Kinderspielplatz beim Mitterweg
Die Dorfgemeinschaft war lange am Suchen. Zum Glück gibt's im Dorf wieder
"Leben". Mit den neuen Baugebieten "Mitterweg" und "Hafnerhöhe" sind zahlreiche
junge Familien mit Kindern ins Dorf gekommen. Da war der Wunsch nach einem
Kinderspielplatz schon sehr groß geworden. War ursprünglich ein Standort Richtung
Schädlbergstraße angedacht, kam den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft der
Vorschlag von 2. Bürgermeister Erich Muhr gerade recht: das städtische Grundstück
gleich zum Anfang des Mitterweges sollte doch ideal für einen Spielplatz passen.
Das der Grundstückbesitzer Apotheker Herbert Striegan ganz selbstverständlich und
kostenlos noch einen kleinen Streifen zur Verfügung stellte, erfüllt die
Dorfgemeinschaft mit Freunde und Dankbarkeit. Vom Stadtrat wurde einstimmig die
notwendigen Mittel genehmigt. Dass sich die Umsetzung dann doch noch bis nach
die Ferien 2006 verzögert, hat einigen Ärger hervorgebracht - aber das Ergebnis
kann sich sehen lassen. Im Herbst 2006 konnte der neue Spielplatz im Mitterweg
noch realisiert werden. Ausgestattet mit modernen Spielgeräten ist der Spielplatz zu
einem beliebten Aufenthaltsort für Jung und Alt geworden. Wenn er auch noch ein
bisschen nach "Provisorium" ausschaut, die Kinder stört das nicht. Schaukel und
Wippe, Federmännchen und Sandspielplatz werden gerne besucht. Die Mütter habe
die Kinder gut im Blick und genießen schon jetzt die Frühlingssonne.
Aber Sonne ist ein gutes Stichwort. Im Sommer soll es ja auch schattige Plätzchen
geben. Aus diesem Grund war am Samstag "Pflanzaktion" angesagt.
Die "Mitterwegler" und die Mitglieder der Dorfgemeinschaft wollten es schon selbst
machen:
Von der Stadt erhielten wir zwei stattliche Bäume - eine Linde und einen Ahornbaum.
Dann war am Samstagvormittag "Schaufeln" angesagt. Bald waren am
vorgesehenen Platz die entsprechenden Pflanzlöcher ausgehoben. Fachmännisch
wurden die großen Ballen eingebracht und mit guter, schwarzer Erde aufgefüllt.
Wir hoffen, die Kinder, die sich mit Feuereifer am Schaufeln und Graben beteiligten,
werden gut auf die Bäume aufpassen. Damit wir recht bald schattige Plätzchen auf
dem Spielplatz bekommen.

Nachfolgend einige Bilder von der "Pflanzaktion am Mitterweg":

... und so berichtete die PNP am 31.03.2007 über unseren
Spielplatz am Mitterweg:
Der Spielplatz „Am Mitterweg“ wächst

Viechtach (vbb). Bereits im September vergangenen Jahres
konnten die Kinder in Schlatzendorf auf ihrem neu angelegten
Spielplatz am Mitterweg spielen. Dass der Spielplatz, der von
der Dorfgemeinschaft Schlatzendorf gefordert wurde, bestens
ankommt, kann man täglich erleben. Vom ersten Tag an war
der Spielplatz, der von der Stadt Viechtach angelegt wurde,
stark frequentiert.
Die Kinder selbst waren es jetzt, die den Spielplatz weiter
entwickelten. Unter fachmännischer Anleitung pflanzten sie
zwei Bäume, die später als Schattenspender dienen sollen
(unser Bild). Natürlich sind die Kleinen für die beiden
Laubbäume (Linde und Ahorn) „verantwortlich“.
Die nächste Maßnahme wurde von der Dorfgemeinschaft
bereits beschlossen und in Auftrag gegeben: Aus Erlösen des
Schlatzendorfer Weihnachtsmarktes wird eine überdachte
Sitzgruppe angeschafft. Die Dorfgemeinschaft um Stadtrat
Erich Muhr ist sich einig, dass durch Zusammenhalt im Dorf
(und der Vereine) auch bemerkenswerte Verbesserungen
möglich sind.
Die nächste gesellschaftliche Aktion wurde bereits
organisiert: Am 30. April stellen die Schlatzendorfer wieder
einen eigenen Maibaum auf. Foto: Muhr

