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Sparkasse baut ein neues Spiel- und Klet-

terparadies auf dem Gelände des Lukas-

krankenhauses 

Neuss. Auf dem Gelände des Rheinland Klinikums Neuss Lu-

kaskrankenhaus wurde ein in die Jahre gekommener Spiel-

bereich zum Motto „Im Fluge um die Welt“ umgestaltet und 

mit speziell hierfür entworfenen Spielelementen bereichert. 

20 Azubis der Sparkasse Neuss haben eine Woche gebaut. 

Der Förderverein der Kinderklinik, „Aktion Luftballon e.V.“, 

unterstützte die Realisierung dieses Projektes.   

 
Regen bringt Segen? In diesem Fall definitiv ja! Das Wetter meinte 

es in den letzten Tagen nicht immer gut mit den fleißigen Hand-

werkern. Dennoch konnte am vergangenen Freitag, nach einer 

Bauphase von lediglich fünf Tagen, ein komplett neu gestalteter 

Spielplatz im Herzen des Klinikgeländes, feierlich eröffnet werden. 

Für die Sparkasse ist es mittlerweile der 14. Spielplatzbau im Rhein-

Kreis Neuss. Durch die Kooperation mit der Aktion Luftballon e.V. 

(Förderverein der Kinderklinik im Lukaskrankenhaus) sowie dem 

Rheinland Klinikum, wurde es in diesem Jahr ein ganz Besonderer. 

Mit einer Investitionssumme im hohen fünfstelligen Bereich, 

wurde für junge Patienten, deren Eltern und Besucher eine kleine 

Wohlfühl-Oase, als Auszeit vom Klinikalltag geschaffen. Für Verein 

und Kinderklinik erfüllt sich damit ein großer Wunsch.  

Gewöhnlich sieht der Arbeitsalltag der Sparkassen-Azubis anders 

aus. Aber mit größtem Elan und Einsatzfreude haben die angehen-

den Bänker ihre bisherigen Einsatzorte in den Filialen verlassen und 

das Spielplatzprojekt, unter Anleitung der Fachfirma ALEA GmbH, 

realisiert. „Für uns ist es immer noch unglaublich, was wir in so kur-

zer Zeit erschaffen haben. Wir sind zu einem tollen Team zusam-

mengewachsen!“, so die einhellige Meinung der Sparkassen-Azu-

bis. 
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In Rekordzeit wurde das Gelände mit Spiel- und Bewegungsgerä-

ten, Sitzbänken, und sogar Therapie-Modulen, zum Motto „Im 

Fluge um die Welt“, bereichert. Marcus Longerich, Vorstandsmit-

glied der Sparkasse Neuss, hatte an einem Nachmittag auch zu 

Hammer und Bohrer gegriffen und die 20 jungen Azubis tatkräftig 

unterstützt. „Während meiner Zeit als Ausbildungsleiter habe ich 

dieses Spielplatzprojekt selbst mit ins Leben gerufen“, so Longe-

rich. Zur Eröffnung zeigte er sich sichtlich stolz auf die Leistung des 

neues Ausbildungsjahres: „Mit dieser Maßnahme ist es uns defini-

tiv gelungen, aus dem neuen Lehrjahr ein gutes Team zu formen, 

den Zusammenhalt untereinander zu verstärken und etwas Gutes 

in unserer Heimat zu bewirken.“  

Für Susanne Thywissen, erste Vorsitzende der „Aktion Luftballon“, 

ist die Umsetzung des Spielplatzprojektes – als multifunktionaler 

zentraler Außenraum - ein wichtiger Meilenstein. „Ich bin sicher, 

dass dieser Platz für alle Kinder, Patienten, Eltern, Besucher oder 

Mitarbeitende eine echte Bereicherung ist, „so Thywissen begeis-

tert. Bei der Eröffnung des Spielplatzes waren sich Prof. Dr. Engel-

mann, Leiter der Kinderklinik, und Georg Schmidt, Sprecher der Ge-

schäftsführung Rheinland Klinikum, einig: „Dieser Spielplatz ist ein 

riesiger Mehrwert für unser Klinikum. Wir haben fasziniert beo-

bachtet, wie Tag für Tag die Bauarbeiten fortgeschritten sind und 

nach so kurzer Zeit etwas so Wunderbares entstanden ist.“ Ende 

gut alles gut. 

Die Kinder der Kita „Wetterhäuschen“ konnten die Spielgeräte di-

rekt zur Eröffnung auf Herz und Nieren prüfen und sich anschlie-

ßend noch am Eiswagen ordentlich stärken. 
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Bildunterschrift:  
Stolz und überglücklich stehen alle Beteiligten vor dem neuen Spielplatz, 
der auch gleichzeitig zu therapeutischen Zwecken genutzt werden kann. 
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