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Es ist bemerkenswert, wie ent-
schlossen sich einige Städte da -

ran machen, Fitnessangebote für Äl-
tere in öffentlichen Grünanlagen zu
schaffen. Die Stadt Nürnberg bei-
spielsweise hat mit ihren „Senioren-
spielplätzen“ bundesweit und darü-
ber hinaus Aufsehen erregt. SPIEGEL
ONLINE brachte ein ausführliches
Interview mit Bürgermeister Horst
Förthner, der sich darin sehr deutlich
für Fitnessangebote für Ältere aus-
sprach.  Ein Blick ins Internet zeigt
auf den einschlägigen Seiten diverse
andere Beispiele. Allen Projekten ge-
meinsam ist die Hinwendung zu ei-
nem generationenübergreifenden
Spiel- und Fitnessangebot im Grü-
nen: Rundwege für Nordic Walking,
Lauf- und Gehstrecken, Geräte zum
Training von Geschicklichkeit, Moto-
rik und Ausdauer.

Nun ist die Idee, Fitnesseinrichtun-
gen speziell auch für ältere Menschen
zu schaffen, nicht gerade neu. Schon
vor einigen Jahrzehnten wurden
Trimm-Dich-Pfade angelegt, und
selbstverständlich wurden sie von
unterschiedlichen Altersgruppen ge-
nutzt. Gleichwohl hat die neue Initiative
für generationsübergreifendes Spiel ei-
ne andere Dimension. Der Grund liegt
in der Demographie und in der Tatsa-
che, dass die Menschen heute im
Schnitt 30 Jahre länger leben als vor
100 Jahren noch. Es liegt ebenso auf
der Hand, dass der Bedarf Älterer an

Sinn gebender, gesundheitsfördernder
Betätigung breiter Bevölkerungskreise
nicht nur in Fitnesscentern, sondern
auch in frischer Luft –im Grünen eben-
steigt. Und so haben sich die Kommu-
nen darauf einzustellen, dass Grün-
und Spielräume in der Weise weiterzu-
entwickeln sind, dass sie diesem ver-
änderten Bedarf gerecht werden.

Kommunen haben viele Möglichkei-
ten, entsprechende Angebote zu schaf-
fen. In erster Linie bieten sich natürlich
Grünanlagen an, die schon eine hohe
Aufenthaltsqualität haben und darüber
hinaus für Bewegungsaktivitäten ge-
nutzt werden. Günstig ist allemal die
Nähe eines Kinderspielplatzes, was

dem generations-
übergreifenden
Spiel entgegen
kommt.

Als erster
Schritt für eine
„Überplanung“
sollte eine einge-
hende Bestands-
aufnahme und –
bewertung erfol-
gen:
– Sind die vorhan-
denen Geh- und
Laufstrecken ohne
Hindernisse (z.B.
Treppen)?
– Gibt es sinnvolle
Ergänzungen hin
zu einerseits lan-
gen, andererseits

kürzeren Strecken? 
– Werden die Gehwegbeläge als si-
cher und gelenkschonend empfunden?
– Welche Bereiche bieten sich für eine
generationenübergreifende Geräteaus-
stattung an?
– Wie können vorhandene Ausstattun-
gen in Bezug auf gemeinsame Spiele
ergänzt werden?
– Lassen sich Flächen für (gemeinsa-
me) Ballspiele schaffen?
– Gibt es für Ältere Ruhezonen?

Mehrgenerationen-Spielplätze – Spielraum mit Zukunft?
Von Gert Wittmoser*

Balance und Geschicklichkeit müssen nicht nur von älteren, son-
dern auch von jungen Menschen kontinuierlich trainiert werden.

Durch regelmäßige Übung lässt sich der Ring ohne Berührung
über den Holm bringen!

Begeistert nehmen auch Kinder und Jugendliche Fitnessgeräte im
Freien an!

*Ehemaliger Leiter des Grünflächen-
amtes der niedersächsischen Hanses-
tadt Lüneburg
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Vermietung und Verkauf von reich 

blühenden Sommerpfl anzen sowie 

immergrünen Winterpfl anzen in 

verschiedenen dekorativen Töpfen, 

Kübeln, Ampeln und Hängetöpfen.

Durch jahrelange Erfahrung 

mit Bepfl anzung und Blumen 

können wir Städten, Gemeinden 

und Betrieben eine stilvolle und 

dekorative Ausstrahlung geben.

Für weitere Informationen fordern Sie die 
Prospekte an.

