
Spielplatzsanierung mit Aufbau zweier Trampoline am Jugendhaus 
abgeschlossen 
 
Die im letzten Jahr von engagierten Bürgern durchgeführte Sanierung des Spielplatzes 
an der Breitwiesenhalle wurde am Freitag, 25. März, mit der Montage von zwei 
Trampolinen zwischen Breitwiesenhalle und Jugendhaus gemeinsam mit engagierten 
Bürgern und Jugendlichen abgeschlossen. Hier gilt wieder ein besonderer Dank Herrn 
Thomas Zinßer, der ehrenamtlich mit seinem Bagger arbeitete. 
 
Nach der Spielplatzsanierung letztes Jahr war noch etwas Geld aus dem 
Konjunkturprogramm übrig. Für die Beteiligten war schnell klar, dass man damit noch 
ein paar Spielgeräte speziell für ältere Kinder und Jugendliche umsetzten wollte, da der 
Spielplatz eher für kleiner Kinder gedacht ist. Als Platz hat sich hierfür idealerweise die 
Wiese vor dem Jugendhaus angeboten. 
 
Zuerst wurde, wie bereits vom Jugendhaus berichtet, eine Außentischtennisplatte 
aufgebaut. Herr Kuttler, der selbst beim Einbau der Trampoline in den Boden Hand 
angelegt hat, würdigte in dem Zusammenhang das stetige Engagement rund um das 
Jugendhaus, besonders auch der Jugendlichen, die zum Beispiel zur Zeit auch bei der 
energetischen Sanierung des Jugendhauses kräftig helfen oder auch immer, wenn rund 
um das Jugendhaus etwas zu tun ist, stets bereit sind mit anzupacken. Der Dank geht 
selbstverständlich auch an alle erwachsenen Bürger, die mitgeholfen haben. Der 
Kontakt, der bei einem gemeinsamen Engagement für eine gute Sache zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenen zustande kommt, ist besonders wertvoll, weil er den 
Jugendlichen die Chance gibt, Erwachsene als Partner und Mitstreiter in der Sache zu 
erleben. 
Mit den bereits vorhandenen Möglichkeiten - dem Basketballkorb vor dem Jugendhaus, 
der Volleyballwiese hinter dem Jugendhaus, dem Bolzplatz, dem Spielplatz, dem 
Bouleplatz, dem Jugendhaus selbst, dem Sportplatz - und jetzt mit den neuen 
Spielgeräten für größere Kinder und Jugendliche bietet das Gebiet um die 
Breitwiesenhalle nun für alle Altersgruppen interessante Freizeitmöglichkeiten und damit 
einen Naherholungsraum direkt in der Ortsmitte. Das ist eine Besonderheit, die nicht 
jeder Ort hat und auf die wir sehr stolz sein können. 
 


