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PS-Zweckertrag ermöglicht faltbare Bollerwagen  

Über Stock und Stein geht’s für die Kinder und Erzieherinnen der 

Kindertagesstätte St. Barbara in Reusrath jetzt mit vier faltbaren Bollerwagen. 

Dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld 

sind die Ausflüge für die insgesamt 89 Kinder jetzt einfacher zu gestalten.   

 

 

Thomas Krämer (r.), Geschäftsstellenleiter der Sparkassen-Zweigstelle Reusrath, übergibt das symbolische rote 
Päckchen an Kita-Leitung Anke Ramus (2. v. r.) und Manja Testorf (2. v. l.) Vorsitzende des Fördervereins.  

 

 



Raus ins Grüne – das wollen die Jungen und Mädchen der Kita St. Barbara 

regelmäßig und gerne. Daher mussten für Ausflüge aller Art faltbare Bollerwagen 

her. Mit Hilfe des PS-Zweckertrags der Stadt-Sparkasse Langenfeld ging dieser 

Wunsch kürzlich in Erfüllung. Seitdem sind die vier Wagen schon kräftig im Einsatz, 

denn einmal im Monat findet die Naturdetektive AG statt. Eine Gruppe 

naturbegeisterter Kinder macht sich dann zusammen mit den Erzieherinnen und 

einem Bollerwagen voller Utensilien sowie Proviant auf den Weg in den Wald oder 

zu den umliegenden Feldern. „Die Bollerwagen sind eine wirklich tolle Hilfe bei 

unseren Ausflügen“, erzählt die Leiterin der Kita Anke Ramus, „denn mit Rucksäcken 

voller Getränke und Proviant und vielleicht noch einem Kind auf dem Arm, kann so 

eine Exkursion mit 89 Kindern eine Herausforderung sein.“ Die neuen Bollerwagen 

aus Nylon sind zudem deutlich bequemer für den Transport als die hölzerne 

Variante oder Rucksäcke. Das Ein- und Ausklappen ist kinderleicht und kann von 

einer Person allein übernommen werden. Im Inneren des Wagens an der Lasche 

ziehen und wie eine Ziehharmonika in wenigen Sekunden zusammenfalten. Fast 

noch schneller ist der Wagen wieder auseinandergeklappt: Einfach die Sicherung 

lösen, auseinander ziehen und er ist wieder voll funktionstüchtig. „Angenehm ist 

außerdem, dass der Griff höhenverstellbar ist. So können wir Erzieher, aber auch ein 

Kind den Bollerwagen ziehen“, erklärt Ramus weiter.  

 

 

 

 

 

 


