erzieher, Schulverein, Dorfgemeinschaft, 

sei man sich sicher, dass dieses Projekt über lange Zeit die notwendige aktive Unterstützung 

erfahren wird. 


