Familienlotsin

Mit freundlicher Unterstützung von:

Wenn du Hilfe brauchst

In der Stadtverwaltung Meckenheim gibt es für Euch und Eure
Eltern eine Ansprechpartnerin für Fragen rund um das Thema
Familie. Dies ist Hanna Esser – unsere Familienlotsin.
Bei ihr könnt Ihr Auskunft bekommen: Wo ist der nächste Spielplatz, welche Freizeit- und Ferienangebote gibt es, wo finde ich
Sportvereine usw.?
Anregungen und Vorschläge nimmt unsere Familienlotsin
gerne entgegen.

Wenn etwas passiert ist und du Hilfe
brauchst, kannst du hier anrufen:

Hanna Esser arbeitet bei der Jugendhilfe und Ihr
könnt sie erreichen unter

Polizei 110

Stadt Meckenheim
Familienlotsin - Hanna Esser

Feuerwehr 112

Tel. (0 22 25) 917-289

Diese Anrufe kosten nichts und sind
auch von einem Handy, auf dem kein
Geld mehr ist, möglich. Es ist aber
ganz wichtig, dass du sie wirklich nur
wählst, wenn du sie brauchst und nicht
etwa zum Spaß! Das ist nicht erlaubt,
denn die Polizisten und Feuerwehrleute benötigen ja ihre Zeit für die wirklichen Notfälle.

E-Mail: familie@meckenheim.de

Förderverein Hallenfreizeitbad
Meckenheim e.V.

Liebe Kinder,
hier ist der erste Meckenheimer Kinderstadtplan extra
für Euch!
Darin steht alles, was für
Euch wichtig und interessant
ist: Viele Spielmöglichkeiten
auf tollen Spiel- und Bolzplätzen, Treﬀpunkte, wie
das MOSAIK oder KinderCity, alle Sportanlagen, auch
das Hallenfreizeitbad, alle
Kindergärten und Schulen,
Eisdielen und vieles mehr.
Meckenheim ist eine kinderund familienfreundliche
Stadt. In den letzten Jahren
sind immer mehr Kinder mit
ihren Eltern nach Meckenheim gezogen. Hier sollt Ihr
Euch wohlfühlen, und dafür
wurde einiges getan:
Wir haben die Jugendfreizeiteinrichtung MOSAIK
für Euch großzügig umgebaut
und modernisiert; dort ist der
oﬀene Kinder- und Jugendtreﬀ. An den Schulen wurde
gebaut und vieles erneuert,
die Möbel werden regelmäßig
gegen neue ausgetauscht,
Computer angeschaﬀt und
die OGS-Räume vergrößert
und modernisiert. Die Sportanlagen mit Sport- und
Turnhallen und mit den
Kunstrasenplätzen im Stadtgebiet sind hervorragend.
Einmal im Jahr veranstalten
wir das große Sportfest
„Meckenheim vereint“, bei
dem ihr die verschiedensten
Sportarten kostenfrei ausprobieren könnt. Und das
MOSAIK und Kinder-City
stehen das ganze Jahr für
Euch mit tollen Angeboten
oﬀen. Dort könnt Ihr auch in
den Ferienzeiten coole und

So sieht Herr Spilles,
der Bürgermeister von
Meckenheim, aus.

abwechslungsreiche Freizeiten
erleben.
Wer Sorgen hat und Hilfe benötigt, kann sich an die Jugendhilfe wenden oder Informationen
von der Familienlotsin erhalten.
Der Kinderstadtplan hilft Euch,
dass Ihr Euch in Meckenheim
bestens zurechtﬁndet. Wenn
Ihr wissen wollt, wo die
Stadtbücherei, die Polizei und die
Feuerwehr sind, könnt Ihr es an
den Symbolen erkennen.
Wer sich für Geschichte
interessiert, kann eine kurze
Zeitreise machen und in
„Meckenheim – Deine Stadt“
nachlesen, seit wann es unsere
Stadt eigentlich gibt und warum
der Apfel eine bedeutende Rolle
spielt.
Ganz herzlich bedanke ich mich
bei den Initiatoren des ersten
Meckenheimer Kinderstadtplans,
dass sie die Idee aufgegriﬀen
und hier in Meckenheim
umgesetzt haben.

