


Das Wahrzeichen wird erneuert 
RÜFENACHT D.erSpielplatz 
Robi, das «Wahrzeichen des 
Scheyenholzquartiers,,, ist in 
prekärem Zustand. Dies ändert 
sich nun: Das Parlament hat 
einer Erneuerung zugestimmt. 

Bis zu neunzig Leute tummeln 
sich an schönen Nachmittagen 
auf dem Spielplatz Robi in Rüfen
acht. Die Kinder toben sich an 
den Spielgeräten aus oder spielen 
nebenan auf dem Rasenfeld Fuss
ball, die Eltern können auf Holz
bänken verweilen und den Schat
ten der Bäume geniessen. 

Der Spielplatz liegt am Rand 
des Scheyenholzquartiers. Er ist 
über vierzig Jahre alt - und das 
sieht man ihm an: Aus dem Spiel
schiffwuchert Unkraut, die Klet
terburg ist mit Schalungstafeln 
geflickt, und die Holzpfahle um 
den Sandkasten sind So morsch, 

dass sie fast von selbst auseinan
derfallen. Oder in den Worten des 
Worber Gemeinderats: «Die Inf
rastruktur hat teilweise den Zu
stand der Verrottung erreicht.» 

336 ooo Franken 
Nirgendwo in der Gemeinde 
Worb ist der Ausländeranteil so 
hoch wie im Scheyenholz. Ent
sprechend sei der Spielplatz ein 
wichtiger Ort der Integration, er
klären die Behörden. Sie spre
chen von einem «Wahrzeichen 
des Quartiers>>. Deshalb soll der 
Platz umfassend erneuert wer
den. Vorgesehen sind neue Gerä
te, aber auch Toiletten sowie ein 
Mult ifunktionsraum. 

Die Arbeiten kosten insgesamt 
336 000 Franken. Das Parlament, 
der GGR, hat den Kredit gestern 
grossmehrheitlich angenom
men. Es sei «wichtig und richtig>>, 

Rüfenacht erhält nicht nur einen 
neuen Spielp lat z, sondern auch 
ein neues Kleinlöschfahrzeug. 
Dieses kostet 370 ooo Franken 
und wurde vom Parlament ges
tern genehmigt. Es ersetzt das 
alte Fahrzeug. das den Anforde
rungen nicht mehr genügt. 

Das Kleinlöschfahrzeug ist im 
Feuerwehrmagazin Rüfenacht 
stationiert. Braucht es dort über
haupt ein solches Gefährt? Wür
de das in Worb parkierte Tank
löschfahneug nicht reichen? 
ccNein,,, f inden Gemeinderat 
und Parlament. Die Bahnüber
gänge stellten ein zu grosses 
Risiko dar. Seien sie geschlossen, 
könnten die Einsatzzeiten von 
Worb aus nicht mehr überall 
eingehalten werden. maz 

dass endlich etwas gehe, brachte 
Heinz Utiger (EVP) die Stim
mung im Saal auf den Punkt. Ni
klaus Bernhard (SVP) wies aber 
auch auf die «Stattlichen Kosten» 
hin. Diese Iiessen sich senken, in
dem die Bewohner des Seheyen
holzquartiers beim Bau hälfen. 

Nicht zuwarten 
So oder so muss die Gemeinde 
Worb die Baukosten nicht allein 
tragen. Auch Dritte beteiligen 
sich: Mehrere Spender haben be
reits 90 000 Franken zugesichert. 
Weitere Gesuche sind in der Pipe
line. Der Gemeinderat schlug vor, 
mit dem Umbau erst zu beginnen, 
wenn Zusicherun~n von 
150 000 Franken vorftegen. Die 
Parlamentsmehrheit beschloss 
aber, nicht so lange zu warten und 
die Bauarbeiten früher an die 
Hand zu nehmen. maz 
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Robi wird aufTrab gebracht 

RU Er ACH Der Robi-Spiel
platz wurde über die Jahre 
stark in Mitleidenschaft gezo
gen: Mit Unterstützung von 
Gemeinde und Kirche verleiht 
ihm die Jugendarbeit Worb 
neuen Glanz. 

Es ist ruhig im Scheyenholzquar
tier. Zu hören ist lediglich das 
Sechsertram, das in Richtung Rü
fenacht davonrauscht Auf einer 
Rasenfläche am Rand des Quar
tiers sind Pavillons aufgebaut. 
Mehrere bunt bemalte Baum
stämme befinden sich darunter. 
Auch Arbeitsmaterialen liegen 
überall im eingezäunten Areal 
herum. «Bald trudeln bestimmt 
die Ersten ein», sagt Nicole Joerg 
Ratter von der Jugendarbeit 
Worb. Die Stelle nutzt die Sport
ferien, um mit Kindern und 
Jugendlichen den in die Jahre ge
kommene Robi-Spielplatz zu er
neuern. Baugerüste lassen erah
nen, wie der Ort in Zukunft ausse
hen könnte. 

