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Schon seit vielen Jahren war die Schulhofumgestaltung an der Schule im Offenburger Ortsteil Weier in
Planung. Umso größer war jetzt am Dienstagvormittag die Freude, als das neue Klettergerüst offiziell
eingeweiht wurde.

Offenburg-Weier
Klettergerüst und Spielhügel in Weier gemeinsam mit den Schülern eingeweiht / Patenschaften

»Wir haben lange darauf gewartet«, betonte die Schulleiterin der Grundschule Weier, Simone Gloski, in
ihrem Grußwort. Die Wünsche der Schüler, den bereits vorhandenen Spielhügel zu erhalten und nur durch
verschiedene Pflanzengruppen aufzuwerten, wurden berücksichtigt. Verschiedene Schulklassen haben für
die jungen Pflänzchen die Patenschaft übernommen. »Das Gießen sollte in der Anwachsphase und bei den
aktuellen Temperaturen von den Kindern auf keinen Fall vergessen werden«, gab die Konrektorin der
Werkrealschule Windschläg/Außenstelle Weier, Doris Arnold, als Tipp an die Schüler weiter.

Der Tipp

Für das Vorhaben wurde das Landschaftsarchitekturbüro Merz & Lange beauftragt. Die Zielsetzung bei
der Planung des neuen Spielgerätes war, ein großes, attraktives Spielgerät zu errichten, das den Kindern
zahlreiche und vielfältige Klettermöglichkeiten  bietet. Eine Art »Balkengestrüpp« war es dann
letztendlich, das den Zuschlag der Kinder bei einer Schulabstimmung erhielt. Die Wahl des großen
Spielgerätes erlaubte sogar ein Beibehalten der bestehenden, noch tauglichen alten Spielgeräte an Ort und
Stelle, ein neuer Fallschutzbelag unter der alten und neuen Kletterfläche sorgt für ausreichend Sicherheit.

Der vorhandene Spielhügel erhielt eine neue Einfassung, die schulhofuntauglichen Hecken und
Wildrosengewächse wurden durch neue Pflanzengruppen ersetzt. Von den insgesamt bewilligten 73 000
Euro für die Außenanlagen entfielen auf das neue Klettergerüst, die Neugestaltung des Spielhügels und
die damit verbundenen erforderlichen Arbeiten, rund 31 500 Euro.  

Eine sinnvolle Entscheidung, ein tolles Klettergerät, das sieht auch Ortsvorsteherin Gudrun Vetter in dem
neuen Angebot auf dem Schulhof in Weier. »Der kindliche Bewegungstrieb ist vorhanden, doch leider
längst nicht mehr Standard«, so Vetter in ihrem Grußwort. »In der von Handy, i-Pad, und Computern
dominierten Welt wird der angeborene kindliche Bewegungsdrang ungewollt abtrainiert.«

Das neue Kletterangebot biete da sehr gute Voraussetzungen, sich mehr zu bewegen. Schon bald bestimmt
auch ein beliebter Treffpunkt nach der Schule.
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