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In welchen Kindergarten sind Sie gegangen?  
Von wann bis wann? 
 

Ich ging in den Bundesbahn-Kindergarten Escher Straße 23 in Köln-Nippes. Später war 
dort ein Kindergarten der Stadt. Danach trainierte dort jahrelang ein Hundeverein. Zu 
meinem Bedauern wurde das Gebäude 2014 abgerissen; jetzt stehen dort Wohnhäuser. 
- Wann ich genau meine „Einkindergartung“ hatte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es 
im Frühjahr 1952. Im April 1955 bin ich zur Katholischen Volksschule Ossendorfer Straße 
(heute Städtische Katholische Grundschule Osterather Straße) gewechselt.  
 
Sind Sie gerne in den Kindergarten gegangen? 
 

Ja. Ich hatte keine Probleme mich einzuleben. Ich habe vier Geschwister. Bereits meine 
älteren Geschwister waren in den Kindergarten gegangen. Als ich dort antrat, waren wir 
dort zu dritt. Ich fühlte mich nicht verlassen.  
 
Woran erinnern Sie sich gerne? 
 

An die große Wiese, auf der wir spielten. An die hellen Baracken, in denen wir uns 
geborgen fühlten – vielleicht, weil sie so niedrig (und damit kindgerecht) waren. Und 
weil der provisorische Charakter der Holzbauten den Unterschied zwischen drinnen und 
draußen verwischte. An das Burgenbauen in dem großen Sandkasten erinnere ich mich 
gern. Auch an den großen Holzpilz, unter den wir uns flüchteten, wenn es anfing zu 
regnen. 
 
Was gefiel Ihnen nicht so gut? 
 

Dass die Leiterin streng war und die lauten Kinder manchmal 
ein Pflaster auf den Mund bekamen. Aber wirklich schlimm 
fand ich das damals nicht. Und in der Zeit vor Nikolaus hatten 
wir immer Angst, dass Knecht Ruprecht uns schlagen oder in 
den Sack stecken würde. Aber auch am Nikolaustag konnte es 
lustig werden. Als mein jüngerer Bruder vor dem heiligen 
Mann stand, hat er laut gerufen: „Dat is doch minge Papa!“  
Er hatte recht. Aber die Kindergärtnerinnen redeten ihm das 
aus: „Der sieht nur so aus.“  
 
Haben Sie ein Foto aus Ihrer Kindergartenzeit?  
 

Leider nicht. Aber hier bin ich kurz nach meiner Einschulung zu sehen. 


