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UNSERE STADT
wipptwieder
Biefang
ein $eweiht
vonzweibisachtJahren
fürKinde
spielplatz
einneuer
imstadtteil
wurde
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habendasgrünr
anderDienststraße
Biefang
derKinderta$eseinrichtung
undJungen
Dasgingeia garnicht.DieMädchen
ohneFrosch?
Biefang
undextrafür diesenAnlassgebastelt.
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DennisVollmer
,,Es fehlten in Biefang die
redaKion.oberhausen@waz.de
Spielmöglichkeiten
für l(nder
GI850 06 63
von 2 bis8 Jahren",sagtStefan
Breuer vom lfinderbüro. An
Eine Weile hatte es gedauert, der Dienststraßegab es nur
aus dem BiefangerSpielplatz einenBolzplatzund cinc I(inan der Dienststraßewurde dertageseinrichtung
mit einem
aberzum Glück keine unend- asphaltierten Hof. Dieses
liche Geschichte.Am Freitag, Gelände würde sich eignen,
19.März weihten ihn Stadt- dachten Stadt und Kita. Mit
ge- der
vertreter,Bürger-Interessen
Unterstützung der
meinschaftBiefang,Kinderta- Emschergenossenschaft
- sie
gesstätte'Biefang und vor gab22000Eurofür dieEntsieallem die Kinder feierlichein. gelung hinzu - ließ sich das

Vorhaben auch umsetzen.
65000 Euro kostete die
Gestaltungletztendlich.
Beteiligtwaren dabei auch
die Kinder: ,,Im vergangenen
Sommerhabenwir dasGelände mit ihnenbegangenDann

,,
. ',nZwischendurch'
$/aren20 ffndär auf
einerWippeHäntetest
bestanden"

2lUhr und am Wochenende Kita ist nun Teil der ,,Route
können aber alle Kinder den desRegenwassers".
gesamtenSpielplatznutzen.
Das wurde am Freitagauch
gefeiert:Für die GroHelmut Starosta,1. Vorsit- ausgiebig
zenderder Bürger-Interessen-ßengabesKaffeeund Kuchen
gemeinschaft
Biefang,ist hoch Die Kleineren stürmten das
zufrieden:,,Dcr Spielplatzan Kindermobil oder gleich den
dcr Weststraßewurde zwar neuenSpielplatz.,,Zwische
neugemacht,aberzu weit weg. durch habe ich 20 Kinder auf
Und auch dank Sanierungist einer Wippe gesehen",erindie Kindertagesstättevorbild- nert Breuer mit einem
lich." Das zeichneteauch die Schmunzeln,,,denHärtetes
Emschergenossenschaftmit habendie Gerätein jedemFall
einer Hinweistafel aus: Die bestanden."

habendie Kinder ihre Vorstellung und Wünsche gebastelt
und eingebracht",so Breuer.
Umgesetzthat es dann ein
Landschaftsarchitekt.
Im
Herbstbegannschließlichder
Bau desüber 1000qm großen
Geländes.Dasistwährendder
Öffnungszeiten der KTE
unterteilt in einen privaten
und einen (kleineren)öffentlichen Bereich. Von 17 bis
S P IE LP LA TZ

gesucht
Paten

Schnipp-Schnapp:
Kinder
Klaus-Dieter
undBürgermeister
Bross.

Siesollen
einwenig
für0rdnungsorgen,
Aufaberkeine
räumarbeiten
erledigen.
Und
siedürfen
sotarüberzusätzlicheSpielfleräte,,henschen".
Spielplatpaten
sucht
das
Kinderbüro.
200Ehrenamtler
gefunden.
sindschon
Interessiertemelden
sichbeiStefan
Breuer:
EI825 9356.
Spielgeräte
undSandkasten
kamengut an.

