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Fokuts

Nürnberg gi l t  als Vorreiter für Ge-
nerationen übergreifende Spiel-
p lätze in  Deutschland.  lmmer mehr
Geräte-Herste l ler  sehen d ie, ,S i lver
Ager" als mögliche Nutzer.
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Das große Trendthema bei Garten-
und Landschaftsplanern sind Spiel-
plätze für al le Generationen. In vie-
len deutschen und europäischen
Städten gibt es schon Plätze, die
entweder mi t  e inem,,Akt iv ierungs-
parcours" oder Bewegung fördern-
den Elementen ausgestattet sind.
Ein Experte der Stadt Nürnberg ist
derzeit  auf Vortragsreise, um das
Spielplatz-Konzept in den Rathäu-
sern bekannt  zu machen.

Viel  von sich selbst  zeigt  Schauspie-
le r  C laus  Theo Gär tner  a ls  Pr iva t -
de tek t iv  Matu la  in  der  Fernsehser ie

, ,E in  Fa l l  fü r  Zwe i " .

D ie  Fachbesucher  der  IWA 8  Out -
doorClassics konnten sich ein per-

sön l i ches  B i ld  des  Wahl -Wiesbade-
n e r s  m a c h e n .  G e d u l d i g  l i e ß  s i c h
der  65-Jähr ige  in  Messeha l le  3
fo togra f ie ren .  Für  Ak t ionen w ie
d iese  b le ib t  , ,Matu la"  wen ig  Ze i t ,
denn er  d reh t  e l f  Monate  im Jahr ,
fähr t  Autorennen und re is t  m i t  se i -
n e r  F r e u n d i n  u m  d i e  W e l t .
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NürnhergMess€

Die  NurnbergMesse se tz t  a ls  e inz t -
ge der großen deutschen Messege-
sel lschaften auf Öko-Strom: Jetzt
kommt der Strom aus der Wasser-
k ra f t  des  Rhe ins .

Der  , ,g rüne St rom"  pass t  Per fek t  ins
Konzept.  Als Veranstal ter  der Welt-
le i tmesse fü r  B io -Produk te ,  der
B ioFach,  se tz t  d ie  NürnbergMesse
Maßstäbe fü r  e inen nachha l t igen
Umgang mi t  Ressourcen.  In  ganz

Deutsch land kamen 2OO7 bere i ts
uber  14  Prozent  der  verbrauchten
Energ ie  aus  regenera t iven  Que l len .
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Die neuen Spielplatze

bringen al le Generationen

in  Schwung.
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Runter vom Sofa, rauf auf den Spielplatz: Was bisher nur für die Kleinsten

und begleitende Eltern galt, soll künftig auch die Generation 60 plus in Bewegung bringen.

lmmer mehr Hersteller von Geräten für Spielplätze und Freizeitparks entdecken die Alteren als

mögliche Nutzer. Viele Kommunen in Deutschland - allen voran die Stadt

Nürnberg - planen und bauen ihre neuen Spielplätze Generationen übergreifend.

Die Fachmesse GaLaBau im September widmet diesem Segment eine Sonderschau.

Als der Nürnberger Sportbürgermeister Horst Förther vor zwei

fahren die Definition ,,Seniorenspielplätze" in die Welt setzte, ern-
tete er zunächst Spott und Naserümpfen. ,,Diskriminierend" sei
das, schimpften politisch Korrekte, die zwei unvereinbare Begriff-
lichkeiten despektierlich miteinander vermischt sahen. Außerdem
dürften Erwachsene ja eigentlich nicht auf Spielplätze, wenn sie
nicht Begleitpersonen für spielende Kinder seien.

Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt: ,,Generationen über-
greifende Bewegungsparks" sind das große Tiendthema bei Land-
schaftsplanern und Fabrikanten, in kommunalen Gremien und
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Fokus

Fuße,  Hände,  Arme,  Rücken

Alle Körpertei le werden aktivierl

Gartenbauämtern. Es gibt inzwischen kaum eine Stadt in

Deutschland, in der nicht in Ausschüssen über ein derarti-

ges Angebot für ihre älteren Bewohner nachgedacht wird'

In einigen Städten - wie Berlin, München und Dortmund
- gibt es ebenfalls schon Plätze dieser Art, als Vorreiter gilt

aber Nürnberg.

Fingertreppe, Wackelhocker und Balancenetz
- fäst jedes Körperteil wird damit aktiviert

Rudolf Zeevaert, Projektleiter im Gartenbauamt der Peg-

nitzstadt, reist mit einer 72-seitigen Präsentation detzeit

durchs ganze Land, um Konzept und Möglichkeiten des

Megatrends bekannt zu machen. Da Probieren aber immer

noch über Studieren geht, wollen viele kommunale Aus-

schüsse, Sportvereine oder Gerätehersteller das Angebot am

liebsten vor Ort testen. ,,Neulich hatten wir eine Gruppe aus

Österreich zu Gast", erklärt Zeevaert, und zeigt im Nürn-

berger Stadtpark stolz auf den gerade eröffneten ,,Sport-
parcours", der laut Hersteller Lappset ,,optimale Tiainings-

ergebnisse" für ältere Menschen bringen soll. ,,Besonders
schön ist, dass die Geräte tatsächlich von Jung und Alt

Neben dem Spor t -  kommt  auch

der Spaßfaktor nicht zu kurz.

gemeinsam genutzt werden", berichtel Zeevaert ,,Das hatten

wir so gar nicht erwartet."
Um die Akzeptanz der neuen Spielplatz-Philosophie zu

erhöhen, hat der Projektleiter in den städtischen Fachaus-

schüssen dicke Bretter gebohrt. Auch bei seinen Vorträgen

in ganz Deutschland stößt er immer wieder auf Vorbehalte:

,,Opa auf die Rutsche - was soll das?", wird er vielerorts
gefragt. Zeevaert kontert mit ausführlichen Informationen

zu den meist ganz neu entwickelten Geräten. ,,Es geht hier
ja nicht um Abenteuerspielplätze mit möglichst viel Action,

sondern um behutsame Aktivierung."
Beispiel ,,Sport & Play 6" im Nürnberger Stadtpark: Das

Gerät enthält 15 Übungen, die jeweils nach dem gewünsch-

ten Schwierigkeitsgrad variiert werden können und in einer

Art ,,Rundlauf" absolviert werden sollen. Von der Finger-

treppe bis zum Wackelhocker, vom Wellenbalken bis zum

Balance-Netz - fast jedes I(örperteil wird aktiviert. Die Ge-

räte sind besonders stabil gebaut und halten ausreichend
Gewicht aus, weil sie größtenteils aus der extraharten Polar-

kiefer gefertigt worden sind. Selbst Rollstuhlfahrer können

den Parcours über Rampen benutzen; die Reckstangen sind

teilweise auch aus Sitzhöhe zu erreichen. Boden-Netze oder
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In Nürnberg treffen sich Trimm-

Dich-Fans zum gemeinsamen

Trainieren.

Brücken mit beweglichen Sprossen fördern das Gleichge-
wicht und stellen selbst für sportlich Geübte oder für Kinder
eine Herausforderung dar.

Der Herstellerfirma Lappset war es bei der Konzeption
dieses Parcours aber zunächst wichtig, den motorischen
Anforderungen der älteren Generation gerecht zu werden.