MECKENHEIM - Deine Stadt
Meckenheim ist die Stadt, in der du
lebst und in der du dich zu Hause
fühlst. Sicher kennst du dich schon ein
bisschen aus und weißt, wo dein Kindergarten oder deine Schule ist, wo die
schönsten Spielplätze sind und wo es
Eis zu kaufen gibt. Aber es gibt noch
vieles zu entdecken, und dieser Stadtplan extra für Kinder soll dir dabei helfen.
Die Stadt Meckenheim ist ziemlich
alt, auch wenn du nicht so viele wirklich alte Häuser siehst. Schon vor tausenden von Jahren haben hier in der
Gegend Menschen gelebt, ganz anders als wir heute leben. Zum ersten
Mal mit Namen erwähnt ist Meckenheim im Jahr 853 in einer Urkunde, das
ist also mehr als 1160 Jahre her – eine
sehr lange Zeit. Damals war der Ort
aber noch viel kleiner als heute.
Manche alten Städte sehen auch alt
aus, Meckenheim nicht. Das liegt daran, dass die Stadt 1787 abgebrannt
ist. Damals gab es noch keine richtige
Feuerwehr wie heute, und wenn Feuer
ausbrach, konnte es sich ganz schnell
ausbreiten. Noch einmal zerstört wurde Meckenheim im März 1945, diesmal
von Bomben aus der Luft.

Ich wünsche Euch, liebe Kinder,
und Euren Eltern viel Spaß mit
dem Kinderstadtplan und bei
der Entdeckungstour durch
Meckenheim - unsere Stadt.

Bert Spilles
Bürgermeister

Damals wohnten viel weniger Menschen in Meckenheim als heute, es
gab nur die Altstadt, die noch heute so heißt. Die meisten Gebäude,
die du heute siehst, sind nach dem
Krieg gebaut worden. In Lüftelberg,
Altendorf, Ersdorf und auch in Merl
sind aber noch schöne alte Häuser erhalten. Das waren damals Dörfer, heute
gehören sie zu Meckenheim dazu. Lüftelberg hat sogar eine Wasserburg, und
in Altendorf steht das Herrenhaus Burg
Altendorf, in dem früher einmal Ritter
gelebt haben.
Nach dem Krieg ist Meckenheim dann
sehr schnell größer geworden. Du weißt
vielleicht, dass Bonn damals die Hauptstadt von Deutschland war. Heute ist das
Berlin. Aber damit die vielen Menschen,
die damals in der Hauptstadt gearbeitet
haben, Häuser und Wohnungen bekamen, wurde gerade in Meckenheim sehr
viel gebaut. Von der Altstadt aus wuchs
die Stadt immer weiter den Hügel hinauf.
Wo heute der Neue Markt ist, war erst
noch Feld, dann kamen nach und nach
der Schulcampus, das Hallenbad und
viele Wohn- und Geschäftshäuser hinzu. Dazwischen haben die Planer immer
wieder kleine Wege frei gelassen, damit
du sicher zu Fuß, mit dem Roller oder mit
dem Fahrrad unterwegs sein kannst und
nicht ständig über große Straßen
gehen musst. Das ist nicht in jeder
Stadt so.
Nach und nach sind das alte Dorf
Merl und die Stadt Meckenheim in

Euer

Nur 25 Häuser blieben
heil. Das war eine schlimme Zeit, in
der Deutschland Krieg gegen andere Länder führte. Der Krieg war dann
aber wenig später vorbei, und die
Stadt wurde wieder aufgebaut.

