Der Sturmiuspark
Ein Generationenplatz für Schleiden
2 Strandmuschel
3 Strand und mehr
Strand ist Sehnsucht nach Sonne, Sommer, Urlaub. Strand geht immer, ob Burgen bauen, Beachvolleyball oder in der Sonne aalen. Oder einfach
nur so da liegen und die Wolken vorbeiziehen sehen, das Meeresrauschen wird durch das sanfte
Gurgeln der Olef ersetzt. Im Sommer mit hochgekrempelten Hosenbeinen oder gleich in der Badehose in die Olef, das kalte Flusswasser umspielt
die Füße. Wem die Sandkörner zu unangenehm
sind, kann sich auf der geschwungenen Eifelliege entspannen und sich vom leisen Murmeln des
Wassers zu einem Nickerchen verleiten lassen,
bis der Enkel am Hosenbein zupft und Opa vom
frisch gebackenen Sandkuchen probieren darf.
Strand ist cool, Strand ist Multikulti und Strand
nimmt alle mit. Was gibt es auch Schöneres, als
am Wasser zu liegen und das Britzen der warmen
Sandkörner zu spüren.

Openair-Veranstaltungen erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit, wenn dann das Eifelwetter
auch immer mitspielt. Die Strandmuschel, eine
offene Stahlkonstruktion mit einer weißen Gewebeplane darüber, bietet Raum für viele Aktionen:
Wie wäre es mit einem hippen Rockkonzert oder
einem traditionellen Konzert der Ettelscheider
Bergmusikanten im Freien, einem Puppentheater für die Kleinen oder einer Modenschau am
Strand. Die Strandmuschel bietet die Bühne dafür, wettergeschützt und optisch schön anzusehen. Mit einer Leinwand bestückt kann hier auch
das Sommernachtskino unterm Sternenhimmel
stattfinden. Und die nächste Fußball-WM kommt
bestimmt: Public-Viewing im Freien, dann müssen nur noch die richtigen Tore fallen, damit die
Strandparty losgeht.
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Der klassische Spielbereich für Kinder bis 12 Jahre. Dank der Spielplatzinitiative sind hier neue
und hochwertige Spielanlegen aufgebaut worden:
Hangrutsche, Karussell, Schaukel, Sprossenwand, Seilbahn und der klassische Sandkasten
für die ganz Kleinen. Abgerundet wird dieser Bereich durch drei gemütliche Parkbänke, auf denen
im Halbschatten die Eltern und Großeltern den
Schützlingen beim Spielen zuschauen können,
wenn sie nicht selber mitspielen. Der Hügel neben der Hangrutsche sorgt dann auch im Winter
für Spaß, wenn es dann mit dem Schlitten bergab
über die selbstgebaute Sprungschanze geht.

4 Schnecke

9 Vier Jahreszeiten
Vier Jahreszeiten ist ein Multifunktionsfeld, welches das ganze Jahr über für Spaß sorgt. Eine
Skateranlage mit einer Quarterpipe und Rampen steht bei Skateboardern, In-lineskatern und
BMX-Rad Fetischisten ganz hoch im Kurs. Coole
Abfahrten und heiße Sprünge lassen den Adrenalinspiegel hochgehen. Wer es mehr mit dem
Mannschaftssport hat, kann sich an der benachbarten Basketballanlage versuchen oder beim
Streetsoccer austoben. Eindeutig eine Anlage,
die den Kids gehört, oder doch nicht? Wenn Ende
November der erste Dauerfrost in der Eifel Einzug
hält, gilt es schnell den Deckel auf dem Regeneinlauf anzubringen und die Fläche mit dem Wasser
aus der Olef zu fluten. Nach einigen Frostnächten ist sie fertig, die Natureisbahn von Schleiden,
auf der sich dann alle kleinen und großen Eislauffans tummeln und dem Namen Vier Jahreszeiten seine endgültige Berechtigung gibt. An den
dunklen Winternachmittagen und -abenden sorgt
die neue LED-Leuchte für eine ausreichende Beleuchtung. Fehlt dann nur noch der Stand mit heißem Punsch und Glühwein, dann sind sie rund,
die Vier Jahreszeiten.

