
Spielplatzeinweihung 

am 14.08.2004 

 
 Ein altes Sprichwort sagt: was lange währt wird gut. So war es auch hier beim 

Spielplatzbau in Eppisburg. 

 Anläßlich seines 60. Geburtstages erhielt die Vereinsgemeinschaft zum Bau dieses 

Spielplatzes eine großzügige Spende von Ernst Pirhofer. Hierfür sei Ihm rechtherzlich 

gedankt. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten wurde im Jahr 2002 der Spielplatz von 

der Gemeinde eingeebnet und eingesät. Durch den stark verdichteten aufgefüllten 

Boden am ehemaligen Klärbecken konnte man in dem nassen Jahr nicht unterschei-

den, ob hier ein Biotop oder ein Spielplatz entstehen soll.  

 Nachdem die Gemeinde die Spielgeräte beschafft hat, wurden auf Initiative von 

Stadtbaumeister i. R. Gerhard Sailer, zusammen mit Volker Dehlau, Ertl Norbert, 

Hubert Schlögl und Max Wiedenmann im Frühjahr 2003 die Spielgeräte aufgebaut 

und der Boden noch mal mit Humus aufgefüllt und neu eingesät. Dank an Josef Deil 

der den Spielplatz gefräst hat.  

 Nachdem das Jahr 2003 sehr trocken war wurde der Spielplatz einige mal von der 

Jugendfeuerwehr anlässlich einer Übung gegossen.  

 Im Frühjahr 2004 wurde dann die Bepflanzung durch unseren Gartenbauverein vorge-

nommen, hierfür sei dem Gartenbauverein herzlich gedankt, besonders bedanken 

möchten wir uns bei den Helfern der ersten Vorsitzenden Marlene Steinmetz, Ex-

Vorstand Franz Hörbrand, Franz Schlögl, Hubert Schlögl und Roger Mayer, sowie 

noch einigen Jugendlichen die mitgeholfen haben. Dank auch für die guten selbstge-

backenen Brezen von Michaela Schlögl.  

 Aufgrund einer Spende der Raiffeisenbank Holzheim konnten wir uns noch eine 

Schaukel leisten, hierfür möchten wir uns herzlich bedanken beim Geschäftsführer der 

Raiffeisenbank Ludwig Schmidt. 

 Jörg Deil spendete einen trockenen Eichenstamm für die Sitzgelegenheit. Erwin Ehnle 

machte daraus zwei Bänke und einen Tisch dazu. Hierfür sei ihm und der Fa. Ehnle 

für die Bereitstellung der Maschinen und des Materiales für den Tisch herzlich 

gedankt.  

 Herzlichen Dank an die Gemeinde für die Spielgeräte, den Zaun und der Gerätschaften 

die für den Bau erforderlich waren. 

 Nun hoffen wir auf ein unfallfreies Spielen und viel Spaß auf unserem Spielplatz. 

Zuletzt möchten wir Euch Bitten, nimmt euren Abfall mit und geht mit unseren 

Spielgeräten behutsam um. 

 

 

Michael Winkler, 1.Vorsitzender Vereinsgemeinschaft Eppisburg 


