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Einweihung des LEADER-Projektes in Eversberg am 28. April 2012
Meschede. Spaß, Sport, „Action“ und Teamgeist - das alles bietet ein Multifunktionsspielfeld. Die
Zusammenarbeit verschiedener Projektpartner machte es jetzt möglich, dass in Kooperation mit der
LEADER-Region „4 mitten im Sauerland“ das Multifunktionsfeld am Sportplatz in Eversberg eingeweiht
werden konnte.
Die Fertigstellung des Projektes wurde unter Beteiligung vieler freiwilliger Helfer in einer Bauzeit von nur
vier Wochen realisiert. Im Rahmen eines Familiennachmittages wurde das Multifunktionsspielfeld mit
verschiedenen Vorführungen wie Life Kinetik, Volleyball, Cardio Tennis und Fußball eingeweiht.
Alle Besucher inkl. der Kooperationspartner Diakonie-Ruhr-Hellwig und der Seilschaft zeigten sich
begeistert von der Umsetzung und den Möglichkeiten die das Multifunktionsspielfeld für die jeweiligen
Aufgabenschwerpunkte bietet.
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass erstmal eine konkrete Zusammenarbeit zwischen der Diakonie
Ruhr-Hellweg als Träger des Matthias-Claudius-Hauses, der „Seilschaft“ als Betreiber des Hochseilgartens
in Eversberg und dem TV Eversberg realisiert werden konnte.
Guido

Schubert,

Leiter

des

Matthias-Claudius-Hauses,

freut

sich

sehr

über

das

neue

Multifunktionsspielfeld. „Wir haben im Jahr über 20.000 Übernachtungen. Der weitaus größte Teil unserer
Gäste sind Kinder und Jugendliche. Ihnen ein neues Freizeitangebot nahe der Bildungsstätte bieten zu
können, ist klasse und wird die Attraktivität unseres Hauses weiter erhöhen“, so Schubert. Auch Frank
Feldmann, Geschäftsführer der Seilschaft, zeigt sich von den Plänen für das neue Spielfeld begeistert und
plant schon diesen Platz für viele kooperative Aktivitäten einzusetzen.

Die

LEADER-Region

„4

mitten

im

Sauerland“

beteiligte

sich

an

der

Finanzierung

des

Multifunktionsspielfeldes. „Eigentlich ist der Bau eines Multifunktionsspielfeldes kein klassisches LEADERProjekt, da man so ein Projekt schließlich in jedem Dorf realisieren könnte. Die Zusammenarbeit zwischen
den sehr unterschiedlichen Institutionen hat den LEADER-Vorstand jedoch davon überzeugt, dieses
Projekt zu unterstützen“, so der Regionalmanager Stefan Pletziger.
Auch die sportbegeisterte Bevölkerung in Eversberg profitiert von dem neuen Freizeitangebot. „Die ersten
vier Wochen, seit der Einweihung des Feldes zeigen, dass das Projekt eine sehr gute Investition in die
Zukunft für die Eversberger Bürger ist. Fast durchgehend ist das Feld belegt und wird sowohl von
Jugendlichen als auch von Erwachsenen rege genutzt“, so Rainer Tillmann, Abteilungsleiter des TV
Eversberg und Initiator des LEADER-Projektes.
Für weitere Informationen zu diesem und anderen LEADER-Projekten steht die Internetseite www.leadersauerland.de oder der Regionalmanager Stefan Pletziger unter 02904 712 8822 zur Verfügung.

