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'Neuer Bouleplatz in Rüstersiel

.j., FnErzElr Weitercs
{4gebot auf däm Gemeinschaftsplatz -- 4000 Eufo aus Sozialfonds der Stadt ,:.,:,*;:
Die Rüstersieler Hitti, Doris, Gudrun, Waldemar und Willie (v.li.) haben schon das ein oder andere Spielchen aufdem neuen Platz hinter sich llebracht.

Auch der B asketb allplatz
wurde kurzlich erneuert.
Der Vorsitzende Burkhard Poost ist rundum
zufrieden.
VON JULIANE MINOW

nüsrenstrl - Gute Nachrichten fi.ir Rüstersieler: Der Gemeinschaftsplatz hat seit Kurzem einen neuen Bouleplatz.

Im Gespräch mit der ,,Wilhelmshavener Zeirung" berichtet Burkhard Poost, der
Vorsitzende des Fördervereins
Gemeinschaftsplatz Rüstersiel, von der Maßnahme.
Die Idee, so Poost, kam aus
Ifteisen des Rüstersieler Dorftreffs: Dort hatten liltere Rüstersieler den Wunsch geäußert, dass neben den Angebo-

ten für Kinder und lugendliche auch etwas für liltere geschaffen werden solle. Nach

einigen Überlegungen hätte
man sich schließlich auf einen
Bouleplatz geeinigt. Ende Mai
konnte mit den Bauarbeiten
für das neue Angebot auf dem
Platz begonnen werden.

Die Arbeiten des Platzes
mit zwei Bahnen gestalteten
sich laut Poost allerdings
nicht so einfach wie gedacht,
da das betreffende Gel?inde
recht abschüssig ist. Zunächst
wurde die Fläche, auf der später Bänke und Stehtisch montiert werden sollen, ausgehoben und gepflastert. Die Sei-

tenborde wurden in ein Betonbett geselzt, die Trag- und
die Ausgleichsschicht eingebracht. Die Verschleißschicht

und ein Überwurf folgten
nach Pfingsten.

Anschließend wurden alle
Schotterschichten sowie der
Deckbelag aufgebracht und

Umrandungen hinzugefügt.

Die entnommene Erde wurde
verteilt, das Umfeld an die Ra-

senkanten angepasst.

Seit Kurzem

fast fertig

ist der

Platz

- nur Bänke und

Stehtisch fehlen noch. Trotzdem konnte die Bahn schon

auf Herz und Nieren getestet
werden.
Insgesamt sei der Bau teurer gewesen als gedacht, so
Poost. 8500 Euro habe der
Platz gekostet, was vor allem
an den Rasenkantensteinen

und der Unebenheit der Fläche liege. Finanziert wurde
der Bau durch Spendengelder,
4000 Euro stammen aus dem

Sozialfonds

der Stadt

Wil-

helmshaven.
Und noch etwas ist neu auf
dem Gemeinschaftsplatz Rüstersiel: Auch der Basketballplatz, der zuletzt einige Mängel aufgewiesen hatte, konnte

saniert werden.

Insgesamt

zeigte sich Poost erfreut über

die erfolgreichen Verschönemngen seines Platzes: ,,Ich
bin sehr zufrieden."

