
Der Verein Kieselstein hilft mit, den
geplanten Themenweg im Hasen-
garten (sogenannter Wasseramsel-
steig) zu gestalten. Wie Vorsitzen-
der Jürgen Budig erzählt, habe Bür-
germeister Oliver Kunz den Verein
von Anfang an miteinbezogen. Zwar
werde der geplante Abenteuer-
spielplatz im Hasengarten von einem
professionellen Unternehmen ge-
baut, aber an einzelnen Spielstatio-
nen des Themenweges wollen die
Kieselstein-Mitglieder mit anpacken.

Themenweg

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene finden es toll, was der Verein Kieselstein alles auf

die Beine stellt. Er hat beispielsweise den Waldspielplatz in Untermaiselstein gebaut.

Ins Leben gerufen hat den Verein Jürgen Budig (rechts). Foto: Charly Höpfl

Vom Spielplatz bis zur
Spende für die Jugend

Redaktion vor Ort In Rettenberg gab es dickes Lob für den Verein
Kieselstein, der sich seit zehn Jahren für die Belange der Kinder einsetzt

Rettenberg l rio l Seit zehn Jahren
kümmern sich die Mitglieder des
Vereins Kieselstein ehrenamtlich um
die Belange der Kinder und Jugend-
lichen in der Gemeinde Rettenberg.
Und das stößt auf positive Resonanz:
beim Leserstammtisch des Allgäuer
Anzeigeblatts wurde die Arbeit der
Kieselstein-Mitglieder lobend er-
wähnt. „Der Verein leistet enorm
viel“, betonte Kindergartenleiterin
Susanne Geisser.

Eines der größten Projekte, die das
Team um Vorsitzenden Jürgen Budig
aus Untermaiselstein bisher geschul-
tert hat, war der Bau eines Waldspiel-
platzes in Untermaiselstein. Bäume
wurden gefällt und Spielgeräte mithil-
fe einer Berufsschulklasse gezimmert
und aufgestellt (wir berichteten). „Wir
schauen, wo Bedarf besteht“, erklärt
Jürgen Budig den
Ursprung des Pro-
jektes. „In Unter-
maiselstein gab es
außer dem Dorfan-
ger nicht viel.“ Der
Waldspielplatz soll
für die heimischen
Kinder genauso da
sein wie für Gäste –
„wir wollen in
Rettenberg schließlich einen familien-
freundlichen Tourismus“, sagt Budig.

Neben solchen besonderen Pro-
jekten gibt es auch regelmäßige Ak-
tionen, die der Verein organisiert.
So findet einmal pro Jahr eine Müll-
sammelaktion mit Kindern statt, im
Herbst gibt es einen Basar für Spiel-
zeug und Kleidung und das Spiel-
mobil des Kreisjugendrings wird
betreut, wenn es Station in der Ge-

O  Wer sich näher über den Verein infor-
mieren will, kann das bald im Internet tun.
Zurzeit wird die Homepage allerdings
überarbeitet.

I www.kieselstein-rettenberg.de

meinde macht. Auch Vorträge für
Erwachsene über Erziehung organi-
siert der Verein mit. Daneben wur-
de zum Beispiel der Bolzplatz in
Kranzegg (im Baugebiet Oybichel)
mit Unterstützung von Kieselstein
errichtet. Einmal pro Jahr, zur
Weihnachtszeit, spendet der Verein
– etwa für die Schulbibliothek oder
an Jugendgruppen wie die Landju-
gend Vorderburg.

Zurzeit habe der Verein 50 Mit-
glieder, erzählt Budig. Ihm sei wich-
tig, dass Kräfte gebündelt werden
und man zusammen etwas erreichen
kann. Konkret heißt das: Der dreifa-
che Vater wünscht sich, dass auch
verstärkt Mitglieder aus den anderen
Rettenberger Ortsteilen sich einbrin-
gen, denn der Verein kümmert sich
nicht nur um Untermaiselsteiner
Projekte. Gerne helfe man zum Bei-
spiel, den kleinen Waldspielplatz in
Vorderburg in Schuss zu halten.