Bei Kummer und Sorgen jeder Art
kannst du dich an diese Telefonnummer wenden:

116 111 oder
0800 111 0 333

In Meckenheim gibt es
viel zu entdecken, auch
schöne Spielplätze.
Fotos: Stadtarchiv

dieser Zeit immer mehr zusammengewachsen, bis gar kein Platz mehr dazwischen war und sie eine Stadt geworden
waren. Heute leben in Meckenheim ungefähr 25.000 Menschen. Auch heute
werden noch viele neue Häuser gebaut,
zum Beispiel am Bahnhof. Dort ziehen
dann auch Familien mit Kindern ein.
Bestimmt warst du schon einmal in den
Obstplantagen spazieren – im Frühling
blüht es dort, und im Herbst hängen
Äpfel und auch andere Früchte an den
Zweigen. Für den Anbau von Obst ist
Meckenheim seit mehr als hundert Jahren bekannt, schließlich ist unsere Stadt
drittgrößtes Obstanbaugebiet Deutschlands. Hier gibt es ja auch Bauernhöfe,
die Obst und Gemüse in ihren Läden verkaufen. Das ist etwas Besonderes, und viele Leute kommen auch aus Bonn, um hier
einzukaufen. Auch besonders
schöne Rosen wachsen hier,
und es gibt einige Baumschulen – so nennt man Gartenbaubetriebe, die Bäume
So sah es früher
in Meckenheim aus.
Fotos: Stadtarchiv

und Pflanzen züchten und verkaufen.
Heute sind in Meckenheim außer Obstund Handwerksbetrieben noch viele andere Firmen zu Hause. Manche sind sehr
bekannt und verkaufen ihre Produkte in
ganz Deutschland, zum Beispiel den beliebten Grafschafter Goldsaft.
Weil in Meckenheim viele Kinder leben,
gibt es auch viele Kindertagesstätten
und fünf Grundschulen. Nach der vierten Klasse können dann alle Kinder auf
den „Schulcampus“ gehen, entweder auf
die Geschwister-Scholl-Hauptschule, auf
die Theodor-Heuss-Realschule oder auf
das Konrad-Adenauer-Gymnasium. Diese drei weiterführenden Schulen sind
alle zusammen an einem Ort und nutzen
auch gemeinsam
die Schulhöfe und
Sportanlagen.
Bestimmt
hast
du auch Spaß an
Sport, spielst vielleicht gern Fußball
oder tanzt. Hier
in Meckenheim
haben wir viele Sportvereine, die ganz

verschiedene Sportarten anbieten.
Da findet jedes Kind das Richtige! Meckenheim hat auch ein eigenes Hallenbad, in dem alle Kinder schwimmen lernen können. Manche Kinder
fahren gern Skateboard, dafür gibt es
eine eigene Skaterbahn, die jeder benutzen kann.
Die Spielplätze in Meckenheim sind
in den letzten Jahren immer größer
und schöner geworden. Besonders
toll sind der Wasserspielplatz an der
Mühlenstraße – gerade bei warmem
Wetter –, und der neue Spielplatz an
der Henry-Dunant-Straße in Merl. Auf
dem Stadtplan kannst du sehen, wo
alle Plätze sind.
Rund um Meckenheim gibt es auch
viel zu sehen und zu erleben. Vielleicht
warst du schon einmal im Kottenforst
spazieren, oder bist auf der Tomburg
geklettert. In Meckenheim kann man
viel unternehmen, und es liegt auch
sehr günstig für Ausflüge zum Rhein
oder in die Eifel,
wo du viel entdecken kannst.

Das ist das Kinder- und Jugendtelefon.
Da ist montags bis samstags von 14 bis
20 Uhr, also von zwei Uhr nachmittags
bis abends um acht, immer jemand für
dich erreichbar, egal, ob du Ärger mit
deinen Eltern oder deinen Freunden
hast, Probleme in der Schule oder etwas anderes.
Wenn du in Meckenheim unterwegs
bist und mal ein kleineres Problem
hast – du musst deine Eltern anrufen
und hast kein Handy, musst aufs Klo,
hast dich verlaufen und so weiter –
dann kannst du in eines der Geschäfte
gehen, die dieses Logo an der Tür oder
am Schaufenster haben:

Diese Geschäftsleute haben
versprochen, dass sie Kindern
weiterhelfen!
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