
ERÖFFNUNG PARKANLAGE IN TRIEBES, HAINACKER 
 

Die neue Parkanlage im Herzen des Ortsteils Triebes der Stadt Zeulenroda-Triebes wurde am 

22. Juni 2016 durch den Bürgermeister Dieter Weinlich und den AWO Gemeindeverband 

Zeulenroda-Triebes e. V. im Rahmen einer kleinen Feierstunde gemeinsam mit den Mietern der 

barrierefreien und behindertengerechten Wohnanlage eröffnet. Einen sehr unterhaltsamen 

musikalischen Beitrag leisteten unsere Kinder aus der AWO-Kita „Haus Kinderglück“ in Triebes. 

Im anschließenden Grußwort des Bürgermeisters Dieter Weinlich dankte dieser dem AWO 

Gemeindeverband Zeulenroda-Triebes e.V. für die Realisierung der gesamten Baumaßnahmen 

auf diesem doch großen Gelände einer ehemaligen Industriebrache.  

Die Stadt und die AWO investierten in die Parkanlage ca. 240.000,- EUR, wobei die Stadt 

Fördermittel in Höhe von 150.000,- EUR zum Gelingen des Vorhabens beisteuerte. Mit dieser 

neuen Parkanlage sind endgültig die letzten Hinterlassenschaften einer alten Industriebrache 

beseitigt. Der Ortsteil Triebes erhält ein neues schönes und grünes Antlitz. 

Der Zugang zum Park bzw. die Zufahrt zum unteren Parkplatz ist nun vom Hainacker aus und 

nicht wie geplant von der Bahnhofstraße. Die Gründe lagen hierbei bei der Verkehrssicherheit, 

die nunmehr besser gegeben ist. 

Die Mieter der Erdgeschosswohnungen können ihre Terrasse um Gartenland erweitern, was 

zum Teil auch schon geschehen ist. Im Park wurde auch ein Obstgarten geschaffen, wo 

verschiedene Obstbäume und Naschobststräucher gepflanzt wurden. Sobald sich die ersten 

Früchte zeigen, dürfen die Besucher gerne auch zugreifen. Ebenso wurde ein Kräuterbeet 

angelegt, die selbstverständlich auch in der Küche verarbeitet werden können.  

Generationsübergreifende Aktivitäten mit den Kindern und Erziehern aus unsere 

Kindertagesstätte „Haus Kinderglück“ spielen hierbei eine wichtige Rolle. Es fanden bereits 

viele gemeinsame Veranstaltungen statt. Unsere Senioren in der Wohnanlage freuen sich stets 

über die kleinen Besucher der Kita. Nunmehr können wir auch gemeinsame Aktivitäten in den 

großen Garten verlagern. Hier mitten in der Stadt - und damit auch gut zu erreichen - soll ein 

Treffpunkt entstehen, der Jung und Alt gleichermaßen Spaß und Entspannung bringen soll. 

Vorschläge hatte die Leiterin unserer Kita „Haus Kinderglück“, Frau Karina König, auch gleich 

parat: ein gemeinsames Sportfest, aber auch die Ostereiersuche im kommenden Jahr wurde 

schon genannt.  

Verschiedene Veranstaltungen im Freien können nun durch unsere Mitarbeiterin Frau Ullrich 

gemeinsam mit den Mietern geplant werden. Die Bewohner sind dazu aufgerufen, ihre Ideen 

mit einzubringen.  

Der Park ist zugänglich für alle Triebeser und Gäste. 
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