
Oktober 2005 11Elternzeitung Luftballon Thema: Wohnen mit Kindern 

„Yipppihhh“, schreit Tim, 
klam mert sich an ein Seil 
und schwingt durch das halbe 
Kinder zim mer. Haben wir nicht 
schon immer gewusst, dass 
Kinder Be we gung brauchen? 
Tim gehört nicht zu den gefähr-
deten Kindern, die in der kalten 
Jahres zeit vor dem Fernseher 
oder Computer versauern. 
Denn Tims Zimmer gleicht ei-
ner Turn halle. Das zumindest 
meint der be wegungs freudige 
Sieben jährige. Als seine Eltern 
nicht mehr damit einverstanden 
waren, dass das Sofa täglich 
zur Hüpf burg umfunktioniert 
wurde, haben sie Tim ein klei-
nes Trampolin mit einer dicken 
Schaum stoff matte ins Zimmer 
gestellt und ein Klettertau an 
die Decke gehängt. Fertig ist 
die Turn hal len ausstattung.

Mit den passenden Möbel-
stücken oder Einrichtungs acces-
soires kann jedes Kinder zim mer 
zum Bewegungs-Erleb nis-
Raum werden. Das tut nicht 
nur der Fitness der Kinder gut, 
sondern fördert gleichzeitig die 
Phantasie und Kreativität und 
hilft hervorragend beim Abbau 
überschüssiger Energie.

Sprossenwand vom 
Möbelhaus

Auch das große und bekann-
te schwedische Ein rich  tungs-
haus hat den Be wegungs drang 
der Kids in sein Kinder möbel-
programm auf genom men und 
bietet Spros sen wand, Turn-
kasten, Krab bel tunnel und 
Schau kel geräte an. Mit großem 
Erfolg. Andere Möbelhersteller 
setzten auf robuste Hochbetten, 
die mit Kletterseilen, Rutschen 
oder Kletternetzen versehen 
sind. Sie ähneln schon fast eini-
gen Spiel platz geräten und stehen 
bei den Kindern besonders hoch 
im Kurs. Allerdings muss das 
Kinder zimmer genug Platz bie-
ten und aus Sicherheitsgründen 
müssen die Möbel an der Wand 
festgeschraubt werden. 

Das Kinderzimmer wird zur Turnhalle
Einrichtungen, die Kinder in Bewegung bringen

Der Kletter-Dschungel hält 
dagegen ohne jede Schraube in 
der Wand. Denn er ist ein Turn-
gerät, das zwischen Boden und 
Decke geklemmt wird. Er sieht 
aus wie ein „T“. Auf einer im 
Raum stehenden Sprossen wand 
ist eine weitere kleine Spros sen-
leiter direkt unter der Zimmer-
decke draufgesetzt. Sogar in 
kleinen Räumen lässt sich der 
Klet ter-Dschungel aufstellen und 
mit Ringen, Seilen, Strick leitern 
oder Tra pez verse hen. Insgesamt 
fördert dieses Turn gerät beson-
ders die Beweg lichkeit und die 
Kraft der Kinder. Durchs Ex peri-
men tie ren und das Erproben von 
Be we gungs mög lich keiten er hal-
ten die Kinder mehr Sicher heit 

Schaukeln, Klettern, Springen - kein Problem.
Foto: Kletterdschungel

im Umgang mit ihrem Körper. 
Das steigert das Selbst vertrauen 
und verbessert die Bewegungs-
steuerung und Koordination. 

Teppich mit Hüpfkäst-
chen und Springseile

Das spielerische Fördern von 
körperlicher Fitness im Kin der-
zimmer kann auch mit kleinen 
Spielgeräten erreicht werden. 
Sportlehrer und Kinder ärzte 
empfehlen beispiels weise das 
Ein richten von Turn- und Be-
wegungs ecken in der Wohnung 
oder im Kinderzimmer. In den 
Bewegungsecken befi nden 
sich Spring seile, Bälle, Hulla-
hoop-Reifen, Gummitwist 
oder einfach Matten, Kissen 
oder Decken. Aus diesen Bewe-
gung s ecken können und sol-
len die Geräte jederzeit zum 
Spielen und Ausprobieren ent-
nommen werden.

Genau wie bei Tim kitzeln 
auch Trampoline oder Ma tra-
tzen die Bewegungs freude 
der Kinder heraus. Das gilt 
eben falls für Teppiche, die 
mit Hüpfkästen bedruckt sind, 
Reck stangen für die Tür rah-
men, Schaukeln, die daran 
ge hängt werden oder Kriech-
tunnel.

