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Kita „Spielhaus“ berichtet

Tolle Tour durch Eberswalde
Lustig, interessant und erholsam sollten unsere diesjährigen Herbstferien werden. Kinder und Erzieher
überlegten, was muss ein Eberswalder über seine Stadt
wissen, denn nur wer seine Stadt kennt, wird sie später mal als seine Heimat lieben. Gemeinsam bereiteten
wir einige wichtige „Anlaufstellen" vor und fanden
viele offene Ohren und Hilfe bei der Durchführung unseres Anliegens.
Bei einer Veranstaltung im Museum und einer altersentsprechenden Stadtführung erfuhren wir von Frau
Laska sehr anschauliche und wissenswerte Details über
die Geschichte von Eberswalde. Aber auch aus unserer
heutigen Zeit wurden wichtige Anlaufstellen, wie die
Barnimer Busgesellschaft mbH, von allen Kindern neugierig in Augenschein genommen. Herr Vildebrand konnte auf alle unsere Fragen sachkundig und ausführlich
antworten. Wir sind ganz schön ins Staunen gekommen.
Ein Abstecher in den Nachbarort Britz, brachte uns
ein nachhaltiges Erlebnis in der Bäckerei Wiese. Hier
durfte jedes Kind mit Frau Wiese ein „echtes Eberswalder Brot" backen. Stolz fuhren wir nachmittags mit
unseren vollgefüllten, duftenden Tragetaschen in die
Kita.
Natürlich führte uns unsere kleine Expedition auch zu
den wichtigsten Leuten in unserer Stadt. Im Rathaus
erfuhren wir, welche Aufgaben das Ordnungsamt hat und
wir konnten das „Blitzerauto" auf Herz und Nieren
prüfen. Herr Schuhmacher beantwortete uns verständlich alle unsere Fragen, doch leider war es ihm nicht
möglich, unserem Paul in vollem Lauf auf dem Rathaushof zu blitzen. Nun hatten wir noch etwas Zeit, bevor
wir zum Standesamt aufbrachen. Ganz spontan und mit
viel Engagement lud uns die Pressesprecherin der
Stadt Frau Stöwe zu einem kleinen Rundgang ins Rathaus ein.
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Gemeinsam durften wir hinter ein paar Türen schauen
und beobachteten fleißige Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit. Besonders gefiel uns das Bürgermeisterzimmer, denn hier entscheidet der Bürgermeister auch unsere Anliegen, natürlich gemeinsam mit seinen „Helfern". Frau Stöwe zeigte uns aber auch das kleine alte Gefängnis das ganz doll gruselig war und wir meinten gleich, dass es für alle besser wäre, sich so zu
verhalten, dass man hier nicht hinkommt.
Mit so vielen Eindrücken wanderten wir zum Standesamt. Hier wurden wir herzlich von Frau Fester über
Wissenswertes über das Haus und seine Geschichte informiert. Alle fühlten sich wie Prinzen und Prinzessinnen, denn die vielen Spiegel, der schöne, weiche
Teppich und die tolle Wandgestaltung, ließen uns in
eine Märchenwelt eintauchen. Höhepunkt jedoch war,
die Trauung von Emma und Oskar, die sich nach kurzer
Entscheidung für eine zehnminütige Ehe bereit erklärten. Mit dem Hochzeitsmarsch, einem improvisierten
Schleier und den Eheringen der Erzieher, konnte die
Eheschließung auf Probe durchgeführt werden. Alle
hatten viel Spaß und das zögerliche „Ja" von beiden
wurde durch die Trauzeugen und Frau Fester besiegelt.
Nun wissen alle, wie das geht mit dem „Hochzeitmachen". Am nächsten Tag haben wir erfahren, bei der
Feuerwehr in Eberswalde wird auch der Kaffee kalt!
Britta Schulz, Leiterin der Kita „Spielhaus“
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