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Viel Platz für Kinder
Zwei Spielplatz-Ebenen, ein 400 Quadratmeter großen Skatepark und ein vielseitiges Programm

Kinder und Jugendliche in Mühlacker und Umgebung können die Eröffnung der Gartenschau kaum
abwarten. Kein Wunder: Ihre Ideen sind in die Gestaltung „ihrer“ Dauereinrichtungen mit eingeflossen:
Ein nagelneues Jugendhaus, ein Skatepark, auf dem sie sich austoben können und zwei großzügige
Spielebenen.
Landschaftsarchitektin Elke Ukas hat die Spielplatz-Fläche in eine Natur- und eine Kulturlandschaft
unterteilt, das auf Spielplätze spezialisierte Planungsbüro Kukuk hat diese lebendig gemacht. Die
Naturlandschaft hat Elemente eines Trockenflussbetts mit Sand, Wasser, Steinen und viel Holz, ganz
ähnlich dem Schwemmholz, das immer wieder ein paar Meter entfernt das Enzhochwasser ans Ufer spült.
Auf dem Spielplatz mit Gletschersteinen, Sand und Wasserspielen matschen die Kleinen Flussläufe. Alle
Teile sind barrierefrei.
Nur durch einen Weg getrennt beginnt die Kulturlandschaft. Ein Sender, in Sichtweite zum Vorbild nahe
der Burgruine, ein hölzerner Turm, zwei lange Röhrenrutschen, dumpfe und helle Töne signalisieren dass
hier Aktivität angesagt ist - vor allem an der langen Frequenzlinie, auf der die Kinder Klänge erzeugen, in
deren Nischen sie sich auch gerne verstecken. Ausgiebig probieren sie hier, horchen und gestalten –
immer in Sichtweite zum Sender.
Gleich in mehreren Workshops mit Jugendlichen ist der Skatepark entstanden. Ordentlich Tempo holen
sich die Skater denn auch von der steilen Rampe am Aussichtshügel. Auf 400 Quadratmetern Fläche ist
reichlich Platz zum Springen, Abheben und die Geschicklichkeit an Treppen, Mauern, Kanten und
Podesten zu üben und zu beweisen. Vor allem Spaß soll es machen. Der glatte Betonbelag bietet den
Skatern besten Fahrkomfort, das bestätigen die eifrigen Nutzer aus Mühlacker und Umgebung.
An allen Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien dienstags bis sonntags ist ein vielseitiges
Kinderprogramm angesagt – immer von 13:00 bis 17:00 Uhr: Basteln, Unterhaltung, Spiel und vieles
mehr. Auf dem Klopfplatz können sie Fossilien suchen, auf dem ahg-Ring die Verkehrsregeln lernen
und auch mal Wettrennen abhalten

Das gesamte Kinderprogramm unter www.gartenschau-muehlacker.de
	
  
	
  

