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Schaukeln, Rutschen, Klettern…

Bald dürfen Kinder neuen Spielplatz in der
Fichtenstraße in Diepersdorf in Besitz nehmen
Ob man lieber Sandkuchen bäckt, in
der Vogelnest-Schaukel sanft schwingt
oder doch lieber seine Geschicklichkeit
an der Boulderwand und beim Hangeln
und Balancieren testet – am neuen
Spielplatz in Diepersdorf ist all das bald
möglich. Er liegt vom Buckberg hochkommend links am Ende des kleinen
neuen Neubaugebietes in der Fichtenstraße mit Blick auf den Moritzberg.
Das 1.300 Quadratmeter große Gelände wird nach dem Aufstellen der Geräte noch eingezäunt und bepflanzt.
Ab Frühjahr 2021 werden Kinder dann
dort toben und spielen können. Rund
130.000 Euro lässt sich die Gemeinde
das neue Spielgelände für die jüngsten
Gemeindemitglieder kosten. „Das ist
schon eine große Summe, aber es wichtig, dass wir etwas für die Kinder tun,
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auch in den für die Kommunen finanziell schwierigen Corona-Zeiten, schließlich sollen die Jüngsten, die ohnehin
viel zurückstecken mussten, nicht die
Leidtragenden sein“, so Erster Bürgermeister Thomas Kraußer. Die Entscheidung für das Projekt im Gemeinderat
fiel einstimmig aus. Ergänzt werden soll
es zukünftig eventuell noch mit einer
weiteren Sitzgelegenheit. Eine Nachrüstung mit Mehrgenerationengeräten
wie Hüft- und Beintrainer will der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt
noch einmal prüfen, genügend Platz
wäre auf dem Gelände noch.

Kunststoff statt Holz
Entschieden hat sich der Gemeinderat
für ein Angebot der Firma Westfalia.
Mit den Geräten dieser Firma hat man
schon gute Erfahrungen gemacht, zum

Beispiel am Spielplatz an der Wartberger Straße in Diepersdorf. Das Besondere an den Geräten ist, dass sie aus
recycelten Kunststoffen aus ehemaligen
Lebensmittelverpackungen – denn die
enthalten keine Weichmacher – hergestellt werden. Von der Haptik und Optik ähnelt das Westfalia-Material Holz,
ist aber viel haltbarer, formstabiler, extrem uv-beständig, splittert nicht und
arbeitet nicht nach. Einmal aufgebaut,
fallen kaum mehr größere Wartungsarbeiten durch die Bauhof-Mitarbeiter
an. Nicht umsonst gibt die Firma Westfalia 15 Jahre Garantie auf ihre Geräte.

Flügelschaukel als eines
der Highlights
Für den neuen Diepersdorfer Spielplatz
hat man sich für eine Mischung aus ver-
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schiedenen Kletter-, Bewegungs-und
Spielgeräten entschieden, die allen, vom
Kleinkind bis zum Jugendlichen, etwas
bieten. So gibt es unter anderem einen
in Sand eingebetteten und abgegrenzten Kleinkinderbereich mit Sandaufzug
sowie eine Wellenrutsche, einen Nied-

rigseil-Parcour und eine Kletterwand.
Eines der Highlights dürfte eine von
Westfalia entwickelte Besonderheit sein:
eine Flügelschaukel. Mit ihr kann man
sechs Meter schweben bei nur zwei Metern Kettenlänge, so die Beschreibung
von Westfalia. Ihr könnt Euch das nicht
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vorstellen? Dann probiert die Flügelschaukel und all die anderen Geräte
doch einfach aus, wenn der Spielplatz in
der Fichtenstraße ab dem Frühjahr 2021
geöffnet ist. Gemeinde Leinburg im
Blick wünscht viel Spaß dabei.
CP

Balancieren können schon
die Jüngsten auf dem neuen
Spielplatz prima üben

Eine Besonderheit von Westfalia
entwickelt – die Flügelschaukel.
Mit ihr kann man sechs Meter schweben
bei nur zwei Metern Kettenlänge

Alle Westfalia-Geräte auf dem Spielplatz in der Fichtenstraße sind aus
Recycling-Kunststoff, der mit langer
Haltbarkeit und wenig Wartungskosten punkten kann

Fotos: Christian Geschke, Westfalia Spielgeräte

Leinburg blüht
Ab dem nächsten Jahr werden auf gemeindlichen Grünflächen vermehrt Blühund Kräutermischungen von den Bauhofmitarbeitern ausgesät werden.
„Das ist nicht nur gut für die Insekten, sondern sieht hübsch aus und reduziert den
Pflanz- und Pflegeaufwand durch unsere
Bauhofmitarbeiter, die sich dann um Anderes in der Gemeinde kümmern können“,
so Bürgermeister Thomas Kraußer.
So oder so ähnlich sehen im nächsten Jahr dann voraussichtlich einige der gemeindlichen Grünflächen aus, auf die
Blüh- und Kräutermischungen ausgesät werden.
CP
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