
Eröffnung eines Kinderspielplatzes 
auf dem Prinzenberg 

Schöne B. A. der Petinger Scoutsektion „Ste-Marie" 

Eine Ecke des Spielplatzes mit zahlreichen Schaukeln. 

Wie wir bereits berichteten, wurde am 
letzten Sonntag auf dem Pi;i11zenberg 
beim Chalet ein Spielplatz eröffnet, den 
die Rovers und Scouts der Sektion „Ste 
Marie", ihrer Devise: ,,Ech dengen" ge
treu, den jüngsten Einwohnern unseres 
Städtchens zur Verfügung stellen. 

1 
Der Gedanke war nicht neu. Im Jahre 

1957 gab der Verband die Losung „Jubi
lee Good Turn" heraus. Jede Sektion 
sollte sich, auf irgend eine Art, in ihrer 
Gemeinde oder ihrer Pfarrei, nützlich 
machei:i und SQ ~in beredtes Zeugnis 
ihrer Aktivität ablegen. Der-Sektions.:' 
rat kam auf die glückliche Idee einen 
Kinderspielplatz auf dem Prin~enberg 

~röffnen. Die Verhandlungen um die 

1 Benutzung eines an den Scoutpark 
gren2<enden Terrains zogen sich jedoch 
zu sehr hin, und schließlich beschlossen 
die Scouts, die Spiele auf ihrem eigenen 
Grund und Boden zu errichten. 

Im Sommer begannen die Planierungs
arbeiten, und bald reihte sich Schaukel i 
an Schaukel, Wippe an Wippe, das Dreh- ' 
gestell bekam seine vier Sitze, und ein 
Holzdach überdeckte „Onkel Toms 
Hütte", ein gewaltiges Bierfaß mit Fen
stern und Türe. 

Am letzten Sonntag erwartete dann 
der Spielplatz, buntfarbig, sauber und 
nett, eine fröhliche Kinderschar, die sich 
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vor Ungeduld auf die Eröffnung fast 
verzehrte. Um 4 Uhr war es endlich so 
weit: Master Pierre Hahn hieß die klei
nen Gäste willkommen; Herr Aumönier 
Marcel Stirn segnete die Spiele und 
wies in einigen, wohldurchdachten Wor
ten auf die Wichtigkeit der Kinderspiel
plätze• hin; und schließlich durfte dann 
der jüngste Scout der Sektion das sym
bolische Band durchschneiden. 

Die flinke, begeisterte Schar stürmte 
im Nu den Platz und konnte sich nun 
vergnügt und ungestört bis in den 
71:bend htnetn ·frier herumtummeln. 

M. 

„Onkel Toms Hütte": ei.n ausgedientes 
riesiges Bierfaß, mit Dach, Tür und 

Fenstern versehen. 


