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Ein Platz fijrr Jung und AIt
Neuer Sandkasten mit Sple wand sowie Sitzge egenheiten in Ahrensdorf fertiggestel
dann soweit und wir erJuhren,
dass wir nlii unsercm Projekt
neben neun weiteren Kandidaien gewonnen hatten". Jedoch

Ahtensdorf. Uber ein tolles Oster

geschenk durlten sich vor Kffzem diejüngsten Einwohner von
Ahrensdo rreuen. Seil weniqcn
Tagen grbt es auf dem Spielplatz

stelte sich heraus, dass der Ent
wurl nicht dcn Fördcrnchtlnietr
entsprach So machte sich der
O svorstehcr noch einmal aül
die Snche nach Untemehnen,

des DorJcs cinenncuen Sandkas
ten, verzieft mit einer Spielwand.
Damit EllcrnoderCrolieltem vor

weilen können, Nurden Sitzgelegenheiten aulgestellt.
Initiator dieser larbenfrohen
Neuemnl] ist Ortsvorsteher Ste

.lie die Sdche nach den geforder
ten Knterien angehen konnien
, Zunächst gab es drci Anlte
boie, doch letztendlich ersie te
uns die Fima Holzgemacht von

fan Scheddin. ,,Ich habe gesehen,

dass die ,Lokale Aktionsgruppe
rund un die Flaming Skate'

Fabian Heiffich eine wunder

(LAGJ einen WeiibewerbarrFör-

dcrmg kleinteiliger
ausgeschrieben

Projekte

hatle"

F.b an Helnrlch (l ) und Ortrvoßt€her Stefan Schedd
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s.höne Zejchnxng arlf der

s (RircER

sagt

Scheddin. Zur Auswahl standen

die beiden Kategonen , KindeF
und Juqendprojekte, dje dds

Dodlebenbereichem" und,,Projekte fu| die Dortnliile". ,,Unqchend gab ich meinen Antrdq in

kh'sive komplelten Eniwuri bei
der LAG db." Dann hieß es ab

vaten.,,IfqendwaDn war

es

Grundldge des crsten Entwufes
von Landschaf tsgestalter Sascha

Schnl t',sagtderOrlsvo$teher
Nachdem die LAG den Ent
würfabsegneleund

das Land

deo
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Zuvendnngsbescheid qenehnrigte, ging es ans Werk Denfäl

liqen Eigenanteil wiil man über
Einnahmen von Festen finanzieren sorvie von dem Geld, das vor
drei Jahren beim Wettbewerb
qewon-

"UnserDorlhatZukunlt"
nen
wurde. Damals eneichie

AhrensdorJ den €rsten Platz von
Nuthe Urstromtal und den zwei-

tani

gesamtenKreisgebiet.

ln Eiqenregie bereiielen

drc

Ahrensdoder ailes für den anste
henden Bau vor Altcs Material
vom Spielplatz mxsste demontieri und entsorgt v€rden. Für
denAuJbauslond ei. Kranbereil.
,,Der Spicldatz wci.et unser Dorf
auf und ist eiD s.höner Blickfang
fiir die Ortsmitie gewoi(Lcn",
lreut sichStctdn Scheddin. ilr

