
[Text eingeben] 

 

Mit großem bürgerschaftlichen Engagement wurde im Jahr 2016 eine Spielplatzkombination, Vogelnestschaukel sowie ein 

Drehkarussell aufgestellt. Eine Anbaurutsche und ein Federwipptier konnten eingebaut werden. Die schwebende 

Plattform können viele Personengruppen, auch die ältere Generation nutzen und sich dabei fit halten.  

Damit der Platz in der Landschaft gut eingebunden ist, wurde großer Wert auf viel "Grün" gelegt.  

Im Oktober 2016 pflanzten die Bürger die ausgewählten Gehölze. Ein Anlieger stellte selbst gezogene Sträucher zur 

Verfügung.  Bereits jetzt ist zu erkennen, die Anwohner werden sich um die neu geschaffene Einrichtung kümmern.  

Die Errichtung eines Gebäudes/Pavillons im Frühjahr 2017 macht den Anlaufpunkt zwischen dem oberen und unteren 

Dorf komplett. Die Vorbereitungen dazu haben die Anlieger wieder in die Hand genommen. Ganz Pleußen wird mit 

diesem generationsübergreifenden Treffpunkt aufgewertet, der Standort ist ideal, um ihn auch als kleinen Festplatz zu 

nutzen. Die Aufenthaltsqualität für die Bürger wird damit weiter verbessert. Damit der neue Treffpunkt auch 

angenommen werden kann, wurde der Weg von der Haselgasse Richtung Vordere Griesäcker entsprechend ausgebaut.  

Dem Wunsch der Dorfgemeinschaft: "In allen Ortsteilen und für alle Generationen aktiv zusammen zu wachsen" konnte 

mit dieser Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung entsprochen werden. Ein positives Umfeld für den 

Lebens.Mittel.Punkt der Pleußner/Steinmühlner geschaffen, der Ort ein weiteres Stück "lebenswerter" gemacht werden.  

Getreu dem Motto: „Pleußen aktiv - Mit- und Füreinander“ 

 

   gefördert über: 
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Bauherr: 

STADT MITTERTEICH 

unter Mitwirkung der Anlieger 

" Die vom oberen Dorf müssen auch einen Grund bekommen, zu uns 

ins untere Dorf zu kommen", 

so die einhellige Meinung der Trägergruppe, im April 2014, bei der 

Ausarbeitung des Dorferneuerungsplanes. 

 

Ziel war es einen Ort, Bereich einzurichten, an welchen gespielt, die 

Gesellschaft gepflegt, Informationen ausgetauscht und sich sportlich 

betätigt werden kann.  

Jung und Alt, das gesamte Dorf soll zusammengeführt werden, um das 

Gemeinschaftsleben attraktiver zu machen. Die Idee für einen 

Generationentreff war geboren.  

 

Der Stadtrat beschloss ein städtisches Grundstück im Bereich „Griesäcker“ für 

diese Zwecke zu nutzen. Einvernehmlich wurden Gestaltung, Einrichtungen 

und Geräte festgelegt. 

 

Mit viel Eigenleistung konnte bereits im Herbst 2015 mit der 

Geländemodellierung begonnen werden. Ein kleiner Rodelhügel mit einem 

Kriechtunnel wurde aufgeschüttet, die befestigten Flächen gestaltet. 

Dorferneuerung Pleußen/Steinmühle 

Generationsübergreifender Treffpunkt 
mit tatkräftigem Einsatz der Bürgerinnen und Bürger  

 

 

 

nach Fertigstellung August 2017   

Spatenstich Oktober 2015   


