Entdeckerfibel

für kleine Hagenerinnen und Hagener
Ausflugtipps für Eltern
mit Kleinkindern

Liebe Leser*innen,
Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft.
Als ausgezeichnete familienfreundliche Kommune ist es
uns eine Herzensangelegenheit, dass sich Familien bei uns
wohlfühlen. Im Netzwerk Frühe Hilfen ist die Idee entstanden,
eine Entdeckerfibel für die Kleinsten in unserer Gemeinde
herauszugeben. Diese Fibel soll Ihnen, liebe Eltern, auf der Suche nach
interaktiven Freizeitangeboten eine Übersicht geben, was Sie in Hagen a.T.W.
alles mit ihren Kindern unternehmen können. Die Broschüre enthält vielseitige
Tipps zu kindgerechten Ausflügen – Spaßfaktor inklusive.
Denn, liebe Kinder, in Hagen a.T.W. haben wir zahlreiche Spiel- und Bolzplätze und eine ganz tolle Landschaft mit vielen Geheimnissen, in der es eine
Menge zu entdecken gibt. Da sind z.B. der Abenteuerspielplatz, die Gummiwiese, die Teufelsquelle oder der Silbersee. Wo ihr die findet und welche
Überraschung dort auf euch warten, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.
Viel Spaß beim Erkunden!
Eure Bürgermeisterin
Christine Möller

Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre einige Ideen und Anregungen für kleine Ausflüge in Hagen a.T.W. geben zu können. Mit Kindern in den ersten
Lebensjahren muss es nicht immer das Spielparadies oder der Freizeitpark
sein. Kleine Ausflüge auf den Spielplatz oder in die Natur, bei denen es immer
etwas Anderes zu bestaunen, zu erobern, zu riechen – einfach zu entdecken
gibt, regen die gesunde Entwicklung Ihrer Kinder an. Erleben Sie diese Zeit
gemeinsam mit Ihrem Kind, das stärkt auch Ihre Beziehung zueinander.
Hagen a.T.W. hat so viel zu bieten – nutzen Sie die vielseitigen Möglichkeiten
in unserer Gemeinde.
Viel Freude und gemeinsame Zeit wünscht
das Netzwerk Frühe Hilfen Hagen a.T.W.
Für das Netzwerk
Netzwerkkoordinatorin
Anne Franksmann

Spielplätze
In ganz Hagen a.T.W. verteilt haben wir viele tolle Spielplätze.
In dieser Entdeckerfibel stellen wir Ihnen einige Spielplätze vor,
die durch ihre Spielgeräte und Platzangebote besonders für Familien
mit kleinen Kindern geeignet sind.
Eine Auflistung aller 40 Spiel- und Bolzplätze finden Sie auf
www.hagen-atw.de

1. Gummiwiese
Die sogenannte Gummiwiese im Park zwischen
St.-Anna-Stift und St. Martinus Kindergarten lädt mit
Spielkombinationen, den Baumelbänken und den
Wellenliegen zum Verweilen von Groß und Klein ein.
Highlights für Kinder unter drei:
++ Spielturm
++ Nestschaukel
++ Eltern-Kind-Schaukel
++ Babyschaukel
++ Matschanlage
++ Sitz- und Liegemöglichkeiten
++ Trampolin

Hier geht´s lang!

In der Gummiwiese findest Du auch
ein Insektenhotel und einen kleinen
Barfußpark.

2. Spielplatz
Sonnenhügel
Über den Dächern von Hagen a.T.W. und doch ein
wenig versteckt in der Siedlung liegt dieser Spielplatz an der Straße „Sonnenhügel“. Neben einem
schönen Ausblick bietet der Spielplatz auf der
großen Rasenfläche alles, was es zum Toben und
Spielen braucht:
Highlights für Kinder unter drei:
++ Großes Klettergerüst
++ Schaukel
++ Rutsche
++ Schaukelpferd
++ Sandkasten
++ Spielhaus

Hier geht´s lang!

3. Abenteuerspielplatz
Der Abenteuerspielplatz ist ein super Ausflugsziel
für die ganze Familie. Mit vielen unterschiedlichen
Spielgeräten, bei denen für jedes Alter etwas dabei
ist: gemütliche Sitzmöglichkeiten für die Erwachsenen, ein kleiner Bachlauf, ein Bolzer, Seilbahn,
Tischtennisplatte, Trampolin und vieles mehr.
Highlights für Kinder unter drei:
++ Nestschaukel
++ Schattige Sitzmöglichkeiten
++ Wellenrutsche
++ Bodentrampolin

Hier geht´s lang!

