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PRESSECLIPPINGS TAGE DER SPIELPLATZPATEN IN NRW 2015

Krefeld - WZ,,8. August 2015

Eröffnung gibt es aml3.August ein Kinderfest.

Von Wonne Brandt den, nachdem Gruppen aus der
Trinker- und Drogenszene sich
dort regelmäßig trafen und das
Areal immer mehr verwahrloste.
,,Eltern wie Kinder hattenAngst
den Spielplatz noch zu besu-
chen", erinnert sich Cornelius
Schmidt, Pfarrer der altkatholi-
schen Gemeinde. Da die Fläche
teilweise im.Besitz der anliegen-
den Wohnungseigentümer ist,
hatte die Stadt keine Alternative.
Bis Caco kam.

ln den Hochbeeten wachsen Obst,
Gemfue und Ringelblumen

Der Kret-elder Künstler und rni-
tiator der Aktion ,,3333 Bäume
fiir Krefeld' hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, den Spielplatz
mit Kinderspiei und -lachen wie-
der zum Leben zu erwecken.
Milstreiter für die gute Sache
hat er in Cornelius Schmidt und
der Altkatholischen Gemeinde
gefunden. Ob in der Bezirksver-
tretung Mitte oder im Jugend-
hilfeausschuss, auf allen Ebenen
trommelte e1 stetig ftir die Wie-
dereröfifrrung der Spielfläche.
Mit Erfolg.

Mit Unterstützung des Fach-
bereiches Gri.inflächen und ;u-
gendhilfe haben Eltern der ge-
genüberliegenden Gemeinde im
April begonnen, die alten Hoch-
beete zu roden und in den fol-
genden Monaten neu zu bepflan-
zeru Die Kinder können ktinftig
mitverflolgen, wie schnell ver-
schiedene Beeren waclxen und
von eigenen Gurken oderToma-
ten kosten. Mit arryeplarut wor-
den sind, verschiedene Kräuter,
Zucchinis, Artischocken und
Kohlrabi. Und zwischendurch

l{euer, aher auch geörauctrEs, gut erhakenes spielzetffitdän Außenbereich

hat die lnkiative von der Stadt bekommen. Gestern wurde es eingeräumt,
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r ÖFFNUNGSZJITEN

SPIELPLAIZPATEI{ Unter der Maßgabe,

dass Spielplaupaten den Spielplau

an der Dreikönigenstraße betreuen,

wird er nach zehn Jahren Verschluss

wieder geöfftret. Die Altkatholische
Gemeinde $ellt 15 Leute, die

abwechselnd, jeweils zu Zweit, den

Spielplau in der Woche von 1 5 bis 17

Uhr aufschließen und in der Zeit auch

als Betreuer dort bleiben.

AUS§IAITUNG Auf der zirka 1 500 Qua-
dratmeter großen Fläche stehen drei

Hochbeete, ein verschließbarer Spiel-

zeug-Container, eine von der Stadt
sanierte Schaukel mit zusäulichenl
Baby-Siu sowie ein hölzernes (ietter-

haus. 8is zur Eröffnung wird noch ein

vom Bauhaus gestiftetes Gartenhaus

aufgebaut, zum Unte'stellen für die

Betreuer, wenn es regnei.

recken unzählige essbare Blüten
von gelben Ringelblume keck
ihre Köpfe in die Höhe. ,fiier er-
leben die Kinder, dass obs!,und
Gemüse nicht im Supermikkt,
sondern in guter Erde wächst",
betont Schmidt.

Am 23. Augustwird der Spiel-
platz offiziell mit einem Fest von
13 bis 17 Uhr eröffiret. Zur Ein-
stimmung spielen die Pfarrblä-
ser-yon St. Stephanus. Für die

ersten 200 Kinder gibt es jeweils
eine Kugel Eis kostenlos. Die
Stadt sorgt für das weitere Pro-
grarwnund hat dazu die mobile
Holzwerkstatt,,Holz-Kids" und
die Bewegungswerkstatt Ernäh-
rung eingeladen. Gemeinsam
üben sich die Kinder im Apfel-
schälen und -naschen. Gemüse-
sticks sind eine gesunde Alterna-
tive zu Schokolade und Co.,,Wir
hoffen auf ganz viele Kinder."

erwem
IIüTIATIUE Die Altkatholische Gemeinde hat die
F1äche an der Dreikönigenstraße sartiert.Zur

Eigentlich erzä}ien nur Mär-
chen von geheimen orten, die

:rschlossen sind und die Fanta-
:ae ihrer Entdecker anregen. Die-

ser jedoch liegt mitten in der
Stadt, genauer gesagt an der
Dreikönigenstraße zwischen
ostwall und Luisenstraße. zeln
Jahre lang war dieser Spielplatl
durch hohe Tore verschlossen.
Seit einigen Wochen blüht er
wieder auf, nicht nur im übertra-
genen Sinn. Ein Dutzend freiwil-
Iiger Helfer der altkatholischbn
Gemeinde haben'ihn von r,{i1d-

wqchs, unzähligen Scherben
und tr,triil befreit und ein neues
Kinderparadies geschaffen Am
23. August wrd es offizieil mit
einem Familienfest eröffiret.

Mit viel ehrenamtlichem
Engagement den Platz hergerichtet
Bei einem ersten Besuch nach

'onaten staunt der Besucher ob
'-der Veränderung. Die Bodende-

cker und Gehölze in den Hoch-
beeten an den Seiten des Spiel-
platzes sind zunickgeschnitten,
zwischen den Fugen der Boden-
platten wächst kein Kraut mehr.
,,Ailes per Handarbeit", erzählen
Andreä Behiing und tlisabeth
Schmidt. Die Beiden haben von
enfang an l«?iftig mitangepackt,
um den schätzungsweise rund
450 Kindern unter 15Jahren, die
im Bereich rundum die Stephan-
kiiche in der tnnenstadt woh-
nen, einen einladenden, ge-
schützten Raum zum Spielen
wieder anzubieten.

Das rund 15oo Quadratmeter
große Gelände ist vor mehr als
zehn ;ahren verschlossen wor-
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