Die Schöne Nischenecke ist das Wohnzimmer
des Generationenparks. Eine Pergola aus Edelstahl in geschwungener Form lädt zum Verweilen
ein: sich treffen, einen Klaaf halten, picknicken
oder einfach im Halbschatten der Rankpflanzen,
die das Dach der Pergola bilden, sitzen und dem
Treiben im Park zusehen. Die geschwungenen
Bänke unterhalb der Pergola lassen beide Sitzrichtungen zu, so dass, wer will, seinen Blick versonnen im glitzernden Wasser der Olef eintauchen lässt. Hier ist Treffpunkt, Raum für Tratsch
und Klatsch, die Seele baumeln zu lassen und
Entspannung, Zeit für Entschleunigung in unserem hektischen Alltag. Schüler verbummeln ihre
Mittagspause, Eltern sehen den Kindern beim
Seilbahnfahren zu und Rentner halten ein gemütliches Schwätzchen. Die Schnecke ist nicht nur
von oben begrünt sondern auch durch vertikal begrünte Elemente unterteilt und bietet somit grüne
Räume, die Geborgenheit und Gemütlichkeit vermitteln. Zeit spielt keine Rolle, hier geht höchstens die Schneckenpost ab. Oder doch eher der
Picknickplatz für den Kindergeburtstag? Egal, die
Schöne Nischenecke ist für alle und jeden Anlass
da.
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5 Wasser zu Fluss
Wasser, ein Element, das die Menschen seit jeher
fasziniert und begeistert. Der eine möchte sich
nur an den beruhigenden Tönen des Plätscherns
erfreuen, der andere kann nicht davon lassen,
die Hosenbeine hochzukrempeln und barfuß im
kleinen Bach das angenehme Gefühl der nassen
Flusssteine zu spüren. Für Kinder immer eine Attraktion, sei es im Sommer mit Badehose oder im
Herbst mit Gummistiefeln, was gibt es Schöneres
als durch einen kleinen Bach zu laufen und Staudämme zu bauen.

7
6 Perpetuum artile
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8 BOULEtten

10 Tischtennis
Ping – pong, so geht es hin und her über die Platte.Das beliebte Spiel für Groß und Klein. Einzel,
Doppel, oder das beliebte Spiel „Rundlaufen“.
Wer am Ende übrig bleibt ist Tischtennismeister
im Sturmiuspark!

Was wäre ein Leben ohne Buletten und was ein
Park ohne Boule-Bahn? Boule hat schon seit langem den Siegeszug aus Südfrankreich nach Mitteleuropa angetreten und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Grund ist so einfach wie er
bestechend ist: Boule ist Spiel in Gesellschaft bei
dem jeder mitspielen kann. Wer zum Boule-Treff
kommt ist mit von der Partie, ob jung oder alt, ob
Einheimischer oder Zugezogener spielt bei Boule
keine Rolle. Alleine die drei Metallkugeln, die jeder Spieler in der Hand hält und die Geschicklichkeit, wie er sie für die Mannschaft einsetzt ist entscheidend. Boule hat Zeit und die Mitspieler, die
gerade nicht am Zug sind können von der Bank
neben der Bahn aus gelassen das Spielgeschehen kommentieren. Schwein gehabt, wessen Kugel am nächsten zum Schweinchen liegt.

Ob im schnellen Gipfelsturm über die leichte Seite
oder hart erkämpft über die schwere Seite, wer
oben ist, hat es geschafft und darf die Gipfelaussicht genießen. Der 3 m hohe Kletterfelsen fordert alle heraus, eigens von einer Spielgerätefirma entwickelt bietet der Felsen verschiedene
Schwierigkeitsstufen für große und kleine Kletterer. Und wer mal fällt landet in einem abfedernden
Paket von Rindenmulch, nicht verzagen, wieder
neu versuchen. Klettern fördert die Motorik und
das Gleichgewichtsgefühl, ist Entspannung in der
Mittagspause oder einfach nur der Kitzel, der alte
und junge Berggemsen überkommt, wenn sie einen Felsen sehen. „Papa, ich bin schon oben!
Schaffst Du es auch?“

Ein zeitloses Kunstwerk, vergehend und immer
wieder neu entstehend, immer da und immer anders, ein Perpetuum artile. Kunst fasziniert, inspiriert und kennt keine Altersgrenzen. Ob junge
Künstler, die kleine Steinmännchen bauen oder
ältere Künstler, die ihre Kreativität an skurrilen
Steingebilden auslassen, hier sind Ideen, Witz
und Inspiration gefragt. Eine aus der Bretagne in
die Eifel importierte Idee die so einfach ist, wie sie
schön ist. Mit Polygonalplatten der unterschiedlichsten Größen und Flusssteinen entstehen Türme, Burgen, Stelen und Mosaike, die dem Sturmiuspark ein unverwechselbares und sich immer
änderndes Aussehen verleihen. Entstandene
Kunstwerke werden von Wind und Wetter wieder
abgebaut oder andere Künstler bauen um, neue
Kunstwerke entstehen und vergehen auch wieder.

