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Auf die Schaukel – fertig – los

Vielfältige Spielmöglichkeiten für Mädchen
und Jungen in unserer Gemeinde

Neue Spielgeräte erwarten die Mädchen und Jungen auf dem Spielplatz im Leinburger Lerchenweg. Unser Bild zeigt von links
nach rechts Bauhofleiter Christian Kellermann, Ersten Bürgermeister Thomas Kraußer sowie Bauamtsleiter Christian Lades

Es tut sich Einiges in Sachen Spielplätze in unserer Gemeinde. Sanierung, neue Geräte, ein komplett
neuer Spielplatz ist im Entstehen,
ein weiterer in der Planung und für
einen bestehenden ist bereits ebenfalls die Gestaltung mit neuen Geräten festgelegt worden. Insgesamt
hat die Gemeinde für ihre Spielund Bolzplätze in den sieben Ortsteilen, deren Unterhalt, Neuanschaffung und Planungskosten rund
200.000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant.
Freigegeben werden konnte bereits vor
einigen Wochen der Spielplatz im
Leinburger Lerchenweg. Durch eine
Drainage haben die Bauhof-Mitarbeiter
das dortige Feuchtigkeitsproblem gelöst, der Rasen wurde zum Teil neu angesät und die Sitzgelegenheit durch
eine neue ersetzt. Und was vor allem
die Kinder interessieren dürfte: Im Lerchenweg gibt es jetzt auch neue Spielgeräte. Karlo, Diego und Speedy
heißen die neuen Federwipptiere.
Außerdem hat das Bauhof-Team eine
Doppelschaukel und eine Wippe mit innenliegender Federung neu aufgestellt.
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Am Diepersdorfer Spielplatz an der
Wartberger Straße gibt es seit kurzem
eine Kleinkind-Schaukel. Der neue
Spielplatz in Diepersdorf in der Fichtenstraße nimmt ebenfalls Gestalt an. Die
Geräte sind bereits seit einiger Zeit
montiert. Die Bauhof-Mitarbeiter haben
in den letzten Wochen hier fleißig gearbeitet, Geländeanpassungen und Anpflanzungen vorgenommen, Rasen angesät, Fallschutz angebracht und vieles
mehr. Bei Redaktionsschluss fehlte unter anderem noch die Umzäunung. Im
Herbst oder falls sich noch Verzögerungen zum Beispiel beim Rasen erge-

Am Diepersdorfer Spielplatz an der Wartberger Straße gibt
es seit kurzem eine Kleinkind-Schaukel

ben, dann spätestens im zeitigen Frühjahr kann der Spielplatz eröffnet
werden. In der Planungsphase befinden
sich momentan das Gelände in Leinburg in der Langen Austraße, hier soll
ein Mehrgenerationen-Spielplatz ent-

Viele tolle Spielmöglichkeiten entstehen gerade auf dem Gelände des neuen Spielplatzes in der Diepersdorfer Fichtenstraße
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stehen, und das in der Leinburger Gänsebühlstraße, hier soll der in die Jahre
gekommene Spielplatz komplett neu
gestaltet werden. Darüber hinaus wurden einige Spielplätze in den Ortsteilen
neu eingezäunt. Selbstverständlich werden auch die Spielplätze in den übrigen Leinburger Ortsteilen in den
nächsten Jahren nach Bedarf saniert

und gegebenenfalls mit neuen Spielgeräten ausgestattet.
Damit Hüpfen, Schaukeln und Rutschen
auch sicher ist, werden alle Spiel- und
Bolzplätze in den einzelnen Leinburger
Ortsteilen alle vier Wochen regelmäßig
kontrolliert. Dabei werden alle Spielgeräte überprüft, unter anderem wird geschaut, ob es scharfe Kanten gibt, die
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Schrauben fest sind, ob hölzerne Standpfosten abgemorscht sind oder ob es
andere Beschädigungen gibt. Es werden die Zäune angeschaut, damit sich
nirgendwo ein Kind einklemmen kann,
und die Sauberkeit, ob Müll oder gar
Glasscherben herum liegen. Außerdem
werden einmal im Jahr alle Spiel- und
Bolzplätze vom TÜV überprüft.
CP

Jetzt kommt man lückenlos und sicher abseits der Staatsstraße von und bis nach Lauf

Rad- und Gehweg Diepersdorf – Renzenhof ist fertig

Fertiggestellt ist seit einigen Wochen der Rad- und Gehweg zwischen Diepersdorf und Renzenhof

Der rund 1,1 Kilometer lange und etwa 800.000 Euro teure Radweglückenschluss zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2405 bei Renzenhof und der
Ortseinfahrt Diepersdorf ist seit einigen Wochen nach etwa achtmonatiger Bauzeit (ohne Winterpause) vom staatlichen Bauamt Nürnberg als Rad- und Gehweg
freigegeben. Die Arbeiten umfassten unter anderem den Bau des Rad- und Gehwegs
selbst als auch zwei Fahrbahninseln, die Nebenflächen sowie Zufahrten. Im Zuge des
Radwegebaus wurden für den Wasserzweckverband Moritzberggruppe zwischen
Diepersdorf und Renzenhof außerdem Wasserleitungen verlegt. Um nun auch in die
andere Richtung – nach Altdorf – außerhalb der Ortschaften durchgängig auf einem
Radweg zu fahren, soll als nächstes staatliches Radwege-Projekt der Lückenschluss
zwischen Winn und Altdorf erfolgen. Hier läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren,
mit einem Baubeginn von Seiten des Staatlichen Bauamtes ist voraussichtlich Ende
2023 zu rechnen.
CP
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