
Der Spielplatz im Ort: Nicht nur ein Thema für die Kleinen. 
Spielplätze leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität – und zwar nicht nur von Kin-
dern, sondern auch von Erwachsenen in der Gemeinde. Durch Bevölkerungskonzentration in den 
Städten kommt es zu einer Ausdünnung von Infrastruktur in ländlichen Regionen und alltägliche 
Begegnungspunkte gehen verloren. Damit einhergehend, kommt es zu einem Verlust an örtlicher 
Identifikation. Spielplätze stellen somit wichtige Räume der Begegnung dar, an denen Kontakte 
geknüpft werden – ein persönliches Bedürfnis wie auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit für 
alle Generationen. 
 
Spielplatz der Zukunft: Der Generationenspielplatz.  
Spielplätze zählen nach wie vor zu beliebten Ausflugszielen heutiger Familien. Was sich aller-
dings in den letzten Jahren verändert hat, ist die gesteigerte Nachfrage nach sogenannten Ge-
nerationenparks. Eltern, Großeltern oder ältere Geschwister sehen sich auf konventionellen 
Spielplätzen oft in der Rolle der passiven Aufsichtspersonen. In Generationenparks gibt es für 
alle ein entsprechendes Angebot, sodass sie in mehrfacher Hinsicht an Bedeutung für die Be-
völkerung gewinnen. 
 
Motorikpark und Calisthenics-Anlage: Der „Spielplatz“ und Bewegungsraum nur für Er-
wachsene?! 
In den Jahren der Pandemie ist der öffentliche Raum als Bewegungsraum verstärkt ins Bewusst-
sein der Bevölkerung gerückt, und die Gestaltungsqualität dieser Bewegungsräume hat an Be-
deutung gewonnen. Dementsprechend erfreuen sich neben klassischen Sportarten wie Laufen 
oder Walken auch neue Bewegungsangebote wie Motorikparks und Calisthenics-Anlagen immer 
größerer Beliebtheit. Frei zugänglich im öffentlichen Raum situiert, bieten diese ein nieder-
schwelliges Bewegungsangebot für alle. Jedoch muss auf die Bedürfnisse der Nutzergruppen 
nach Alter oder Körpergröße Bedacht genommen werden. 
 
Spielplätze für Jung und Alt – ein Streifzug durch Niederösterreich. 
Im Rahmen von Dorf- und Stadterneuerung wird auch die Gestaltung von Spiel- und Bewegungs-
räumen für alle Generationen unterstützt. Beispiele aller Arten finden sich in allen Landesteilen. 
 
Stadtbericht Traismauer: Stadt mit Geschichte – Stadt mit Ideen. 
Die Stadtgemeinde Traismauer blickt auf über tausend Jahre Stadtgeschichte zurück.  So bildete 
ein römisches Reiterkastell die Basis für den heutigen Stadtkern, und die historischen Sehens-
würdigkeiten wie Römertor, Hungerturm, Schloss, Kirche, Stadtmauer und mittelalterliche Bür-
gerhäuser prägen das Stadtbild im Zentrum. Traismauer hat nun den dritten Stadterneuerungs-
prozess mit breiter Bürgerbeteiligung abgeschlossen. Im Zuge dessen konnten wieder vielerlei 
Projekte geplant und umgesetzt werden wie ein Bauernladen mit digitalem Bezahlsystem im 
Stadtzentrum, die neue Jugendoase, einen Spazierweg rund um das Zentrum, die „Römerwerk-
statt“ als Geschichtserlebnis, die Erweiterung des Stadtgrabenparks, eine Spielplatzoffensive o-
der die Adaptierung des Schlosses für zwei Dauerausstellungen. 
 
Berichte aus den Hauptregionen. 
Dass Dörfer und Städte in Niederösterreich nicht im Winterschlaf versinken, sondern immer aktiv 
sind und laufend an neuen Ideen, Projekten oder Initiativen arbeiten, zeigt der gewohnte Rund-
blick durch die Hauptregionen. Die NÖ Förderaktionen Dorferneuerung, Stadterneuerung und 
Gemeinde21 bieten mit Leitbildern bzw. Konzepten stabile Grundlagen sowie wertvolle Unterstüt-
zung für mehr Miteinander in der Bevölkerung und spürbare Lebensqualität für alle Generationen. 
 
Preisverleihung: Abschluss des Ideenwettbewerbs 2022 der NÖ Dorf- und Stadterneue-
rung.  
Am 7. Dezember 2022 wurden in St. Pölten die 28 Gewinner des 13. Ideenwettbewerbs der NÖ 
Dorf- und Stadterneuerung in den Kategorien „ Soziales Leben – Miteinander“, „Orts- und Stadt-
kernbelebung“ sowie „Digitalisierung und BürgerInnenbeteiligung“ ausgezeichnet. 


