
Aus Piraten werden Kletterer 
Freude in der Pestalozzischule: Spielschiff ist abgebaut, ein neues Spielgerät eingeweiht 

Der Lions-Club Diez unterstützt 
den Förderverein der 
Pestalozzischule mit einer 
Geldspende. 

Diez-Freiendiez. Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler der Frei
endiezer Pestalozzi-Grundschule, 
die in den vergangenen zwei Jahr
zehnten ihre Pausen als „Piraten" 
auf dem im Bereich des Schulein
gangs Friedrichstraße stehenden 
Schiffes verbracht haben, ist 
schlecht zu schätzen. Es waren viele 
- und es wären mit großer Wahr
scheinlichkeit noch einige mehr ge
worden, wenn das riesige Spielgerät 
nicht schon seit geraumer Zeit aus 
Sicherheitsgründen gesperrt wer
den musste. Der „Zahn der Zeit" 
hatte kräftig an ihm genagt. Es gab 
viele traurige Piraten. 

Der Förderverein der Schule 
nahm sich des Problems an. Nach 
Gesprächen mit dem Schulträger, 
der Schulleitung und dem Schüler
parlament war schnell klar, dass ei
ne Sanierung des alten Schiffes 
oder aber die Installation eines 
neuen Schiffes in dieser Größen
ordnung, nicht mehr zur Debatte 
stand. Das Schiff wurde mittlerwei

le von Mitarbei
tern des Bauhofes 
abgebaut und 
entsorgt, und der 
ehemalige Stand
ort wurde be
grünt. „Es wurde 
damit wieder 
mehr Spielraum 
für die Kinder ge
schaffen", so der 
stellvertretende 
Vorsitzende des 
Fördervereins, 
Bernd Holzhäu
ser. 

Nach Überle
gungen, was als 
Ersatz für das Pi
ratenschiff mög
lich wäre, kamen 
alle gemeinsam 
zur Entschei
dung, dass ein 
neues Kletterge
stell zukünftig das Spielangebot im 
Schulaußenbereich erweitern 
könnte. 

Doch auch ein Klettergerüst 
muss finanziert werden. Die Schü
ler selbst haben bereits einen klei
nen Teil der notwendigen Gelder 

durch einen Basar erwirtschaftet, 
indem sie einen Teil ihrer Spielsa
chen im Dezember des vergange
nen Jahres veräußert haben. Die 
Jungen und Mädels hatten 1100 
Euro erlöst. Eine tolle Leistung, 
aber bei weitem nicht genug. 

Deshalb war am vergangenen 
Freitag die Freude auf dem Schul
hof groß, als mehrere Mitglieder 
des Lions-Club Diez mit einem 
symbolischen Spendenscheck auf
tauchten, um das Projekt mit 
500 Euro zu unterstützen. rpk 

Lions-Präsident Jörg Holl (hinten Mitte) überraschte mit weiteren Mitgliedern des Lion-Clubs 
Diez den Förderverein (unter anderem der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, 
Bernd Holzhäuser, und der Kassierer Heino Götzky; links und rechts neben Holl) und vor al
lem die Kinder der Schule mit einer Spende. Foto: Kahl 


