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Im Juli 2000 fand in Stuttgart 
der Bundeskongress zur 
Reg gio-Pädagogik unter 
dem Titel „Kinder brauchen 
Stadt – Stadt nach Kinderart” 
statt. Mitveranstalter war das 
Stuttgarter Jugendamt. Die 
Ergebnisse dieses Kongresses 
wurden im „Entwurf eines 
Stuttgarter Denkanstoßes” 
mit dem Titel „Das Maß aller 
Dinge oder Wie Erwachsene 
zu einem neuen kulturellen 
Verhältnis zu kleinen Kindern 
fi nden können” zusammenge-
fasst. Darin wird die besondere 
Bedeutung des Wohnumfeldes 
für die Kinder hervorgehoben 
und auch, wie wichtig eine 
die Belange der Kinder be-
rücksichtigende Stadtplanung 
für die Zukunft unserer 
Gesellschaft ist. An dem Fazit 
des Stuttgarter Denkanstoßes, 
der von maßgeblichen Stellen 
der Stadtverwaltung und der 
Kommunalpolitik erarbeitet 
wurde, sollten wir die städte-
bauliche Entwicklung unserer 
Stadt seit damals überprüfen 
und zukünftige Planung mes-
sen: „Kleine Kinder sind das 
Maß aller Dinge!”.

Den Wortlaut des Denk-
anstoßes möchten wir hier noch 
einmal in Erinnerung bringen:

Lernen in den ersten 
sechs Jahren prägt uns 

Menschen ein Leben lang.
Ein Grundriss für ein Weltbild, 
ein Welt-Verständnis, das 
Verhältnis zur Welt entsteht im 
Alter bis 7 Jahre. Das heißt: die 
Grundlagen für die körperli-
chen, emotionalen und intellek-
tuellen Fähigkeiten bilden sich 
vor der Schule aus.

Faszinierende Entwicklungen 
fi nden tagtäglich in den Köpfen 
neugeborener und kleiner 
Kinder statt. Kein anderes 
Lebewesen baut tagtäglich so 
viele, millionenfach neue neuro-
nal-synaptische Verknüpfungen 
auf. Insbesondere die “pri-
mären Hirnrindenstrukturen, 
die sich unmittelbar mit der 
Verarbeitung von Sinnes-
aktivität befassen, reifen früh 
und werden früh konsolidiert; 

diese Fenster sind nur eine 
kurze Zeit offen.” (Wolf Singer, 
Frankfurt/M. 1999)

Die Aufspaltung der 
Erwachsenenwelten 

behindert die 
Entwicklungen kleiner 

Kinder
Viele Erwachsene erleben 
oder ahnen, welche Ent wick-
lungssprünge kleine Kinder 
in dieser Zeit machen können. 
Sie tun ihr Bestes — und 
scheitern nach wie vor an 
den Alltagsstrukturen: an der 
Unvereinbarkeit von Beruf und 
Kindererziehung, an mangeln-
der Unterstützung, mangelnder 
Zeit und Muße.

Dieses ,,kleine Scheitern im 
Alltag” ist ein gesellschaftli-
ches Tabuthema. Insbesondere 
Väter sind von der alltäglichen 
Begleitung kleiner Kinder weit-
gehend ausgeschlossen. Das 
Miteinander von Großeltern 
und kleinen Kindern löst sich 
ebenfalls immer mehr auf. 
Entwicklungspotentiale kleiner 
Kinder verkümmern, weil ge-
lebte Kontakte, das kindliche 
Fragen und die Antworten auf 

immer weniger Erwachsene 
reduziert werden.

Kinder brauchen Stadt!
Die meisten Kinder werden 
weltweit in Städte hinein-
geboren - auch wenn viele 
Erwachsene vom verlorenen 
Kindheitsparadies auf dem 
Lande träumen und dies durch 
den Umzug ins Umland der 
Großstädte zurückzugewinnen 
versuchen. Zusammenleben 
mit Kindern in der Stadt ist 
kein kinderfeindlicher Akt! 
Im Gegenteil: noch sind eu-
ropäische Städte für Kinder 
hochinteressante Orte. Sie 
ermöglichen eine räumlich 
verbindende Erfahrung viel-
fältigster Flächennutzungen, 
menschlicher Tätigkeiten, 
Kulturen, sozialer Lebenslagen.

