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Die Bürgergruppe um Ines Mau-
rer, Anja Genth, Diana Braun und
Sonja Ambs hatte vergangenes Jahr
begonnen sich für die Neugestal-
tung der Spielplätze im Dorf einzu-
setzen. Unterstützt wurden sie da-
bei von engagierten Eltern und von
der Gemeindeverwaltung, dem
Bauamt und den Bauhofmitarbei-
tern. Nach der Umgestaltung der be-
stehenden Spielplätze Birkenweg
und Tuniberg, wurde im Sommer
dieses Jahres nun auch der Spiel-
platz im Neubaugebiet Steinacker-
Berg angelegt und frei gegeben. Am

Mit einem Halloween-Fest wurde der Spielplatz Steinacker-Berg eingeweiht

Freitag, 31. Oktober, fanden sich vie-
le Neubürger und Alteingesessene
auf dem Spielplatz ein, um gemein-
sam mit der Bürgergruppe auf die
gelungene Gestaltung anzustoßen.

Auch Bürgermeister Volker Kie-
ber kam die wenigen Schritte von
seinem Haus im Neubaugebiet her-
über, um mit Kindern und Erwach-
senen zu feiern. Der Bürgermeister
erinnerte an die schwierige Er-
schließung des Neubaugebietes.
„Einige Eigentümer waren der An-
sicht, ein Spielplatz müsse nicht

Gottenheim. Am vergangenen

Freitag, 31. Oktober, war „Hallo-

ween“. Ein Tag, den Kinder und

Jugendliche auch in Gottenheim

gerne nutzen, um sich schauer-

lich zu verkleiden und gemeinsam

durchs Dorf zu ziehen. Zuvor tra-

fensichKinderundElternaberauf

dem Spielplatz Steinacker-Berg

zu einem kleinen Umtrunk. Dazu

hatte die Bürger-Gruppe „Gotten-

heims Kinder“ eingeladen.

sein, andere meinten er sei zu groß
bemessen.Aberheute sehenwir – er
ist genau richtig“, so der Bürger-
meister, der sich über die vielen ver-
kleideten und gut gelaunten Jungen
und Mädchen freute, die den Spiel-
platz bevölkerten. „Alle Eigentümer
und Bauherren“, ergänzte der Bür-
germeister, „haben durch ihren Flä-
chenabzug einen Beitrag zu diesem
Spielplatz geleistet.“ Der Bürger-
meister lobte die „guten Ideen“ der
Bürgergruppe und der Eltern und
dankte für das Engagement. (ma)

Sonja Ambs, Ines Maurer und Diana Braun (von links) feierten mit vielen ver-

kleidetenGästendie FertigstellungdesSpielplatzes Steinacker-Berg. Foto:ma
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Gute Ideen verwirklicht

Rebland, 4.11.2009




