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Im Moselbachpark Waltrop ist eine neue Boule-Anlage eröffnet worden. Dieter Ribbrock begrüßte u.a.
Bürgermeister Marcel Mittelbach (im Hintergrund, rechts) zu einer ersten Spielrunde.

 Freizeitspaß für alle Altersgruppen

Das Boule-Fieber packt jetzt auch die Waltroper –
mitten im Moselbachpark

Millionen Franzosen können nicht irren: In unserem Nachbarland ist Boule die heimliche
Nationalsportart. Aber auch in Waltrop werfen jetzt mehr und mehr Menschen die
schweren Eisenkugeln.
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W as ist das Faszinierende am Boule-Spiel? Für den Waltroper
Dieter Ribbrock, der selbst seit gut fünf Jahren das Hobby mit
den schweren Eisenkugeln für sich entdeckt hat, ist das klar:

„Sie müssen nur mal sehen, was passiert, wenn man das Schweinchen wirft!“
Das „Schweinchen“, die kleine, signalfarbene Zielkugel, wird zunächst
ausgeworfen, und dann müssen die großen „boules“ – boule ist das
französische Wort für Kugel – möglichst nah neben ihr landen. Tatsächlich:
Als im Moselbachpark die neue Boule-Bahn offiziell in Betrieb genommen
wird, bleiben sofort Leute stehen und schauen – auf das Schweinchen und
die anderen Kugeln.

Boule-Bahn im Waltroper Moselbachpark

Nichts Neues für Dieter Ribbrock: Der Sport fasziniert alle Altersgruppen, ist
vor allem für alle Altersgruppen machbar – und das ist gleich der nächste
Punkt, weswegen so viele Leute dem Spiel mit den Kugeln verfallen. Dieter
Ribbrock, der mit seiner Frau Felicitas über Freunde zum Boule-Spiel kam,
sagt: „Jeder, der eine Kugel halten kann, kann es spielen.“ Aber was, wenn
die Knie nicht mehr mitmachen, um die Kugel vom Boden aufzuheben?
„Dafür gibt‘s Magneten!“, ruft Kurt Harwardt, der genau wie die Ribbrocks in
Witten in einem Boule- und Petanque-Verein ist. Er zeigt ein Band mit
einem Magneten dran, lässt es über der Kugel schweben, und zack, ist ohne
jede Kniebeuge die Kugel wieder spielbereit.

Jetzt lesen

 Arbeitsaktion von Angelverein und V+E

Jetzt wird auch der Teich im Waltroper Moselbachpark „schick
gemacht“

Dass es jetzt in Waltrop eine neue Boule-Gelegenheit gibt – am nördlichen
Weg durch den Park, der parallel zur Bahnhofstraße verläuft; ist sogar schon
bei Google eingetragen – ging einher mit der umfangreichen Erneuerung des
Moselbachparks. Als Dieter Ribbrock davon hörte, wandte er sich an die
damalige Bürgermeisterin Nicole Moenikes, besprach sich dann mit dem



Grünflächenamt, und dort nahm Michaela Heßelmann und später auch ihre
Kollegin Claudia Ritzmann den Vorschlag gern auf die Liste. „Zunächst haben
wir den Tiefbauer nur gebeten, eine ebene Fläche mit wassergebundener
Oberfläche zu erstellen“, schildern die beiden Grünflächen-Fachfrauen. Das
war vor gut zwei Jahren. Als sich dann herausstellte, dass noch Geld aus dem
Parkumbau-Topf vorhanden war, ließen sich noch Begrenzungs-Bohlen
finanzieren. Darum hatten Dieter Ribbrock und die anderen Boule-Spieler
gebeten. Schließlich liegt die Boule-Bahn an einem der Wege durch den Park.

Jetzt lesen

 Vandalismus

Drei Papierkörbe im Stutenteich – wieder Zerstörung in
Waltroper Park

Und dass einem fahrradfahrenden Kind oder einem spazierenden
Erwachsenen eine Boule-Kugel mit Schwung vor Räder oder Füße rollt – das
muss ja nicht sein. Also: Zwölf mal zwölf Zentimeter lange Balken aus
Recycling-Kunststoff mit langen Erdnägeln im Boden fixiert, und schon
bleiben die Kugeln auf dem Spielfeld. Das Gute: Diese Begrenzungs-Planken
können bei Bedarf entfernt werden – beim Parkfest ist nämlich der Boule-
Platz der Ort, an dem SPD und CDU traditionell ihren Bierstand haben, und
da soll dann keine Stolperschwelle im Weg sein.



An das sogenannte „Schweinchen“, die orangerote Kugel, müssen sich die Boules möglichst dicht
ranpirschen. © Meike Holz

Was Dieter Ribbrock, aber auch die anderen Kugel-Spieler so an ihrem Hobby
mögen, ist, wie kommunikativ Boule-Spielen ist. „Selbst bei Wettkämpfen
wird relativ viel palavert“, erzählt Dieter Ribbrock. Regina Dericks kann das
bestätigen: „Wir sind die Stadtgarten-Gruppe“, sagt sie fröhlich. Beim
Straßenfest in der dem Park angrenzenden Siedlung hätten sie einmal davon
erzählt, „und ganz viele waren sofort infiziert!“ Übrigens könne man Boule
prima auch am Meer spielen: „Haben wir schon oft gemacht, in Holland,
wenn Ebbe ist“, sagt die Waltroperin.
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Die neue Boule-Bahn liegt an dem Weg durch den Moselbachpark, der parallel zur Bahnhofstraße
verläuft. Jetzt ist sie offiziell eingeweiht worden. © Meike Holz

Bald gibt es Kurse im Boulen

Im Mai soll es auch einen VHS-Kurs im Boulen geben, erzählt Dieter
Ribbrock. Anmelden kann man sich aber erst ab Ende April/Anfang Mai,
wenn der Kurs auch im Online-Anmeldesystem der VHS verfügbar ist.

Dieter Ribbrock lässt den Blick derweil über die muntere Schar an Boule-
Spielern – unter ihnen auch Bürgermeister Marcel Mittelbach – schweifen
und lächelt zufrieden: Ein bisschen Leben in den Park bringen, „ein bisschen
Ausgleich nach dem Arbeitstag“, das war seine Triebfeder, sich für die Boule-
Anlage einzusetzen. Läuft, kann man sagen – oder besser: rollt!
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Schlagworte:
Familien in Waltrop