Wichtig ist vor allem, dass 
sich die Kinder in ihrem 
Kinder zim mer austoben kön-
nen, dass sie eigenständig Be-

we gungs ideen entwickeln und 
Bewegung als einen wichtigen 
Teil in ihrem Tages ablauf emp-
fi nden. Bewegung tut gut, aber 
was noch viel wichtiger ist: Be-
we gung macht Spaß!
             Andrea Krahl-Rhinow

Mehr zum Thema
Wohnen mit Kindern

Auch diesen Monat fi nden Sie 
zusätzliche Artikel zu unserem 
Schwerpunktthema auf unseren 
Internetseiten.

Wie die Karl-Schubert-Schule 
in Stuttgart ihren asphal tierten 
Außenbereich zu einem therapeu-
tisch-künstle ri schen Spielraum 
umgestalten will, lesen Sie 
dort ebenso wie Informationen 

zu den neuen Ratgebern der 
Landesbausparkasse.

Natürlich fi nden Sie auch 
zu anderen Themen als zum 
Schwerpunkt aktuelle Infor-
ma tio nen. So zum Beispiel 
Buch- und CD-Tipps sowie 
Veranstaltungen. Also schauen 
Sie gleich mal rein unter www.
elternzeitung-luftballon.de
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Tiefstand bei Darlehenszinsen, 
vielversprechender Wertzuwachs 
bei Immobilien, Wohnungsbau-
prämie und Arbeitnehmer-Spar-
zulage vom Staat während der 
Ansparphase und nach wie vor 
das Plus einer Eigenheimzulage 
beim Kauf einer Immobilie – 
derzeit spricht vieles für den 
Bau oder Kauf einer Eigentums-
wohnung oder des lange ersehn-
ten eigenen Hauses.

Bevor der große Schritt je-
doch in die Tat umgesetzt 
werden kann, bedarf es ei-
ner gründlichen Planung - so-
wohl bei Standortfrage und 
Immobilienwahl als auch bei 
der realistischen Einschätzung 
des finanziellen Aufwands. 
Dazu ist der Dialog mit Fach-
leuten (Bankangestellte, Mak-
ler, Notare...) unumgänglich. 
Um aber zu verstehen, was 
sich hinter den zahlreichen 
Fachbegriffen versteckt, die 
im Zusammenhang mit dem 
Bausparen und Erwerb eines 
Eigenheims immer wieder fal-
len, sollte man sich etwas in der 
Begriffswelt auskennen. Hier 
ein paar der wichtigsten:

Abschlussgebühr
Bei Abschluss eines Bausparver-
trags wird eine Abschlussgebühr 
fällig, deren Höhe sich nach der 
Bausparsumme richtet. Sie wird 
in einem Betrag gezahlt oder 
mit den Sparleistungen ver-
rechnet.

Auflassung
Einigung zwischen Käufer und 
Verkäufer einer Immobilie vor 
dem Notar. Sie geht mit ei-
ner Eintragung des Eigentums-
wechsels im Grundbuch einher.

Bauspardarlehen
Der Bausparer erwirbt mit sei-
nem Vertrag einen Anspruch auf 
ein Bauspardarlehen, sobald er 
mindestens 40 Prozent (bei 
manchen Tarifen 50 Prozent) 
der Bausparsumme angespart 
hat. Zugleich muss die erforder-
liche Mindestbewertungszahl 
erreicht sein. Der noch fehlen-
de Teil der Bausparsumme wird 
nach Zuteilung als zinsgüns-
tiges Darlehen vorgestreckt. 
Dieses Darlehen in Höhe von 
bis zu 60 Prozent der Bauspar-
summe deckt einen Teil der 
Finanzierung ab.

Bausparsumme
Betrag, über den der Bauspar-

ABC des Bausparens
Was Bausparer und Eigenheimkäufer wissen sollten

vertrag abgeschlossen wird. Sie 
dient als  Bezugsgröße für die 
Höhe der Ansprüche und richtet 
sich nach dem späteren Finan-
zierungsbedarf und den per-
sönlichen Sparmöglichkeiten 
des Sparers. Von der Bauspar-
summe hängt auch die Höhe des 
Bauspardarlehens ab, das als 
Unterschiedsbetrag zwischen 
Bausparguthaben (Einlagen) und 
Bausparsumme gewährt wird. 
Auch Abschlussgebühr, Regel-
spar- und Tilgungsbetrag richten 
sich nach der Bausparsumme.

Courtage
Maklerlohn für den Nachweis 
der Gelegenheit zum Abschluss 
eines Vertrags oder für die 
Vermittlung eines Vertrags.

Darlehensgebühr
Einmalzahlung, die erhoben 
wird bei der Bereitstellung des 
Darlehens. Sie wird berechnet 
als Prozentsatz der Darlehens-
summe.

