
Für knapp 100.000 Euro entsteht
in der Tunibergstraße ein Mehrge-
nerationenplatz für Einheimische
und Gäste mit vielseitigen Spiel-
möglichkeiten und Ruhebereichen.
Der Gemeinderat von Gottenheim
hat im Frühjahr dem Verein „Baga-
ge“, der ein Konzept und eine Kos-

Bürgermeister Riesterer lädt zur Mitmachaktion auf dem Tunibergspielplatz ein
tenschätzung vorgelegt hatte, den
Auftrag zur Umgestaltung erteilt. In
diesen Tagen setzen die Mitarbeiter
von „Bagage“ die Umrandung für
den Wasser- und Matschbereich.
Ein besonderer Tag war vergangene
Woche die Anlieferung der tonnen-
schweren Granitblöcke, die aus
dem Steinbruch bei Seebach in der
Ortenau stammen. Jeder der Find-
linge wurde im Steinbruch extra für
den Gottenheimer Spielplatz ausge-
sucht. „Ein Findling ist so schwer
wie ein kleiner Pkw“, weiß
Bauamtsleiter Andreas Schupp.

Auch Ruhebänke und Tische so-
wie Spielhäuschen und Spielgeräte
wurden von den Mitarbeitern von
„Bagage“ schon in Handarbeit ge-
zimmert und aufgestellt. Die Seil-

bahn sei abgebaut und aufgearbei-
tet worden; sie werde an anderer
Stelle wieder aufgebaut, berichtete
Bürgermeister Riesterer in der Ge-
meinderatssitzung am Donnerstag.

Wie schon bei der Konzeptpla-
nung für den Spielplatz sollen auch
bei der Ausführung der Arbeiten
BürgerinnenundBürgeranderNeu-
gestaltung des Areals beteiligt wer-
den. Am Samstagvormittag ab 9.30
Uhr sind Anwohner, Familien und
alle Interessierten zum Mitmachen
eingeladen. „Kinder, die den Spiel-
platz später vor allem nutzen wer-
den, sind ausdrücklich willkom-
men“, lädt Bürgermeister Riesterer
ein. Nach getaner Arbeit ist gegen 13
Uhr ein gemeinsames Vesper auf
dem Spielplatz geplant.Verschiede-

ne Arbeiten für jedes Alter sind vor-
gesehen. So soll etwa der Asphalt-
weg gereinigt sowie der Fallschutz-
belag bei der Schaukel, an den Klet-
terfelsen und bei der Seilbahn
verteilt werden. Teilbereiche wer-
den eingesät und Solitärsträucher
gepflanzt. Auch die Feinplanierung
der Hügel und Rasenflächen ist für
Samstagangesetzt.Helferinnenund
Helfer solltenRechen,Schubkarren,
Besen und Eimer mitbringen. Die
Mitarbeiter von Bagage bringen
weiteres Werkzeug mit. Auch der
Gottenheimer Bauhof ist mit schwe-
rem Gerät dabei. Marianne Ambs

Die Eröffnung des Platzes mit einer
Feier ist für Freitag, 29. Juli, also noch
vor den Sommerferien geplant.

Gottenheim. Seit Mitte Mai kön-
nen Anwohner und Passanten die
Fortschritte bei der Umgestaltung
des Tunibergspielplatzes verfol-
gen. Am Samstag, 25. Juni, dürfen
Gottenheimer Bürgerinnen und
Bürger selbst mit Hand anlegen.
Bürgermeister Christian Riesterer
und „Bagage“ laden zu einer Mit-
machaktion auf den Spielplatz ein.
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