
Hans Peter
Schi erho rner
2116 Hanstedt

Rad emacher
Al1ee 27

Schierhorn, 3.0kt. 1984

Liebe Schierhorner !

Betr.: Alle Eltdrn vor allem Väter oder die es uerden r,lollen

Der Gemeinderat Hanstedt hat in seiner letzten Sitzung am

27. 5ept. 84 beschlossen, den KinderspielplaLz neu zu ge-
stalten.
Die Planung beinhaltet einen Bodenaustausch ( tttutterboden ge-
gen Spielsand), das Uiederaufstellen der alten Geräte,
das Aufstellen neuer Geräte, das Einfass'en der gesamten
5pie1fläche mit hochdruckimprägnierten Baumstämmen soulie
die finzäunung des GrundstÜcks zur Straße.
Die {Ylaßnahmen uurden mit den Damen des Spielkreises ab-
g es timmt.

Der Gemeinderat stimmte diesen PIänen nur zu unter der Be-
dingung, daß die praktischen Arbeiten von den Kinderspiel-
kreis vätern und der örtlichen BevöIkerung ausgefÜhrt
uürden.
Diese Zusage haben die
und auch ich gegeben in
aktive lvlitarbeit.

Um dieses Vorhaben nun
Sie ,/ Euchr äil

S€hierhorner G emeindera tsmi tgli eder
der Hoffnung auf Ihre / Eute

in die Tat umzusetzen, bitte ich

SgegeEeel=1gg=!1r=9!lgEcl=gE =q:i=9!r
auf den SpielpIaLz zu kommen ( Uis cdo l2oouhr).
An diesem Tag so11 die Spielfläche eingefaßt und der Zaun
erstellt uerden.

Die Aufstellung der 5piel9eräte so11 mö91ichst am

20. 0kt, erfolgen.
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H.-Petet Rademacher
Schierhorner Allee 27
2116 Hanstedt

SchLerhorn, den 29.0kt. 1984

Einladung

Die Arbeiten zur Neugestaltung und Eruleiterung unseres

Spie1platzes sind abgeschlossBt'lr
Es ist 0ank tatkräftiger UnterstÜtzung vieler freir,rilliger
Helfer eine Anlage entstanden, die den heutigen Erforder-
nissen vo11 entspricht und die bereits gern von den Kindern

angenommen ulird.
Der SpielpLatz soll nun am Sonntag den

13=!::::::L:3:i=::=1: =1:

offiziell seiner Bestimmung Übergeben uerden.

7u dieser kleinen Feier laden r^lir Sie / Euch ganz herzlich
ein.

Eine gemeinsame Kaffeetafel so11 dem Fest einen entsprechen-

den Rahmen geben und fÜr ein gemÜtliches Beisammensein

so r gen.

Für die Kinder gibt es ein kleines Extraprogramm, bei dem

sie sich bestimmt nicht langr,leilen.

Ivlit freundlichen Grüßen
I
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{vleine sehr geehrten Damen und Herrenr liebe Kinder

Ich freue
zu dürfen.
BesondBrs
Ver s emann

michT tuch in so großer ZahL hier begrüßen

begrüßen möchte

mit seiner Frau
ich unseren Bürgerrneister Rüdiger
flsbethe

c , "soui e 5te1 l-
vertreterin

rj

[in besondarer Gruß qilt unserem Pastor l,Jiehe und sej.ner Frau.

Auch die Damen und Herren der Presse

uli l1kommen,

heiße ich herzlich

Ich r,ri1I nun einmal kurz auf zeigen urie sich eigentlich das

Thema Spielplatz entr,lickelt hat.
Im letzten Uinter haben r,lir uns einmal zusammgngesetztt

die Damen Ualtraud Ristotl U. Elisabeth Frede, sotlie Arnold
Cordes, Claus Harms und ich, und uns Über den Spielplatz
un terhalten.
Dabei haben ulir festgestellt, daß der Platz in dieser Aus-

stattung den heutigen Anforderungen nicht mehr standhielt.
Uir sahen uns Kataloge an und Lraren uns bald darüber einigt
uelche Geräte neu angeschafft urerden mÜßten und ulelche noch

ä:'ffi";:;:":':::::' oann% (*fu,**inderat ee-
stellt und genehmigt. tin entsprechender Betrag uurde im

Haushaltsplan der Eemej.nde aufgaflomrll€Rr

Dann geschah erstmal eine ganze Zeit gar nichts'
Als r,lir uns dann noch einmaL eingehender mit der Anlage des

Spielplatzes befaßten, stellten tlir fest, daß al.Le Spielge-

räte nach gesetzlicher Uorschrift im Sand stehen müssen.

