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Gehackt, gezupft und gestrichen 

Freizeit Die Anlage am Hürbe-Bypass in Burgberg wurde von fleißigen Händen fit für den 

Sommer gemacht. 

Bis zum Jahr 2024 wird sie noch ehrenamtlich betreut. Von Lothar Danzer 

 
Abstand halten hieß es beim Pflegeeinsatz. Mit großem ehrenamtlichen Einsatz wurde die 

Freizeitanlage unterhalb des Stettbergs für den Sommer auf Vordermann gebracht db 

 

Nachdem Spielplätze und Anlagen wieder öffnen dürfen, stand jetzt die erste Pflege und 

Instandhaltung der Freizeit- und Naturanlage am Fuße des Stettbergs an. Die 1,8 Hektar große 

Naturanlage wird ab 2024 von der Stadt Giengen übernommen. Bis dahin verpflichten sich 

die Dorfgemeinschaft und die SAV-Ortsgruppe, das Areal an der Wasserstraße weiterhin 

ehrenamtlich zu pflegen. 

„Dann nichts wie los“ sagten sich fleißige Mitglieder und treue Helfer der Dorfgemeinschaft, 

als sie sich kürzlich ans Werk machten, die Anlage für die Sommersaison herzurichten und in 

einen einladenden Zustand zu versetzen. Dabei hatten sie natürlich die Regeln wie 

ausreichend Abstand zueinander einzuhalten. 

Viel frische Farbe 

Sie zupften Unkraut, hackten und lockerten den Boden und verschönerten die umschließende 

Wallanlage. Ebenso wurden das Kinderspielhaus und die Sitzbänke frisch gestrichen, auch 



das Flachwasser von Schilf und Schlamm befreit und das Weidenzelt sowie die Kneippanlage 

gesäubert.  In den nächsten Tagen soll auch das Tipi-Indianerzelt wieder aufgebaut werden. 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind aber bis Ende August alle Veranstaltungen an der bei 

Jung und Alt beliebten Freizeitanlage abgesagt. 

Biber stark aktiv 

Besonders wohl fühlen sich an der Freizeitanlage allerdings nicht nur Kinder, Familien, 

Spaziergänger und Wanderer, sondern aber auch die Biber. Die Tiere nehmen den in die 

Anlage fließenden Bypass der Hürbe zunehmend mehr in Besitz, indem sie einen 

beeindruckend großen Damm bauten. 

Damit die Tätigkeiten des streng unter Naturschutz stehenden Tieres nicht weiter ausufern, 

mussten von Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern des städtischen Bauhofes wiederholt 

Weidenbäume und Sträucher durch Drahtmanschetten geschützt werden, um weitere Schäden 

an den Pflanzen zu verhindern. 

2024 übernimmt die Stadt 

Um die Zukunft des Kleinods an der Hürbe zu sichern, übernimmt die Stadt Giengen die 

Anlage 2024 zur Entlastung des Vereins. Der Kern des Pflegeteams ist im Altersdurchschnitt 

um die 70, und immerhin 300 Stunden und mehr werden von Frühjahr bis Herbst geleistet. rei 

 


