Ahoi! Kinder können neuen Spielplatz
im Kreis Olpe entern
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Anna Maria eröffnet gemeinsam mit Bürgermeister Christian Pospischil den neuen Spielplatz.
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Zwischen dem Spindelsburggraben und dem Südwall in Attendorn ist gestern ein
neuer Spielplatz für Kinder ab drei Jahren eröffnet worden.
Attendorn - Ungeduldig warteten alle Versammelten und vor allem die Kinder, bis
Bürgermeister Christian Pospischil endlich das Absperrband durchschnitt und damit den
Spielplatz in der Attendorner Innenstadt eröffnete. Zwei Kinder warteten vor Ort schon ganz
besonders sehnsüchtig auf die Eröffnung: Als es soweit war, ließen sich Anna Maria und ihre
Schwester Clara Sophie nicht mehr aufhalten. Gleich als erstes kletterten sie auf das HanseSchiff, welches auch das Thema des Spielplatzes widerspiegelt.
Bug und Heck sind ausgestattet mit Rutschen, Fernrohren, Kletternetzen oder auch einer
Hängebrücke. Darüber hinaus finden die Kinder im Sand Meeresbewohner in Form von
Wipptieren vor. „Mit der bunten Gestaltung und dem für uns als Stadt sehr bedeutenden
Thema Hanse haben wir mit dem neuen Spielplatz ein Highlight für Kinder geschaffen“,
verkündete Bürgermeister Pospischil bei der Eröffnung.

Die Wertschätzung des neuen Spielplatzes sei vor allem deshalb größer, da die Innenstadt
für Kinder keine Felder und Wiesen zum Austoben bereithält. Nun finden sie einen
umfangreichen Spielplatz mitten im Stadtzentrum. „Außerdem feiern wir dieses Jahr
Jubiläum und erwarten eine hohe Anzahl an Touristen, auch diese sollen die Möglichkeit
haben, unsere Spielplätze und besonders diesen nutzen zu können“, erklärte Christian
Pospischil weiter, der außerdem betonte, dass das Angebot attraktiv für alle Kinder sei, egal
woher sie kommen.
Der Spielplatz war ein Gemeinschaftswerk. In Angriff genommen wurde das Projekt vom
Arbeitskreis Spielplätze, der sich aus Attendorner Politikern zusammensetzt. Schon im Jahr
2020 haben sie die Idee initialisiert, den Spielplatz umbauen zu lassen. Aus dem städtischen
Haushalt waren dann 80.000 Euro für den neuen Spielplatz vorgesehen.
Dieses Budget wurde auch vollends ausgeschöpft. Mit der Umsetzung begann man dann im
Herbst 2021. Zwar standen einige Geräte schon vor der Eröffnung bereit, einige andere
Bestandteile des Spielplatzes benötigten jedoch eine Lieferzeit von etwa zwölf Wochen.
„Man sah immer häufiger die sehnsüchtigen Blicke der vorbeilaufenden Kinder und hörte
auch immer öfter Worte wie ‚Wann dürfen wir denn endlich drauf?‘“, verrät der
Bürgermeister. Stück für Stück versucht die Stadt Attendorn nun, altersgruppenspezifische
Spielplätze zu bauen, um allen Kindern die Chance auf altersgerechtes Spielen zu
ermöglichen.
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