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Natur sticht Kunststoff aus
Der Vorstand des Vereins Eispark Erlenmoos hat entschieden, dass ab nächstem Winter ein
Natureisfeld angeboten wird. Jetzt muss er noch die Finanzierung ins Trockene bringen.
von Claudia Hiestand
Es war eine Botschaft, die die Wollerauer Bevölkerung freute: Im vergangenen November
verkündete der neu gegründete Verein Eispark Erlenmoos, im Freizeitpark ein Eisfeld errichten zu
wollen. Wenn alles klappt, gleiten schon im nächsten Winter Schlittschuhläufer und
Eishockeyspieler über das Eis. «Wir kommen mit den nötigen Arbeiten gut voran », erklärt
Vorstandsmitglied und alt Gemeinderätin Marlene Müller. Unter anderem hat der Vorstand in der
Zwischenzeit entschieden, ein Natureisfeld anzubieten. Die Option Kunststoffeis hat er nach
langem Abwägen fallen gelassen. Müller: «Wir haben die Vorund Nachteile beider Varianten in
Bezug auf Finanzierung, Unterhalt oder Wetterunabhängigkeit genau geprüft.Ein grosses Gewicht
bei diesem Entscheid hatten ausserdem die Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Die Mehrheit
hat sich für ein Natureisfeld ausgesprochen.» Glückliche Eltern
Am Wollerauer Weihnachtsmarkt vom 30. November war der Verein mit einem Stand vor Ort und
hatte dort ein kleines Kunststoffeisfeld in Betrieb. Laut Müller haben zahlreiche Wollerauerinnen
und Wollerauer die Gelegenheit genutzt, das Kunststoffeis auszuprobieren. Viele fanden die
Unterlage zwar spannend, vermissten aber das Gefühl vom «Naturerlebnis».
Die grösste Herausforderung ist laut Müller aber noch nicht gemeistert: die Sicherstellung der
Finanzierung bis spätestens in diesem Sommer. «Wir haben die ersten spontanen Zusagen von
Gönnern erhalten», sagt sie. «Derzeit kontaktieren wir potenzielle Sponsoren und Werbepartner,
die sich für das Projekt begeistern. Für sie haben wir verschiedene interessante Angebote
ausgearbeitet.» Die Bevölkerung anerkennt die Bemühungen des Vereins, im Freizeitpark
Erlenmoos ein Eisfeld bereitzustellen. Insbesondere begrüssen es die Wollerauerinnen und
Wollerauer, dass sie auch in der kalten Jahreszeit ein attraktives Freizeitangebot erhalten sollen.
Damit kann die Anlage im Winter ebenso sinnvoll genutzt und zum Treffpunkt für Jung und Alt
werden wie im Sommer. Müller: «Vor allem Eltern haben sich sehr positiv geäussert, weil sie ein
Winterfreizeitangebot für ihren Nachwuchs vermissen.»
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Auf der Beachsportanlage des Freizeitparks Erlenmoos soll im nächsten Winter ein Natureisfeld
entstehen.
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