Schulpweg 71
2211 XL  Noordwijkerhout
Zuid Holland
Telefon +31 (0)252 37 16 70
Oder +31 (0)6 20 61 38 73
Fax +31 (0)252 37 15 47
info@entreevertholland.de

Exklusiv-überraschend

   www.entreevertholland.de
Kennwort: Entrée Vert

Das sind nur wenige der
möglichen Beurteilungs-
punkte. Nicht unwichtig ist
auch, dass die Gesamtanla-
ge einen erstklassigen Pfle-
gezustand aufweist. Gerade
daran sollte auf keinen Fall
gespart werden. Der Pflege-
zustand ist ein entscheiden-
des Kriterium für Akzeptanz! 

Letztendlich ist jedoch die
planerische Aufgabe zu lö-
sen, wie möglichst viele und
unterschiedlich alte Men-
schen inspiriert werden kön-
nen, sich mehr als bisher zu
bewegen. Da spielt es dann
eine Rolle, ob es den span-
nungsvollen Wechsel zwi-
schen Plätzen zum Ausru-

hen, der Ruhe (ohne Lärm)
und Erholung, Sonnen- und
Schattenplätzen einerseits
und dem aktivitätsbezoge-
nen Training der Fitness
gibt. Gerade dieses Wech-
selspiel wird  von jungen
und älteren Menschen
gleichermaßen geschätzt.

Die herkömmlichen Kin-
derspielplätze haben, sofern
sie für generationsübergrei-
fende Bedürfnisse angelegt
sind, einen besonderen
Wert. Durch räumliche Er-
weiterung und eine weiter-
gehende Ausstattung mit
Spiel- und Fitnessgeräten
können gezielt besondere

Anreize für gemeinsames
Spiel/ Bewegung geschaffen
werden. Zur Grundausstat-
tung gehören allemal ein
Ganzkörpertrainer, Bein-
und Rückentrainer, ein Be-
weglichkeitstrainer, ein Ge-
rät für das Gleichgewicht-
straining.  Das Angebot eini-
ger Gerätehersteller ist viel-
fältig und hat gerade dafür in
den letzten Jahren ein be-
achtliches Niveau erreicht.
Das betrifft nicht nur den
spielerischen Nutzen, son-
dern auch den gesundheit-
lichen Positiveffekt, aber
auch die hohe Qualität  in
Verarbeitung und Material.
Letzteres ist nicht unwichtig,

denn „edle“
Geräte wer-
den eher ak-
zeptiert als
solche, die
einen gerin-
gen Standard
aufweisen.
Letztendlich
aber wird
auch hier die
bereits er-
wähnte Ge-
samtgestal-
tung des
Spiel- und
Fitnessplat-
zes den Aus-
schlag ge-
ben, ob ein
solches Ge-
lände wirklich

„angenommen“ wird. Bewe-
gungsanreize geben nicht
die Geräte allein, sondern
ebenso die Geländemodula-
tion, die Bepflanzung, die
Wegeführung, das verwen-
dete Material, um nur eini-
ges zu nennen.

Generationsübergreifen-
de Spiel- und Fitnessanla-
gen zeichnen sich also
durch Vielfalt und Vielfältig-
keit aus. Jede Altersgruppe
sollte sich angesprochen
fühlen. 

Wenn Eltern, Großeltern
und Kinder schon in der Pla-
nungsphase beteiligt wer-
den, sind die Aussichten für

eine hohe Akzeptanz und ei-
ne gemeinsame Nutzung
deutlich größer. Es genügt
keineswegs lediglich den
Seniorenbeirat zu beteiligen
– so wie es völlig unzurei-
chend wäre, lediglich Kinder
und Jugendliche, bestenfalls
noch die Eltern um ihre
Wünsche und Anregungen
zu befragen. Jede Alters-
gruppe hat ihre eigenen Vor-
stellungen und Bedürfnisse,

die sich zuweilen allerdings
erheblich gleichen können!
Unsere Grünanlagen und
Spielplätze so gesehen,
werden wohl die Mehrgene-
rationen-Spielplätze mehr
als funktionsbegrenzte „Se-
niorenspielplätze“ das Bild
der Zukunft bestimmen. Bür-
germeister Förthner drückt
seine bisherigen Erfahrun-
gen so aus: „Es freut mich

Gemeinsames Training macht Spaß und vertreibt
„Hemmungen“ bei der Gerätebenutzung.