Eigenheimzulage
Seit 2004 gelten neue Förder-
richtlinien für die Eigenheim-
zulage. Der Staat unterstützt nach 
wie vor Immobilienkäufer, ins-
besondere Familien mit Kindern. 
Bauherren und Erwerber von 
selbstgenutztem Wohneigentum, 
deren Jahreseinkommen (Gesamt-
betrag der positiven Einkünfte) 
im Antrags- und Vorjahr zusam-
men 70.000 Euro (Ledige) bzw. 
140.000 Euro (Verheiratete) 
nicht überschreitet, haben An-
spruch auf Eigenheimzulage. 
Für jedes Kind erhöht sich die 
Einkommensgrenze um 30.000 
Euro. Die Grundförderung wird 
um 800 Euro pro Jahr für je-

des Kind erhöht und maximal 
acht Jahre lang ausbezahlt. 
Bei der Förderung von Genos-
senschaftsanteilen erhöht sich 
die Grundzulage um 250 Euro je 
kindergeldberechtigtem Kind.

Einheitswert
Von der Finanzverwaltung fest-
gelegter Grundstückswert. Er 
dient als Grundlage für die Fest-
setzung der Grundsteuer und ist 
u.a. abhängig von der Grund-
stücksart.

Finanzierungsplan
Auf dem ermittelten Finan-
zierungsbedarf, der tragbaren 
Belastung und den Zielen basie-
rende Zusammenstellung, aus der 
sich die monatliche Belastung 
des Kreditnehmers durch Zins- 
und Tilgungsleistungen ergibt.

Gebäudeabschreibung
Wie bei allen Wirtschaftsgütern 
können auch bei Gebäuden die 
Aufwendungen für die Herstel-
lung oder den Erwerb sowie 
die durch Abnutzung bedingten 
Wertminderungen durch Ab-
schreibung als Werbungskosten 
steuerlich geltend gemacht wer-
den. Bemessungsgrundlage sind 
die Herstellungs- bzw. Anschaf-
fungskosten.

Hypothek
Pfandrecht an einem Grund-
stück, das den Gläubiger absi-
chert, indem es ihn berechtigt, 
eventuelle Forderungen aus dem 
Grundstück zu stellen. Die Hypo-
thek (auch Grundschuld) wird 
im Grundbuch eingetragen.

Instandhaltungsrücklage
Nach dem Wohnungseigen-

Der 
Schreiner 
kommt...
der bei Ihnen auch kleinere Arbeiten ordentlich erledigt. 
Er repariert Küchenschränke, Tische macht er kleiner, 
Doppelbetten werden zum Einzelbett, Bett u. Sofa macht 
er höher, Schränke, die zu groß sind, macht er kleiner, 
Schränke, die Sie als Paket kaufen, baut er zusammen 
oder auf u. ab. Stühle, Tische u. Nähtische, die wackelig 
sind, leimt er. Er verkleidet Rohre im Bad, WC, Flur etc. 
Alte Türschlösser, alte Türklinken tauscht er gegen neue 
aus. Er repariert Wandverkleidungen, 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 

SCHLEIFMASCHINEN�VERLEIH

Holzbodenpflege Wagner & Co.
Tübinger Str.79    Stuttgart

Tel. 0711-64 99 119
www.holzbodenpflege.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.30
Sa 9.00-14.00

Pflegeprodukte für Parkett & Dielenböden
Maschinen Einweisung auf
Testflächen
Leichte Profimaschinen mit
Staubsaugung
Reinigungs- & Pflegemaschinen
Teppichentferner / Stripper
Parkett-Dielenboden-Lacke
Bio-Öle & Wachse
Profi-Reinigungs- & Pflegemittel
für alle Parkett- & Dielenböden

Wer in den eigenen vier Wänden wohnen will, muss
gut informiert sein.                                                          Foto: LBS
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tums gesetz vorgeschriebene An-
spa rung einer angemessenen 
Geld sum me, aus der notwendige 
Repa ra turen am gemeinschaftli-
chen Gebäude bezahlt werden. 
Für die Instandhaltungsrücklage 
wird in der Regel ein monatlich 
gleichbleibender Betrag erhoben, 
der sich an der Wohn fl äche der 
einzelnen Eigen tums wohnungen 
innerhalb einer Wohnungs ge-
meinschaft orientiert. Die Rück-
stel lungs beträge gehören zum 
Gemeinschaftseigentum.