Damit Städte diese wichtige 
Schlüsselfunktion behal-
ten (,,Orte des Lernens von 
Differenz und Integration”), 
muss der Städtebau sich aufs 
,,Städtische” rückbesinnen. 
Kleine Kinder sind in dem 
modernen stadtplanerischen 
Funktionsschema Wohnen-
Ar beiten-Freizeit-Verkehr 

Kinder brauchen Stadt !
Ein Stuttgarter Denkanstoß oder

wie eine familienfreundliche Stadt aussehen muss

Stadt als (Er-)Lebensraum für Kinder      Foto: Janas
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,,le dig lich Anhängsel der 
Wohnfunktion” (Feldt keller 
1995) - und ihre Eltern sind 
darin mitverfangen und isoliert. 
Es ist eine besondere Form der 
Enteignung von Kindheit, wenn 
Kinder keine vielfältigen authen-
tischen Erfahrungen mehr mit 
Handwerksbe trieben, Hinterhof-
Lagerplätzen und Straßen mit 
ihrem Geschäftsleben, aber 
auch mit der Verschiedenheit 
von Fremdem machen kön-
nen. Kinder wollen lebendige 
Stadtquartiere, in der die 
Arbeitswelt der Erwachsenen 
präsent ist.

Gesellschaftliche 
Vernetzung statt 

Ghettoisierung von 
(jungen) Familien

Bekanntlich sind kleine Kinder 
Menschen, von denen wir 
die Welt nur geborgt haben. 
,,Kindergärten” dürfen sich 
nicht zu Kinderreservaten 
entwickeln. Kinder haben 
ein Recht auf Anregungs-und 
Erfahrungsfelder vielfältigs-
ter Art. Schaffen wir für sie 
neuartige Räume in Form von 
kulturellen Werkstätten für 
Sinnes-Entfaltung, Forschungs-
labors, Kräuter pfaden und 
Abenteuerplätzen in der Stadt.

Schaffen wir 
für Kinder und 
E r w a c h s e n e 
jeg lichen Alters 
gemeinsam ge-
nutzte, gestaltbare 
Spiel—Räume 
im Stadtviertel, 
auch vor den 
Haustüren, auf 
den Bürgersteigen 
und Straßen 
und Plätzen. 
Kinder sollten 
ihre direkte 
Umwelt ohne 
Elternaufsicht 
mindestens in ei-
nem Radius von 
150 Metern um 
die Wohnung er-
kunden können.

Geben wir 
ihnen und ihren 
Eltern gesell-
s c h a f t l i c h e n 
Rückhalt in einer 
offenen städti-
schen Kommuni-
kat ionskul tur. 
Kinder haben 
ein Recht, dass 
möglichst viele 
Erwachsene sie 
auf ihren ersten 
L e b e n s w e g e n 

begleiten, ihnen Antworten auf 
ihre vielen unbemerkten Fragen 
geben, sich ihnen gegenüber 
,,fehlerfreundlich” verhalten.

,,Um ein Kind groß zu ziehen, 
bedarf es eines ganzen Dorfes.” 
(afrikanisches Sprichwort)

 Kleine Kinder sind das 
Maß aller Dinge!

An kleinen Kindern müs-
sen der Städtebau und die 
Siedlungspolitik, die Kultur- und 
z.Zt. noch schul— und hoch-
schulfi xierte Bildungspolitik des 
beginnenden 21. Jahrhunderts 
Maß nehmen. Bildung beginnt 
nicht erst mit der Grundschule. 
Kultureller und wirtschaftlicher 
Fortschritt machen sich an der 
Förderung kleiner Kinder fest. 
Dies beinhaltet auch eine grund-
legende Reform von Aus-und 
Weiterbildung in den Bereichen 
Sozialpädagogik, Architektur, 
Stadtplanung, von Lehrer/-innen 
der verschiedensten Laufbahnen 
und der gesellschaftlichen 
Bewertung der Arbeitsplätze im 
vorschulischen Bereich.

