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tholische Kirchengemeinden
Achern, die 27 Kindergärten
im Dekanat Acher-Renchtal
zählt. Auch von den sechs städtischen Kitas beteilige sich keine am Streik, heißt es vonseiten des Bürgermeisterbüros.

Nicht nur Aufbewahrung
Auch der Kita-Fachkräfteverband Deutschland formulierte in einem Positionspapier
Mängel und Wünsche für die
Kita-Politik in der Legislaturperiode 2021 bis 2025. „Bundesweit sind die Kita-Strukturen
Rench Zeitung
vonAcher
unzureichender
Perso-

äquaten Räumlichkeiten gekennzeichnet“, heißt in dem
Papier. Nach Ansicht der bundesweiten Verbände seien die
pädagogischen Fachkräfte auf
politischer Ebene nicht ausreichend in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Für
die Kita-Einrichtungen in Baden-Württemberg fordert der
Landesverband einen Weg abseits der Aufbewahrung der
Kinder, hin zu frühkindlicher
Bildung und Entwicklungsbegleitung.
Stephanie Wendle, Sprecherin des Kita-Fachverbands Ba|den-Württemberg
08.03.2022 aus Neu-

acher-r ench-zeitung
veraltete Rahmenbedingungen: Zu
große Gruppen, zu wenig Personal. Der Personalschlüssel
müsse der Realität angepasst
werden, fordert die Erzieherin.
Der Druck, unter dem ihre Kolleginnen litten, habe einen hohen Krankenstand zur Folge.

Missstände offenbart
„Die Menschen sind an ihren Grenzen“, sagt Wendle.
„Das einzig Positive an Corona war, dass diese Missstände ans Licht gekommen sind.“
Wendle kritisiert auch die ih-

Bezahlung von Erziehern, insbesondere während der Ausbildung: Während der ersten drei
Jahre gebe es kein Geld, erst
im darauf folgenden Anerkennungsjahr.
Auf Nachfrage bei einigen
Acherner Kitas scheint der Tonus zu den gestrigen und heutigen Streiks stets ähnlich: „Bei
uns stand ein Streik nicht
zur
MUSEUM
Debatte, wir haben durch Personalausfälle und Corona gerade schon genug, auf was wir
uns erst mal konzentrieren
müssen“, sagt Stephanie Kressig, stellvertretende Leitung
im Kinderhaus „Rollerbau“.

Mietvertrag vorzeitig verlängert
Das Acherner Illenau-Arkaden-Bistro ist aus seiner coronabedingten Pause zurückgekehrt.
Ab Freitag werden in der Einrichtung der Lebenshilfe wieder Gäste empfangen.
Von Wolf ga ng W i n t er
Achern. Das seit Dezember
pandemiebedingt
geschlossene
Illenau-Arkaden-Bistro-Café der Lebenshilfe ist ab
kommenden Freitag wieder geöffnet. Bei einer Pressekonferenz wurde außerdem bekannt
gegeben, dass der 2014 mit der
Stadt abgeschlossene Mietvertrag vorzeitig bis 2034 verlängert wurde.
Zu den Zielen des Inklusionsbetriebs gehören seit seiner
Gründung, attraktive Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderung zu schaffen, erklärte Lebenshilfe-Geschäftsführer Markus Tolksdorf.
Insgesamt werden sechs Menschen mit Behinderung und
zwölf Fachkräfte in die neue
Saison starten. Weiterhin sollen im Bistro überwiegend regionale, frische Produkte aus
der Ortenau auf den Tisch kommen, versichert Restaurantleiter Christian Klüter. Auch die
bewährte Zusammenarbeit mit
lokalen Hofläden werde fortgeführt.
Zur Zielgruppe des Bistros
gehören die in der Illenau Beschäftigten, die Bewohner des
Gesamtensembles sowie die
Besucher der Illenau und ihrer
Kulturangebote. Als Ausweitung des Geschäftsbetriebs ist
geplant, ein Angebot mit Speisen zum Mitnehmen zu entwickelt. Die dazugehörige Karte,
unter anderem mit Hambur-

Lebenshilfe-Geschäftsführer Markus Tolksdorf (von links) und Bürgermeister Dietmar Stiefel präsentieren den bis 2034 verlängerten Mietvertrag. Darüber freuen sich auch Restaurantleiter
Foto: Daniela Busam
Christian Klüter und Jürgen Franck vom Forum Illenau.
ger-Variationen und Pizzen „to
go“, sei in Vorbereitung, berichtete Klüter. Wer mag, kann
auch eigene Behälter zum Mitnehmen der Speisen benutzen.

Ungeduldige Passanten
Mit diesem neuen, kundenfreundlichen Service will sich
das Bistro vor allem auch für
zukünftige pandemiebeding-

te Schließzeiten wappnen. Bürgermeister Dietmar Stiefel begrüßte im Namen der Stadt die
Wiedereröffnung des Betriebs.
Er konnte in den letzten Monaten immer wieder Passanten
beobachten, die ungeduldig an
der „geschlossenen Eingangstür des Bistro rüttelten“.
Auch Jürgen Franck, Vertreter des Förderkreises Forum Illenau, freute sich beim

Pressetermin über die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der
Einrichtung. Damit sei es endlich auch wieder möglich, das
Illenau Museum zu besuchen
und Führungen zu veranstalten, erklärte er.
◼ Öffnungszeiten des Illenau-Arkaden-Bistros
sind
Mittwoch bis Sonntag von 9 bis
22 Uhr; Montag und Dienstag
ist Ruhetag.

