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Bankspenden für den Stadtgarten
VVV ermöglicht Entspannung im Grünen
Gemütliches Verweilen im Grünen, auch dieses Ziel hat sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein Langen e.V. gesetzt. Einige seine Mitglieder gingen dafür noch weiter und haben eine Bank für das Stadtgartenareal zwischen Rathaus und ZenJA gespendet. Sechs
Bänke, teilweise als Duo aufgestellt, laden nun zum gemütlichen Platznehmen ein und Entspannen im Herzen von Langen ein.
Auch die Rasenflächen selbst dürfen ausdrücklich genutzt werden, das reicht vom Federballüber ein Schachspiel bis hin zum gemütliches Lesen, Sonnen oder Picknicken auf einer mitgebrachten Decke.
Walter Metzger, Vorsitzender des VVV, bringt es auf den Punkt, „Auf der großen zentralen
Fläche, kommen viele Leute vorbei, die in die Bahnstraße oder zum Behördenzentrum unterwegs sind oder natürlich auch Spaziergänger aus dem nah gelegenen Wohngebiet. Dem
häufig geäußerten Wunsch dieser Langener Bürgerinnen und Bürger nach zusätzlichen Sitzgelegenheiten, hat sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein gerne angenommen und
deshalb sechs Bänke gespendet“.
Da die Bänke wetterfest und robust sein müssen – und das über viele Jahre, findet man sie
auch nicht im Baumarkt um die Ecke, sondern nur im spezialisierten Fachhandel. Verwendung dafür fand die sogenannte „Frankfurter Bank“, da auch unsere Nachbargemeinde das
Bankmodell schätzt und favorisiert, aus lasiertem Eschenholz mit Aluminiumfüßen. Das
macht sich natürlich auch in den Kosten bemerkbar, jede Bank kostet inklusive Aufstellung,
dem Vandalismus sicheren Einbetonieren der Füße, knapp 1.000 Euro.
Bürgermeister Frieder Gebhardt und Stadtrat Stefan Löbig bedanken sich herzlich beim Verkehrs- und Verschönerungsverein für die großzügige Spende. Aufgrund der angespannten
finanziellen Lage der Stadt, können in diesem Jahr leider keine Bänke aufgestellt werden,
so dass das großzügige Geschenk vom:
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natürlich umso willkommener ist.
Eine Bitte hat die Stadt noch an alle Besucherinnen und Besucher des Stadtgartens, möglichst pfleglich mit dem neuen Mobiliar umzugehen, damit alle Anwohner Langens noch lange etwas davon haben. Dazu zählt auch die Nutzung der vorhandenen Papierkörbe und bei
den Besuchern mit Hunden, die Mitnahme von Hundekotbeuteln, damit auch Kinder ungestört auf der Wiese spielen können.

!
Bei einem kleinen Umtrunk wurden die Bänke, die mit kleinen Namensschildern ihrer Spenderinnen und Spender ausgestattet sind, am 11. Juni eingeweiht und gleich einmal Probe
gesessen.
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