MR

Weltentdecker  Foto: Janas
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Unser Angebot umfasst: 
• Liefern und Verlegen von Fußböden aus Teppich, Linoleum,         
Kork und Parkett
• Schleifen und Reinigen alter Bodenbeläge und Treppen aus 
Holz, Linoleum oder Kork
• Biologische Oberfl ächenbehandlung aller Fußböden mit Natur-
Produkten von AURO

Büro: Cannstatter Str. 126
70734 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
Handy: 0173 / 91 07 383
Inhaber: Hafez Syed Gulam

Was denkt mein Kind? Was 
fühlt mein Kind? Was träumt 
mein Kind? So oft stellt 
man sich diese Fragen im 
Zusammenleben mit Kindern 
– und wie oft weiß man keine 
Antwort darauf. Jeder Tag ist 
eine Herausforderung und ein 
Herantasten an diese kleinen 
eigenen Menschen – mit ureige-
nem Charakter – einem manch-
mal unbändigen Willen und 
ganz großen Wünschen. Möchte 
man Kinder in ihrer Ganzheit 
wahrnehmen und ihre Wünsche 
wichtig nehmen, ergibt es sich 
von selbst, dass man auch  bei 
der Gestaltung ihres „kleinen 
Reiches“ auf ihre Bedürfnisse 
eingeht. Die Architektin 
und Baubiologin Gisela 
Mühlhöfer, die in Stuttgart 
eine eigene Manufaktur für 
Kinderarchitektur mit dem 
Namen „Max & Co“ betreibt, 
beschäftigt sich seit Jahren mit 
der Frage, wie eine Architektur 
speziell für Kinder aussehen 
könnte. Ziel ihrer Arbeit ist 
gemeinsam mit den Eltern und 
Kindern Ideen und Wünsche 
zu formulieren, ein Konzept 
zu entwickeln und daraus in-
dividuelle Räume zu schaffen. 
„Ein Raum hat ein Recht auf 
Unverwechselbarkeit, man 
sollte spüren, wer darin lebt“, 
so eine Leitthese ihrer Arbeit. 
Um heraus zu bekommen, wie 
dieser Raum aussehen könnte, 
benötigt man Zeit. 
  

„Patentrezepte gibt es 
nicht“

Das Geheimnis liegt nach 
Ansicht von Gisela Mühlhöfer  
in der individuellen Lösung. 
„Patentrezepte gibt es nicht“ 
beschreibt sie leidenschaftlich. 
Um einen Rahmen zu schaffen, 
der sowohl einen kindgerechten 
und charakteristischen Stil vor-
gibt, aber auch die Möglichkeit 
zur weiteren Entfaltung lässt, 
bittet sie die Eltern zum Beispiel 
ihr eine Charakteristik über ihr 
Kind zu schreiben. „Hierbei 
erfahre ich, welche Farben das 
Kind besonders mag, oder was 
für ein Tier es gerne wäre“. 
Braucht der wilde Löwe oder 
die wilde Löwin Platz zum 
Toben und Rennen oder ist es 
eher die kuschelige Katze oder 
der Kater, die oder der sich lie-
ber „hinter den Ofen“ verzieht?

Ein Zimmer ganz nach meinem 
Geschmack!

Architektur für und mit Kindern

„Platz für verschiedene 
Bedürfnisse“

Daneben ist es ihr generell 
wichtig, drei verschiedene 
Bereiche zu schaffen: eine Ecke 
für Erholung und Rückzug 
(lesen, Musik hören...), ein 
Platz für die Arbeit (Schule, 
Basteln...) und eine Fläche 
für Spaß, Spiel und Fantasie 
(Platz für Freunde, gemeinsame 
Spiele...). Die Einrichtung soll-
te ihrer Ansicht nach aus etwas 
Festem (Tisch, Bett, Schrank), 
etwas Beweglichem (Farbe, 
Stoffe), etwas Dekorativem 
(Sitzsäcke, Liebgewonnenes 
etc.) und Erhellendem (z.B. 
verschiedene Lichtquellen für 
verschiedene Stimmungen) 
bestehen. Wie beim alten 
Hochzeitsbrauch ... etwas 
Altes, etwas Neues..., können 
auch alte (Möbel)-Stücke im 
Kinderzimmer einen ideellen 
Wert vermitteln und so den 
Raum beleben.

