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Rebland, 5. 8. 2009

Spielplätze in neuem Kleid
Spielplatzfest zur Übergabe der neuen Geräte / Bürgergruppe „Gottenheims Kinder“ aktiv

11 Gottenheim. Ein weitläufiges
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schattiges Gelände, Spielkameraden in Hülle und Fülle, tolle Spielgeräte, ein großer Sandkasten
und eine Fanta zur Abkühlung –
das genügt, um Kinder glücklich
zu machen. All das bietet jetzt wieder der Spielplatz am Birkenweg
in Gottenheim – und das hat er
auch engagierten Eltern, insbesondere der Bürgergruppe „Gottenheims Kinder“, zu verdanken.
Die Bürgergruppe hat unter der
Regie von Ines Maurer, Anja Genth
und Diana Braun in den vergangenen Monaten viel geleistet, um die
verwaisten Spielplätze der Gemeinde wieder mit Leben zu füllen. Unterstützt wurden die Eltern von der
Gemeindeverwaltung; vor allem
Bürgermeister Volker Kieber, Andreas Schupp vom Bauamt und die
Männer vom Bauhof standen mit
Rat und Tat zur Seite. Jetzt wurde der
neu gestaltete Spielplatz Birkenweg
mit einem Spielplatzfest offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die
Bürgergruppe „Gottenheims Kinder“ übernahm beim Fest die Bewirtung mit Getränken, Weckle und Hefezopf. Neben Bürgermeister Kieber,
Andreas Schupp, und Mitarbeitern

Begehrt: die Vogelnestschaukel...

...und die Wellenrutsche. Fotos: ma

vom Bauhof war auch Michaela
Gröning von Radio Regenbogen gekommen. Aus dem Erlös der gewonnenen Stadtwette des Radiosenders
im Herbst 2008 konnte die Vogelnestschaukel angeschafft werden,
die jetzt auf dem Spielplatz Birkenweg ein Anziehungspunkt für die
Jungen und Mädchen geworden ist.
„Ein toller Baustein für den Spielplatz“, freute sich der Bürgermeister. Insgesamt 30.000 Euro habe die
Gemeinde in den Haushalt für die
Gottenheimer Spielplätze eingestellt. „Wir haben 27.000 Euro ausgegeben, die Vogelnestschaukel hat
3.000 Euro gekostet – das ist eine
Punktlandung“, berichtete Kieber.

Die Gestaltung und die Auswahl
der weiteren Geräte und Bestandteile des Spielplatzes wurden in intensiver Arbeit von „Gottenheims Kinder“ konzipiert. Unterstützt wurde
die Bürgergruppe von engagierten
Eltern – zu nennen sind vor allem
Sonja Ambs, Kay Kohler und Miriam
Engelhardt. „90 Prozent ihrer Konzeption konnten wir verwirklichen“, wandte sich der Bürgermeister an die Bürgergruppe. Einige Abstriche mussten aus Sicherheitsaspekten gemacht werden. In
Workshops und unzähligen Gesprächen hatten die engagierten Eltern
Konzepte für die Spielplatzgestaltung erarbeitet. Nicht nur der Spiel-

platz am Birkenweg, auch der Tunibergspielplatz und der Spielplatz im
Neubaugebiet Steinacker/Berg, der
in wenigen Wochen fertig sein wird,
wurden so überplant. „Wir haben
Kataloge gewälzt, andere Spielplätze in der Region besucht und Ideen
gesammelt“, berichtet Anja Genth
von der Bürgergruppe. Ein erstes
Treffen mit interessierten Eltern
fand im Herbst vergangenen Jahres
statt. Eine Wunschliste für Geräte
wurde erstellt und im Rathaus vorgelegt. „Nachdem der Gemeinderat
grünes Licht gegeben hatte, trafen
wir uns erneut mit interessierten Eltern, um die Spielgeräte auszusuchen.“ Besonders für eine Seilbahn
und ein Kletternetz machten sich die
Eltern stark, um die Spielplätze für
Kinder im Grundschulalter hinaus
attraktiver zum machen. Das Kletternetz kann jetzt im Birkenweg genutzt werden, die Seilbahn wurde
auf dem Tunibergspielplatz installiert. Ein weiteres Treffen mit Interessierten fand zur Gestaltung des
Spielplatzes im Steinacker/Berg im
März statt. „Das Spielplatzfest ist
der Höhepunkt für uns, wir sind
froh, dass das meiste geschafft ist“,
so die Mitglieder der Bürgergruppe,
die schon die nächsten Projekte in
Angriff genommen haben. (ma)

