
Philharmoniker buddeln am Diemweg
Umweltbetrieb und Sponsoren peppen Kinderspielplatz für 10.000 Euro auf

Senne (mp). Die Jungen und 
Mädchen des Senner Wohngebie
tes Kampeter und der nahen 
AWO-Kindertagesstätte Jahnstra
ße werden sich freuen: Für 10.000

Euro ist der in die Jahre gekom
mene Spielplatz am Diemweg auf
gewertet worden.

Das 2500 Quadratmeter große, 
in den 50er Jahren angelegte Ge

lände wurde stabil eingezäunt, hat 
von Mitarbeitern des Umweltbe
triebes, der auf Stadtgebiet 346 
Spielplätze betreut, einen größe
ren Sandbereich mit Sitzsteinen

erhalten sowie frisches Grün in 
Form mehrerer Sträucher, zweier 
Bäume und einiger Bodendecker. 
Daran, dass auch zwei neue Spiel
geräte gekauft und montiert wer
den konnten, sind mehrere Partei
en beteiligt.

So hat der Stadtbezirk Senne 
aus bezirklichen Sondermitteln 
1700 Euro für ein Schaukel-Klee
blatt springen lassen. Weitere 
2000 Euro für einen stabilen 
Sandbagger stammen von der Gü- 
tersloher Familie-Osthushenrich- 
Stiftung. Sie misst Spielplätzen 
eine besonders große Bedeutung 
in der kindlichen Entwicklung zu, 
wie Vorstandsmitglied Ulrich Hüt
temann betont.

Beim Auskoffem und Einbauen 
der beiden Spielgeräte haben die 
Bürgerstiftung und die Bielefelder 
Philharmoniker tatkräftig gehol
fen. »Nicht nur Musik -  auch so 
etwas ist für mich Teil der Stadt
kultur«, sagte Orchester- und Kon
zertdirektor Martin Beyer, der mit 
seinen Kollegen Michael Breitwie- 
ser (Orchesterinspektor) und Sven 
Kock (Tuba) auf der Baustelle in 
die Hände spuckte.

Nach Stieghorst (2017) und 
Brackwede (2018) ist dieses der 
dritte Spielplatz, der von dieser 
Kooperation profitiert. Bereits im 
Mai soll ein Spielplatz an der 
Nordstraße (Mitte) hinzukommen.
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Helfen beim Eingraben des neuen Sandbaggers 
auf dem Spielplatz Diemweg (vorne): Martin Beyer 
(links) und Michael Breitwieser von den Bielefel
der Philharmonikern mit Susanne Eickelmann von

der Bürgerstiftung. Dahinter (von links) Björn Ha
mann, Thomas Finke, Marcus Grimm und Bernd 
Krumm (alle Umweltbetrieb) mit Lutz Worms, Vor
sitzender der Bürgerstiftung. Foto: Markus Poch
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