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Turnier ist wieder eine runde Sache
Generationenspielplatz in Waldsee hat sich seit der Eröffnung vor vier 
Jahren etabliert / Das zeigte sich beim Boule-Spielen am Samstag. 

WALDSEE. Ruhig rollen die silbernen Kugeln vor sich hin. So viele gleichzeitig sind es 
sonst nie: Beim dritten Boule-Turnier auf dem Generationenspielplatz neben der 
Seniorenwohnanlage Laubenhof wurde am Sonntag neben dem kleinen Bouleplatz 
auch der Bolzplatz für Boule genutzt. Denn beim Turnier des Bürgervereins 
Oberwiehre-Waldsee, der Heiliggeistspitalstiftung und der Freiburger Turnerschaft 
(FT) traten zwölf Teams an. 

Diesmal sitzt sie nur im Publikum: Margarete Seng (79) ist vor fast 19 Jahren mit 
ihrem inzwischen verstorbenen Mann in die Wohnanlage im Laubenhof gezogen und 
kommt jeden Dienstagnachmittag zur Boule-Gruppe der FT am 
Mehrgenerationenspielplatz. "Der Sport und die frische Luft: Das macht einfach 
Spaß", sagt sie. Vor einem Jahr hat sie auch beim Boule-Turnier mitgemacht, 
diesmal geht das wegen Gesundheitsproblemen nicht. Aber sie fiebert beim 
Zuschauen mit ihrem Team aus der Dienstagsgruppe mit.

Beim Boule-Turnier auf dem Generationenspielplatz versuchten insgesamt zwölf 
Mannschaften, ihre eigenen Kugeln möglichst nah an der kleinen Zielkugel (dem 
„Schweinchen“) zu platzieren. Foto: Thomas Kunz



Außer ihr wohnt niemand aus der Gruppe in der Wohnanlage, alle anderen sind 
Nachbarn aus der Umgebung, die meisten im Rentenalter. "Es ist eine sehr nette 
Gemeinschaft", erzählt sie. Weil sie Schwierigkeiten beim Bücken habe, seien die 
anderen besonders aufmerksam und würden sie unterstützen. In einer zweiten 
Boule-Gruppe der FT am Freitagvormittag ist kein einziger Laubenhof-Bewohner 
dabei.

Ein bisschen fehlen noch die Nutzer mittleren Alters

Christoph Weiß, der Leiter des Dienstleistungszentrums Freiburg-Ost der 
Heiliggeistspitalstiftung, findet das nicht schlimm. Das Ziel sei, Menschen aus dem 
gesamten Umfeld für den Mehrgenerationenspielplatz zu gewinnen, der einst unter 
der Regie der Stadtverwaltung und der Stiftungsverwaltung eingerichtet und im 
Sommer 2013 eingeweiht wurde. Für die Älteren seien die Schachfiguren und die 
Bewegungsgeräte gedacht, zum Bewegungstreff dort kämen dienstags viele. Kinder 
und Jugendliche seien sowieso immer da, teils zusammen mit ihren Eltern. Schwerer 
sei es, die anderen Altersstufen zu gewinnen. Die Boule-Gruppen seien dafür gut 
geeignet, auch wenn sie vorrangig Rentner anziehen und kaum Menschen im 
mittleren Alter.

Sehr zufrieden mit der Entwicklung des Platzes ist auch Wilfried Nagel vom 
Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee. Er wohnt nebenan und sagt: "Ich sehe hier fast 
immer Leben in der Bude, vor allem auf dem Bouleplatz und beim Tischtennis." Das 
sei eine große Verbesserung zu früher, denn vor der Gestaltung des 
Mehrgenerationenspielplatzes habe es nur einen großen, vernachlässigten Bolzplatz 
und Probleme mit lärmenden Jugendlichen gegeben. Dem Bürgerverein sei es 
wichtig, die Entwicklung zu unterstützen. Darum treten auch Hans Lehmann und 
Anne Engel aus dem Bürgervereinsvorstand beim Turnier wie jedes Jahr als Team 
an. Die beiden spielen gegen Jens Papencordt und Jonathan Schäfer vom 
Organisationsteam des Flohmarkts Littenweiler und gewinnen in der ersten Runde: 
"Es lief gut", sagt Hans Lehmann. Früher als Student in Berlin habe er viel Boule 
gespielt, jetzt sei er nur noch beim Turnier im Einsatz. Vorkenntnisse muss niemand 
mitbringen, auch für die Boule-Gruppen der FT nicht, erzählt Hans Homlicher (66), 
der zur Freitagsgruppe gehört. Er stieß als Boule-Neuling dazu, einfach so, weil er in 
der Nähe wohnt und ihm gute Nachbarschaft wichtig ist. Er kannte den Laubenhof 
schon gut, er organisiert ehrenamtlich Filme und Vorträge für die Laubenhof-
Bewohner mit. Sein Boule-Trainer ist Raphael Henkes, der zu den 50 Boulespielern 
bei der FT gehört, die bis vor kurzem in der Bundesliga gespielt haben und nun 
abgerutscht sind. Die FT liegt mit ihrem Sitz an der Schwarzwaldstraße im weiteren 
Umfeld vom Mehrgenerationenspielplatz. Boule eigne sich für alle Generationen und 
auch für Menschen mit Handicaps, sagt Raphael Henkes. Das ist ein Grund, warum 
er seinen Sport mag. Außerdem sei es ein "kontemplativer und gleichzeitig 
konzentrierter Zeitvertreib." Zwei seiner Mitglieder aus der Freitagsgruppe lagen am 
Ende vorn: Edgar Straub und Elisabeth Brecht landeten auf dem ersten Platz. 
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Grabungen im Baugebiet
Umstrittenes Projekt Hornbühl-Ost war wieder Thema im Rat Ebnet / Zurzeit sind 
Archäologen aktiv. MEHR

Die Mieter des Tröndle-Areals in Littenweiler 
müssen gehen

Auf dem Tröndle-Areal in Littenweiler hatten sich zahlreiche Kleinbetriebe angesiedelt – 
allen wurde nun gekündigt. Unverständnis macht sich breit. Nur einer darf noch bleiben. 
MEHR 1


