
Mit allen Besuchern wurde der „Bergpark“ im Stadtteil Hackenberg mit den
Hauptpersonen - den Kindern - durch Bürgermeister Wilfried Holberg
eröffnet.
Foto: Sabine Rühmer

(sr) Ein grünes Areal, das mit vielen kleinen und großen Spielgeräten, Brücken über den sich
hindurchschlängelnden Leienbach, Holzbänken und Treppenstufen ausgestattet ist, hat bereits als „Bergpark“ im
Stadtteil Hackenberg seine Bestimmung gefunden.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung waren Kinder und Eltern in der weitläufigen, terrassenförmig angelegten
Parkan-

lage zum Spielen, Verweilen und Ausruhen unterwegs. Am Tag der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister
Wilfried Holberg im Rahmen des Städtebautages waren Regenschirme von großem Nutzen, aber auch errichtete
Zelte dienten als Unterschlupf für angebotene Aktionen.

Unter dem Motto „Ein Tag im Park“ beteiligte sich die Stadt Bergneustadt zum dritten Mal am deutschlandweiten
Tag der Städtebauförderung. Mit einem Rundgang durch die großzügig erweiterte Spielplatzanlage, zahlreiche
Mitmachaktionen und Verkostung in der Breslauer Straße 36 richtete sich der Programmtag an alle Generationen.
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Mitgeplant und durchgeführt wurde die Eröffnungsfeier von der Arbeitsgruppe „Image und Identität“, die sich
dort regelmäßig zu Workshops traf.

Wie man das vom bekannt vernetzten Hackenberg kennt, tummelten sich Kinder, Eltern und Erzieherinnen,
Schul- und OGS-Leiterinnen, zahlreiche Bewohner des Hackenbergs, aber auch des ganzen Stadtgebietes ebenso
auf der neu eröffneten Outdoor-Fläche wie die Freiwillige Feuerwehr mit Einsatzwagen; auch die Polizei war
diesmal in leuchtendem Gelb dabei.

Stimmgewaltig machte Kita-Leiterin Anja Böddecker samt ihrer Anhängerschar, Plakaten und Trillerpfeifen mit
einem Demo-Rundgang durch den Park auf die UNO-Kinderrechte aufmerksam. Sandra Dessernot aus den
Reihen der Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen Köln berichtete von den bisher erreichten Umbaumaßnahmen
und freute sich: „Es ist schon toll geworden und es wird noch besser…“Weitere Fotos unter:

www.anzeigen-echo.de
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