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„Etwas ganz Tolles hinbekommen“
Kinderspielplatz beim Wintergrillen der Siedler übergeben

Gemütliche Runde: Trotz einiger prasselnder Feuer, die für anheimelndes Licht und auch etwas Wärme sorgten, hatten sich die Gäste mit Wollmützen,warmen
Mänteln oder Jacken und Hosen sowie passendem Schuhwerk auf die kalten Temperaturen eingestellt.

Espelkamp (KF). Bei winterlichen
Temperaturen trafen sich die Mitglieder
der Siedlergemeinschaft EspelkampMittwald zum geselligen Wintergrillen
auf dem Spielplatz Lauenburger/Stettiner Straße.
Gleich zu Beginn des gemütlichen
Abends wurde der neu gestaltete
Spielplatz offiziell übergeben. Die Siedlergemeinschaft und X-Culture haben
hier in den vergangenen zehn Monaten zusammen kräftig angepackt. „Wir
haben etwas ganz Tolles hionbekommen“, strahlten Projektleiterin Ulrike
Meier-Hohmann und der Vorsitzende
der Siedler, Klaus Neumann. Die Zusammenarbeit von der Ideenentwick-

lung bis zur Fertigstellung habe allen
Beteiligten sehr viel Spaß bereitet. Man
habe viel vonaneinder gelernt.
„Ich habe hier schon als Kind gespielt“, getand die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Senckel, die sich
über das gelungenen Projekt von Siedlern und X-Culture freute. Seinerzeit
hätten auf diesem Gelände aber nur
Sandkasten, Rutsche und Schaukel
gestanden, bewunderte sie den neuen
Niedrigseilgarten.
Im Frühjahr waren die Arbeiten begonnen worden. In einem ersten Schritt
war damals Buschwerk gerodet worden, um Platz für den Niedrigseilgarten zu schaffen. Sämtliche Spielgeräte

wurden neu gestrichen und Umrandungen aus Baumstämmen geschaffen. Ins Auge fällt der schön bunt gestaltete Bretterzaun zum benachbarten
Grundstück – auf zwei Zaunelementen
haben sich Kinder mit ihrem Handabdruck verewigt. Zum Verweilen lädt die
neue gemütliche Sitzecke ein und eine
„Lümmelbank“.
Während die kleinen Gäste des
Wintergrillens sich mit viel Bewegung
an den Spielgeräten warm hielten und
den Durst mit Kinderpunsch löschten,
griffen die großen Gäste zu aromatischen Heißgetränken, genossen die leckeren Grillspezilitäten und plauderten
angeregt.

Das XENOS-Projekt x-culture espelkamp wird im Rahmen des Bundesprogramms „XENOS – Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den
Europäischen Sozialfonds gefördert.

Förderer des Projektes X-Culture:

