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Schon fest in der Hand des Nachwuchses
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Er ist die Nummer drei:
Das Areal im Schatten von Arnolds
Mühle ist nach „Ribbecks Garten“
in Büsbach und dem Gelände zwi-
schen Amselweg und Ardennen-
straße auf der Liester der dritte neu
gestaltete Spielplatz, der den An-
spruch eines Angebotes erhebt, das
alle Generationen anspricht.

Geboren wurde diese Idee bei
dem 2016 von der Stadtverwaltung
durchgeführtenWettbewerb„Zwölf
Monate, zwölf Ideen“. Aus der Bür-
gerschaft kam dieser Vorschlag zur
Gestaltung von Spielplätzen. Und in
Absprache mit der Bürgerschaft aus
dem Quartier erfolgt die Gestaltung.

„Wir haben hier sehr viele Anre-
gungen aus der
Bürgerschaft be-
rücksichtigen
können“, freut
sich Chefjugend-
pfleger Micha-
el Bossler bei der
Besichtigungstour
mit Beigeordneten und Abteilungs-
leitern.

Immerhin konnte der Spielplatz
zu einer kleinen Perle herausgeputzt
werden, trotz des begrenzten Bud-
gets. Immerhin konnte Bosslar rund
87.500 Euro in die Ausstattung in-
vestieren. Der explizit gewünsch-
te Netzzaun zu Nachbars Gärten
schlug mit 11.500 Euro zu Buche.
Den wesentlichen Rest der 166.000
Euro Gesamtkosten machten die
Erdarbeiten aus.

Trotz wiederholter Überholungen
war der Spielplatz deutlich in die
Jahre gekommen. Mitte der 1980er
Jahre war er im Rahmen der Alt-
stadtsanierung dort angelegt wor-
den, wo einst Nebeninfrastruktur
der Mühle untergebracht worden
war – zwischen Vichtbach und dem
eigentlichen Mühlengebäude, das
zu Wohnungen – und während der

ersten Jahre auch in eine Gaststät-
te – umgebaut wurde. Während der
Konzeptionierung war hier alterna-
tiv ein Parkhaus diskutiert worden.

Schnell hatten jedenfalls Kinder
und Jugend aus dem weitem Um-
feld das Spielgelände ins Herz ge-
schlossen – auch weil es das einzige
größere seiner Art in Oberstolberg
war und geblieben ist.

Geblieben ist nach der Moderni-
sierung die Grundstruktur des Ge-
ländes ebenso wie der Baumbestand
aus Linden, Pappeln, Flügelnuss
und Felsenbirne. Geblieben ist die
Spielecke für Kleinkinder und die er-
hobene Aussichtsplattform über der
Vicht. Sie ist nun dank einer Rampe
barrierefrei erreichbar und lädt mit
drehbaren Sitzelementen zum Ver-

weilen ein.
Ein Fernrohr

als Kaleidoskop
soll an den Aus-
guck eines Schif-
fes erinnern.
Strömungstafel
und Strudel-Wir-

bel-Spiele stellen einen lehrreichen
Bezug zum Wasser der Vicht her;
dort ist eine der wenigen Stellen,
an denen der Bachlauf zum Grei-
fen nah ist und abwärts seinen Weg
durch eine naturnahe, wenn auch
eingefasste Landschaft findet.

Ob solch eine Strömungstafel
nun mehr Jung oder Alt anspricht,
wird die Zeit zeigen. Aber sie ist
nur ein Beispiel dafür, wie der in-
tegrative Gedanke aufgegriffen
wird. Bank-Spieltisch-Kombinatio-
nen und Rotationsscheibe sind mit
Rollstuhl unterfahrbar, Multifunk-
tionsgeräte werden ihrem Namen
auch in dieser Beziehung gerecht,
und dank Pärchensitz ist auch die
Doppelschaukel für motorisch ein-
geschränkte Besucher nutzbar.

Eine Trimmgerätekombinati-
on aus Ruderbank, Stepper und
Beinpresse sollen die Fitness und

ein Slacklineparcours die Koordi-
nationsfähigkeit verbessern. Auf
Wunsch erhalten geblieben ist die
Tischtennisplatte und Freiflächen
sowie Wege können für Boule oder
Federball genutzt werden.

Der Kleinkinderspielbereich wur-
de mit Holzbohlen zur Zufahrt gesi-
chert, durch bespielbare Wandmo-
dule ein offenes Spielhaus gestaltet,

der Sandkasten besteht aus zwei
Spielebenen, und diverse weite-
re Geräte auf dem Gelände lassen
Raum für die Kreativität von Jung
und Alt.

