
 

 
 

 

Traumhaft schön: Eine Boule-Anlage für Starkenburg  

 

 
 

Die wahrscheinlich schönste Bouleanlage hoch über der Mosel findet der Besucher demnächst 

in Starkenburg. Auf dem ehemaligen Schulturnplatz am Wanderweg Moselsteig entsteht ein 

wahres Kleinod. Viele fleißige Helfer sind bereits jetzt schon dabei und tragen Material auf 

das Spielfeld auf. Am 10. Oktober sollen die letzten wichtigen Arbeiten erledigt werden. So 

muss der ehemalige Turmplatz gepflegt und die große Felstreppe gereinigt werden. Die 

Initiatoren freuen sich dabei auf viele Helfer. Der Aktionstag ist für die gesamte Familie 

geeignet. Kinder, Jugendliche, junge oder alte Erwachsene - jeder ist willkommen. Für 

Getränke und Verpflegung der Helfer wird selbstverständlich gesorgt. Gern können auch 

Freiwillige durch Kuchen- oder Salatspenden die Baumaßnahme am 10. Oktober ganz 



praktisch unterstützen. Der Aktionstag startet um 10:00 Uhr am Bouleplatz. Ansprechpartner 

ist Hans-Werner Franz, der sich über Anmeldungen freut: 0172 - 6557825.  

Selbstverständlich werden die Corona-Abstandsregelungen beachtet. Denn das ist auf dem 

weitläufigen Gelände ganz einfach.  

 

 
 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, 
 

vielleicht ist die Aktion in Starkenburg Motivation, sich in Ihrer Ortsgemeinde zu engagieren. 

Auch Ihre Ideen möchten wir aufgreifen. Seien Sie mit von der Partie. Es lohnt sich. Denn 

unser Freiwilligentag bietet allen Interessierten die Chance, sich einmalig, ohne Zwang und 

Verpflichtung für einen guten Zweck zu engagieren. Wenn jedoch mehr aus der Sache wird, 

umso besser. Bislang sind 17 Projekte angemeldet worden, auf die wir uns sehr freuen. Die 

Aussichten, dass diese trotz Corona-Pandemie stattfinden, sind sehr gut. So werden die 

Projekte in Kleingruppen durchgeführt, bei der die Abstands- und Hygieneregeln leicht 

eingehalten werden können.  

Deshalb möchten wir alle ermuntern, sich ebenfalls zu engagieren. Knüpfen Sie neue 

Kontakte und tun Sie was Gutes für die Allgemeinheit.  

 

Egal, ob Sie als Einzelperson, als Verein oder als Nachbarschaft was Sinnvolles erreichen 

wollen. Machen Sie mit! Es geht um Ihre Heimat, die Ihnen und uns am Herzen liegt. 

Schreiben Sie uns. Wir greifen Ihre Projekte gerne auf. Oder beteiligen Sie sich an einer der 

Initiativen und melden sich an. 

Ansprechpartnerin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach ist Sonja 

Mindermann, Tel.: 06541 708-237 oder Freiwilligentag@vgtt.de   
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