
Spielplatz erstrahlt in neuem Glanz
Hahnstättener Eltern ergreifen „Auf dem Kolben“ selbst die Initiative und renovieren die Spielstätte

-von Peter Schäfer-

HAHNSTÄTTEN. Einer im-
mensen Kraftanstrengung
von Katharina Staat-Braun
ist es zu verdanken, dass
der Spielplatz „Auf dem
Kolben“ in Hahnstätten in
neuem Glanz da steht.
Denn dieser war immer
mehr „in die Jahre ge-
kommen“. Die Holzspiel-
geräte wurden von Jahr zu
Jahr immer maroder. Die
Gemeinde hat daraufhin
den Spielplatz immer mehr
zurück gebaut, sodass ir-
gendwann nur noch eine
grüne Fläche mit einer
Rutschbahn da war. „Das
ist ein unerträglicher Zu-
stand. Da muss was getan
werden“, sagte sich die
engagierte Bürgerin und
ergriff die Initiative.

„Ich hatte oft unseren Orts-
bürgermeister Joachim
Egert angesprochen, was
hier oben nun passieren
soll und ob wir neue Spiel-
geräte bekommen. Da ein
neuer Spielplatz mit sehr
hohen Kosten verbunden
ist, hatte er daraufhin vor-
geschlagen, dass wir Eltern
uns zusammenschließen
sollen, um selbst einen neu-
en Spielplatz zu organisie-
ren.“ Er verwies dabei auf ei-
ne Elterninitiative, welche
ein ähnliches Projekt vor
Jahren auf der anderen Sei-
te von Hahnstätten „Hinter
der Burg“ erfolgreich um-
gesetzt hatte. Egert ver-
sprach den Eltern, dass der
Verkehrs- und Heimatver-
eins Hahnstätten die Akti-
vitäten mit einer Spende
von 6000 € unterstützen
werde, der Rest jedoch über
Spenden finanziert werden
müsse.
In sehr vielen Gemeinden
ist die Kasse leer, viele er-
forderliche Maßnahmen
werden aus finanziellen
Gründen immer wieder ver-
schoben oder gar nicht
durchgeführt. So auch in
der Ortsgemeinde Hahn-
stätten im Aartal.

Wie alles los ging
Da setzen oft Aktivitäten
von Bürgern an, die nicht
jammern, sondern die
Probleme aktiv angehen,
um nach Lösungen zu su-
chen. So auch Katharina
Staat-Braun. Sie hatte sich

zum Ziel gesetzt, „unseren
Kindern und Enkeln auch
weiterhin einen attraktiven
Treffpunkt anbieten zu kön-
nen“.
Um auf den Notstand und
die geplanten Renovie-
rungsmaßnahmen für den
Spielplatz aufmerksam zu
machen, hat sie im Herbst
2018 einen Flyer erstellt
und diese verteilt, um die
Anwohner über den Plan
zu informieren. Zusätzlich
hatte Katharina Staat. Brau-
ensämtliche ortsansässige
Firmen angeschrieben, um
auf das Projekt aufmerk-
sam zu machen und die Bit-
te ausgesprochen, den
Spielplatz finanziell zu un-
terstützen.
Parallel dazu haben weite-
re Mitstreiter das Grund-
stück vermessen und An-
gebote bei Spielgeräteher-
stellern eingeholt. „Dabei
wurde sehr schnell deut-
lich, dass das gar nicht so
einfach ist, da es umfang-
reiche Vorschriften vom TÜV
gibt“, stellt Staat-Braun fest.
Weil jedes Spielgerät einen
Fallraum benötigt, welcher
mit Sand oder ähnlichem
ausgelegt werden muss,
und die Fallräume der un-
terschiedlichen Spielgeräte
sich nicht überschneiden
dürfen, musste darauf ge-
achtet werden, wie die
Spielgeräte auf dem vor-
handenen Grundstück am
besten positioniert werden
konnten und diese dann
entsprechend ausgesucht.
Alle Spielgeräte wurden erst
auf dem Papier vorge-
zeichnet und parallel dazu
auf dem Grundstück mit
Flatterband und Holzpflö-

cken abgesteckt.
Um Spenden zu generie-
ren, bedurfte es vieler Akti-
vitäten von Katharina Staat-
Braun: „Ich habe den Hörer
in die Hand genommen
und fleißig telefoniert, aber
auch ortsansässige Unter-
nehmen und Firmen per-
sönlich besucht und viele
Gespräche geführt und
meine Anstrengungen wa-
ren von Erfolg gekrönt, denn
es kam die tolle Summe
von fast 15000 € zusam-
men“, erzählt sie voller Be-
geisterung.
Die Kinder und deren El-

tern bedanken sich herz-
lich bei allen Unterstützern.

