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Wie groß ist der Bedarf an Betreuungsplätzen, und wie 

entwickeln sich die Schülerzahlen in der Stadt Walsrode? 

Mehr Krippenplätze für Düshorn 

 
Zukunftsmusik mit Kinderlachen? Noch sind die Verträge nicht unterzeichnet, aber die Stadt plant, 
im vorderen Teil des Düshorner Pfarrhauses eine Krippengruppe unterzubringen. Foto: Scheele 

Zuletzt war von einem Waldkindergarten in Düshorn die Rede, nun soll es neue 
Betreuungsplätze in der Ortschaft geben - allerdings nicht im Wald, sondern im 
Pfarrhaus. Mehr als 120.000 Euro will die Stadt Walsrode investieren. 
 
Wenn Neubaugebiete entstehen und junge Paare einziehen, dauert es oft nicht lange, bis 
Kinderwägen hin- und hergeschoben werden, Schaukeln in den Gärten stehen und 
Rutscheautos über die Straßen brettern. Wenn Städte Neubaugebiete ausweisen, 
können sie also oft damit rechnen, dass auch der Bedarf an Krippen- und 
Kindertagesstättenplätzen wächst. Das ist in Walsrode nicht anders, besonders in 
Düshorn ist das Phänomen erkennbar. So sind nun mehr Kinder angemeldet, als es 
Betreuungsplätze gibt. Ab November 2021 sind “rechnerisch sämtliche Plätze belegt”, 
erklärt Niels Joachim, Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste bei der Stadt 
Walsrode. Joachim spricht von rund 50 fehlenden Plätzen in der Stadt Walsrode. Um auf 
den steigenden Bedarf zu reagieren, müssen also neue Gruppen her. 
 
Verträge sind noch nicht unterzeichnet 
Während direkt in Walsrode das DRK im Sunderpark eine Kindertagesstätte errichtet, 
gibt es nun auch in Düshorn Pläne. Laut Joachim entstehen im Sunderpark 30 Krippen- 
und 50 Kindergartenplätze, die Ende des Jahres genutzt werden können. Vorrangig 
richtet sich das Angebot an Beschäftigte des DRK, aber auch andere Kinder aus Walsrode 
sollen dort betreut werden können. 
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Planungen für einen Waldkindergarten in Düshorn sind auf Eis gelegt. Stattdessen 
werden die Pläne für eine neue Krippengruppe konkreter. 15 Plätze sollen entstehen. 
“Das entspricht dort ziemlich genau dem Bedarf”, erklärt Joachim. Statt in die 
Kindertagesstätte soll die Gruppe allerdings in das Pfarrhaus der Kirchengemeinde 
ziehen. Ein Teil des Hauses soll vermietet werden, weil die Kirchengemeinde sich 
räumlich verkleinern will. Die Verträge seien allerdings noch nicht unterzeichnet, erklärt 
Pastor Bernd Piorunek. Deshalb bleibt er in seinen Aussagen noch verhalten. 
 
Ein paar Monate dauert es noch 
Auf städtische Kosten soll das Ganze umgebaut werden. Danach werde die Krippe an den 
Paritätischen Verein Heidekreis weitervermietet. Der betreibt bereits die 
Kindertagesstätte in Düshorn. “Zum 1. August werden wir noch nicht fertig”, räumt 
Joachim ein. Er rechnet damit, dass Ende 2021 oder Anfang 2022 die ersten Kinder 
betreut werden können. Wer sein Kind vorher betreuen lassen möchte, “bekommt 
schlimmstenfalls nicht direkt in Düshorn einen Platz”. Zwar versuche die Stadt, 
möglichst wohnortnahe Betreuungsplätze zu vergeben, doch das sei nicht immer 
möglich. 
 
120.000 Euro im Minimum für den Umbau 
Wann mit dem Umbau begonnen werden kann, hänge auch davon ab, wann 
Handwerksbetriebe den Auftrag durchführen können. 120 Quadratmeter stünden im 
Gemeindehaus zur Verfügung. Um daraus eine Krippe zu machen, sind beispielsweise 
ein Ruheraum, ein Wickelbereich und eine Küche notwendig. Entwickeln wird das die 
Planungsgruppe Niemeyer aus Walsrode. Die Kosten werden auf mindestens 120.000 
Euro geschätzt. Die Einrichtung ist dabei noch nicht mit eingerechnet. 
 
In den vergangenen Jahren sind im Stadtgebiet Walsrode bereits mehrere 
Kindertagesstätten erweitert beziehungsweise neu errichtet worden. Die neue 
Städtische Krippe Eckernworth besuchen 30 Kinder. Die gleiche Anzahl ist auch in der 
Krippe Bomlitz dazugekommen. Im Montessori Kinderhaus werden 25 Kinder ab drei 
Jahren betreut. Die Krippe “Am Waldbad” der Lebenshilfe zählt 15 neue Krippen- und 
zwei Kindergartenplätze. In den Anbau ist auch der Sprachheilkindergarten aus 
Benefeld umgezogen. In die frei gewordenen Räume kommt noch eine weitere 
Regelgruppe hinzu. In der Kita Therese von Plato sind jüngst zehn neue Plätze in der 
Nachmittagsgruppe hinzugekommen. 
 
Wie sieht es in der Schule aus? 
Wer heute nach einem Krippenplatz sucht, feiert in vier bis sechs Jahren schon 
Einschulung. Wie sich die Schülerzahlen in den Grundschulen der Stadt entwickeln, hat 
sich in der vergangenen Woche der Schulausschuss angeschaut. Mit wenigen 
Ausnahmen bleibt die Gesamtschülerzahl in den kommenden Jahren stabil. Während in 
Benefeld und Vorbrück mit mehr Schülern bis 2026 gerechnet wird, sinken die Zahlen 
vor allem in Kirchboitzen und Düshorn leicht. Eine Krücke der Statistik ist, dass es durch 
beispielsweise die Waldorfschule auch noch andere Angebote gibt, die Eltern wählen 
können. Das bilden die Zahlen nicht ab. 
 
Überlegungen zu Schulschließungen gebe es derzeit aber nicht, versichert Joachim. “Die 
Stadt hat den Wunsch, die Schulen in den Dörfern zu erhalten.” Nicht kurz- aber 
mittelfristig kann er sich vorstellen, dass Diskussionen über Benefeld und Bomlitz und 
einen gemeinsamen Schulstandort geführt werden könnten. 