Durch Rückschnitt der Gehöl-
ze „entschärft“ und mit Sitzmauer
und Bank versehen wurde die einst
dunkle Ecke, die zuvor zu unlau-
teren Geschäften geradezu einlud.

Grünflächen wurden neu eingesät,
mit Stauden und anderen insek-
tenfreundlichen Pflanzen gestaltet.
Highlight ist dabei ein Beet mit vie-
len unterschiedlichen Kräutern.

Eigentlich ist der Spielplatz noch
gesperrt, da die Verwaltung an eini-
gen Details feilen muss und der Ra-
sen noch ein wenig wachsen sollte.
Aber spätestens am Fronleichnam

war der Spielplatz schon fest in der
Hand von Jung und Alt, was die Be-
deutung dieser Anlage für das Quar-
tier doch unterstreicht.

Als nächstes auf der Liste von Mi-
chael Bossler ist der Spielplatz an
der Buschstraße im Kohlbusch zu
finden, die absehbar zum vierten
generationenübergreifenden Spiel-
platz umgestaltet wird.

Der Spielplatz Arnolds Mühle wurde nach den Vorstellungen der Menschen im Quartier neu gestaltet – trotz des begrenzten Budgets

Begutachten die Veränderungen: Die Beigeordneten Tobias Röhm (v. l.) undMichael Ramacher, Referent Tobias Schneider, Chrstiane Stadler undMichael Bossler
sowie Bernd Kistermann und Bernhard Frings vom Tiefbauamtmachen sich ein Bild vom Spielplatz im Schatten von ArnoldsMühle. FOTO: JÜRGEN LANGE

Die Stiftung Nachhaltigkeit nimmt ihre Arbeit auf
ESCHWEILER Zurück geht die Stif-
tung Nachhaltigkeit Eschweiler auf
eine langjährige Idee von Bürger-
meister Rudi Bertram, die mit der
Auszeichnung Eschweilers beim
Deutschen Nachhaltigkeitspreis für
Städte mittlerer Größe 2019 neuen
Auftrieb bekam. Insgesamt 35.000
Euro Preisgeld hat die Stadt Esch-
weiler für den Preis eingenommen.

Die Auszahlung erfolgte unter
der Bedingung, dass diese Summe
für ein Projekt zur Förderung nach-
haltiger Stadtentwicklung Verwen-
dung finden würde. Und so stellte

Bürgermeister Bertram bereits bei
der Entgegennahme der Auszeich-
nung im Oktober 2018 die Idee vor,
das Preisgeld für die Gründung einer
Eschweiler Nachhaltigkeitsstiftung
zu nutzen. Durch die Gründung
der Stiftung solle ein langfristiges
Werkzeug zur Förderung nachhal-
tiger Projekte in Eschweiler geschaf-
fen werden, so Bertram damals.

Von der Ankündigung bis zum
Beschluss der Stiftungsgründung
durch den Stadtrat und der nun er-
folgten Aufnahme des Geschäfts-
betriebs galt es, eine ganze Reihe

rechtlicher und formeller Fragen
zu klären. Eine ganz entscheiden-
de war die nach dem genauen Stif-
tungszweck. Dieser wurde nun fest-
gelegt auf die Förderung der Arbeit
von Organisationen und bürger-
schaftlichem Engagement in Esch-
weiler zur Stärkung einer nachhalti-
gen Entwicklung. Darunter versteht
die Stiftung eine Entwicklung, die
Umweltaspekte, gesellschaftliche
und wirtschaftliche Interessen glei-
chermaßen berücksichtigt.

Dazu wurden die fünf Handlungs-
bereiche „Soziale Teilhabe“, „Um-

welt, Klima und Natur“, „Bildung“,
„Völkerverständigung“ und „Glo-
bale Verantwortung“ ausgemacht.
Durch diese breite Ausrichtung er-
hofft sich die Stiftung, besonders
viele Unterstützer anzusprechen.
So können diese beispielsweise auf
Wunsch bestimmen, dass ihre Spen-
de oder Zustiftung gezielt einem der
fünf Themenfelder zu Gute kommen
soll.