Als einer der Ersten kommt Ki
lian" an. Gleich gre ift er zum 
Pinsel und fängt an, Holz zu be
malen. «Er ist fast immer als Ers
ter hier>>, erzäh lt Joerg Ratter. 
Nur einmal konnte er vergangene 
Woche nicht mit anpacken: Er 

hatte einen Zahnarzttermin. All
mählich kommen mehr Helfer 
dazu. Es sind vor allem ~lütter 
mit ihren Kindern. Bewaffnet mit 
Pinsel und Malschürze wenden 
sie sich den Baumstämmen zu. 

Der Zahn der Zeit 

Der Spielplatz vrorde bereits in 
den Siebzigerjahren gebaut, was 
man ihm auch ansieht: Die alte 
Kletterburg war mit Schalungs
tafeln behelfsmässig geflickt, aus 
dem Spielschiffwucherte das Un
kraut, und die Holzpfähle .rund 
um den Sandkasten sind morsch. 
«Über die Jahre ist die Infra
struktur arg in Mitleidenschaft 
gezogen worden>>, erzählt Joerg 
Ratter. Viele der Spielgeräte sei
en kaputtgegangen und nie er
setzt worden. 

Das soll sich aber nun ändern: 
Der Spielplatz wird komplett er
neuert. Es entstehen ein neuer, 
grosser Turm und ein Brunnen, 
wo jetzt noch der Sandkasten 
steht. Zudem werden ein Mehr
zweckraum und die erste öffentli
che Toilette Worbs gebaut. 

Möglich macht dies die Zusam
menarbeit mehrerer Akteure: 
Vergangeneo Herbst hat das Par
lament einen Kredit für die Er
neuerung des Robi gesprochen. 

Aber auch andere beteiligen sich: 
Die reformierte Kirche, der Frau
enverein und Privatpersonen ha
ben fleissig gespendet. 

Die Kinder und Jugendlichen 
des Quartiers werden in die Pla
nung des neuen Robi eingebun
den. Noch ist diese nicht abge
schlossen. Jugendarbeiter Jonas 
:-.Jiederhauser hat dafür bereits 
fleissig Ideen aus Schulklassen 
gesammelt. <<Ein oft geäusserter 
Wunsch ist ein Pump-Track.>> 

Die Einbeziehung der Kinder 
und Jugendlichen in den Aufbau 
des Spielplatzes sei wichtig, sagt 
Spielplatzbauer Jerry Wyss
mann. «Wenn Jugendliche im
mer noch stolz darauf sind, wie 
sie als Kinder am Spielplatz mit
gebaut haben, verbindet das.>> So 
würden sie auch mehr Sorge zum 
Spielplatz tragen und versuchen, 
Vandalismus zu verhindern. 

<<Halt! Die rote Farbe soll nicht 
auf den grünen Baumstamm», 
hört man plötzlich vom Pavillon 
her sagen. Doch eine Lösung ist 
schnell gefunden: Es wird ein ge
punkteter Stamm. 

Wyssmann verwendet für den 
Spielplatz Krummholz. <<Es ist 
eine Herausforderung, bis alles 
zusammenpasst.>> Noch mehr, 
weil der Spielplatz von heute- im 

Freiwillige 
bemalen 
Krummholz für 
den neuen 
Spielplatz. 
UrsBaumann 

Gegensatz zu denjenigen aus den 
Siebzigerjahren - zahlreiche Si
cherheitsauflagen erfüllen muss. 

Soziale Integration 

Die Helfer sind alle aus dem um
liegenden Quartier. «Es ist gut, 
wird der Robi erneuert», sagteine 
der Mütter, die gerade Pinsel rei
nigt. Der Spielplatz sei eine wich
tige Begegnungszone im Ort. 

Auch für die Jugendarbeit neh
me der Platz eine wichtige Funk
t ion ein, sagt Joerg Ratter. Je
den Mittwochnachmittag ist ein 
Team der Jugendarbeit vor Ort. 
Auf dem Spielplatz komme man 
mit Jugendlichen oder deren El
tern einfacher ins Gespräch. Es 
sei eine Art niederschwellige Be
ratung: <<Jugendliche kommen 
und fragen, wo sie Wochenend
jobs bekommen. Oder die Eltern 
möchten wissen, was denn eine 
Heilpädagogin genau macht.» 

Kilian und ein anderer Junge 
aus dem Quartier haben inzwi
schen den Pinsel an den Nagel ge
hängt. Sie haben sich der Hobel
bank zugewandt und schleifen 
Kanten ab. Besonders freuen sie 
sich auf den neuen Turm. 

Stephanie Jungo 
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