Arbeiten Dank vieler
Spenden möglich
Anfang Januar wurden die
ausgesuchten Spielgeräte
von der Ortsgemeinde
Hahnstätten bestellt und im
Mai wurden diese geliefert.
„Kurz vorher sind wir von
Tür zu Tür gegangen und
haben alle Papas die hier
in dem Wohngebiet „Auf
dem Kolben“ wohnen, an-
gesprochen und für Mithilfe
organisiert und wir haben
eine Whats-App Gruppe

gegründet“. So war es
problemlos möglich die
Termine für die Arbeitsein-
sätze zu koordinieren.
Und so konnte es los ge-
hen: Zahlreiche Helfer wa-
ren vor Ort, um aus dem un-
ansehnlich gewordenen
Spielplatz wieder eine Stät-
te zu „zaubern“, die den Kin-
dern es möglich macht, un-
beschwert mit neuen Spiel-
geräten spielen zu können.
Ortsbürgermeister Egert
hatte zudem noch einen
„Mann vom Fach“ organi-
siert, der sich um die Be-

schaffung von Arbeitsge-
räten wie zum Beispiel ei-
nen Bagger kümmerte. So
war auch gewährleistet,
dass alle Arbeiten fachge-
recht und den Vorschriften
entsprechend durchgeführt
wurden und der Prüfung
durch den TÜV Stand hiel-
ten.
Riesig groß war die Freude
aller Beteiligten und be-
sonders bei den Kindern,
als sie ihren neuen Spiel-
platz in Beschlag nehmen
konnten. Anschließend fand
eine Einweihungsfeier statt.

Mit viel Begeisterung nahmen die Kinder den neu gestalteten Spielplatz in Beschlag.

Um eine neue, tolle Spielstätte für die Kinder zu schaf-
fen, gab es einiges zu tun.
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5 kg

Tischventilator Ø 23 cm
schwarz o. weiß 2 Geschwindigkeiten,
Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel,
schwenkbar, GS-Geprüfte Sicherheit
3 Jahre Garantie

66.-
Pool

POOL frame
Größe: 259 x 170 x 61 cm
•• PVC •• Leichter und schneller
Auf- und Abbau
•• Ablassventil

UVP

99,-

UVP

29,9

Schwimmflügel
20 x 20 cm, 2 Stück

1.11
2 Stück

4.44
5 kg

Weichstuhlkissen, 4er Set
ZICKZACK, ca. 42 x 42 x 8 cm
4-Punktsteppung

6.66
4er Set

UVP

79,99

9

49.-
je Schirm

Ampelschirm 300 cm mit Kurbel
wasserabweisend, Schirmständer am Boden,
fixierbar, ca. 15 kg
Farben: blau, bordeaux,
grün o. anthrazit

Solarlampe
Ø=8cm, Höhe 34 cm,
versch. Farben

1.66
Solarlampe

Solarlampe LED
aus Edelstahl
70 cm

UVP

3,991.66
Solarlampe

Beleuchtete Gartenkugel
mit 21 LED, ø 40 cm,
mit 3 Meter Kabel, 220-240 Volt,
für den Außenbereich geeignet IP44,
inklusive Erdspieß

29.-
je Kugel

15.-
Kugel Ø 30cm

25.-
Kugel Ø 40cm

UVP

69,99

Leuchtkugel LED 30 o. 40 cm, 5m Zuleitung,
IP44,10x weiße LED, für innen und außen

UVP

49,99

Gaskartusche
Butan 227gr
für Unkrautbrenner
und Gas-Kocher
100g=0,73€

1.66
227 g

Gaskocher im Koffer mit Tragegriff
2.0 mit CE-Kennzeichnung •• Leistung : 2,2 kW
•• Stufenloser Brennregler •• ca. 34 x 28 x 8,5 cm
•• Piezozündung für schnelle und einfache Zündung
•• Mit Druckregler für konstante Leistung und
Überhitzungsschutz

25.-
Gaskocher

Neue Ernte:
Kartoffeln Anabelle 5 kg
HKL: 1; Deutschland
1kg=0,89 €

2er Set

Ø 23 cm

4er Set

Ø 300 cm

Ø 40 cm

15.-
je

JETZT
PROBIEREN!

NEUE QUELLE.
NEUER GESCHMACK.

JETZT GEWINNEN:
3x4 KISTEN OBERSELTERS
CATHARINEN QUELLE

WIE HEISST UNSERE NEUE QUELLE?
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Über 340 Jahre nach der ersten urkundlichen
Erwähnung ist der Geschmack aus den Tiefen
des Taunus aktueller denn je.
Überzeugen Sie sich von der neuen OberSelters
Catharinen Quelle mit seinem harmonischen
Charakter. Dank der ausgewogenen Mineralisie-
rung hat es einen besonders gefälligen, weichen
und unverfälschten Geschmack:

Antwort einsenden an:
OberSelters Mineralbrunnen • Vertriebs GmbH

Brunnenstraße 1 • 65520 Bad Camberg-Oberselters

Name

Adresse

Lösungswort

www.oberselters.de