Kollektives Bausparen
System, bei dem alle durch 
Spar- und Tilgungsleistungen 
der Zutei lungsmasse zufl ießen-
den Einlagen wieder als Bau spar-
guthaben und Bauspar darlehen 
an die Sparer zurückfl ießen. Im 
Gegensatz zum individuellen 
Sparen zu Bauzwecken selbst-
hilfeartiger Zusammenschluss 
Kredit suchender, die sich ver-
traglich zu planmäßigem Sparen 
verpfl ichten, um aus dem sich 
daraus ansammelnden Kapital 
ein Darlehen nach bestimmtem 
Zuteilungsmodus zu erhalten.

Mindestbewertungszahl
Mit der festzulegenden Min-
destbewertungszahl wird er-
reicht, dass entsprechend dem 
Sparverhalten des Bausparers 
im gewählten Tarif bestimmte 
Warte zeiten bis zur Zuteilung 
der Bausparsumme nicht unter-
schritten werden können. Sie 
dient zur Sicherung eines auf 
Dauer ausgeglichenen Leistungs-
verhältnisses zwischen Kasse 
und Sparer. Die Bewertungszahl, 
mit der ein Bausparvertrag 
dann tatsächlich zugeteilt wird 
(Zielbewertungszahl), darf die ta-
rifl iche Mindestbewertungszahl 
nicht unterschreiten.

Reallast
Das Recht einer Person, wieder-
kehrende Leistungen aus einem 
Grundstück zu verlangen.

SCHUFA
Schutzgemeinschaft für allge-
meine Kreditsicherung. Gemein-
schaftseinrichtung der deutschen 
Kreditwirtschaft.

Teilbausparvertrag
Er entsteht durch Teilung der 
ursprünglichen Bausparsumme 
in einen sog. Teilbausparvertrag 
und einen Restbausparvertrag. 
Das gesamte Bausparguthaben 
wird dabei dem Teilbauspar-
vertrag gutgeschrieben und die 
Bewertungszahl auf der Grund-
lage der verminder ten Bau spar-

summe neu berechnet, was zu 
einer früheren Zuteilung führt. 
Der Restbau sparvertrag wird 
ohne weitere Abschlussgebühr 
als neuer Bausparvertrag einge-
richtet.

Verkehrswert
Der Preis für ein Grundstück, 
der zu einem defi nierten Zeit-
punkt nach den rechtlichen 
Gege ben heiten und tatsächli-
chen Eigenschaften sowie der 
Beschaf fenheit und Lage des 
Grund stücks ohne Rücksicht 
auf persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.

Wohnungsbauprämie
Nach dem Wohnungsbau-Prä-
mien gesetz kann eine Wohnungs-
bauprämie erhalten, wer das 16. 
Lebensjahr vollendet und sei-
nen Wohnsitz im Inland hat, be-
günstigte Bausparaufwendungen 
leistet und dessen zu versteuern-
des Jahreseinkommen 25.600 
Euro (bei Alleinstehenden) bzw. 
51.200 Euro (bei Verheirateten) 
nicht überschreitet. Begünstigt 
sind Aufwendungen je Kalen-
derjahr bis zu einem Höchst-
betrag von 512 Euro (bei 
Allein stehenden) bzw. 1.024 
Euro (bei Ehegatten). Weitere 
Voraussetzung für die Ge wäh-
rung ist die Bedingung, dass die 
Bau sparmittel innerhalb der sog. 
Bindungsfrist von sieben Jahren 
nur zu wohnwirtschaftlichen 
Zwecken verwendet werden. 
Seit 2004 gibt es eine Wohnungs-
bauprämie von 8,8 Prozent auf 
die geleisteten Einzahlungen. 
Sie wird nur auf Antrag ge-
währt.

Zinsbindungsfrist
Bei der Teilfi nanzierung über 
ein Hypothekendarlehen sollte 
die Wahl der Zinsbindungsfrist 
- in der Regel fünf bis fünfzehn 
Jahre - von der Höhe des aktuel-
len Zinsniveaus abhängig ge-
macht werden. Experten gehen 
von einem künftigen Anstieg der 
zuletzt anhaltend niedrigen Zin-
sen aus, so dass sie zu möglichst 
langer Bindungsfrist raten.

Zuteilung
Zu den Zuteilungsvoraus setzun-
gen zählen u.a. der Ablauf der 
Mindestsparzeit, die Erreichung 
des Mindestsparguthabens so-
wie einer von der Bausparkasse 
ermittelten Zielbewertungszahl, 
die einen bestimmten Wert 
nicht unterschreiten darf (siehe 
Mindestbewertungszahl).

