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Wie fi ng es an?
Anfang der 70er-Jahre existierte in unserer Gegend 
noch kein Kinderspielplatz – aber ein brachliegendes 
Gelände war vorhanden, allerdings in städtischem Be-
sitz. Was lag näher, als daraus ein Freizeitgelände zu ge-
stalten, das anders sein sollte, als die monotonen und 
sterilen Einheitsspielplätze? Nach erfolgreichen Verhand-
lungen mit der Stadt erhielt die BING die Erlaubnis, diese 
Fläche hierfür in Eigeninitiative zu nutzen.

Anfang 1976 ging es los: ein Ballspielplatz wurde planiert, 
Wege und Bepfl anzung angelegt; es folgten die in Eigen-
bau errichtete Köhlerhüt-
te, die Drahtseilbahn, der  
Spielturm, der Aussichts-
turm usw. usw.

Jedes Jahr wurden von 
der BING neue Vorhaben 
umgesetzt, bis der Platz 
sein heutiges Aussehen 
angenommen hat.

Mit der Kurvenrutsche von ca. 14 Metern Länge bietet 
der BING-Spielplatz in der Umgebung etwas Einmaliges.

Und nicht zuletzt ist durch den groß gewordenen Baum- 
und Strauchbestand mancher angenehm schattige Pick-
nickplatz entstanden. Picknickbänke laden zur Ruhe und 
Begegnung ein, für Kinder, Eltern und Großeltern.

Wie geht es weiter?
Das Spiel-, Sport- und Freizeitgelände für alle ist eigent-
lich niemals fertig. Da müssen die vorhandenen Geräte 
gepfl egt oder repariert werden. Aber auch gelegentliches 
Aufräumen, Streicharbeiten und die regelmäßige Reini-
gung des Teiches stehen an.

Und natürlich muss nun, nach über 40-jährigem Bestehen 
des Spielplatzes, manches erneuert werden.

Unsere letzten großen Aktionen waren im Jahre 2010 die 
Erneuerung des Rutschenpodestes sowie die neue Tri-
büne am Bolzplatz und 2015 wurde eine neue Doppel-
Kleinkindschaukel aufgestellt.

Was ist BING?
Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ganz einfach eine 
Elterninitiative – die ...

    B ürger-
     I nitiative
    N aherholung
    G eismar

Dieser eingetragene Verein wurde bereits 1974 gegrün-
det zur Pfl ege und weiteren Gestaltung des Spiel-, Sport- 
und Freizeitgeländes zwischen der Bornbreite und der 
Charlottenburger Straße.

Vielleicht haben Sie noch nicht gewusst, dass dieses Ge-
lände nicht etwa ein städtischer Spielplatz ist, sondern 
von der BING geplant und geschaffen wurde und auch 
von ihr unterhalten wird.

Zur Zeit hat die BING ca. 60 Mitgliedsfamilien mit insge-
samt ca. 200 Mitgliedern – Erwachsenen und Kindern.

Wann ist BING?
Vorweg: BING ist eigentlich immer – immer wenn jemand 
auf dem Platz ist ...

Und dann: BING trifft sich zu Arbeitseinsätzen und Fes-
ten, dazu sind auch Nichtmitglieder  willkommen! 

Wo ist BING?
Der BING-Platz liegt im südlichen Göttinger Ortsteil Geis-
mar zwischen Bornbreite, Charlottenburger Straße und 
Apoldaer Weg, bequem mit den Buslinien 11, 12, 21 und 
22 zu erreichen.

Aber auch viele kleinere und größere gemeinsame Ak-
tionen fi nden regelmäßig statt. Zum Beispiel die Ar-
beitseinsätze im Frühjahr und Herbst. Hier sind unsere 
Mitglieder gefragt, die die notwendigen Arbeiten, wie 
Baum- und Strauchschnitt, Streich- und Reinigungsar-
beiten gemeinsam erledigen. Bei diesen Gelegenheiten 
kommen natürlich auch die Geselligkeit und der Spaß 
bei der Arbeit nicht zu kurz.

Unser alljährliches Sommerfest ist immer wieder eine 
schöne Gelegenheit für Mitglieder des Vereins und Be-
sucher, die schönsten Seiten des BING-Spielplatzes 
gemeinsam zu genießen. Kaffee und Kuchen, aber na-
türlich auch Spiel und Spaß für alle, Jung und Alt, wer-
den angeboten.

Kann man da mitmachen?
Aber immer! Jeder, der Spaß an gemeinschaftlichen Ak-
tivitäten hat, ist uns willkommen, ob Mitglied oder nicht. 
Aber Sie können natürlich auch Mitglied werden! Zu ei-
nem bescheidenen Einheits-Familienbeitrag, egal wie 
groß Ihre Familie ist. Durch Ihren Beitrag unterstützen Sie 
den Erhalt des Spielplatzes und die Möglichkeit für Neu-
anschaffungen oder den Ersatz alter Spielgeräte.
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