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Neugestaltung der Wallanlagen

Pfiffige Ideen für die Bastion

Ihre Ideen zeichneten die Kinder auf großen Lageplänen ein. Foto: Anne Spill

Ochtrup - Vom Seilgarten bis zum Bodentrampolin: Viele Ideen trugen die Grundschüler
vor, als sie nun gemeinsam mit Vertretern des Büros JAS Vorschläge für die Neugestaltung
der Wallanlagen sammelten.
Von Anne Spill
Konkret ging es dabei um das Areal rund um die ehemalige Bastion – der sogenannte Standort B, der
nach Willen der Politik noch in diesem Jahr angegangen werden soll (wir berichteten).
In drei Gruppen erarbeiteten die 20 Mädchen und Jungen – sie waren von der Marienschule und der
Lambertischule entsandt worden – ihre eigenen Entwürfe dazu, wie der Platz künftig einmal aussehen
könnte. Ihre Anregungen waren vielfältig: Obstbäume fanden ihren Platz in den Skizzen ebenso wie
Wasserspiele, eine Kletterwand, Rutschen, Schaukeln, eine Fotobox, ein Basketballplatz – oder ein
Fußballfeld. „Dann muss da aber ein Zaun hin, damit der Ball nicht in die Fußgängerzone rollt“, erläuterte ein Schüler. „Und Scheinwerfer, damit man auch spielen kann, wenn es dunkel ist.“ Toiletten,
Mülleimer und Tütenspender für Hundebesitzer waren weitere pragmatische Vorschläge. Kreativ die
Idee, einen Automat zum Prägen von Souvenirmünzen aufzustellen: „Vielleicht mit dem Stüwwenkopp oder der Ochtruper Nachtigall“, wie die Kinder erläutern.
Auch die bereits vorhandenen Spielgeräte und den Bücherschrank banden die Kinder in ihre Überlegungen ein. „Der Schrank sieht nicht so toll aus“, befand eine Schülerin. „Es wäre schöner, wenn er
etwas bunter wäre.“
Ihre Ideen stellten die Viertklässler anschließend Vertretern der Stadtverwaltung vor: Bürgermeister
Kai Hutzenlaub sowie Karin Korten und Claudia Werremeier vom Bauamt waren vorbeigekommen, um
sich die Entwürfe anzusehen. „Ich bin begeistert“, lobte der Rathauschef die Arbeit der Schüler und
des Büros JAS. An die Kinder sprach er eine Einladung aus, mit ihren Eltern zur nächsten Ausschusssitzung zu kommen: „Dann könnt ihr euch ansehen, wie die Großen mit euren Ideen umgehen.“

Landschaftsarchitekt führt Ideen zusammen
Den Termin hat auch Sören Meyer vom Büro Lohaus und Carl in seinem Kalender vermerkt: Der
Landschaftsarchitekt wird den Politikern die Vorschläge der Kinder vorstellen. „Ich habe jetzt ganz
viel zu tun“, wandte er sich an die Grundschüler. „Eure Anregungen nehme ich in meinem Rucksack
mit und puzzle daraus einen Entwurf, in dem ihr euch alle wiederfindet.“ Das freute die Kids: „Ich finde es schön, dass wir unsere Ideen einbringen können“, sagte die neunjährige Anna am Ende der
Veranstaltung. „Sonst entscheiden ja immer nur die Erwachsenen.“
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Scan2Bank – Rechnungen per Foto mobil und schnell bezahlen
Ihr Paket ist angekommen? Mit der Funktion Scan2Bank können Sie jetzt die Rechnung schnell und
unkompliziert bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto. Wie es geht? Das haben wir für Sie in nur 1 Minute zusammengefasst. Zum Video und allen anderen nützlichen Funktion der VR-BankingApp geht’s
hier!
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Videos, die Sie auch interessieren könnten

by Taboola

Trailer: New-Names-Konzert am 9. März 2017

Schneeschieben für die nächste Pokalsensation

Preußen-Coach Möhlmann im Video-Interview vor dem Westschlager
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