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Die „Entdeckerburg“ besitzt jetzt eine Entdeckerburg 
 
Thomasburger Krippe schafft Spielgerät mit Bezug zur Geschichte des Dorfes an –  

Projekt gewinnt 1.500 Euro bei „Das tut gut“ 
 

 
Thomasburg. Die Kinderkrippe in Thomasburg heißt nicht nur „Entdeckerburg“ – seit 
kurzem besitzt sie auch eine. Das Spielgerät, lange ersehnt und von einer Tischlerei 
eigens für die Krippe angefertigt, ist endlich da und wird von Kindern und Erziehe-
rinnen gleichermaßen geliebt.  
 
Nachdem 1997 bei Ausgrabungen in Thomasburg Reste einer ehemaligen Burg 
gefunden worden waren, hatte sich die Ende 2016 neu eröffnete Krippe am Kinder-
garten passenderweise „Entdeckerburg“ genannt. „Wir wollten nicht einfach nur 
Krippe heißen“, erzählen Leiterin Nina Kautz und ihre Stellvertreterin Natalia Sade-
ba. „Das Wort Entdecker haben wir vor die Burg gesetzt, weil die Kinder bei uns ja 
ganz viel entdecken können.“ 
 
Auf dem neuen Spielgerät können sich die bis Dreijährigen nun nicht nur verstecken 
und den Raum einmal von oben und damit von einer anderen Perspektive aus 
wahrnehmen, sondern die Kleineren wagen hier auch ihre ersten Treppenstufen – 
unterstützt von den Größeren. „Wir denken uns außerdem Rollenspiele aus, die zu 
einer Burg passen, und an den Wänden befinden sich unterschiedlich gestaltete 
Platten für die Entwicklung der Feinmotorik“, berichtet Kautz. 
 
7.300 Euro hat die Burg gekostet, 1.500 Euro davon hat die Aktion „Das tut gut“ der 
Sparkasse Lüneburg finanziert, weil ausreichend viele Inhaber eines GiroPrivileg-
Kontos für das Projekt gestimmt haben. Die Differenz hat der Träger übernommen, 
die Samtgemeinde Ostheide. „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir durch 
die Bevölkerung über ihre Stimmabgabe und die Sparkasse erhalten haben“, sagt 
Fachbereichsleiter Andree Schlikis. „Toll, wie das Krippenpersonal um die Stimmen 
geworben hat.“ 
 
Vom Einsatz der Thomasburger beeindruckt zeigt sich auch Thomas Kauzner von 
der Sparkassenfiliale Ostheide in Barendorf. „Weil ausreichend viele Kunden für 
dieses Projekt abgestimmt haben, konnten wir es unterstützen. Das freut mich sehr! 
Den Bezug zur Geschichte des Ortes Thomasburg finde ich besonders schön.“  
 
Die nächste Idee haben Nina Kautz und ihre Kolleginnen auch schon: einen Burg-
wall, der zur Burg führt. Also heißt es wieder, auf Stimmenfang zu gehen bei den 
Sparkassenkunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

An der Münze 4-6, 21335 Lüneburg 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Ansprechpartner: Steffen Müller, Tel. 04131 - 288 2001 
Mail: steffen.mueller@sparkasse-lueneburg.de 

 
 

 
 
 
Bildunterschrift: 
 
Die Großen sind fürs Erkunden der Entdeckerburg zwar zu groß, freuen sich aber genauso 
über das neue Spielgerät wie die Kleinen: v.l. Thomas Kauzner (Sparkasse), Nina Kautz und 
Bettina Görg (Krippe) sowie Andree Schlikis (Samtgemeinde). 
 
Fotos: Sparkasse, honorarfrei 