„Farbe als
Gestal tungs element“

„Mut zur Farbe – aber keine 
Buntheit“ ist ein weiterer 
Grundsatz, der in der Arbeit 
der Architektin einen wichtigen 
Platz einnimmt. „Bunt sind 
die Kinder und ihre Fantasie 
selbst“, sagt sie lachend. Darum 
braucht ihrer Einschätzung 
nach die Umgebung, in der 
die Kinder sich aufhalten, eine 
gewisse farbliche Harmonie, 
um dem kreativen Chaos einen 
Rahmen zu verleihen. Farbe ist 
ihrer Ansicht nach das schnells-
te und einfachste Mittel, um 
größtmögliche Wirkungen zu 
erzielen. „Farben sind stim-

mungsbildend und schaffen 
Atmosphäre“. Sie haben aber 
auch einen Einfl uss darauf, ob 
ein Raum größer oder kleiner 
wirkt. Nicht umsonst war 
ein Schwerpunkt in ihrer 
Ausbildung zur Baubiologin 
die Beschäftigung mit dem 
Einfl uss von Farben auf den 
menschlichen Organismus. 
Konfrontiert mit der Frage, 
ob man Geschwisterkindern, 
die in einem Zimmer zusam-
menleben „müssen“, nach 
diesen Grundsätzen überhaupt 
gerecht werden kann, fällt ihr 
das Stichwort Demokratie ein. 
Alles doppelt, aber verschie-
dene Spielecken, sofern das 
die Raumgröße hergibt. Oder  
Individuelles und Gemeinsames 
als ein Weg, um den ewigen 
Kämpfen im Kinderzimmer 
Einhalt zu gebieten. Also jedem 
ein begehrenswertes Highlight, 
das nur ihm gehört (dem einen 
zum Beispiel die Maltafel und 
dem anderen die Hängematte). 
Als Nebeneffekt kann man 
dabei noch den indiviuellen 
Vorlieben und Neigungen 
gerecht werden. „Auch die fes-
ten Einrichtungsgegenstände 
können dazu beitragen, den 
Geschwistern Freiräume 
zu geben“, so Mühlhöfer. 
Ein Dünenbett und ein 
Boot zum Schlafen, das 
große Leuchtturmregal als 
Abgrenzung dazwischen. 
Beim Erzählen merkt man, auf 
wieviele Ideen die Architektin 
noch kommen würde und ihre 
große Lust, den Sehnsüchten 
und Träumen von Kindern auf 
der Spur zu sein. 

S.R.

Kinder- und Jugendmöbel
Ergonomie-Studio
Holzspielwaren
Bettsysteme

 Sitzt Ihr Kind richtig?
     Wir beraten Sie gern.
         Von Anfang an ....
               kreative Mobel 
                   hochster Qualitat
                 Rufen Sie an !!

72116 Mössingen/Tü
Max-Planck-Str. 16 a

www.sit-in.info
info@sit-in.info

Tel. 07473/23898
Fax 07473/272499

ZUKUNFT & ORIENTIERUNG
DURCH ARBEIT & AUSBILDUNG

In unserer Schreinerei 
machen wir neue 

Stuhlgeflechte 
für Ihre alten Stühle.

Stöckachstr. 16a
70190 Stuttgart

Tel. 26 84 38-27
Besuchen Sie auch unser 
SecondHandKaufhaus.

Foto: Mühlhöfer
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Der baubiologische 
Raum  ausstatter Bi-
schoff & Kohl stetter 
ist innerhalb des 
Stuttgarter Westens 
umgezogen. Die 
neuen, groß zügigen 
Räum  lichkeiten mit 
200 Quadratmeter 
La den fl äche und im 
Rückgebäude mit 
weiteren 180 Quadrat-
meter Werk statt, 
sowie Park plätzen 
im Hof,  befi nden 
sich jetzt in der 
Schloßstr. 65-67. Der 
familiäre Handwerksbetrieb, 
bei dem SchneiderInnen, 
Schreiner, Raum ausstatter 
und andere beschäftigt sind, 
verfügt mittlerweile über 
eine 15 jährige Erfahrung im 
Verarbeiten von ökologisch 
unbedenklichen Materialien 
für die Raumausstattung. Ein 
Schwerpunkt des Betriebs 
liegt in der Herstellung von 
Kindermöbeln, die von speziel-

