
Mit 18 Baumsfämmen auf dem
Schulgelände Mikado gespielt
Die zcit.n .iDß kahle. urd
lansweiligen schulhof 3 der
&rrger Einsteim.huL sind
ens8illtig vorbli. Die lsngwie-
rigen BruDaßrahnen sn der
Auß€nsrlage di$er Buryer
crund$hule haben nach drei
MoDsten ihr Ende gefmden.
Geslem konnter nnd 250
mgeduldig. Schiuer ibE
D€u.n spi.lmöSlichkeiten
freudig in B.rchlag n hD.n.

Bei der aurgiebigen Inspektion des neuen Erdhüg€|s mit Tunnel sind sich d e Kinder d€r Albert-Ernstero-
Crundrchule einig. Daraul rumzutoll€n und duKhzukrabbeln macht viel 5paß. Foto: Andr€as Pinken

i

Burg. Als das lang eßehnte
Kommando ,,Jetzt" aus dem
Mund von Oberbürgermeister
Bemhard SleE (SPD) erlönte,
gab es fur die Kinder kein Hal-
len hehr und sie rannten zu
den einzelnen natumahen
sPielmöglichkeiten,

Großer Andrang heEschte
glelch b€im,,Baum-Mikado".
Auf den 18 teilweise überein-
ander g8lapelten Baumsläm-
men wurde gena$o balancieri
wie auf den 2b großen Feldstei
den des,,Sieingartens". Der
aufg€schilttete Erdhü8el mii
einem kleinen Tunnel wurde
mehrfsch besti4€n und durch-
quert. Zehn Naturbord€, die
am Boden verlegt sind, iaden
zum Hüplen ein. Noch in die-
sem Monäl sollen verschiedene
Sträucher angepfl anzt werde..
Flir die wame JahEszeit sird
großzü8ige Pflanzeninseln in
der Nähe de! 8!oßen Bäume

,,lch habe schon älles aus-
probien. Das Klettem äuf den
BäMen macht echt Spaß",
freute sich d€I neunjährige
Jean Paßlack aus der 4 a. LaN
Neumann aus d€.1d hat es der
große Erdhügel angetan. 

'ImT\rnnel waren heute zuviete
drin. Den verd€ ich mi. später
in Buhe anseh€n , meinte der
Erstklässler gelassen.

Bei der E!öfinung der Anla-
ge bedankte sich der Oberbür-
geneister im Beisein der
Schül€r, Lehrer und Eltem
beim Burger Architekturboro
und der Brettiner Baütrma fiü
die geleistete AJbeit. Deu bis

sich das Ergebnis sehe! lassen
konnle, musten unter ande-
rem 1000 Kubikmeter Boden
bewegt, 100 Quadratmeter
Rollrasen ä$gelegt und 2000
Quadratmeter Pflastersteine
verlegl werden. Die gesamte
Neugestaltung der Außenanla-
ge schlug mit 90 000 Euro zu

Doch einfäch war es stellen-
weise nicht gesesen Bei den
Pfl asleNorbeEitungen machte
der Unterboden den Handwer-
kem zu Schatren. Entgegen d€r
urspdnglichen Planung€n

musste dieser ausgetauscht
werden. Das füh.te zu erheb-
lichen V€rzijgerungen. Die aus-
gebaut€n Materialien konnten
allerdings in auibereiteter
rom wiedenerwendet wer-

Die neue F]äche aus anthra-
zitlarbenen Betonsteinpfl aster
isr nun mit Rundbordsteinen

Die defekten Slraßenabläufe
slnd ausgebaut und durch neue
ers€tzt worden. Ein angelegter
gelber Gehweg erschließt in
einem Rundbogen einen großen

Teil der Außenanlage. Künftig
kdnnen die Schüler auf einem
gepflastertem Weg zum Sporr-
platz gehen. Gleich nebenan ist
ein mit schwalz-weißen Plat-
len velsehenes schachbr€tt

Bereits im vergangenen Jahr
wurde däs über 30 Jahre alte
Schulgebäude des Typs 

'Erfurt" für3,3 Millionen Eurc sa-
niert. Über 2,6 Millionen Euro
erhielt die Grundschule mit
angegliedertem Hort vom In-
v€stitionsprogramm,,Zukunf t
Bildug und Betreuurg. '


