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•  Gebäudetechnik - Heizung, Kälte, 
Lüftung, Sanitär und Elektro

•  Planung, Ausschreibung  
und Bauüberwachung

•  Biomasseheizwerke,  
Nahwärme- und Fernwärmeanlagen
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Aber warum sollten Sie  
gerade in diesem Bereich 
ohne professionellen  
Partner arbeiten? Eben!

Jürgen Eybel ist selbst zweifacher Familienvater, weiß 
damit, wovon er spricht: „Bereiche, wo sich Kinder 
und Jugendliche austoben können, sind einfach un-
erlässlich für das Zusammenleben der Familien. Mehr 
als 2.000 m2 umfasst das Freizeitparadies, welches  
keinerlei Vergleiche in weitem Umkreis scheuen muss 
und ein größtes Maß an Sicherheit gewährleistet.

Ist die dieser Tage in Betrieb ge-
hende Anlage ein Blickfang an der 
Radlpass-Straße, so war der frühere 
Kinderspielplatz aus den 90er-Jah-
ren eher getarnt etabliert. „Die Ge-
räte waren in die Jahre gekommen, 
nicht mehr genehmigungsfähig und 
wurden Schritt für Schritt abgebaut. 
Wir glaubten auch, dass der Bedarf 
nicht mehr gegeben war“, schilderte 
uns Jürgen Eybel die Ausgangssitu-
ation. Bald mehrten sich die Anfra-
gen aus dem Stammkundenbereich 
und der erweiterten Nachbarschaft, 
ob es nicht eine Nachfolgelösung 
geben könnte. Eybel, inzwischen 
selbst stolzer Papa, war rasch zu 
begeistern und versuchte sich in 
einer Erstplanung. „Ich denke mir, 
dass auch Privatinitiative notwen-

dig ist, da die öffentliche Hand 
nicht alles stemmen kann. Nach der 
Projektvorstellung in der Gemeinde 
bei Bgm. Thürschweller war auch 
er Feuer und Flamme, organisierte 
landesseitig eine Co-Finanzierung 
und wir konnten damit das Projekt 
noch größer umsetzen“, freut sich 
der Projektmotor, der sich auf eine 
Reihe erfahrener Fachleute in den 
beteiligten Firmen stützen konnte. 
Die Generalplanung für den Kinder-
spielplatz und die Erweiterung der 
Waschanlage, welche vor wenigen 
Wochen in Betrieb ging, erfolgte 
von Ringhofer & Partner. Die Lie-
ferung der Geräte erfolgte durch die 
Firma Agropac.
Rund um den Kinderspielplatz, 
wo selbstverständlich Hunde- und 

Rauchverbot gilt, wurden von den 
PoRR-Bauprofis rund um Hannes 
Kofler 40 neue Kfz-Abstellplätze 
errichtet, das Material dafür lieferten 
„ALAS building materials“ und die 
Firma Aldrian. Dies dient ebenso  
der Sicherheit wie die komplette 
Videoüberwachung des Areals.
Für ein Maximum an Qualitäts-, 
Kosten- & Terminsicherheit sorgte 
auch für dieses Projekt Ing. Josef 
Fürpaß, HILL Bauplanung in Pöl-
fing-Brunn. Auch zahlreiche weitere 
Leistungen wurden erfreulicherwei-
se von regionalen Firmen in hoher 
Qualität erbracht, was zu Eybels 
Maxime gehört, Aufträge, wann 
immer möglich, im Umfeld zu ver-
geben. Herausgestrichen sei dabei 
vielleicht auch noch die „Gärtner-
gestaltung“ von Brauchart-Knotz, 
welche das attraktive Ambiente 
sicherstellt. Abgerundet wurde es 
dabei in Beratungsleistungen von 
Dir. Gregor Spraiz (Ratio Versiche-
rungsmakler) und Stefan Lampl, 
Firmenkundenbetreuer der Steier-
märkischen Sparkasse. 
Zurück in die Kinderspielarena, die 
selbstverständlich für die gesamte 
Bevölkerung und nicht nur für Eybel-
Kunden kostenfrei zur Verfügung 
steht. Herausragend unter den vielen 
Geräten neuesten Zuschnitts ist die 
30 m lange Motorik-Kletterstrecke, 
welche vielfach von Gamlitz her 

bekannt sein dürfte. „Mir war es 
wichtig, Sektoren für die jeweiligen 
Altersstufen zu schaffen, die sich 
im Idealfall nicht stören. Zusätzlich 
wurden Elemente einbezogen, wel-
che auch für die Eltern reizvoll sind, 
also die ganze Familie zum Spiel, zu 
mehr Bewegung animieren!“, führte 
der begeisterte Familienmensch aus. 
Voller Einsatz in der Arena macht 
natürlich auch durstig und hungrig! 
Mit (frisch gemahlenem) Kaffee, 
kühlen Getränken und Snacks ver-
sorgen kann man sich im Aufent-
haltsbereich beim nahegelegenen 
Waschpark, auch um nicht die stark 
befahrene Straße zum Sparmarkt 
überqueren zu müssen. Ein weiterer 
Beitrag zu „Safety first“, was sich 
quer durch die bereits bestens an-
genommene Anlage zieht. •
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„Bewegung für Jung und Alt“ –  
Sparzentrum Eybel und Gemeinde Eibiswald 
eröffnen Spielplatz für die ganze Familie

„Die Familie Eybel hat hier einmal mehr ihr großes Engage-
ment für die Familie unter Beweis gestellt und eine mustergül-
tige Anlage für die ganze Familie geschaffen, welche wir auch 
sehr gerne unterstützt haben“, zeigte sich LAbg. Bgm. Andreas 
Thürschweller (re.), selbst zweifacher Familienvater, begeistert.


