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Auf zum Spielplatzfest
Tolle Rutschen, eine riesige
Schaukel, ganz viel Sandspielfläche und vieles mehr: die Kinder des integrativen Familienzentrums St. Christophorus
weihten jetzt offiziell den neuen
Spielplatz im Baugebiet „Am
Burgacker“ in Viersen-Dülken
ein.
Die Rutsche sei so schön und
einfach, antwortete zum Beispiel die fünfjährige Amelie auf
die Frage, was ihr nun am besten auf dem neuen Spielplatz
gefallen habe. Ramon, ebenfalls
fünf Jahre alt, favorisiert dagegen die neue Hängebrücke. Insgesamt fiel das Ergebnis der
rund 40 kleinen Spielplatztester
positiv aus. Die GrundstücksMarketing-Gesellschaft der
Stadt Viersen hatte die Kindergartenkinder aus dem benachbarten Kindergarten St. Christophorus zur Einweihung des neuen Spielplatzes eingeladen. „In

Die Spielgeräte wurden von den Kleinen schnell in Besitz genommen.
unseren Baugebieten wollen wir
optimale Bedingungen für Familien anbieten. Neben nahe gelegenen Kindergärten und gut er-

Vor allem die Kletterwege waren bei den Kindern sehr beliebt.
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reichbaren Schulen ist es besonders wichtig, dass sich Kinder
im Freien austoben können und
zwar an einem Ort, an dem sie
sich auch wohlfühlen“, beschreibt Wolfgang Kraus, zuständiger Mitarbeiter für Wohnflächen. Der frisch eingeweihte
Spielplatz liegt mitten im Baugebiet „Am Burgacker’“ zwischen
dem dritten und vierten Bauabschnitt. Die Spielgeräte sind auf
einer Fläche von etwa 1000
Quadratmetern angesiedelt. Neben einer Begegnungsschaukel,
gibt es eine Spielanlage mit
Schlingenbrücke, einen Spielturm mit Rutsche, eine Dschungelbrücke, eine große Sandfläche und einen Spielrasen, auf
dem Bänke zum Verweilen einladen. Die gesamte Spielfläche
beträgt etwa 3.000 Quadratmeter. Alle Spielgeräte bestehen
aus natürlichen Rohstoffen und
sind ohne chemische „Haltbarmacher“ dennoch witterungsbeständig und wartungsarm.
Schon bei der Planung legte die
beauftragte Spielgerätefirma
Wert darauf, kindgerechte Konstruktionen anzubieten. „Gerade
bei Spielgeräten für Kinder sollten wir in puncto Umweltverträglichkeit besonders achtsam
sein“, sagte Wolfgang Kraus.
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Insgesamt gibt es nun drei
Spielplätze, die unterschiedlich
gestaltet inmitten der Grünflächen zum Spielen einladen. Das
insgesamt 24,5 Hektar große
Areal des Gebietes „Auf dem
Burgacker“ ist in fünf Bauabschnitte aufgeteilt, die nach und
nach erschlossen und mit Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften bebaut werden. Der dritte Bauabschnitt umfasst fünf
Hektar und bietet Platz für 89
Wohneinheiten. Mit der Vermarktung des vierten Bauabschnittes soll voraussichtlich in
der zweiten Jahreshälfte 2013
begonnen werden. Die einzelnen Bauabschnitte sind durch
eine grüne Baumallee miteinander verbunden. Am Ende eines
fröhlichen Spielplatztests bekamen alle Kinder einen Weckmann, bevor es zurück in den
Kindergarten ging. Auch die Einrichtungsleiterin Jutta Nieswand
zog ein positives Fazit und ist
sich sicher: „Wir werden den
schönen Spielplatz bestimmt öfters aufsuchen.“ Das fand auch
der kleine Milan: „Das war toll,
die Rutsche, die Brücke – eigentlich alles!“ Im Frühling werden sich dann insgesamt rund
10.000 Quadratmeter in grüne
Flächen verwandeln.

