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Pfingstferien des Hortes „Kids Oase“
Einblick, Ausblick, Weitblick…. „Unsere Stadt, unsere Heimat - Alsleben“

Geh bewusst und mit offenen Augen durch deine Stadt….
Lerne Neues über deine Stadt….
Was gefällt dir, was nicht…
Früher und heute….
Es gibt tausend Fragen worauf wir eine Antwort suchen und wenn du meinst du weißt schon
alles, lass dich überraschen…, da gibt es immer noch etwas zu entdecken.
Und so nutzten wir die Ferien und gingen auf Entdeckungstour.
Bewaffnet mit Fotoapparaten und unserem Wissen über unsere Stadt, zogen wir los und
schauten uns die bekanntesten Sehenswürdigkeiten mal durch die Fotolinse an. Das
Saaleufer, die Saalemühle, der Wasserturm, die vielen Kirchen sind sicher die bekanntesten
Sehenswürdigkeiten, das Rathaus, der Spielplatz und und und ….
Jetzt hatten wir zwar schöne Fotos aber uns fehlten die Geschichten dazu. Wo waren die
klugen Köpfe, die uns mehr über unseren Ort erzählen konnten?
Der Heimatverein Alsleben…

Unter dem Motto „Hinter den Toren unserer Stadt“ gab es viele Geschichten und wir
tauchten ein in eine Zeitreise. Vom Mittelalter, hin zur DDR Zeit, die Zeit nach der Wende bis
ins hier und jetzt, veränderte sich das Gesicht von Alsleben. So gibt es zwar noch die
Badergasse aber das Badehaus für die betuchteren Bürger Alslebens im Mittelalter gibt es
nicht mehr. Oder was hat es mit dem Kaffeebeutel in Alsleben auf sich? Wir wissen es, ihr
auch?
Warum wurde das Rathaus im hanseatischen Stil gebaut? Weil Alsleben durch die Schifffahrt
auch „Klein Hamburg“ genannt wurde.
Wie viele Stadttore hatte Alsleben und wie viele sind noch erhalten?
Die klugen Köpfe, Frau Krüger und Herr Müller, vom Heimatverein Alsleben hatten wahrlich
viel zu erzählen und wir sind noch nicht am Ende. Die nächste Stadtführung ist in den
Sommerferien geplant und wir sind voller Vorfreude, wieder in die Geschichte unserer Stadt
einzutauchen. Danke an unsere Stadtführer für das Abenteuer „Zeitreise“.
Und erwähnen müssen wir sicher auch noch, dass wir Hort-Kinder uns sogar nützlich
gemacht haben. Bei unserem Fotoshooting durch Alsleben fiel uns auf, das nicht jeder sich
Gedanken um das Stadtbild macht. Schade…
Wir entdecken viel Müll und Unrat. Wenn jeder sich verbunden fühlt mit seiner Stadt, die
Schönheit dieser entdeckt und einen Beitrag leisten will, dann nehmt euren Müll mit nach
Hause oder entsorgt ihn in den vielen dafür bereitstehenden Mülleimern der Stadt.
Wir Kinder wollten ein Signal setzen und sind einen Tag durch Alsleben gestreift und haben
Müll eingesammelt. Und es kam eine Menge davon zusammen.
Auch wir gehen jetzt mit anderen Augen durch unsere Stadt und achtlos etwas
wegschmeißen tun wir sicher nicht mehr.

Die Hort Kinder und Erzieher der Kids Oase