len Schreinereien noch handge-
fertigt werden. Dies ist jedoch 
nicht der einzige hervorhebbare 
Bereich, so wurden die handge-
fertigten Kindermatratzen von 
Öko-Test ausgezeichnet. In dem 
deutlich erweiterten Sortiment, 
das erst durch den Umzug 
möglich wurde, fi nden sich 
verschiedenste Ausstattungen 
für den Wohnbereich, für pri-

vate Käufer, wie auch für das 
Handwerk. Eine Neuigkeit 
ist ein Seminarraum für den 
Bereich der Baubiologie. Bei 
dem ersten Seminar, dass 
für alle Interessierten offen 
ist, geht es um das Thema 
,,Lehmstrichputz”, genaueres 
ist bei der Firma zu erfragen
Info unter T. 0711-6366811

TM

Das Geschäftsprinzip lautet: Ökologie
Bischoff & Kohlstetter in neuen Räumen 

Noch bis zum 28. September 
ist in der Stadtbücherei im 
Wilhelmspalais die Ausstellung 
„Sofa, Tisch und Teppich“ zu 
bewundern, die exemplarische 
Wohnformen der vergangenen 
100 Jahre präsentiert. Der Bogen 
spannt sich von der Avantgarde 
der 20 er Jahre über die orga-
nischen Formen der 50 er, die 
Wohnlandschaften der 70 er bis 
hin zu den aktuellen Tendenzen. 
Temporäre Einbauten, die als 
Leseplätze eingerichtet sind, 
vermitteln das jeweilige zeit-
genössische Ambiente und 
ermöglichen den Lesern eine 
Zeitreise durchs Wohnen im 20. 
Jahrhundert.

Stadtbücherei im 
Wilhelmspalais, Konrad-
Adenauer  Str. 2, 
Öffnungszeiten Mo- Fr von 11 
– 19 Uhr, Sa von 10 –16 Uhr.

Sofa, Tisch 
und Teppich

Foto: Bischoff&Kohlstetter
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„Dafür zahl ich Hundesteuer!” 
– das glaubt mancher Hunde-
besitzer, der stinkende Haufen 
seines Tieres liegen lässt. Der 
Tierhalter irrt: Die Hundesteuer 
ist nicht zweckgebunden; 
würde sie die Reinigung öf-
fentlicher Anlagen von den 
ekligen Hinterlassenschaften 
abgelten, müsste sie zig Mal 
höher liegen. Wer Hundekacke 
einfach liegen lässt, zahlt viel-
mehr drauf: 75 Euro kostet die 
Sauerei. Vorausgesetzt, es findet 
sich ein engagierter Bürger, der 
den Schmutzfink anzeigt. 

„Die Leute müssen mehr 
Zivilcourage zeigen”, sagt 
dazu Klaus-Jürgen Evert, 
der stellvertretende Leiter 
des Stuttgarter Garten- und 
Friedhofsamtes, das unter 
anderem für die Sicherheit 
und Sauberkeit auf den 470 
Spielplätzen im Stadtgebiet 
zuständig ist. Jede Woche 
rücken Kolonnen aus, räumen 
auf allen Plätzen Dreck weg, 
prüfen Spielgeräte, reparieren 
Schäden. In Außenbezirken 
reichen auch mal zweiwö-
chentliche Kontrollgänge; in 
der Innenstadt müssen die 
Beschäftigten des Amtes häu-
figer ran. Zudem ist die Stadt 
angewiesen auf die Mithilfe 
der Bürger. Im Fall von 
Schäden genügt ein Anruf beim 
Garten- und Friedhofsamt, und 
„spätestens am nächsten Tag ist 
das erledigt”, verspricht Klaus-
Jürgen Evert.

