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Kindergarten mit Zukunft 
 
Wenn man einen neuen Kindergarten plant, kann man das auf die herkömmliche Art machen: Vier 
Wände, ein Dach sowie die Erfüllung aller gesetzlichen Mindestanforderungen. Das war der 
Gemeinde Kölln-Reisiek und dem ehrenamtlichen Projektleiter und Gemeindevertreter Birger 
Paulsen allerdings zu wenig. Also planten und realisierten sie einen der spannendsten Kindergärten 
Deutschlands – den Zukunftskindergarten Kölln-Reisiek. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz. 
 
Grundlage für den Bau der neuen Kindertagesstätte war eine Entscheidung der Gemeindevertretung 
im Frühjahr 2011 auf Basis einer Projektidee von Paulsen. „Neben den steigenden Kinderzahlen der 
Gemeinde hat sich auch durch gesetzliche Vorgaben ein größerer Bedarf an Krippen- und 
Kindergartenplätzen ergeben“, fasst Paulsen die Initialzündung zusammen. Auch der zusammen mit 
der Stadt Elmshorn betriebene DRK Kindergarten konnte dem gestiegenen Bedarf besonders im 
Krippenbereich nicht mehr gerecht werden. Die Idee: Ein Kindergarten, in dem die Bereiche 
Klimawandel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt 
werden sollten. 

„Es ist wichtig, dass Kinder wissen, wie man mit der Erde umgeht.“ 
Gemeindevertreter Birger Paulsen 

 
Schon beim Bau des Gebäudes wurde nachhaltig gearbeitet: „Wir haben versucht, möglichst alle 
Materialien aus der Region zu bekommen und nichts zu verschwenden.“ So entstand in gefühlter 
Rekordzeit der neue Kindergarten mit 950 qm Nutzfläche für 15 Krippen- und 60 Elementarplätze. 
„Es hat einfach alles gepasst“, blickt Paulsen zurück. Das Ergebnis: Ein CO2-neutrales EnergiePlus-
Haus, das als Energieträger zum Heizen und Kühlen Geothermie nutzt. Ein Wandheizungssystem 
kombiniert mit einer Betonkernaktivierung in den Decken sorgt für gleichmäßige 
Raumtemperaturen. 
Die benötigten Strommengen erzeugt die hauseigene Photovoltaikanlage. Das neue Gebäude 
erzeugte im ersten Betriebsjahr 50 % mehr Energie, als es verbraucht hat, und bietet dabei dank 
kontrollierter Ent- und Belüftung über Wärmetauscher den größtmöglichen Wohlfühlfaktor. „Wir 
erfüllen jetzt schon die Anforderungen der Energieeinsparverordnung von 2020 und liegen als 
EnergiePlus-Haus sogar weit darüber“, freut sich Paulsen. 
 
Auch die Form des Gebäudes zeugt vom nachhaltigen Gedanken. Denn anders als viele andere 
Kindergärten, besteht er aus zwei sechseckigen und zweigeschossigen Gebäudebereichen, 
die durch einen lichtdurchfluteten Gang miteinander verbunden sind. Von oben betrachtet, sieht es 
so aus, als würde man auf eine Bienenwabe schauen. „Das ist ganz bewusst so entstanden 
und spiegelt den naturnahen Gedanken wider“, erklärt Thekla Meier, die pädagogische Leiterin des 
Kindergartens. „Die Gemeinde hat uns ganz früh in alle Entscheidungen mit eingebunden. Das war 
ein Glücksfall für uns.“ 
 



Auch das Konzept des Kindergartens ist absolut nachhaltig. „Kinder sind unsere Zukunft. Sie tragen 
weiter, was wir ihnen vorleben und vermitteln“, ist Thekla Meier überzeugt. „Bevor wir etwas neu 
kaufen, fragen wir erstmal Freunde und Familien und bemühen uns um Spenden aus der 
Gemeinde.“ Das Essen für die Kinder wird immer frisch gekocht und stammt zu großen Teilen von 
einem Biohof der Gemeinde. „Unser Konzept beinhaltet nachhaltige Umwelterziehung im Alltag, 
spielzeugfreie Zeiten, altershomogene Projektarbeiten, wie den Bauerngarten sowie eine intensive 
Zusammenarbeit mit Bauernhöfen und soziale Projekte für die Dorfgemeinschaft“, fasst die 
Pädagogin zusammen. „Wir stehen nicht nur als Gebäude im Ort, wir sind Teil der 
Dorfgemeinschaft“, freut sich auch Birger Paulsen. 
 
„Ich bin stolz auf unseren Zukunftskindergarten, der wirklich etwas Besonderes ist. Herr Paulsen 
und meine Vorgängerin im Amt, Frau Karin Röder, haben das Projekt von Anfang an mit ganz viel 
persönlichem Engagement und Herzblut begleitet und vorangebracht. Auch der gesamte 
Gemeinderat hat dieses Projekt unterstützt, alle notwendigen Beschlüsse waren einstimmig, über 
Parteigrenzen hinweg“, unterstreicht auch Kölln-Reisieks Bürgermeisterin Kerstin Frings-Kippenberg. 
 


