30. Oktober 2013

Stadt: Kita Leimenkaut feiert St. Martin
Bad Homburg v.d.Höhe. Die städtische Kindertagesstätte
Leimenkaut feiert durchaus St. Martin. Darauf weist die
Stadt in einer Pressemitteilung hin.
Der Name des traditionellen Festes ist – anders als in der
Taunus-Zeitung vom 30. Oktober 2013 behauptet – niemals
offiziell

geändert

worden,

auch

wenn

von

Eltern

und

Beschäftigten umgangssprachlich ein anderer Name verwendet
wird.
„Der Artikel schildert den Vorgang leider nur sehr vage, erweckt
damit einen falschen Eindruck und diskreditiert auf diese Weise
die sehr gute Arbeit in dieser Kindertagesstätte, die in Bad
Homburg über den Stadtteil Ober-Eschbach hinaus anerkannt
ist“, antwortet Sozialdezernent Dieter Kraft auf den Bericht.
Der

Name

„Sonne-Mond-und-Sterne-Fest“

ist

in

der

Kindertagesstätte gebräuchlich, aber keineswegs offiziell. Der
Anlass ist allerdings ganz trivial: Er geht zurück auf ein
vergangenes Martinsfest, bei dem eine Suppe mit Sonnen,
Monden und Sternen als Einlage ausgegeben worden war. Die
Bezeichnung verselbstständigte sich in der Kita und wird bis
heute von Eltern benutzt, darunter zahlreiche, die die
Vorgeschichte nicht kennen, weil ihre eigenen Kinder erst
später

in

die

Kindertagesstätte

Kita

aufgenommen

selbst

kündigt

worden
den

sind.

Termin

Die
intern
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unterschiedlich an, in einigen Jahren als St.-Martins-Fest, in
diesem Jahr zum Beispiel als Sonne-Mond-und-Sterne-Fest in
Verbindung mit einem Martinsfeuer.
Die Stadt teilt mit, weder die Kita-Leitung noch die Verwaltung
habe gegenüber Eltern weltanschauliche Gründe für die
Bezeichnung geltend gemacht. Es sind von keiner dieser
Stellen Aussagen über eine „politisch korrekte“ Namenswahl
gemacht worden. Nach Kenntnis der Kita-Leitung haben auch
keine

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

entsprechende

Auskünfte gegeben. Keines der Zitate in dem Artikel der
Taunus-Zeitung, die leider keine Quelle für diese vorgeblichen
Aussagen nennt, ist als offiziell zu betrachten.
Die Kindertagesstätte Leimenkaut wird auch weiter St. Martin
feiern

–

und

wenn

jemand

das

als

„Sonne-Mond-und-Sterne-Fest“ bezeichnen möchte, darf er
das auch weiterhin tun.

