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Sprachheilkindergärten bleiben unangetastet 
SPD-Landtagsabgeordneter Tonne weist Behauptungen der FDP zurück 
 
Der heimische Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der 
SPD-Landtagsfraktion Grant Hendrik Tonne besuchte jüngst aus Anlass des 
dreißigjährigen Jubiläums den AWO-Sprachheilkindergarten in Nienburg und wurde 
dabei von der Kindergartenleiterin Ulla Bogdanovic empfangen.  
 
Bogdanovic erläuterte eingangs die Zusammensetzung der Fachkräfte im 
Sprachheilkindergarten. Durch ein breit aufgestelltes Expertenteam könne damit eine 
optimale Förderung der Kinder stattfinden. Besonders wies die Leiterin daraufhin, 
dass es ein regelmäßigen Austausch der Fachkräfte und eine gemeinsame 
Zielsetzung für jedes Kind gäbe, so dass ein individueller Therapie- und Förderplan 
entwickelt werde, welcher regelmäßig auch angepasst werde. „Wir haben in dreißig 
Jahren über 660 Kinder im Sprachheilkindergarten gehabt und die vielen einzelnen 
Erfolge bestätigen unser Förderkonzept“, so Bogdanovic. 
 
Grant Hendrik Tonne wies im Zuge des Gespräches noch einmal auf den 
Pressebericht der FDP hin, in dem seitens der Liberalen vermutet worden sei, die 
rot-grüne Landesregierung wolle den Rotstift bei den Sprachheilkindergärten 
ansetzen, so dass diese vom Aus bedroht seien. Tonne wies diese Vermutung als 
gegenstandslos zurück. „Ich bedauere sehr, dass die FDP durch eine solche 
Presseberichterstattung mit den Sorgen und Ängsten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wie auch den betroffenen Kindern und Eltern spielt. Eine Nachfrage 
meinerseits im Kultusministerium wie auch im Sozialministerium hat ergeben, dass 
keinerlei derartige Planungen vorhanden sind“, so Tonne. 
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Tonne und Bogdanovic zeigten sich über die klare Aussage aus dem 
Kultusministerium sehr erfreut und äußerten den Wunsch, die Arbeit in Ruhe 
fortsetzen zu können. 
 
Einen längeren Block des gemeinsamen Gespräches verwandten die beiden 
Gesprächspartner auf die Frage, wie Kinder mit entsprechendem 
Unterstützungsbedarf möglichst frühzeitig auch den Weg in den 
Sprachheilkindergarten finden können. Eine wichtige Rolle spiele hierbei der 
frühzeitige Krippen- und Kindergartenbesuch, wodurch eventuelle Verzögerungen in 
der Sprachentwicklung, die mittels einer ambulanten logopädischen Behandlung 
nicht ausreichend behandelt werden können, auch erkannt werden. Als gutes 
Unterstützungsinstrument bewerteten beide auch die unabhängige Sprachberatung 
der AWO in Nienburg, die betroffenen Eltern eine Hilfe und Unterstützung sein soll. 
 
Da der AWO Sprachheilkindergarten mittlerweile auch eine Anlaufstelle in Stolzenau 
hat, vereinbarten beide ihre Gesprächsreihe in Kürze in Stolzenau fortsetzen zu 
wollen. 


