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Nach etwa 700 ehrenamtlichen Stunden, die viele fleißige Helfer in einigen Wochenendeinsätzen
leisteten, strahlt das Außengelände des St. Peter und Paul Kindergartens Kirchhundem im neuem Glanz.
Auch am Samstag wurde gehämmert, gebohrt, gesägt, geschraubt und verlegt. Rund 30 Ehrenamtliche
waren schon seit den Vormittagsstunden eifrig damit beschäftigt das tolle Ambiente weiter zu
herzurichten. Prominente Unterstützung erhielten die fleißigen Helfer von Fernsehjournalist Hermann
Baldus, der im Rahmen der WDR-Lokalzeit-Serie „Hermann hilft“ insbesondere beim Aufbau des Tipis
tatkräftig mitanpackte.

Indianerzelt

Das stilechte Indianerzelt mit seiner Höhe von etwa fünf Metern ist ein Blickfang auf dem Gelände. „Hier
haben bis zu 25 Kinder Platz. Es dient sowohl der strategischen Lagebesprechung der
Kindergartengruppen und bietet Rückzugsmöglichkeiten“ strahlte Kindergartenleiterin Manuela Lahme im
Gespräch mit unserer Zeitung und brachte sogleich zum Ausdruck: „Ich bin richtig stolz. Das ist einfach
top und beispielhaft, was hier in Eigenleistung geschaffen wurde.“

Am Anfang war die Idee. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich ein Team aus Vertretern des
Fördervereins, Elternrats, Kirchenvorstands und der Erzieherinnen gebildet und das Konzept für den
neuen Spielplatz erarbeitet. Dabei waren sich alle einig, dass ein naturnah gestaltetes Gelände mit viel
unverplantem Raum die Kinder ebenso zum kreativen Spiel herausfordert wie ein großzügiger Kletterturm
mit unterschiedlichen Auf- und Abstiegen, der zusätzlich die motorische Entwicklung fördert. Gesagt,
getan! Bäume und Sträuche fielen ebenso den ersten Arbeiten zum Opfer wie die alte ausgediente
Rutsche. Neues Pflaster wurde verlegt, die Fundamente für die Spielgeräte ausgehoben und letztendlich
gegossen. Ein neues Gartenhäuschen ziert jetzt ebenfalls das großzügig angelegte Gelände, das in
seiner Größe und Gestaltung seinesgleichen sucht. Eins wird schnell deutlich.

Der neu entstandene Außenbereich regt die Kinder zu Bewegung, freiem Spiel und zum Erleben mit allen
Sinnen an. Im ebenfalls neuen Obst- und Ruhebereich bilden kleinwüchsige Obstbäume, verschiedene
Obststräucher sowie Tische und Bänke einen Rückzugsort für die Kinder und laden zum kalorienfreien,
gesunden Naschen und Entspannen ein. Sogar eine Hängematte wurde angebracht, damit die Kinder im
sogenannten „Naschgarten“ die Seele baumeln lassen können.

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-lennestadt-und-kirchhundem/neuer-spielplatz-ist-ein-paradies-
fuer-kinder-id9332853.html
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Mit vereinten Kräften wurden die neuen Spielgeräte aufgebaut.
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Auf der neu gepflasterten Bobbycar-Rennstrecke sind Wettrennen mit den Bobbycars und den
Trampeltreckern erlaubt.

Kleine Verkehrsschilder, aber auch gestrichelte und durchzogene Linien weisen den Verkehrsneulingen
den Weg. Highlight, optischer und gestalterischer Art ist der Kletterturm.

Angrenzend an den bestehenden Spielhügel wurden vier- beziehungsweise sechseckige Spieltürme mit
Wackelsteg- und Brücke, großer Rutsche, Freeclimbing-Wand, Stangen-Rutsche und Balancierbalken
angebracht. Dank der unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade kann jetzt jedes Kind seine persönliche
Herausforderung finden. Für die Kleinsten wurde ein U3-Spielgerät angeschafft.

Nicole Voss
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