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r-: Schnipp, schnapp und schon war das Freigelände. eröffnet. Die Er
wachsenen - im Hintergrund Bü'rgermeister Behnk, Weihbischof Eberlein 
und Pfarrer Wiehert - hielten sich zurück. 1 Fotos: Marco Heinen 

Leinen los .und losgespielt! 
Weihbischof Horst Eberlein hat in Eutin das neu gestaltete Außengelände der 

Kita Spatzennest gesegnet. Es wurde nach zweijähriger Umbauphase wieder 

zum Spielen freigegeben. Die Maßnahme wurde durch Spenden finanziert. 

VON MARCO HEINEN 

Nach der Ansprache von Kita-Lei
terin Daniela Bock und der Seg
nung der Kinder und des Ge
ländes durch Weihbischof Horst 
Eberlein ging alles ganz schnell: 
Fünf Kinder bildeten die Vorhut, 
schnitten auf Kommando das 
Flatterband durch, das bis .dahin . 
den Durchgang zum Außenge
lände versperrte - und dann gab 
es kein Halten mehr. Mit ordent
lich Radau eroberten die Kinder 
der Eutiner Kindertagesstätte 

. Spatzennest am Freitag, 11. Janu
ar ihr Spielgelände zurück, das sie 
rund zwei Jahre hatten entbehren 
müssen. So lange dauerte es näm
lich von der Planung bis zur Um
gestaltung des Areals hinter der 
katholischen Kita, das wegen sei
ner Hanglage nicht ganz einfach 
zu bearbeiten ist. Dort, wo zuletzt 
quasi nur noch eine große Sand
kiste war, finden sich jetzt ein Se
gelboot, zwei Aussichtskörbe und 
ein Segelmast, die sogleich von 
den Kindern geentert wurden. 
Auch die runderneuerte Wasser
spielanlage dürfte besonders im 
. Sommer für viel Spaß sorgen. 

Daniela Bocks Dank galt den 
beiden an der Planung und Um-

71 Kinder entern in Windeseile 
eines der Spielgeräte .. 

setzung beteiligten Firmen, den 
Mitarbeitern und Kindern, der 
Stadt und den vielen Spendern, 
ohne die das ganze Projekt nicht 
hätte realisiert werden kön
nen. Denn von den bislang rund 
105 000 Euro Kosten wurden be
reits 91636 Euro durch Spenden 
refinanziert.Neben größeren und 
kleinen Spenden von Firmen und 
Privatleuten waren es vor allem 

71 Pfarrer Wiehert, sturmerprobt 
mit Kindern auf dem Segelboot. 

,die Stadt Eutin (Übern.ahme der 
Planungskosten sowie 20 000 
Euro Baukosten), das Bonifatius
werk (30000 Euro), die Aktion 
„Ein Herz für Kinder" (15 000 
Euro) und die Kirchengemeinde 
(12-000 Euro), die das Projekt 
finanziell unterstützten. 

Die Kinder selbst wurden in die 
Planung von Anfang an mit ein
bezogen und brachten ihre Wün-

sehe ein. ,,Wir haben mit den Kin
dern Modelle gebaut, daraus die 
Ideen gezogen und entsprechend 
der Möglichkeiten umgesetzt", 
berichtete Landschaftsarchitekt 
Rainer Kahns, der mit seiner Mit
arbeiterin Sandra Mannsfeld die 
planerische Verantwortung über
nommen hatte, am Raride der 
Einweihung. Kahns verwies auch 
auf betont einfache Elemente des 
Spielgeländes, nämlich Holzpfäh
le und große Findlinge, die eini
ge Kinder gleich zum Balancieren 

. nutzten: ,,Man sieht, mit wie we
nig sie eigentlich zufrieden sind." 

Ein paar Dinge gibt 
es noch ZU erledigen 

Auch wenn endlich die Einwei
hung gefeiert werden konnte, 
fehlt beispielsweise noch ein 
Spielhaus für die Spielsachen 
und ein großer Sonnenschirm 
für heiße Sommertage. Außer
dem muss noch eine größere Flä
che bepflanzt werden und einige 
Zäune sind noch zu ersetzen. Aber 
Daniela Bock ist zuversichtlich, 
dass sich auch dafür noch gute 
Geister finden und der Kita-Haus
halt nicht belastet werden muss. 
Über 90 000 Euro Spenden zu 
sammeln, das hatte niemand den 
Verantwortlichen zugetraut. ,,Ich 
bin so glücklich darüber", sagt 
Bock - und will weiter die Wer
betrommel rühren: ,,Und wenn es 
noch drei Jahre dauert." 
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