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Mitmachen und Gewinnen

Wettbewerb: Namenssuche
für einen neuen Spielplatz
Wie könnte der neue Spielplatz der Firma BAUWERK auf dem
Zweibrücker Flugplatzgelände heißen? Habt Ihr eine Idee? Dann
macht mit. Die Firma BAUWERK und der PFUXX laden alle Kinder
dazu ein, Vorschläge zu machen. Auch gemalte Bilder von
Spielplätzen sind willkommen. Zu gewinnen gibt es einen Tag für
Dich und Deine Freunde auf dem neuen Spielplatz.

S

pielplätze sind etwas Wunderbares.
Vor allem dann, wenn
Sie neu sind und richtig tolle Spielgeräte
haben. So einer entsteht gerade auf dem
Zweibrücker Flugplatzgelände. Und wer baut
den Spielplatz? Das
ist Heiko Hofer. Er ist
der Chef der beiden Firmen BAUWERK Kompetenz GmbH sowie
WERKO, die hier in der
Region ganz tolle Einfamilienhäuser bauen.
Auf dem Zweibrücker
Flugplatz errichtet er
jetzt ein Bau-Kompetenzzentrum. Das ist
toll, denn hier kann jeder, der ein Haus bauen möchte, schon mal
sehr gut sehen, welche
Möglichkeiten es gibt.
In den vier Ausstellungsräumen des dreigeschossigen Gebäudes an der Ecke Europaallee/Göteborger
Straße werden Sanitärobjekte,
Bauelemente wie Fenster, Türen oder Bodenbeläge,
Technik, Heizung, Solar
oder
Außenanlagen
präsentiert.
„Die Kunden können
alles in Augenschein
nehmen und anfassen“, erklärt Heiko Hofer. Und im Gegensatz

soll, am Eingang zum
Beispiel.

Spaß für Dich und Deine Freunde ist auf dem neuen Spielplatz
garantiert. Foto: Fotolia
zu Baumärkten können
sie mit den Planern
und Dienstleistern in
dem Bereich auch über
die Umsetzung reden.
Im Gebäude gibt es
auch BesprechungsSchulungs- und Veranstaltungsräume, die
sowohl von Firmen als
auch von Privatpersonen gemietet werden
können.

schön viel. Dem BAUWERK-Geschäftsführer ist auch ein Bistro
in dem Gebäude wichtig. „Das ist nicht nur
für die Besucher der
Ausstellungen geöffnet.“
Neben vielen Parkplätzen wird auch ein
Kinderspielbereich auf
dem Gelände eingerichtet, der ebenfalls
für alle, nicht nur die
Tolle Spielgeräte
Besucher,
geöffnet
erwarten Euch
sein wird. Und genau
Rund 1850 Quadrat- um den geht es heute.
meter wird das Bau- Der Spielplatz braucht
Kompetenzzentrum
nämlich einen Namen,
groß sein. Das ist ganz und Ihr dürft ihn aus-

suchen. Auf dem Spielplatz gibt es zum Beispiel einen Spielturm
mit Rutsche und Kletterwand, eine Schaukel, Schaukel- und
Wipptiere und ein Kinderspielhaus. Die Eröffnung ist für Anfang
Mai geplant.
Gesucht werden
Bild und Name
Außerdem seid Ihr eingeladen, ein Spielplatz-Bild zu malen
oder zu entwerfen, das
dann ebenfalls einen
Platz auf dem Spielplatzgelände finden

Mitmachen ist ganz
einfach
Also ran an die Buntstifte und los geht’s.
Über den Namen könnt
Ihr Euch ja gerne mit
Freunden
austauschen, im Kindergarten oder in der Schule.
Wer am Ende den Gewinnernamen vorgeschlagen und/oder das
schönste Bild gemalt
hat, gewinnt einen Aufenthalt für sich und
seine Freunde auf dem
neuen Spielplatz, inklusive Essen und Trinken
und ganz viel Spiel und
Spaß. Außerdem gibt
es für die Teilnehmer
viele Trostpreise.
Mailt Eure Vorschläge einfach an Ruth
Rusch vom Pfälzischen
Merkur, r.rusch@pmzw.de,
oder
an
pfuxx@pm-zw.de. Eure
Bilder könnt Ihr ebenfalls mailen oder per
Post an den Pfälzischen Merkur schicken, Hauptstraße 66
in 66482 Zweibrücken, Stichwort:
BAUWERK-Spielplatz.
Ihr dürft Euer Bild aber
auch gerne persönlich
vorbeibringen.
Viel
Glück!
elb

