Eröffnung Generationenpark – 08.06.2011 im Sommerhofenpark
„Sindelfingen in Bewegung“ ‐ die Initiative der Bürgerstiftung Sindelfingen geht den nächsten Schritt.
Am Donnerstag wurde der Generationenpark im Sommerhofenpark offiziell eröffnet. Im Rahmen des
deutschlandweiten Aktionstags der Bürgerstiftungen übergab der Vorstandsvorsitzende Professor
Jürgen Hubbert zusammen mit seinem Kollegen Ralf Weber von der Volksbank Stiftung die ersten
drei, gemeinsam finanzierten Sportgeräte offiziell an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Hatten
der Fitness‐ und Gesundheitstag sowie der Schülermarathon im Frühjahr noch vornehmlich Kinder
und Jugendliche im Blick, rückt mit dem beginnenden Sommer nun die Generation 50 plus in den
Fokus der Bürgerstiftung. Die Installierung von zunächst drei auch seniorengerechten Fitnessgeräten
direkt am Verkehrsübungsplatz im Sommerhofenpark soll ältere Erwachsene zur Bewegung
animieren. „Wir sehen den Generationenpark als ein Bindeglied zwischen Jung und Alt“, erklärte
Professor Hubbert zur Eröffnung: „Die neuen Geräte sind für alle da.“ Nur einen Monat dauerte die
Realisierung des Projekts, nachdem Sportamtsleiter Thomas Jeggle den Antrag auf Förderung bei der
Bürgerstiftung eingereicht hatte. „Wenn alle Beteiligten wollen, geht es nicht nur – es geht auch noch
schnell“, erklärte Jürgen Hubbert, warum so viel Bewegung in die Sache gekommen war. Besonders
hob der Stiftungs‐Vorstand „die Bereitschaft der Bank“ hervor, sich an den Kosten zu beteiligen.
Jeweils 4.500 Euro haben die Partner bereitgestellt. Hubbert: „Damit bieten wir allen
Sindelfingerinnen und Sindelfingern eine weitere Möglichkeit, etwas im Freien für ihre Gesundheit zu
tun.“ Ralf Weber pflichtete ihm bei. Der Vorsitzende der Volksbank Stiftung betonte, wie sehr er sich
freue, „dieses Projekt gemeinsam stemmen zu können“. Die Stadt nimmt das Engagement der
Bürgerstiftung gerne an. Sindelfingens Finanzbürgermeister Christian Gangl: „Ich möchte
ausdrücklich die finanzielle Unterstützung erwähnen.“ Nach seiner Überzeugung sei die
Bürgerstiftung „ein fester Bestandteil und eine unverzichtbare Einrichtung“ geworden. Seinem
Sportamtsleiter sei es darüber hinaus hervorragend gelungen, „Sponsoren zu finden“. Gangl gab dem
Generationenpark abschließend die besten Wünsche mit auf den Weg: „Ich hoffe
generationenübergreifend, dass viele Menschen die Geräte heftigst benutzen werden.“ Zum Auftakt
probierten sich dann die Kinder einer Sindelfinger Kindertagesstätte gemeinsam mit einer
Seniorengruppe aus der Sportwelt des VfL Sindelfingen am neuen Freiluft‐Mobiliar.

