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Einweihung Boule-Platz 
 

Bei herrlichstem Sonnenschein fand am letzten Sonntag das von der 

Heiligenhauser SPD organisierte Boule-Turnier zur Einweihung des 

neuen Boule-Platzes im Park westlich der Kettwiger Straße statt. 
 

 
 

 
 

 
 

Blumenpracht im Park 
 

Nicht nur der Boule-Platz ist fertiggestellt, sondern auch der Park an 

sich, mit den Serpentinen hinunter zum Panoramaradweg, der 

Treppenanlage, dem Senioren-Fitnessparcours, einer Feuerstelle und 

natürlich den Grünflächen. Besonders auffällig sind die bunten 

Blumenwiesen, die derzeit prachtvoll in der Blüte stehen.  
 

 
 

 

3. Oktober 2015: 

25 Jahre  

Deutsche Einheit! 
 

Noch ist nicht ganz zusammen-

gewachsen, was zusammen 

gehört, wie Willy Brandt 

formulierte. Auch blühende 

Landschaften sind im Osten 

noch nicht überall zu finden. 

Aber wer sich zurück erinnert, 

wird feststellen, dass die 

ostdeutschen Dörfer und Städte 

und das gesamte Leben dort 

sehr viel bunter geworden ist, 

als es zu DDR-Zeiten war. 

Deutschland kann unter dem 

Strich stolz sein, die 

Jahrhundertaufgabe der Wieder-

vereinigung mit beachtlichem 

Erfolg gemeistert zu haben. 

Und vor allem: Auf einem 

friedlichen Weg! 
 

 

Wirtschaft 

unwichtig? 
 

In einem WAZ-Interview 

äußerte sich Herr Prof. Gerß 

dahingehend, dass die 

Wirtschaft seines Erachtens für 

den Bürger „nicht zentral“ sei. 

Wichtig seien saubere Luft und 

ein gutes Leben. Für jemanden, 

der viele Jahre für die FDP 

Mitglied im Stadtentwicklungs-

ausschuss war, und wissen 

müsste, was alles am 

wirtschaftlichen Erfolg der 

heimischen Wirtschaft hängt, 

schon eine bemerkenswerte 

Meinung!    
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Kommunalfrühstück der SPD 

im Club: 17.10.2015, 10:00 

 

Der Bau des Boule-Platzes war eine 

Anregung der SPD-Fraktion. Park 

und Boule-Platz wurden mit 

Förderung des Landes NRW gebaut 

und gerade erst fertig gestellt. Das 

Eröffnungsturnier stieß auf reges 

Interesse, so dass 10 Teams für das 

Turnier gebildet werden konnten. 

Zahlreiche Zuschauer verfolgten 

die Spiele. So waren über den 

Nachmittag insgesamt über 100 

Leute dabei. Zur Stärkung gab es 

Rotwein, Käse und Baguette von 

der SPD. Sieger des Turniers 

wurden schließlich Lydia Meiss 

und Hajo Gottwald. Alle waren sich 

einig, dass es eine gute Idee war, 

hier einen zentral gelegenen neuen 

Boule-Platz anzulegen. Hoffentlich 

wird der Platz nun auch eifrig 

genutzt. 

Der Tipp vom Fachmann: Die 

Flächen müssen zweimal im Jahr 

gemäht werden und die Maht sollte 

– möglichst bei trockenem Wetter – 

rund 14 Tage liegen bleiben, damit 

die Samenkapseln die Möglichkeit 

haben, aufzuspringen und ihren 

Inhalt auf der Fläche zu verteilen. 

Dann ist die gleiche Blütenpracht 

auch fürs nächste Jahr wieder 

sichergestellt. Die Alternative ist 

eine erneute Aussaat aus der 

Samentüte. Ob nun auf natürlichem 

Wege oder per Nachhilfe, die 

Aussaat ist notwendig, da es sich 

hier nicht um Stauden handelt. 


