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Zahme Spinne lädt zum Klettern ein
"Kletterspinne" - klingt irgendwie unheimlich. Doch die Kinder müssen keine Angst haben vor dem neuen Bewohner des
Spielplatzes vor dem Lichterfelder Schloss. Der klettert nämlich nicht selbst, sondern lässt klettern. Vor Kurzem hat der
Schorfheider Ortsteil eine neue Klettermöglichkeit errichtet und die sieht eben ein bisschen aus wie eine Spinne.
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Von Simon Rayß

Erst vor wenigen Tagen ist die Kletterspinne für begehbar erklärt worden.
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtSeit einigen Tagen dürfen die Kinder nun auch auf das zahme Insekt hinauf. "Die o�zielle Abnahme ist erfolgt", wie

Ortsvorsteher Matthias Gabriel am Dienstag mitteilt. In den nächsten Wochen soll sie o�ziell eingeweiht werden. Mit dabei
sind dann auch die privaten Sponsoren, die den Bau der "Spinne" erst möglich gemacht haben.

18 000 Euro hat das Klettergerät insgesamt gekostet, inklusive Montage. 15 000 davon sind von der Gemeinde Schorfheide
gekommen. "3000 Euro mussten wir noch sammeln", berichtet Gabriel. Neben besagten Privatleuten hat sich auch der
Ortsbeirat selbst etwas einfallen lassen, um das Geld zusammenzubekommen - nämlich eine außergewöhnliche
Sammelaktion.

Sowohl beim sogenannten Lichterfelder Sommernachtsleuchten Ende August als auch beim Herbstfeuer Anfang Oktober
sind Mehrwegbecher zum Einsatz gekommen. Die Besucher hatten nun die Möglichkeit, ihren Pfand nicht wieder
einzukassieren, sondern zu spenden. Tatsächlich konnte sich der Ortsbeirat auf diese Weise über Erlöse von 550 Euro
freuen - ein weiterer Schritt auf dem Weg zur neuen Kletterspinne.

Dieser Weg hat bereits vor rund einem Jahr begonnen: Seit Anfang 2016 ist eine solche Erweiterung des Spielplatzes im
Gespräch, wie Matthias Gabriel berichtet. "Wir haben noch Platz genug gehabt", sagt er. Die Anlage vor dem Lichterfelder
Schloss ist Ende 2013 eingeweiht worden.
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