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Pressemitteilung 

 

GWG-Gruppe weihte neuen Spielplatz in Stuttgart-Neugereut ein 

Über 100 Bewohner und Kinder feierten gemeinsam die Eröffnung 

 

Stuttgart, 19. April 2017 – Es ist soweit: Der neugestaltete Spielplatz zwischen dem Sturmvo-

gelweg 2–8 und Rohrdommelweg 3+5 in Stuttgart-Neugereut ist fertig und kann nun von den 

Kindern ausgiebig genutzt werden. Bei einem Fest mit buntem Rahmenprogramm feierten heute 

zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner gemeinsam mit der GWG-Gruppe die Einweihung. Mar-

co Hahn, Bereichsleiter bei der GWG-Gruppe, zeigte sich bei seiner Eröffnungsrede sichtlich be-

geistert: „Wir möchten, dass sich unsere Mieterinnen und Mieter wohlfühlen und freuen uns, 

dass wir mit dem neuen Spielplatz einen Treffpunkt geschaffen haben, wo Spielen, Toben und 

Verweilen jetzt noch mehr Spaß machen. Mit dem Bau wollen wir zudem die Wohnqualität im 

Quartier weiter verbessern.“ 

 

Der alte Spielbereich war etwas in die Jahre gekommen, woraufhin die GWG-Gruppe rund 60.000 

Euro investierte und die Fläche wieder auf Vordermann brachte. Das Ergebnis kann sich wirklich 

sehen lassen: Herausgekommen ist eine über 150 Quadratmeter große Spiellandschaft mit groß-

zügigen Grünflächen, die den Bedürfnissen der kleinen und großen Bewohner entspricht. Neben 

beliebten Klassikern wie Sandkasten, Schaukel, Rutsche und Wipptiere gibt es einen Kletterturm, 

wo sich vor allem die kleineren Besucher im Hangeln, Klettern und Balancieren üben können. 

Beim Spielhäuschen durften die Kinder sogar selbst Hand anlegen und es mit bunten Farben 

verschönern. Highlight für die größeren Kinder ist das Klettergerüst, wo bei Spiel, Spaß und 

Spannung vor allem die motorischen Fähigkeiten der Kinder gefragt sind. Eine separate Freiflä-

che lädt zum Kicken oder Fangespielen ein. Darüber hinaus bietet der neue Spielplatz eine Tisch-

tennisplatte sowie mehrere Sitzgelegenheiten. 

 

Fazit des Tages: Kreative Luftballonkunst, eine lustige Ostereiersuche, strahlende Kinderaugen 

und zufriedene Eltern – alles in allem war es eine rundum gelungene Eröffnungsfeier. 

 

(2.020 Zeichen, inkl. Leerzeichen) 


