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wurden in die Beleuchtungstechnik investiert.
Die ehemalige Mietwohnung im Kindergartengebäude ist komplett den Bedürfnissen einer modernen Kindergartenkultur angepasst. Darin entstanden
ein Personal- und Besprechungszimmer sowie ein heller ruhiger Büroraum.
Für die Kinder entstanden ein Märchen-, Forscher-, Turn-, Musik- und
Geschichtszimmer sowie ein Mal- und
Matschraum.
Das es im Wolterdinger Kindergarten
so gut läuft, kommt nicht von ungefähr.
Es steckt viel Engagement dahinter, das
von den Eltern mitgetragen wird. Ein
Großteil des benötigten Mobiliars

Personell ist der Kindergarten Maria
Frieden in Wolterdingen, der von rund
60 Kindern besucht wird, gut aufgestellt. Große Nachfrage herrscht bei
den Plätzen für Zweijährige. Die Stadt
investierte jetzt rund 150 000 Euro. Der
Zuschussbedarf für den Wolterdinger
Kindergarten beträgt im Jahr 241 300
Euro. (rei)
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schen Kindergärten in Villingen und
Donaueschingen. Die Büromöbel ha
die Kindergartenleiterin bei einer Vil
linger Bank ergattert, als diese umge
baut hat.

Der Durchschnitt von 1273 Porträts
Der Kindergarten

nende Erfahrung dar: „Ich bin beglückt
darüber, dass so viele über sechs Monate mitmachten bis hin zum Abbau der
Ausstellung.“
Der Künstler Wolf Nkole Helzle zeigte
sich sehr beglückt und war gerührt, dass
viele Menschen dem Projekt bis zum
Abbau die Treue hielten. Auch für den
Kunstexperten Andreas Bordel-Vodde,
Leiter der städtischen Kunstschule, war
es ein spannendes Erleben, wie aus
ganz verschiedenen Gesichtern etwas
Allgemeines entstehen konnten, sozusagen ein europäischer Menschentyp.
Jeder konnte sein Porträt ab- und mitnehmen, und beim Abnehmen des jeweils eigenen Porträts ergaben sich
dann immer wieder ganz interessante
Gespräche, Austausch von Erfahrungen. Man spürte, dass das Museum Biedermann in seiner Darstellung voll in

der Stadtgesellschaft angekommen ist
umfasst das Familienbild Biedermann
nicht nur eine eng begrenzte Klientel
sondern alle Generationen und gesell
schaftliche Schichten.
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Christel Lang aus
Donaueschingen ist
eine der 1273 Porträtierten, die freudig
ihr eigenes Konterfei
mit nach Hause
nimmt.
BILD : HORST F ISCHER

der Stadtgesellschaft angekommen ist,
umfasst das Familienbild Biedermann
nicht nur eine eng begrenzte Klientel,
sondern alle Generationen und gesellschaftliche Schichten.

Zum Projekt Homo universalis – Willkommen im Museum Biedermann ist
ein kleiner Katalog erschienen, der zum
Preis von sechs Euro im Museum Biedermann zu erwerben ist.

Museum Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Telefon +49 (0) 771- 896 689-14 : presse@museum-biedermann.de
www.museum-biedermann.de