4. Nasse Breite
Klein, aber fein präsentiert sich der Spielplatz
„Nasse Breite“. Hier gibt es nicht nur die Klassiker
wie Schaukel und Rutsche für große und kleine
Kinder. Die Nachbarschaft hat freundlicherweise
einige Sandspielzeuge gestiftet, die gerne von allen
Spielplatzbesuchern genutzt werden dürfen.
Highlights für Kinder unter drei:
++ Sandkasten
++ Nestschaukel
++ Spielhaus
++ Tunnel

Hier geht´s lang!

5. Spielplatz
Hermann-Löns-Weg
Dieser Spielplatz am Hermann-Löns-Weg hat
schon Generationen von Kindern Spaß bereitet
und dank stetiger Modernisierung nichts von
seiner Anziehungskraft verloren. Von hier aus
lassen sich fußläufig gut das Regenrückhaltebecken „Ententeich“ oder die
Wassertretstelle „Zum Himmelreich“ erreichen.
Highlights für Kinder unter drei:
++ Kletterturm und -gerüst
++ Schaukel
++ Sandkasten
++ Schattenspendender Baumbestand

Hier geht´s lang!

6. Spielplatz
Marienstraße
Der Spielplatz „Marienstraße“ im
Hagener Ortsteil Gellenbeck ist vor
wenigen Jahren von Grund auf
saniert worden. Jetzt bietet er ein
großes Klettergerüst samt Rutsche
und Hängebrücke. Große Bäume
spenden Schatten und laden auch die
Eltern zum gemütlichen Verweilen ein.
Highlights für Kinder unter drei:
++ Modernes Klettergerüst
++ schattige Sitzmöglichkeit
++ Schaukelpferd
++ Kleinkindschaukel

Hier geht´s lang!

7. Grundschule
Gellenbeck
Der Schulhof und der angrenzende Spielplatz der
Grundschule Gellenbeck ist ab 16 Uhr und an den
Wochenenden allen Familien zugänglich.
Sehr viele unterschiedliche Spielmöglichkeiten
machen den Aufenthalt hier interessant und
abwechslungsreich. Ob Seilbahn, Reifenschaukel,
Kletterwand oder Soccerplatz – hier ist wirklich
für jeden etwas dabei.
Und auch mit Laufrädern oder Fährrädern können
die Kinder hier prima die aufgezeichneten Straßen
entlangfahren.
Hier
geht´s lang!
		

Highlights für Kinder unter drei:

		++ Reifenschaukel
		++ Spielhäuschen
		++ Bodentrampolin

Kleine Entdeckertouren
In unserem schönen Hagen a.T.W. gibt es viele tolle Ausflugziele.
Wir möchten Ihnen hier einige kleine Entdeckertouren vorschlagen,
die mit kleinen Kindern spannend, abwechslungsreich und von der
Länge der Strecke wirklich leicht zu bewältigen sind.

8. Teufelsquelle

(Parken Bergstraße oder Kollage)

Ein Ausflug zur Teufelsquelle lohnt sich immer. Ob
im Sommer barfuß unter dem schattigen Blätterdach
oder im Herbst mit Buddelhose und Gummistiefeln,
das Wasser lädt zum Spielen ein.
Ein Picknick und vielleicht ein Becher frisches
Quellwasser runden den Ausflug ab.
Highlights für Kinder unter drei:
++ im Wald
++ schattig
++ Picknickmöglichkeit
Hier geht´s lang!

9. Almwiese
Zur Almwiese muss man schon etwas hochkraxeln.
Der Blick über Hagen a.T.W. und vielleicht ein
kleines Picknick belohnen die tapferen kleinen
Entdecker aber für ihre Ausdauer. Einen Besuch
der Almwiese kann man prima mit einem
Zwischenstopp bei der Teufelsquelle verbinden.

Hier geht´s lang!

10. Biotop
Quakende Frösche, zwitschernde Vögel –
im Biotop am Lotter Weg gibt es immer
etwas zu entdecken. Daher immer die
Ohren und Augen offenhalten!
Sie können eine Runde um das eingezäunte Biotop drehen. Mit etwas Glück treffen Sie
in den Sommermonaten auf Hochlandrinder
oder Wasserbüffel. Auf der Schautafel gibt es
Informationen zu den dort ansässigen Tieren.
Bänke laden zu einer kleinen Pause ein. Eine
kleine Runde durch und um die Natur.

Hier geht´s lang!

11. Kirschlehrpfad
Besonders zur Kirschblütenzeit im Frühling ist der
Kirschlehrpfad eine sehr lohnenswerte Strecke über
den Jägerberg. Durch einige Infotafeln gibt es die
ein oder andere interessante Information über
„Kirschenhagen“. Auch das Kirschmonster fühlt
sich hier sehr wohl. Es soll es sich hier in einer
Erdhöhle gemütlich gemacht haben.

