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Die neue Mausbacher Bouleanlage
SPD-Ortsverein Stolberg Süd setzte sich auf Bitten von Senioren und Jugendlichen ein. Hier das Ergebnis:

Auf Initiative des SPD-Ortsvereins
Stolberg-Süd entstand deshalb eine
kleine, sehr schöne Bouleanlage an
der Mausbacher Schroiffstraße.
Zahlreiche Bürger nutzten nun erst-
mals die Gelegenheit, die Spielflächen
zu begutachten und zu bespielen.
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Nicht nur stahlender Sonnenschein sorgte am vergangenen Donnerstag in der Mausbacher Schroiffstraße für gute Laune: Unter Freude der Besucher
teilte Peter Jussen, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stolberg-Süd, die Fertigstellung der doppelbahnigen Mausbacher Bouleanlage mit. Er dankte
hierbei allen Mausbacher Boulefreunden für ihre Idee und wünschte nun allen viel Freude beim Spiel - hier Siegfried Pütz bei seinem ersten Wurf.

Die Begeisterung am vergangnenen
Donnerstag war groß und tolles Wetter
sorgte für beste Stimmung. Diese wur-
de noch gesteigert, als eine kleine Stär-
kung aus Brot und französischem Wein
gereicht wurde.
Die SPD Stolberg-Süd bedankt sich aus-
drücklich bei der Stadtverwaltung und
dem Team vom Bauhof für die geleiste-
te Arbeit und die zügige Fertigstellung
der Anlage.

Die günstige Lage des Bouleplatzes in
unmittelbarer Nähe des dortigen Spiel-
platzes ist ideal für einen kleinen Fa-
milienausflug, bei dem „Jung und Alt“
generationenübergreifend Zeit gemein-
sam verbringen können.

Angemerkt sei noch, daß sich spontan
Mitglieder des SPD-Ortsvereins dazu
bereit erklärten, diesen öffentlichen
Bouleplatz  zu pflegen.