                    Reinhold Wagner

Anzeige: Luftballon 
Sujet: Juliana /sw September 2005

Verwendete Schriften: Tahoma (PC)

In Stuttgart leben 588.498 Menschen. 736 davon mit Down-Syndrom. Oder mit einem Chromosom mehr. 
Das ist ganz normal. Weil im Durchschnitt jedes 800. Kind mit 47, statt mit 46 Chromosomen zur Welt kommt.
Down Syndrom (Trisomie 21) wurde früher „Mongolismus“ genannt und war mit vielen Vorurteilen verbunden.
Wir wollen helfen, diese Vorurteile weiter abzubauen. Und uns dafür einsetzen, dass Menschen mit Down-Syndrom 
aktiv und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

www.46plus.de

Juliana
fährt bei Wind und Wetter Bobby Car

und beim Frisieren aus der Haut

hat ein Lächeln zum Dahinschmelzen
und ein Kreischen zum Davonlaufen

hat 35 Kuscheltiere
und 47 Chromosomen

46PLUS
Down-Syndrom Stuttgart e.V.

Ein Projekt der Planwerk Bau GmbH + Co.KG in Stuttgart plan werk

Vertrieb: Büro Glaunsinger, Telefon 0711 - 76 06 95

Bund: Eigenheimzulage + Kinderzulage
Land: LAKRA
Stadt: Baukostenzuschuss

Jetzt noch alles mitnehmen:
Stgt.-Neugereut,
Graugansstr.18:

Absolut ruhige Wohnlage,
Naherholungsgebiet Max-Eyth-
See, schöner Blick und frische
Luft, gute Infrastruktur, schnelle
Anbindung (U-Bahn ab Sommer)

4 Zi.-Maissonette-Whg., 104 m2 Wfl, im 2. und 3. OG, mit 2 Balkons, Keller und TG-Platz 
Finanzierungsbeispiel für (Ehe-)Paar mit 2 Kindern, Einkommen brutto Euro 3.050.- x 13 Mon.,
Eigenkapital Euro 27.000.-

�

� Die Kosten

Kaufpreis Euro 245.000
Inkl. TG Platz
Notar 3.675
Grunderwerb St. 8.575
Disagio LAKRA 2.100
Finanzierungssumme 259.350

� Die Finanzierung

Eigenkapital 27.000
Baukostenzuschuß 11.500
LAKRA 1*) 105.000 2,15 % Zins 1 % Tilg. mtl. Belastung (1. Jahr)     277.-
LAKRA 2*) 115.850 3,75 % Zins 1 % Tilg. mtl. Belastung (10 Jahre fest) 458.-

Eigenheimzulage 8 J. 104.-
Kinderzulage (bis zu 8 J.)   133.-

Monatliche Gesamtbelastung kalt   Euro 498.- 
*) Die hier genannten Beispiele

sind gültig Stand 1.9.2005.

Beratung vor Ort:
Sonntag 11-13 Uhr

Kaufen Sie bei uns mit Mitteln des Landeswohnungs-Bau-Programms

�
�

�

Die Wohnungen

sind bezugsfertig!
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„Geh halt raus auf‘d Gass“, war 
früher der übliche Satz, wenn 
man etwas gelangweilt in der 
Wohnung rumhing oder die 
Eltern ihre Ruhe haben wollten. 
Die „Gass“ oder wie man heute 
sagt das Wohnumfeld war ein-
mal „Spielplatz Nummer eins“. 
Die Gegenwart sieht anders 
aus: Ein familienfreundliches 
Wohnumfeld gibt es vielerorts 
nicht mehr, der allgegenwärtige 
Straßenverkehr schränkt das 
Wohnen und Leben ein, die Ver-
dichtung der städtischen Bal-
lungsgebiete und die Abnahme 
der Kinderzahlen haben dazu 
geführt, dass Kinder heute in ei-
ner anderen Lebensumwelt auf-
wachsen als noch vor zwanzig, 
dreißig Jahren. Hinzu kommt, 
dass sich Eltern häufig nicht 
mehr trauen, ihre Kinder alleine 
nach draußen zu lassen, weil sie 
das Wohnumfeld subjektiv als 
nicht sicher empfinden.

Objektive Daten liefert das 
Deutsche Jugendinstitut mit 
der Langzeitstudie „Kinder ge-
ben Auskunft“, aus der im Mai 
2005 erste Ergebnisse präsen-
tiert wurden. Demnach lebt ein 
Drittel der Mädchen und Jungen 
in Deutschland in einem nicht 
kindgerechten Wohnumfeld. 
Knapp ein Drittel der Kinder 
lebt in mehrfach risikobelas-
teten Wohnverhältnissen: die 
elterliche Wohnung ist klein 
und schlecht ausgestattet, die 
nähere Umgebung bietet wenig 
Spielmöglichkeiten und das Um-
feld enthält eine hohe Verkehrs-
belastung. 