Das allein machte ej.nen Bodenaustausch von cäo 1 60 qbm er-
forderlich ( Kostenpunkt 2. 5oo r-- D{t}).

Auch die finzäunung des Grundstücks zur Straße hin hatten

r,lir nicht in unsere ersten Überlegungen mit eingeschlossen.

So kam es dann, daß die Haushaltsmittel hierfÜr vorn und hinten

nicht mehr reichten.
Nun mußte erst einmal tlieder der Juqend ue Sport- und dann

der Verulaltungsausschuß und letzlich auch noch der Rat €r-

neut mit diesem Thema befassen

In all diesen Gremien uurde positiv entschieden, da man die

D
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ta Kaps.
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Notr,lendlgkeit zum einen erkannte und zum anderen Zuschüsse
vom einstigen Spielplatzvereln Schierhorn und von der evgl,
luth. Kirchengemeinde in Aussicht gestellt uurden,
( jeueils 1.500r-- Df'l)

flin uleiteres Argument für die Neugestaltung des Platzes brar

die von uns gemachte Zusage, die anfallenden Arbeiten selbst,
,d,h, mit [uch den $chierhornern BürEern auszuführen.

Ich muß 'sagen, Il\r habt uns nicht hängenlassen und kräftig mit
angefaßt. - Es ulurden etua insgesamt 28O Arbeitsstunden ge-
L eis tet.
Für diese Bereitschaftsage ich allen HeLfern, eingeschlossen
die Bamen, die so herforragend für Frühstück sorgten, meinen

aufrichtigen Dank.

Dank sagen möchte ich auch dem Gemeinderat und dem Jugend

und Sportauschuß, vor al1em Rüdiger Versemann für seLne gute
Un ters tü tzung.
Ebenso danke ich Dieter Albers und Rita Kaps von der Verual-
tung für die kooperative Zusammenarbeit.

Auch den Damen, die für den heutigen Tag Kuchen backten und

sich an der ganzen 0rganisation hier beteiligten sage ich
hiermit vielen Dank,

Uenn man nun in den vergangenen Tagen einmal zum Spielplatz
' guckte, mußte man sich uundern, uie stark der Platz bereits

van den Kindern angBnommen urird,
Ich glaube, daß dieses der größte Dank ist, der uns HeLfern
zuteil r.lerden kann.

IchmöchtemeineAusführun9en@jetztsch1ies-
sen mit einen Apel1 an die Kinder vernünftig mit den Geräten

umzugehen und einBr Bitte an die Enlachsanen , jeder für rsich
ein bißchen den Spielp Latz mit zu überulachen, damit der Platz
lange so schön erhalten bleibt.
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Ing. Karl Hesse r

Deenser Str. 12
:

3457 Stadtoldendorf
'?, ,

Hanns

02-60

66-14-02/01
2. 0ktober 19&t

Lieferung von spielgeräten für den KinderspiÖlplatz in schterhorn
Auftragser:tei lung - Freihändige Vergabe Nr. 40/94

Sehr geehrter Herr Hesse,

hiermit bestelle ich zur sofortigen Lieferung folgende spielgeräte

1) t Stck. Spiel- und Kletterhaus H 0570 preis 975,00

Verpackung 8,00

2l I Stck. Spiettisch.fi 0620

3) I Stck. Turngerät H A97O/z Preis 2665,00

Verpackung _ 8;00

4179,00

v

l

e,

l

I

Preis' 515,00

Verpackung 8,00

14 X Hwst. 585;06

äum Gesamtpreis von Dltf 4754,06

ds- if,



4- Fi rma
Eibe,j,
Produktions- und Vertriebs-
Industriestr, I
Postfach 6

D-87ü1 Röttingen

Lieferung von-spielgeräten ftir den Kinderspielplgtz schierhorn
Auftnagsertei lung - Freihändige Vergabe Nr. 42'/54 - .

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Flerrn,
hierrnit bestelle ich zur iofortigen Lieferung

l) 1 Stck. eibe-Federv+ippe ,,Avus,'

Bestel I Nr. 5590740
:

2) I Stct.' eibe-Federwippe nHohbel',.

folqende Sptelgeräte

DH 699,00

Df't 699,00
'(: l
, i;;,
,Itqq

. - l3gg,nO

Ium Gesamtpreis

Lleferanschrift

Hit frendlichem Gruß

Albers

14 tr llwst

DT

Gemeinde l{anstedt
Kinderspiel platz Sch lerhorn
Hauskoppell,tr.
21 16 Hanstedt/Schierhorn

1582"32
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Hanns

-02-eo - 3. oktober
66-14-02/0t
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