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Landau. Eine Kinder- und Jugend-
farm ist ein pädagogisch betreuter
Spielplatz für sechs bis 14-Jährige.
Die Einrichtung liegt meist wohn-
ortnahe, damit die Kinder sie
selbstständig besuchen können.
Genau das, was sich in anderen
Regionen Deutschlandweit bereits
etabliert hat, möchte nun auch in
Landau Fuß fassen. „Wir möch-
ten, dass die Kinder mit und in der
Natur leben“, so Mitbegründerin
Dagmar Flörchinger. „Dabei wird
die Gemeinschaft mit anderen
Kindern und Jugendlichen geför-
dert und die Bewegungsfreude der
Kinder unterstützt“. Der Verein
sucht zurzeit nach einem geeigne-
ten Gelände und hat auf dem Ge-
lände der Landesgartenschau
eventuell einen Platz gefunden.
„Dagmar Flörchinger kam auf die
Landesgartenschau GmbH zu und
fragte an, ob wir ein Gelände für
sie hätten. Gemeinsam haben wir
dann eine Fläche gefunden, die
sich ideal für das Projekt zeigte
und mit der Stadtverwaltung abge-
stimmt. Die Bauvoranfrage vom
Verein zu diesem Gelände an die
Stadt unterstützen wir und hoffen
nun auf eine zukünftige gute Zu-
sammenarbeit. Mit Sicht auf die
Landesgartenschau 2014 wäre die-
se Kinder- und Jugendfarm ein
schöner Baustein, um auch für
Kinder und Jugendliche einen An-
reiz zur LGS zu bieten“, so Matthi-
as Schmauder, Landesgartenschau
GmbH
Die Idee der Kinder- und Jugend-
farm ist nicht neu. In den 70er
und 80er Jahren sind in Stuttgart,
Berlin und anderen Städten, hier
in der Region in Ludwigshafen, die
ersten Einrichtungen entstanden.
Heute sind Kinder- und Jugendfar-
men in Deutschland fest etabliert,
allein in Deutschland gibt es 500.
Vielfältigste Möglichkeiten sollen
den Kindern dort geboten werden.
Ob spielen, klettern, gärtnern, Tie-
re betreuen oder an unterschiedli-
chen handwerklichen, kreativen

und künstlerischen Aktivitäten
teilnehmen - die Kinder- und Ju-
gendfarm bietet alles.
Durch den Umgang mit den na-
türlichen Elementen Wasser,
Erde, Feuer Luft, Pflanzen und Tie-
ren entstehen Primärerfahrun-
gen, die dazu beitragen, Kindern
nach und nach, aber immer im
Wechselspiel mit ihrem selbstmo-
tivierten Forschen für Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten zwi-
schen Mensch und Natur zu ver-
deutlichen. Im Garten soll Obst,
Gemüse, Blumen oder Futter-
pflanzen angebaut werden. Orga-
nische Abfälle werden kompos-

tiert und Mist zur Bodenverbesse-
rung aufgebracht. So erleben Kin-
der ökologische Kreisläufe haut-
nah und unmittelbar und sind
selbst am Wachsen, Reifen und
Ernten beteiligt. Aber auch der
Hüttenbau, das Handwerk und
das eigenständige Gestalten ste-
hen bei Kinder- und Jugendfar-
men im Vordergrund. Dabei ler-
nen die Kinder mit- und vonei-
nander und können aktiv am so-
zialen Zusammenleben teilneh-
men. So die Theorie. Was in vielen
Städten bereits etabliert ist, ver-
sucht in Landau gerade Fuß zu fas-
sen. Deswegen wurde kürzlich der

Verein Kinder- und Jugendfarm
e.V. gegründet.
Um das Projekt nun auch den Bür-
gerinnen und Bürgern näher zu
bringen, hat der Verein eine Infor-
mationsveranstaltung am Freitag,
17. August, 20.15 Uhr geplant. In
den Räumlichkeiten des Therapeu-
tikums, Industriestraße 9, wird
der Verein über das Projekt berich-
ten. Wer Interesse hat, kann auch
Mitglied werden und so den Ver-
ein aktiv unterstützen. Herr Juch,
der bereits vier Kinder- und Ju-
gendfarmen aufgebaut hat, wir an
diesem Abend über seine Erfah-
rung sprechen und weiter infor-

mieren. „Wir hoffen darauf, dass
wir bis zum 17. August auch den
potenziellen Mitgliedern sagen
können, wo das neue Gelände
sein wird. Bisher haben wir die
Bauvoranfrage und die Möglich-
keit das Gelände bei der Landes-
gartenschau zu nutzen“, erläutert
Frau Nitschke im Gespräch mit
dem Stadtanzeiger. „Unser
Wunsch wäre es, bis zu diesem
Termin unseren Platz gefunden zu
haben. Großer Lob geht an die
Stadt und die LGS, sie sind sehr
bemüht und unterstützen uns in
allen Belangen“, so Nitschke wei-
ter. (gib)

Landau. Am Sonntag, 12. August,
findet die nächste Goethepark-
plauderei in der Konzertmuschel
im Goethepark zum Thema „Haus
zum Maulbeerbaum“ statt. Mode-
riert wird diese Plauderei von
Christine Kohl-Langer, Leiterin
des Stadtarchivs. Als Gesprächs-
partner konnte sie Gästeführer
Manfred Ullemeyer, den früheren
Landauer Denkmalpfleger Frank
Mienhardt, die Vorsitzenden des
Freundeskreises „Haus zum Maul-
beerbaum“ Gunhild Wolf und
Otto Rocker, Architektin Sonja
Behrens sowie zwei Überra-
schungsgäste gewinnen. Bei den
Plaudereien werden vor allem das
Haus, seine Vergangenheit, seine
Menschen und seine Zukunft im
Mittelpunkt stehen. Für den musi-
kalischen Rahmen sorgt die pfal-
zweit bekannte und beliebte Band
„Van de Palz“ mit Pfälzer Mund-
artmusik. Gegründet wurde die
Band 1995 von Michael Bernzott
und Stefan Hofmann. Die Veran-
staltung beginnt um 11 Uhr. Der
Eintritt ist frei. Bei Regen muss die
Goetheparkplauderei leider ersatz-
los entfallen. Unterstützt werden
die von der Stadt Landau organi-
sierten Goetheparkplaudereien
von der Sparkasse Südliche Wein-
straße, der Firma Radio Folz und
dem Weingut Wittmann auch
Arzheim. (stp)

Die Kinder- und Jugendfarm soll Kindern die Möglichkeit bieten, die Natur, Tiere und mehr hautnah zu erleben. Foto: frei

Landau. Das Vinzentiuskranken-
haus Landau feiert Schnuller-
baumgeburtstag. Am Samstag, 18.
August, 12 bis 17 Uhr, erwartet die
Besucher im Park und der Kinder-
klinik ein Fest mit viel Spiel, Spaß
und Spannung. Der Schnuller-
baum feiert seinen ersten Geburts-
tag - und dazu gibt es ein großes
Rahmenprogramm. Kranken-

haus-Rallye, Clownshow in der
Parkmanege, Luftballonflugwett-
bewerb zum Schnullerbaumge-
burtstag, Hüpfburg, Getränke-Kis-
ten-Klettern, Zielspritzen wie ein
Feuerwehrmann, Kreissaalführun-
gen und viele weitere Überra-
schungen warten auf die Besu-
cher. (red)

Die Pfälzer Mundartband „Van de Palz“.  Foto: Van de Palz
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