Dagegen wächst ein weiteres 
Drittel der Kinder der Studie zu-
folge in ausgesprochen günsti-
gen Wohnverhältnissen auf. Die 
Wohnqualität hängt dabei in ho-
hem Maße vom Einkommen der 
Eltern ab. Auf dem Land finden 
Kinder oft günstigere Wohnver-
hältnisse vor als in der Stadt.

Der Schweizer Erziehungs-
wissenschaftler Marco Hütten-
moser weist in einer Studie über 
Bewegungsmangel in der Kind-
heit einen engen Zusammenhang 
zwischen dem Wohnumfeld und 
der sozialen und motorischen 
Entwicklung der Kinder nach. 
Gerade die grobmotorischen Fä-
higkeiten könnten Kinder nur 
draußen erlernen, indem sie 
mit Dreirad, Roller oder Fahr-
rad fahren und Ball- oder Be-
wegungsspiele machen, meint 
Hüttenmoser. In seiner Studie 
kam er auch zu dem Ergebnis, 

dass Kinder, die ihre Spielorte 
in der Wohnumgebung alleine 
erreichen können, doppelt so 
oft draußen spielen und deutlich 
mehr Spielkameraden haben, als 
Kinder, die den Spielort nur mit 
Begleitung erreichen. 

Doch was macht dieses Wohn-
umfeld aus, wie kann es kindge-
rechter gestaltet werden und was 
tut sich in Stuttgart?

Spielflächen
Zu allen Zeiten waren und 
sind natürlich die ausgewiese-
nen Kinderspielplätze wichtig. 
Allein in Stuttgart stehen für den 
Neu- und Umbau der derzeit 470 
städtischen Kinderspielplätze 
pro Jahr 1,3 Millionen Euro zur 
Verfügung. Was auf den ersten 
Blick viel Geld ist, entpuppt 
sich aber bei näherem Hinsehen 
immer noch als zu wenig, denn 
damit konnte laut Gartenbauamt 
in den letzten Jahren nicht ein-
mal die Hälfte des Bedarfs ge-
deckt werden. Nicht zuletzt 
deshalb will man nun die Kosten 
für die einzelnen Spielplätze 
deutlich senken: Die ehemals 
200 Euro pro Quadratmeter 
Spielplatz sollen mit Hilfe ei-

nes Baukastensystems auf 60 
Euro reduziert werden, was bei 
den letzten Baumaßnahmen 
auch erreicht wurde. Ziel die-
ses Konzeptes ist es, in Zukunft 
mehr Spielplätze sanieren zu 
können. Dies gilt auch für Ball-
spielplätze, Skateranlagen und 
andere Angebote für ältere 
Kinder und Jugendliche.

Schon lange Standard sind 
beim Spielplatzbau naturnahe 
Materialien und bewegliche 
Gegenstände, die Spiel- und Ge-
staltungsmöglichkeiten offenlas-
sen. Wasser- und Matschflächen, 
die Einbindung von Gehölzen 
oder naturnaher Bodenbeläge 
sind einige Beispiele für mög-
liche Gestaltungen. Zu einer 
größeren Akzeptanz der Spiel-
plätze und weniger Zerstö-
rungen an den Geräten haben in 
den letzten Jahren die Spielplatz-
patenschaften geführt, bei denen 
Nachbarschaften, Initiativen, 
Anwohner und Familien sich für 
einen Spielplatz verantwortlich 
fühlen, auf Schäden und Miss-
stände aufmerksam machen und 
ab und an auch mal selbst auf 
„ihrem“ Spielplatz aufräumen. 

Schließlich konnte bei meh-

Spielplatz Nummer 1!?
Über die Veränderung des Wohnumfeldes

Spielwelten der Großstadt: Mal im „geschützten“ Bereich.....

am 15.10.2005 um 15 Uhr bei:

GINKGO - Raumausstattung für gesundes Wohnen
Wagnerstr. 14 - 70734 Fellbach - Tel.: 0711/583291

In nur 3 Stunden erarbeiten Sie sich zahllose aufregende
Möglichkeiten der Wandgestaltung mit den wohngesunden, farbigen
Lehmputzen von LESANDO. Melden Sie sich gleich an.
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Kosten 10,- €/Pers., 15,-€/Paar

Gartengestaltung u. Pflege
Mehr Lebensqualität durch
- familiengerechte und
- naturnahe Gartenplanung
und Ausführung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf unter

0711 321455 oder 0179 9142214/5
www.gruen-und-mehr.de

Grün & mehr
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reren Projekten eine Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Eltern bei der Planung  der 
Spielplätze und teilweise auch 
bei der Ausführung der Bau-
maßnahmen erfolgreich reali-
siert werden.

