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„Neuer Standort für unseren Spielplatz“ 

 
Liebe Insuler, liebe Kinder! 

 

Wie ihr vielleicht schön gehört habt, bekommt der Spielplatz in unserem Ort einen neuen Standort. 

Mit Sitzung vom 23.08.2012 hat der Gemeinderat beschlossen, den Spielplatz auf den Dorplatz neben der 

Ahrbrücke zu verlegen. Bei der kürzlich durchgeführten Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte wurden 

an fast allen Geräten kleinere Mängel festgestellt, die seitens der Gemeinde behoben werden müssen. Da 

der Gedanke einer evtl. Spielplatzverlegung nicht neu war,  und auch die Bewertungsjury von „Unser 

Dorf hat Zukunft“, dieses bereits mehrfach angeregt hat, musste überlegt werden, ob wir am jetzigen 

Standort reparieren oder bei einem möglichen Umbau dies in einem durchzuführen. Die vorhandene 

Rutschbahn entspricht leider auch nicht mehr der DIN-Vorgabe und müsste ebenfalls erneuert werden. 

  

Hinzu kam auch noch die Tatsache, dass das alte Feuerwehrgerätehaus seitens der Gemeinde zum 

Verkauf steht und sich eine Erweiterung durch das Grundstück des Spielplatzes nur positiv auswirken 

konnte. Weiterhin schien uns der Standort „Dorfplatz“ als neuen, möglichen Platz auch von der gesamten 

Position her eine treffende Alternative zu sein. Eine wesentlich bessere Sonneneinstrahlung und die freie 

Lage in der Ortsmitte boten sich hier ebenfalls an. Sicherlich würde der Dorfplatz hier auch nochmals 

eine optische Bereicherung erfahren. 

 

All diese Kriterien haben uns zu dem Entschluss geführt, den Spielplatz zu verlegen, die 

sicherheitstechnischen Mängel hierbei in einem zu beheben und das ein oder andere Spielgerät ganz zu 

erneuern. Selbstverständlich wird die Fläche um das Gelände mit einem neuen Holzstaketenzaun 

eingefasst, damit die Sicherheit zur Ahr und zur Strasse gewahrt wird.  

 

Da das Feuerwehrgerätehaus nunmehr zügig verkauft wurde, ist der Zeitpunkt gekommen, den Umbau 

anzugehen und durchzuführen. Die Planung wird seitens der Verbandsgemeindeverwaltung in Adenau 

unterstützt und der Termin zur Umsetzung steht fest. Am Samstag, den 29.09.2012 um 8°° Uhr soll nun 

die Spiellandschaft in Holz inkl. der angesetzten Schaukeln an den neuen Standort „Dorfplatz“ umgesetzt 

und der neue Zaun montiert werden. Hierzu brauchen wir natürlich die Unterstützung durch zahlreiche 

junge Väter und andere freiwillige Helfer, damit dieses Projekt gut über die Bühne gehen kann.  Um 

Fachpersonal und großes Gerät haben wir uns natürlich bereits bemüht. Aber jede Hand ist hilfreich, das 

Holzgestell soll zudem gereinigt und auch noch einen Überholungsanstrich erhalten. Die Montage der 

neuen Spielgeräte erfolgt voraussichtlich  zu einem andren Termin. 

 

Somit gilt der Aufruf an alle Freiwilligen und jungen Väter hier tatkräftig mitzuwirken. Meldet euch bitte 

zahlreich an, Tel. 402. Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich gesorgt. Wir freuen uns auf viele 

Mitstreiter, damit auch diese Herausforderung gemeistert werden kann und unser Ort hiermit eine 

weitere Bereicherung erhält.  Bereits jetzt gilt der Dank allen Helfern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ewald Neiß 

Ortsbürgermeister 
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