Eltern können noch mehr 
mithelfen und ehrenamtlich 
eine Patenschaft für einen 
Spielplatz übernehmen. 30 
„ganz hervorragend enga-
gierte Paten”, so Dietrich 
Burghardt vom Garten- und 
Friedhofsamt, kümmern sich 
um ihren speziellen Spielplatz. 
Sich kümmern, das heißt: Müll 
aufheben, Katzenkot entsorgen, 
Geräte  überprüfen und Schäden 
melden, Dreckspatzen, die 
einen Spielplatz als Müllhalde 
betrachten, ansprechen. 
Spielplatz-Paten bekommen 
eine Infobroschüre und eine 
Urkunde, persönlich über-
reicht vom Oberbürgermeister 
Wolfgang Schuster.

Für das Wohl von Kindern 
engagiert sich  Sigrid 
Winkler, die Vorsitzende des 
Vereins „Apfelbäumchen”, 
der im Stuttgarter Westen 
Krabbeltreffs,  Mini-Kinder-

garten, Hausaufgabenbetreuung 
und vieles mehr anbietet.  
Es könnten ein paar mehr 
Spielplätze im Westen sein, 
findet Sigrid Winkler, doch 
fehlt’s wie überall am Geld. 
Am „allerschlechtesten” mit 
Spielplätzen versorgt ist die 
Stadtmitte, sagt Klaus-Jürgen 
Evert. Bewilligen die Gremien 
Mittel für Spielplätze, wird 
zuerst dort Geld investiert. Sehr 
gute, aber auch „ausgespro-
chen heruntergewirtschaftete” 
Spielplätze gibt’s indes in je-
dem Stadtgebiet, sagt Evert.

Hauptkritikpunkt von 
Sigrid Winkler ist  gar nicht, 
dass die Stadt zu wenig 
Geld in Spielplätze steckt. 
Die Mutter bemängelt viel 
mehr ,,die Sauberkeit der 
Stuttgarter allgemein”. Etwa 
die Elisabethenanlage in der 
Nähe des Bismarckplatzes 
könnte viel schöner sein, wenn 
die Kinder nicht so viel Müll 
einfach liegen ließen, sagt 
Sigrid Winkler. Ihre Erfahrung: 
,,Wenn ich was sage, heißt es, 
ist mir doch egal.” Etwas ,,mehr 
Sauberkeitserziehung” wünscht 
sich Sigrid Winkler von Eltern.

Etwas mehr  Rücksicht darf 
jeder erwarten von Egoisten, 
die Hunde auf Spielplätzen ka-
cken lassen, Scherben dort hin-
terlassen oder gar gebrauchte 
Spritzen. Immer wieder brin-
gen besorgte Eltern Kinder 
ins Olgahospital, weil sich die 
Kleinen auf einem Spielplatz 
an einer Spritze gepiekst haben. 
Dr. Volker Ocker, Kinderarzt 
am Olgäle, hat zwar bisher 
keinen Fall einer Ansteckung 
mit Aids oder Hepatitis erlebt. 
Doch die Gefahr besteht, sagt 
der Arzt. Zudem stopfen sich 
Kleinkinder zuweilen gern 

Sand in den Mund. Ein Hund 
oder eine Katze könnten den 
Sand zuvor als Klo missbraucht 
haben, Zigarettenkippen könn-
ten im Magen des Kindes 
landen. Obwohl Sandkästen 
alles andere als hygienisch 
unbedenkliche Orte sind, ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass 
was passiert, ,,sehr gering”, 
so Dr. Ocker. Theoretisch 
kann sich ein Kind dort zwar 
Salmonellen oder alle mög-
lichen Infektionskrankheiten 
einfangen. Doch die Praxis 
zeigt, dass andere Gefahren auf 
Spielplätzen schwerer wiegen, 
etwa Scherben oder Unfälle an 
Spielgeräten.

