
teln, ist schon mal eine ergänzende
Markterkundung im Bereich Spiel-
platzbau erfolgt wie Bürgermeister
Kunz im Gremium darlegte. Gleich-
zeitig wurde vom Landesbund für
Vogelschutz eine Kostenschätzung
zu den einzelnen Wegstationen er-
mittelt. Die errechneten Gesamt-
kosten belaufen sich auf 120000
Euro.

Die Kosten für den Themenweg
könnten zu 50 Prozent mit Förder-
geldern gedeckt werden, erläuterte
der Bürgermeister weiter. So ver-
bleiben 60 000 Euro bei der Gemein-
de. Davon sind laut Kunz 40000
Euro bereits im Haushalt 2009/2010
berücksichtigt. Der Rest soll über
Zuschüsse und Spenden finanziert
werden. Der Abenteuerspielplatz
soll in einem ersten Bauabschnitt
des beabsichtigten Themenweges
noch in diesem Sommer enstehen.

gen zu den jeweiligen Standorten
beantworten. Dazu sind regelmäßi-
ge Verlosungen beabsichtigt.
● Für Familien sollen ausleihbare
Forscherrucksäcke angeschafft
werden, die Informationsmateria-
lien und beispielsweise Ferngläser
enthalten werden.
● Darüber hinaus sollen erlebnis-
orientierte Führungen für alle Al-
tersklassen angeboten werden.

Auch der Verein „Kieselstein“
sitzt mit am Tisch

Bei dem Projekt will man den Lan-
desbund für Vogelschutz und den
Kinder- und Jugendförderverein
Kieselstein zur Seite haben. Zudem
sind Partnerschaften mit Kinder-
gärten, der Grundschule, Privatper-
sonen, Firmen und dem Gästeamt
geplant.

Um die genauen Kosten zu ermit-
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Rettenberg l mg l Die Gemeinde Ret-
tenberg plant im sogenannten Ha-
sengarten einen Themenweg„Was-
seramselsteig“, der mit einem Na-
turerlebnisspielplatz kombiniert ist.
Jetzt war der Gemeinderat einstim-
mig dafür, Fördergelder für das
Projekt zu beantragen. Über die ge-
naue Ausgestaltung muss noch bera-
ten werden. Erste Planungen zu
dem Projekt stellte Bürgermeister
Oliver Kunz dem Gemeinderat vor:
● Der Wasseramselsteig soll die
Besucher auf einem gelenkten Weg
durch den Bach führen.
● Darüber hinaus werden die Besu-
cher über den Wasserspeicher
Wald, Lebewesen im Wasser und
über die Wasseramsel informiert.
● Eine Begleitbroschüre wird Er-
klärungen geben und Fragestellun-

Auf der Spur der Wasseramsel
Tourismus Rettenberger Gemeinderäte sprechen sich für einen
Themenweg mit Abenteuerspielplatz aus – Die Förderung ist

beantragt, und Partnerschaften werden angestrebt