Öffnung von Schulhöfen 
und Sporthallen

Die Öffnung der Schulhöfe außer-
halb der Unterrichtszeiten als 
Spiel- und Treff möglichkeiten 
hat in Stuttgart für weitere Spiel-
fl ächen gesorgt. Hinzu kamen 
häufi g Umgestaltungen der 
Schul höfe, die ihre Nutzbarkeit 
er höht haben. Schulgärten und 
Bio tope, lebendige Wasser-, 
Spiel- und Bewegungsfl ächen, 
Skulp turen auf dem Schulhof, 
unter schiedliche Bodenbeläge, 
Street ball, Kletterturm, Wackel-
steg, Sitzecken, Tischtennis 
und vieles mehr wurde oft in 
Eigen ini tiative von Schülern, 
Lehrern  und Eltern geschaffen. 
Wie sich die Nutzbarkeit der 
Schulhöfe aufgrund des zueh-
menden Nach mittags unter richts 
beziehungs weise Ganz tages be-
trie bes verändern wird, bleibt 
al ler dings abzu warten. Aber 
nicht nur die Schulhöfe stehen 
als Spiel fl ächen zur Ver fü gung. 
Vielfach werden auch Sport-
fl ächen und -hallen spät abends 
für Volleyball-, Basketball- und 
Fuß ball-Mit ter nachtsturniere un-
ter Aufsicht von Jugendhäusern, 
Kirchen und anderen Einrich-
tungen geöffnet.

Spielstraßen
Mit dem Ziel, Kindern mehr 
öffentlichen Raum und mehr 
Raum für Bewegung in der un-
mittelbaren Wohnumgebung 
zur Verfügung zu stellen, wer-
den in vielen Städten und Ge-
meinden Straßen in Spielstraßen 
um gewandelt. Hier kommt 
es in Stuttgart immer wieder 
zu Interes senskonfl ikten zwi-
schen den Nutzern. Über Jahre 
er kämpfen musste sich die Ini-
tia tive „Stitzenburg für alle“  
ihre Spielstraße im Stuttgarter 
Süden. In Bad Cannstatt kämpft 
seit Jahren die „Initiative 
Schöne straße“ für ihre Verkehrs-
beruhigung und musste vie-
le Rückschläge hinnehmen. 

In Cannstatt fi ndet sich auch 
das jüngste Beispiel, wo in der 
Andreä straße trotz Vorschlag der 
Verwaltung und Zustimmung 
des Technikausschusses des 
Ge mein de rates die Verkehrs-
be ruhi gung vom Bezirksbeirat 
schließlich noch gekippt wurde. 
Eine Erfahrung, die Stuttgarter 
Familien leider noch viel zu 
häufi g machen müssen.

Vernetzung von
Spielräumen

Wie eingangs beschrieben, ist 
die selbständige Erreich bar-
keit der „Spielwelt“ beson ders 
wichtig. Dies geht in größe-
ren Städten nur über eine Ver-
netzung der verschiedenen 
Spiel räume. Dahinter steckt die 
Idee einer fl ächen deckenden 
Nutzung der Spielangebote ei-
ner Stadt oder zumindest in 
einem Stadtviertel. Hier ste-
hen an erster Stelle gefahrlose 
Über gänge zwischen den ein-
zelnen Spiel- und Bolz plätzen, 
Schulhöfen oder Grün fl ächen. 
Aber auch eine abwechslungs-
reiche Kinder welt auf dem 
Weg von Raum zu Raum ist 
nötig, damit die Kinder und 
Jugendlichen die gesamte ange-
botene Spiel-Infrastruktur nut-
zen. Dies kann ein Brun nen auf 
halbem Weg zwischen Schulhof 
und Spielplatz sein, eine Bank 
oder ein paar Felsbrocken im 
öffentlichen Grün, die überklet-
tert werden können. Auch die 
Einrichtung von Spielpunkten, 
wie sie in Esslingen in der 
Fußgängerzone seit einiger 
Zeit erstellt und teilweise auf 

der Stuttgarter Königstraße ge-
plant sind, wäre im gesamten 
Stutt garter Stadtgebiet möglich. 
Spielpunkte nennt man kleine 
pfi ffi ge Spielgeräte, die einzeln 
oder in Gruppen in Fuß gänger-
bereichen stehen. Da aber schon 
für die regulären Spielplätze 
der Etat nicht ausreicht, ist dies 
eher un wahr scheinlich. Eine 
Be stands aufnahme solcher Kin-
der wege und eventuelle Ergän-
zungen durch Über wege oder 
bespielbare All tags gegen stände 
sind in Stutt gart überfällig.  
Denn viel zu häufi g müssen die 
Kinder zu ihren Spielräumen 
von den Eltern gebracht oder gar 
gefahren werden, weil der Weg 
zu gefährlich ist oder die Kinder 
keine Lust haben den „langen 
und langweiligen Weg“ zu ge-
hen. Und vielleicht erleichtert 
eine solche Bestandsaufnahme 
auch die Suche nach örtlichen 
Sponsoren für Spielpunkte.