Von Gefahren dieser Art 
weiß Sabine Dippold zu be-
richten: Die dreifache Mutter 
aus Uhlbach bemängelt, dass 
der dortige Spielplatz in der 
Luise-Benger-Straße viel zu 
gefährlich für kleine Kinder 
sei. Doch Eltern können 
vor einer Sanierung eines 
Spielplatzes Einfluss nehmen 
auf dessen Gestaltung. ,,Sehr 
gute Erfahrungen” hat die 
Stadt laut Klaus-Jürgen 
Evert mit der ,,Anlieger- und 
Nutzerbeteiligung” gemacht. 
Bürger können sich dadurch 
besser mit dem Spielplatz in 
ihrer Nähe identifizieren, hofft 
Evert, und: ,,Dadurch wird der 
Vandalismus geringer.” 

Andrea Wüstholz-Salzer

Kot und Kippen auf Spielplätzen:
Jeder kann was dagegen tun

Wenn‘s auf dem Spielplatz zum Himmel stinkt, ist das nicht nur 
ärgerlich, sondern auch gefährlich.  Foto: Janas

Meldungen über Schäden 
und Verunreinigungen auf 

Spielplätzen nimmt das 
Garten- und Friedhofsamt 

unter 0711 216-7160 entgegen. 
Für Spielplatzpatenschaften 
ist bei diesem Amt Dietrich 

Burghardt zuständig, Telefon 
0711 / 216-3655.

Der 
Schreiner 
kommt.....
der bei Ihnen auch kleinere Arbeiten ordentlich erledigt. 
Er repariert Küchenschränke, Tische macht er kleiner, 
Doppelbetten werden zum Einzelbett, Bett und Sofa 
macht er höher, Schränke, die zu groß sind, macht er 
kleiner, Schränke, die Sie als Paket kaufen, baut er 
zusammen oder auf und ab. Stühle, Tische und Nähti-
sche, die wackelig sind, leimt er. Er verkleidet Rohre im 
Bad, WC, Flur etc. Alte Türschlösser, alte Türklinken 
tauscht er gegen neue aus. Er repariert Wandverkleidun-
gen, Küchenschränke arbeitet er um, damit Mikrowelle 
oder Geschirrspüler eingebaut werden können. Aber er 
fertigt auch alles komplett neu an. Meisterhaft.

Telefon (0711) 256 95 92, Fax (0711) 256 95 89
Mobil   0177 - 30 36 457 
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Der AQUA-free Filter in jeder 
Apotheke erhältlich
PZN 2832035 

Preis € 119,-
hält bei Dauergebrauch mind. 
2 Jahre

Schluss mit Wasserabkochen
Sauberes Trinkwasser
aus dem Wasserhahn
Neuer Wasserfilter entfernt Bakterien. Das gefilterte  
Leitungswasser kann sorglos getrunken oder direkt zur 
Zubereitung von Babynahrung verwendet werden.
Der AQUA-free Filter kann mit einfachen Handgriffen 
an den Wasserhahn 
angebracht werden. Er 
sorgt mit über 4.000 
Hohlfaser-Membranen 
dafür, dass keine Bakterien 
oder Parasiten durch die 
Leitung in ihr Trinkwasser 
geraten. 

Kinderfreundlichkeit als ganzheitliches Konzept! 
Landesweiter Wettbewerb „Wohnen mit Kindern“ setzt Maßstäbe

Im April diesen Jahres wurden 
die Preisträger des landeswei-
ten Wettbewerbs „Wohnen mit 
Kindern – Öffentliche Räume, 
Wohnräume, Spielräume“, 
den die Arbeitsgemeinschaft 
Baden-Württembergischer 
Bausparkassen gemeinsam mit 
dem Land Baden-Württemberg 
ausgelobt hatte, ermittelt. Eine 
unabhängige Jury belohnte 13 
besonders kinderfreundliche 
Projekte mit insgesamt 
67. 000 Euro. Die preisgekrön-
ten Projekte werden im Rahmen 
eines Städtebaukongresses am 
7. November 2002  in Karlsruhe 
vorgestellt und darüber hinaus 
in einem dazu erscheinenden 
Handbuch dokumentiert.

Im Zentrum des Wettbewerbs 
standen zwei Fragen:

Wie müssen unsere Städte 
und Gemeinden aussehen, damit 
sie Kindern gute Entwicklungs-
möglichkeiten bieten?

Was können alle am Planen 
und Bauen Beteiligten tun, da-
mit Kinder sich in Wohnungen 
und Stadtquartieren wohl 
fühlen?