(Fortsetzung auf Seite 32)
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sehr, dass wir mit der Idee auf dem
richtigen Weg sind. Warum sollen
schließlich nicht Großeltern auch et-
was für ihre Gesundheit tun, während
die Enkelkinder rutschen oder schau-
keln? Der generationenübergreifende
Spielplatz in Eibach ist mittlerweile ein
Treffpunkt für Jung und Alt.“

Fazit: Mehrgenerationenspielplätze
– Spielraum mit Zukunft? 

Ja, das wird wohl so sein! Die demo-
graphische Entwicklung erfordert gera-
dezu, dass sich Ältere möglichst lange
gesund und vital halten. 

Die Heraufsetzung des Rentenalters
auf 67 ist sicher nur ein Anfang. Darü-
ber hinaus werden sich die Generatio-
nen untereinander wieder mehr helfen
und verstehen müssen. Generations-
übergreifende Wohnformen sind ein

Baustein, Mehrgenerationenspielplätze
ein weiterer. Ein neues und vermehrtes
Miteinander, das hat Bundespräsident
Horst Köhler in seiner Neujahrsanspra-
che zum Aus druck gebracht, wird Alten
und Jungen gleichermaßen zum Vorteil
werden. 

Und das kann ja durchaus auch
spannend sein und über das hinaus
sogar noch Spaß machen…! �

Kletter- und Rollen -
spiele in der 
Vogel-Voliere

Im Ouwehands Dierenpark in Rhenen
(Niederlande) ist eine Spiel-Halle ge-

baut worden. Unter der künstlerischen
Leitung des Bildenden Künstlers Hed-
da Willem Buijs und des Spieledesig-
ners Günter Beltzig ist ein Spielpara-
dies entstanden, das das Thema Zoo
aufnimmt und in zahlreichen einfachen
und schwierig zu beherrschenden Klet-
ter- und Rollenspielen für Kinder be-
spielbar macht.

Neben der Webervogelvoliere mit ih-
ren schwingenden Nestern finden sich
die Webervogelnester für Kinder, die
ebenso hin und her schwingen. In

Sichtweite der Totenkopfäffchen turnen
kleine Urwaldforscher in Schwingen-
den Baumhäusern. Hinter Palmen tref-

fen die Kleinen auf
Robinson Crusoe,
der gerade mit der
Seilfähre sein
Schiffswrack entlädt,
und bei den Fischot-
tern liegt der Wasser-
spielplatz. Den Über-
blick gewinnt man
von einer großen
Tragseilbrücke aus,
die die Halle in der
Diagonale über-
spannt und viele wei-
tere Spielmöglichkei-
ten entdecken lässt.
Und genauso aben-
teuerlich wie innen

geht es draußen auf einem langen
Weg aus Brücken und Rutschen wei-
ter. Kennwort: Spiel-Halle

Schwingende Webervogelnester

Contracting – neue Bio-
masse-Heizung für das
Moselbad Cochem

Das Moselbad Cochem hat seit kur-
zem eine neue Biomasse-Heizung,

die sowohl den Aspekten der Ökono-
mie als auch der Ökologie gerecht
wird. Zu der Heizungsanlage ist die
Stadt im Anschluss an eine europawei-
te Ausschreibung gekommen. Cochem
entschied sich für eine Contracting-
Vereinbarung mit der Südwärme AG
und eine Heizungsanlage, die mit Holz-
hackschnitzeln betrieben wird.

Durch die Umsetzung der Heizungs-
sanierung, die früher mit Öl betrieben
wurde, konnte einmal der Investitions-
haushalt der Stadt geschont werden.
Die weiteren Vorteile für die Stadt lie-
gen in den niedrigeren jährlichen Wär-
mekosten gegenüber der alten Ölhei-

zung, im Komfort durch das Rund-um-
sorglos-Paket der Südwärme AG und
in der deutlichen CO2 –Reduktion,
durch Verwendung des nachwachsen-
den regionalen Energieträgers Holz –
in Form von Hackschnitzeln – der

wiederum von der
heimischen Forstver-
waltung geliefert
wird. Dies stärkt letz-
tendlich die regionale
Wirtschaft.

Für die Grundlast
sorgt ein 720kW
Kessel, der mit Hack-
schnitzeln betrieben
wird; Spitzenlasten
werden über eine
860kW Ölheizung
abgedeckt. Gegenü-
ber einer konventio-
nellen Öl-Heizung
können hier CO2 –
Einsparungen von

jährlich 650 Tonnen realisiert werden.
Dies entspricht einer jährlichen Fahr-
leistung von 3.960.000 Kilometern (bei
160 g/km = derzeitiger durchschnitt-
licher PKW-Flottenverbrauch in
Deutschland. Kennwort: Moselbad