Bei der Projektförderung beto-
nen die Stiftungsverantwortlichen,
dass durch die Stiftungsarbeit kei-
ne Aufgaben der Stadt ersetzt wer-

den sollen. So soll jede Projektförde-
rung durch die Stiftung unter dem
Vorbehalt der Zusätzlichkeit stehen.
Immerhin geht es darum, das nach-
haltige Engagement in Eschweiler
zu erhöhen, und nicht um eine Um-
verteilung von kommunalenVerant-
wortlichkeiten.

Neben der Einnahme aus dem
Deutschen Nachhaltigkeitspreis
konnte die Stiftung zudem das
Preisgeld aus der Auszeichnung im
Wettbewerb „Klimaaktive Kommu-
ne“ sowie erste Spenden als Einnah-
men verzeichnen. Spätestens Ende

des Jahres soll für nachhaltig enga-
gierte Gruppen und Einzelpersonen
dann auch ein einfaches Antragsfor-
mular bereitgestellt werden.

Dann können Eschweiler Nach-
haltigkeitsakteure sich auch gezielt
bei der Stiftung mit ihrem Projekt für
eine Unterstützung oder Förderung
bewerben. Um den Handlungsspiel-
raum zu erweitern und möglichst
viele Nachhaltigkeitsprojekte un-
terstützen zu können, werden wei-
tere Spenden und Zustiftungen an
die Stiftung Nachhaltigkeit Eschwei-
ler jederzeit angenommen.

Der Vorstand tagte vergangene Woche zum ersten Mal und läutete damit den Beginn des Geschäftsbetriebs ein. Fünf Handlungsbereiche ausgemacht.

„Wir habenhier sehr
vieleAnregungen aus
derBürgerschaft be-

rücksichtigen können.“
ChefjugendpflegerMichael Bossler

Erfolgsfaktor

Wertschätzend führen
Ihren Führungsalltag zufriedener meistern

Wertschätzung ist eine wichtige Kernkompetenz eines effektiven Führungsstils. Nur wer
seine Mitarbeiter anerkennt und motiviert, bindet Sie dadurch gleichzeitig langfristig an
das Unternehmen. Erlernen Sie gemeinsam mit Sabine Wierts, wie auch Sie zukünftig Ihre
Mitarbeiter durch positive Impulse effizienter führen.

Termine: Dienstag, 17.11.2020,
Selbst- und Zeitmanagement

Dienstag, 24.11.2020,
Konfliktmanagement

Dienstag, 01.12.2020,
Wertschätzend führen

jeweils 18 bis 21 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, Aachen

Vorteilspreis: 89,90 € p. P./Seminar (Nicht-Abonnent 109,90 €)
Regulär: 249,90 € p. P./Komplettserie (Nicht-Abonnent 309,90 €)

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung für Ihre
Weiterbildung.

Buchung:

Online: www.medienhausaachen-akademie.de

Per E-Mail: akademie@medienhausaachen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Weitere Informationen unter: www.medienhausaachen-akademie.de

*Gültig für Abonnenten dieser Tageszeitung.

Termine: Dienstag

Ort:

Vorteilspreis:  
Regulär:

Hinweis:

Buchung: 

Online:

Per E-Mail: akademie@medienhausaachen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Weitere Informationen unter: www.medienhausaachen-akademie.de

*Gültig für Abonnenten dieser Tageszeitung.

Erfolgsfaktor

Selbst- und Zeitmanagement
Ziele durch Struktur früher erreichen

Hören Sie sich oft sagen: „Ich habe keine Zeit“ oder
„Wie soll ich das alles schaffen“?
Dann kann eine strukturierte Planung Abhilfe schaffen.
In diesem Seminar lernen Sie ihre eigenen Zeitdiebe
kennen und erhalten praxisorientierte Impulse, wie Sie
zukünftig Ihren Arbeitstag besser organisieren können.

Erfolgsfaktor

Konfliktmanagement
Schwierige Situationen positiv lösen

Konflikte sind im beruflichen und privaten Umfeld
alltäglich, und dennoch sind diese uns oft unange-
nehm. Jedoch sind Konflikte positiv und bringen
einen sogar weiter. Lernen Sie in diesem Semi-
nar effektive Methoden kennen, Konflikte kons-
truktiv zu lösen und diese in einen positiven
Impuls umzuwandeln.

Medienhaus Akademie präsentiert Ihnen drei separat buchbare Kompaktseminare für
Privatpersonen, Freiberufler und Unternehmer von und mit Sabine Wierts:

Erfolg durch Souveränität

Referentin: Sabine Wierts
Trainerin und Coach
Conaix GmbH –
Fachbereich JOBAIXPERTEN
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Ein Angebot aus dem

neue Termine


