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fu r den

Von Wolf-U lrich Schnurr

Geislingen-Erlaheim. Sobald die erste warmen Strahlen der Frühjahrssonne

scheinen, vergeht kein Tag, ohne dass jemand in der Hütte am spielplatz "Beider
Eiche" in Erlaheim Halt macht. Dafür, dass es dort einladend aussieht, sorgt der
Radfahrerverein.

Der Spielplatz und die geräumige Blockhütte stehen auf einem städtischen
Grundstück. Errichtet hat diese jedoch 198't der Radfahrerverein Erlaheim.

Dessen Mitglieder kümmern sich bis heute darum.

JedesJahr rücken die Vereinsmitglieder im Rahmen der alle dreiTeilorte
umfassenden Stadtputzete aus, um den Spielplatz "Beider Eiche" zu säubern.
Dann wird auch die Hecke gestutzt und das Gras gemäht, damit die Rastplatz am
Erlaheimer Ortsrand über den Sommer hinweg etwas hermacht. Das Gelände.
von dem man einen weiten Blick über den Ort und die umliegenden Fluren hat,

ist nicht eingezäunt, sondern steht der Allgemeinheit offen. Dort machen

Wanderer Rast, aber auch ErlaheimerJugendliche kommen mit ihren Mofas

dorthin, um sich in Ruhe zu unterhalten.
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verschiedene Gruppen,Jahrgänger und Firmen sowie schulklassen und der
Kindergarten nutzen es für Veranstaltungen im Freien.

Selbst im winter wird mitunter gefeiert: Für weihnachtsfeiern kann die
wanderhütte mit Planen winddicht gemacht und mit öfchen beheix werden.

Einzige voraussetzung: wer dort mit einer größeren Gruppe anrücken will, sollte
sich bei Selma Gulde einen Termin reservieren lassen. Sie schaut auch zusammen
mit Hans Zirkel danach, dass es rund um die Hütte und auf dem spielplatz
ordentlich aussieht. Leider, schildert der Vereinsvorsitzende Georg Meschkan, sei
das nicht immer der Fall: Immer wieder müssten beispielsweise die beiden
ummauerten Grillstellen gerichtet werden, weil diese nicht ihrem vorgesehenen
Zweck entsprechend genutzt, sondern teils mit roher Gewalt beschädigt würden.

Geld dürfen die Erlaheimer Radfahrer nicht dafür verlangen, dass sie die Hütte für
Feiern zur verfügung stellen. spenden nehmen sie aber gerne entgegen - und
stecken dieses Geld gleich wieder in die pflege und Reparaturen.

Beigrößeren Investitionen springt allerdings die stadt Geislingen ein. Deren
Kasse hat beispielsweise im vergangenenJahr die Erneuerung der Rutsche
bezahlt.
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