
Verkehrsverein Eversberg startet in 

    neue Saison 
 

Trotz Corona Pandemie muss unser Leben weitergehen, man darf sie nicht 

unterschätzen, aber sie darf nicht unser gemeinschaftliches Leben total 

beherrschen. 

Unsere Kinder leiden zurzeit mit am meisten unter den Einschränkungen. 

Daher haben wir es nun geschafft unser schon länger geplantes Ziel einen 

Abenteuerspielplatz am Altstadtpfad planungsmäßig abgeschlossen und in 

trockenen Tüchern gebracht zu haben.  

Die Finanzierung steht, die Förderung über das Leader Programm 4 mitten im 

Sauerland ist mit Eingang des Förderbescheides in trockenen Tüchern. 

Herzlichen Dank auch an unsern Bürgermeister Christoph Weber der sich sehr 

für unser Projekt eingesetzt hat. 

Es entsteht ein Abenteuerspielplatz auf zwei Ebenen unmittelbar unterhalb 

des offenen Klassenzimmers.  

Dieses wurde vor Jahren durch eine Gruppe internationaler Jugendlicher 

gebaut, wurde aber als Klassenzimmer fast nicht benutzt. 

Dieses offene Klassenzimmer wird ebenfalls erneuert und für schulische 

Zwecke modifiziert. 

Uns als Verkehrsverein sind unsere Kinder sehr wichtig, daher möchten wir 

unserer Grundschule und unserm Kindergarten hiermit eine Möglichkeit 

eröffnen anstatt digitalem Unterricht mehr Präsenzunterricht an frischer Luft 

zu ermöglichen. Und außerdem in Pausen auch einen Platz zum gemeinsamen 

Spielen zu schaffen. 

 

Vor allem will der Verkehrsverein den Altstadtpfad durch diese 

Baumaßnahmen für unsere Eversberger und Gäste noch attraktiver machen. 

Unser anspruchsvolles Ziel ist diesen Abenteuerspielplatz bis zum Beginn der 

Sommerferien fertig zu stellt. Wenn es einer in dieser kurzen Zeit schafft dann 

wir.  



Daher möchten wir weitere Eversberger einladen, die auch handwerklich 

begabt sind und auch anpacken wollen, in unser Team reinzuschnuppern. Ab 

15 Jahren ist jeder willkommen, nach oben gibt´s keine Grenzen, getreu 

unserm Motto,                 wir sind alle ein Alter 

Telefonische Anmeldung bei Michael Wolf 0171-2155379 oder Marcus 

Knipschild 0151-40666060 

 

Erste große Baumaßnahme ist am vergangenen  

   Wochenende erfolgt 

Als erste Baumaßnahme wurde am vergangenen Wochenende die 

Treppenanlage bei Schwinnen um 28 Stufen erweitert, sodass der 

Altstadtpfad in diesem Bereich nun komplett sicher ist. In dieser Woche 

werden wir dort noch ein neues Geländer anbringen um die Treppenanlage 

nun dauerhaft abgesichert zu haben. 

Dem Verkehrsverein kostet diese Baumaßnahme ca. 1500,-€. Dazu kamen 

Sachspenden von Fa. Benno Tillmann, sowie Materiallieferung durch die Stadt 

Meschede. Des Weiteren bedanken wir uns bei Julian Meier und Chris Pieper 

Gördes für den Verleih ihres Baggers. 

 

Unter Planung und Leitung unserer jungen Vorstandsmitglieder Simon 

Degenhardt und Tom Knoche sowie unseren Vereinsmitgliedern wurden 

diese Arbeiten in nur 2 Tagen ausgeführt. Dieses war schon echte 

Knochenarbeit. 

 

 

Weitere Informationen zu Spielplatz und Klassenzimmer folgen in Kürze 

 

Euer Team vom Verkehrsverein Eversberg 