,,Mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten haben
wir Geräte und Übungen entwickelt, die auf die täglichen
Anforderungen an Senioren ausgerichtet sind sowie Spaß
und Freude an der Bewegung machen sollen - bei maximaler
Sicherheit für den Nutzer", erklärt der Geschäftsführer der
Firma aus Viersen, Ulrich Scheffler. ,,Zusammen mit inter-
nationalen Hochschulen betreiben wir seit einigen Jahren
EU-geförderte Studien im Bereich ,design for all - Bewegung
für alle Generationen'. Der Aufbau neuer Märkte und Ziel-
gruppen spielt dabei eine wichtige Rolle, auch im Hinblick
auf den demographischen Wandel." Die ,,jungen Alten" stel-
len demnächst die Masse der Bevölkerung dar. In Deutsch-
land werden ab 2O5O mehr als 48 Prozent der Bevölkerung
über 60 Jahre alt sein; in vielen anderen europäischen Län-
dern sieht es ähnlich aus. ,,Das bringt Herausforderungen,
aber auch viele neue Chancen", sagt Scheffler.
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Einige der neuartigen Geräte

erinnern an die Einrichtuno in

Fitness-Studios.

Die ,,Silver Ager" werden schon jetzt im Segment ,,Sport,
Spiel und Freizeit" längst nicht mehr zum alten Eisen ge-
zählt, sondern als ,,Winning Generation" betrachtet. Selbst
der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau (BGL), ideeller Tiäger der Messe GaLaBau, hat in ei-
ner neuen Broschüre auf die Möglichkeiten aufmerksam
gemacht, neue Kunden bei den ,,well off older people"
(Woopies) zu gewinnen: Sie sind kaufkräftig, sie sind mo-
bil und sie haben Zeit. Marketing-Experten aller Branchen
sehen die Potenziale der ,,Golden Oldies" - egal, ob es um
Essen, Tiinken, Kleidung, Möbel, technische Geräte oder
Urlaubsreisen geht; und selbst die Werbeindustrie hat nun
die Generation 60 plus entdeckt.

Silver Ager - Kaufkräftig und mobal

Die gesellschaftliche Entwicklung wird bald im Straßenbild
noch sichtbarer werden. ,,Im öffentlichen Raum werden wir
immer mehr Begegnungspunkte für alle Generationen schaf-
fen müssen", ist Grünflächenplaner Rudolf Zeevaert über-
zeugt. Er hat beobachtet, dass die bereits bestehenden Gen-
erationen übergreifenden Spielplätze in Nürnberg rege ge-
nutzt werden - von jeder Altersgruppe.

Ein neuer Spielplatz dieser Art ist direkt an das Senioren-
zentrum Martha-Maria im Nordosten der Stadt angegliedert,
aber dennoch öffentlich zugänglich. Hier hat die Hamburger
Herstellerfirma playfit eine Serie von Geräten aufgestellt, die

eher an ein Fitnessstudio als an einen Freiluft-Tirmmelplatz
erinnern. Wer will, kann hier richtig sportlich aktiv werden.
,,Manche Tiimm-Dich-Fans kommen jede Woche hierher und
absolvieren ihre Übungen", weiß Zeevaert.

Es geht bei den Mehrgenerationen-Spielplätzen also
nicht nur um die klassischen Komponenten wie Rutsche,
Schaukel und Wippe - vielmehr galt es, ganz neue, bedarfs-
orientierte Geräte mit Spaß- und Sportfaktor auf den Markt
zu bringen. Der Anstoß dazu kam ursprünglich aus China,
wo Bewegung in der Natur zur Lebenskultur gehört. ,,Viel-
leicht erleben wir es ja hierzulande auch eines Thges, dass
sich morgens schon Menschen zur Frühgymnastik auf die-
sen Plätzen treffen", sinniert Lappset-Chef Ulrich Scheffler.
Als Unternehmer sieht er sich in der Verantwortung, bei
der Entwicklung der Geräte und der dazu gehörenden Rah-
menbedingungen auch an die Gesunderhaltung von Körper,
Geist und Seele zu denken: ,,Es ist wichtig, Alteren beim fit
bleiben zu helfen." Ideen für die neuen Mehrgenerationen-
Spielplätze gibt es genug. Und die Zielgruppe der,,sportli-
chen Alten" wächst in jedem Fall. f
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