Rund 300 verschiedene
Kirschsorten können
probiert werden.
Lasst es Euch
schmecken!

Hier geht´s lang!

12. Silbersee
Wer hier noch einen See sucht, der wird
nicht fündig. Der Silbersee im Hüggel
ist ein verwilderter wunderschöner
Steinbruch, den man gut mit kleinen
Kindern umrunden kann. Ganz nach
der Laufbereitschaft der Kinder kann die
Runde auch etwas erweitert werden. Hier
haben sich viele seltene Tiere angesiedelt.
Uhus leben hier zum Beispiel und Feuersalamander. In der Dämmerung kann man mit etwas
Glück Fledermäuse beobachten.
Der Wald um den Silbersee herum lädt kleine
Entdecker zum Spielen ein. Und man munckelt,
dass der ein oder andere auch schon einem
kleinen Hüggelzwerg begegnet sein soll.
Hier geht´s lang!

Der alte Stollen unten im Steinbruch kann
auch bei einer offiziellen Führung
(Info unter: www.geopark-terravita.de Silbersee) erkundet werden.

13. Ententeich
Der Ententeich (Regenrückhaltebecken an der
Iburger Straße) bietet sich als prima Strecke
zum Laufradfahren an. Hier kann die ein oder
andere Runde gefahren werden. Schnell
vom Ortskern zu erreichen, ist ein kleiner
Ausflug hierher eine willkommene
Abwechslung. Bänke laden zu einer
kleinen Pause ein.
Highlights für Kinder unter drei:
++ perfekte Runde
++ auch mit Laufrad
++ Sitzgelegenheit
++ schattig

Hier geht´s lang!

14. Naherholungspfad Gellenbeck
Nach dem Besuch auf dem Schulhof der Grundschule
Gellenbeck lohnt sich noch ein kleiner Abstecher zu
dem neuen Naherholungspfad neben der Gellenbecker
Kirche. Die Grundschüler haben hier zum Beispiel
bei der Errichtung des Insektenhotels geholfen.
Dies lohnt sich zu besuchen und die Insekten
zu beobachten.

Hier findest du auch
ein Insektenhotel.
Hörst du die Bienen
summen?

Hier geht´s lang!

Wassertretstellen
Wasser macht immer Spaß! Eine Abkühlung an heißen Sommertagen
in einer der Hagener Wassertretstellen lohnt sich. Vorsichtshalber
Badesachen anziehen und Handtuch nicht vergessen. Das hier
„nur“ die Füße nass werden, ist eher unwahrscheinlich.

15. Wassertretstelle
„Am Borgberg“
Wenn es richtig heiß ist, ist eine Abkühlung
immer willkommen. Aber Achtung: Das Wasser
kommt aus dem Borgberg und ist wirklich sehr
erfrischend!
Hier finden Sie immer ein schattiges Plätzchen, viele
Sitzmöglichkeiten, auch Platz für eine Picknickdecke und Sie
haben einen herrlichen Blick über den Borgberg.
Nur wenige Gehminuten entfernt haben die Kinder die Möglichkeit,
Ziegen zu füttern.
Hier geht´s lang!

16. Wassertretstelle
„Zum Himmelreich“
„Himmlisch“ - dieses Gefühl stellt sich bei allen
ein, die an einem warmen Sommertag die
Wassertretstelle „Zum Himmelreich“ nutzen.
Ein klassisches Wasserbecken gibt es hier
nicht. Sie nutzen den Bachlauf, der extra befestigt wurde, um sich abzukühlen zu können.
Fußläufig und mit dem Fahrrad schnell vom Regenrückhaltebecken „Ententeich“ erreichbar, liegt
die gleichnamige Wassertretstelle unterhalb der
Siedlung „Zum Himmelreich“.
Und nach der Abkühlung? Direkt nebenan
lässt sich der sog. Himmelreichdamm
bestaunen, der Hagen a.T.W.
Hier geht´s lang!
bei Starkregenereignissen
vor Überschwemmungen
schützt.

17. Wassertretstelle
„Zum Wöhrden“
Die Wassertretstelle „Zum Wöhrden“ ist ein echter
Geheimtipp und wahrscheinlich noch nicht mal
allen Hagenerinnen und Hagenern bekannt. Sie
liegt ein wenig versteckt im Wald an der Straße
„Zum Wöhrden“ im Südosten des Gemeindegebietes.
Kühl sprudelt das Wasser aus dem angrenzenden
Baumannsknollen in das Becken. Die Wassertretstelle liegt sehr schattig direkt im Wald, ein prima
Ausflugsziel für eine Abkühlung an einem heißen
Tag, spielen im Wald inklusive.

Hier geht´s lang!
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