Dabei wurde vor allem auf 
die Verknüpfung mehrerer 
Handlungsfelder in einem 
integrierten Konzept Wert 
gelegt: Architektonische 
und städtebauliche Qualität 
sollten mit sozialen und 
ökologischen Maßnahmen 
einhergehen. Kommunen soll-
ten Kinderfreundlichkeit als 
ganzheitliches, übergreifendes 

Thema der Stadtentwicklung 
begreifen, das wie kein zwei-
tes nicht nur die heutige, 
sondern auch die zukünftige 
Stabilität einer Stadt sichert. 
Ein Schwerpunkt ist hier die 
Integration von Randgruppen 
und Migranten. Zum anderen 
sollten aber auch sozial enga-
gierten Bürgern und Gruppen 
genügend Freiräume für die 
Entwicklung von eigenen 
Experimenten eingeräumt wer-
den, um ihre Ideen zu verwirkli-
chen. Im Wirtschaftsministerium 
erhoffte man sich vor allem in-
novative Lösungen im Bestand. 
So wird dort die Notwendigkeit 
gesehen, sich in einer Zeit, in 
der Wohnungsneubau keine 
Konjunktur hat, mit der Frage zu 
befassen, wie Bestandsgebiete 
unterschiedlicher Bauepochen 
kinderfreundlicher gestaltet 
werden können.

Alle Städte und Gemeinden 
des Landes und darüber hinaus 
auch Bauträger, Wohnungsbau-
gesellschaften, Initiativen und 
Bauherrengemeinschaften 
waren eingeladen, ihre 
Anstrengungen für kinder-
freundliches Wohnen dem Urteil 
einer Expertenkommission aus-
zusetzen.

Um alle relevanten Aspekte 
des Themas „Kinderfreund-
lichkeit“ in der Bewertung 
zu würdigen, wurden die 
Beiträge in die Kategorien 
„Stadt und Quartier“, „Haus 
und Wohnumfeld“, sowie 

„Kinder- und 
Jugendprojekte“ 
eingeordnet. Mit 
einem ersten Preis 
wurde unter ande-
rem die Stadt  Ba-
lingen mit ihrem 
Projekt „Erlebbare 
S t a d t ( t ) r ä u m e “  
in der Kategorie 
Stadt und Quartier 
ausgezeichnet. Sys-
tematisch ließ die 
Verwaltung die städt-
ischen Freiflächen 
auf ihre Qualitäten 
als Spielraum 
u n t e r s u c h e n . 
Konkretes Ziel 
dieses Programms 
ist, diese Freiräume 
– oft das unmittel-
bare Wohnumfeld der 
Bürgerinnen und Bürger – nicht 
nur für Kinder, sondern gene-
rationenübergreifend attraktiv 
zu gestalten. Dabei wird auf 
die herkömmliche Möblierung 
mit Standardprodukten ver-
zichtet. Zu den attraktivsten 
Maßnahmen gehört die kin-
derfreundliche Gestaltung 
der neuen Fußgängerzone, 
in die ganz selbstverständ-
lich Spielelemente integriert 
wurden und seither intensiv 
von den Familien genutzt 
wird.  Einen Sonderpreis 
des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg, erhielt 
das  Projekt „Scharnhauser Park 
– Offene Räume für Kinder und 

Jugendliche“ in Ostfildern. Hier 
wurde gewürdigt, dass man 
unter intensiver Beteiligung 
von Eltern und Jugendlichen 
versucht habe, trotz verdichte-
ter Bebauung großzügige und 
spielfreundliche Flächen ein-
zuplanen. 
Detailliertere Informationen  
bei der Arbeitsgemeinschaft 
Baden-Württembergischer 
Bausparkassen: Crailsheimer 
Straße 52, 74523 
Schwäbisch-Hall, Tel: 0791/
46-5338, e-mail: arge-ba-
wue.bsk@schwaebisch-hall.de. 
Das Handbuch, das Anfang 
Oktober erscheint, kann dort    
ebenfalls bezogen werden. 

S.R.

Fußgängerzone in Balingen: Für Kinder 
ein ganz besonderes Erlebnis. Foto: LBS


