
Kümmern Sie sich mit! 

 

Das Freizeitgelände in Mötzingen – ein Besuchermagn et für Groß und Klein 
Öffnung der Grillhütte zum 28. März 2022 

 

Nach 2 Jahren mit Beschränkungen bei der Reservierung der Grillhütte und eingeschränkter Nutzung des ganzen 
Geländes freuen wir uns – zwar noch etwas zurückhaltend, aber guten Vorsatzes – auf eine tolle Saison im Jahr 2022. 
Sämtliche Spielgeräte – Rutsche, Seilnetzpyramide oder Piratenschiff - warten auf rege Nutzung. Ebenso kann man 
sich an einer Boule-Bahn, Tischtennisplatte oder beim Beach-Volleyball und Fußball sportlich betätigen. Wenn es das 
Wetter erlaubt, kann zum 28. März 2022 mit der Öffnung des ganzen Geländes gerechnet werden.  
Die aktuellen Corona-Regeln sind hierbei zu beachten.  
 

Die Grillhütte wird gerne für Abschlussfeiern von Vereinen, 
Schulklassen, Kindergärten oder von privat genutzt. Wenn 
es die Nachttemperaturen zulassen, können passend zur 
Öffnung der Grillhütte auch die Toiletten geöffnet und von 
jedem/r Besucher/in auf dem Freizeitgelände genutzt wer-
den. 
Die Benutzungsgebühren und Kaution für die Reservie-
rung der Grillhütte bleiben auch in diesem Jahr von  
Erhöhungen unberührt und sind wie folgt:  
15 € Gebühr für Mötzinger Bürger 
30 € Gebühr für Auswärtige Vereine, Schulen, Kinder-
gärten, sonst. Institutionen sowie private Nutzer. 
Private auswärtige Nutzer können 1 Woche vor dem Termin 
reservieren.  

 

Für ALLE Nutzer ist eine Kaution in Höhe von 50 € zu hi nterlegen.  Entstandene Schäden werden mit der einbehal-
tenen Kaution beglichen und ggf. in Rechnung gestellt. 
 

Das Freizeitgelände wurde vor über 10 Jahren in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Mötzinger Bürgern, Verei-
nen, Institutionen und Firmen erstellt.  
 

Um das Gelände in diesem hervorragenden Zustand zu erhalten, bedarf es ein paar Regeln – wobei vieles eigentlich 
selbstverständlich sein sollte: 
- Gehen Sie sorgsam mit den Spielgeräten, der Grillhütte und den Toiletten um. 
- Hinterlassen Sie keinen Müll, sondern nehmen Sie Essensreste, Papier, Flaschen usw. wieder mit nach Hause. 
- Werfen Sie Ihre Zigarettenkippen nicht achtlos weg. Diese Hinterlassenschaften können für Kleinkinder gefährlich 

sein. 
- Zerschlagen Sie keine Glasflaschen. An den Scherben können sich Kinder und Erwachsene verletzten. 
- Hunde sind auf Spielplätzen grundsätzlich nicht  erlaubt – deshalb dürfen Sie Ihren Vierbeiner nicht  auf das Frei-

zeitgelände (auch  nicht  an die Grillhütte) mitnehmen.  
- Grillen ist grundsätzlich nur  an der Grillhütte erlaubt und das auch nur nach vorheriger Reservierung  bei der 

Gemeindeverwaltung, Frau Sabine Faiß, Telefon (07452) 88 81 - 10.  
Das Aufstellen von eigenen Grills oder das Grillen an  der Grillhütte ohne Reservierung ist nicht gestatte t. 

 

   
 

Die Gemeinde und die Bauhofmitarbeiter werden auf dem Freizeitgelände seit 2004 durch viele ehrenamtliche Helfer – 
den „Kümmerern“ - unterstützt. Diese Personen erfreuen sich an dem schönen Gelände und helfen mit, dass dieses für 
alle auch in der Zukunft so gut erhalten bleibt. 
Jeder „Kümmerer“ ist jeweils für eine Kalenderwoche verantwortlicher Ansprechpartner/in und ist mehrmals die Woche 
präsent auf dem Freizeitgelände. 
Wenn Sie sich gerne im „Kümmerer Dienst“ engagieren m öchten oder falls Sie Fragen bezüglich des „Küm-
merer-Dienstes“ haben, können Sie sich gerne an die Gemeindeverwaltung Mötzingen, Frau Sabine Faiß, Tel e-
fon (07452) 88 81 - 10 wenden. 

 