Kinderstadtpläne
Da die Kinder und Jugend-
lichen oft ihre Umgebung nicht 
mehr selber erkunden (kön-
nen), gibt es in immer mehr 
Städten Kinderstadtpläne, auf 
denen sie einen Überblick über 
ihre Angebote erhalten. Oft ge-
ben diese Stadtpläne dann auch 
Anstöße, mal woanders hinzu-
gehen, mal was Neues auszu-
probieren.

In Stuttgart gibt es inzwischen 
in sehr vielen Stadtteilen solche 
Kinderstadtpläne, die auf den 
Bezirksämtern ausliegen.

Michael Rees

Infos zu den Studien:

Alt, Christian (Hrsg): Kinderleben. Aufwachsen zwischen Familie, Freunden und Institutionen, 
Band 1: Aufwachsen in Familien, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2005, 26,90 €, 
Schriftenreihe des Deutschen Jugendinstituts: Kinderpanel

Hüttenmoser, Marco: Und es bewegt sich noch! Bewegungsmangel bei Kindern: Ursachen
Folgen, Maßnahmen, Bern 2002

... mal da, wo Kinder wollen!                                           Fotos: Rs

Fußboden-Technik
Beratung und Verkauf von AURO-
Naturfarben
Ökologische Bodenbeläge und 
Zubehör 
Verlegung und ökologische 
 Oberfl ächenbehandlung
Holztreppensanierung
Maschinen-Vermietung

Fußboden-Technik

Ringstr. 6 
70736 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de
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Wer darüber nachdenkt, ob er 
sich den Bau oder den Kauf ei-
nes Hauses oder einer Eigen-
tumswohnung leisten kann, 
sollte sich auch nach Förder-
mitteln erkundigen. So bietet 
die L-Bank in Ergänzung zur 
Landeswohnraumförderung das 
Sonderprogramm „1000 Häuser 
für Familien“ an. Es richtet sich 
insbesondere an Familien mit 
zwei Kindern. Aber auch größe-
re Familien können diese Förder-
mittel beantragen.

Voraussetzung für eine Förde-
rung ist, dass das Objekt in Ba-
den-Württemberg liegt, selbst 
genutzt wird und bestimmte 
Einkommensgrenzen eingehal-
ten werden. So kann beispiels-
weise eine vierköpfige Familie 
mit einem Bruttoeinkommen 
bis zu 63.000 Euro noch die 

Nicht vergessen: Fördermittel beantragen
Förderung erhalten. Doch auch 
wer deutlich mehr Jahresbrutto-
einkommen bezieht, sollte sich 
informieren, denn es gibt zahl-
reiche Frei- und Abzugsbeträge, 
durch die man dennoch in den 
Genuss einer Förderung kom-
men kann. Die Förderung be-
steht aus einem zinsverbilligten 
Familienbaudarlehen – für 
eine vierköpfige Familie bis zu 
175.000 Euro. Die Höhe der 
Zinsverbilligung nimmt dabei 
während der 15 Jahre Laufzeit 
stufenweise ab. 

Für Familien mit drei oder 
mehr Kindern erhöht sich die 
maximale Förderhöhe auf 
200.000 Euro. 

Wer sich die Vorteile des 
Programms sichern will, sollte 
mit dem Baubeginn oder dem 
Kaufvertragsabschluss auf je-

den Fall warten, bis der Antrag 
der L-Bank vorliegt. Wer vorher 
beispielsweise einen Rohbau 
in Auftrag gibt geht leer aus. 
Ebenfalls wichtig: Das neue 
Haus beziehungsweise die neue 
Eigentumswohnung muss fa-
miliengerecht sein. Bei einer 
Familie mit zwei Kindern darf 
der Wohnraum deshalb nicht 
weniger als 75 Quadratmeter 
betragen.
Mehr Info unter www.l-bank.de
auf „Geschäftsfelder“ und 
„Wohnungsbau“. Dort findet 
man auch die Kontaktdaten für 
das zuständige Landratsamt, 
in dem man persönlich beraten 
wird. Oder direkt bei: 
L-Bank  Landeskreditbank Ba-
den-Württemberg, Schlossplatz 
10, 76113 Karlsruhe.
 T 01801 150333 .

In Stuttgart soll laut Politik 
und Verwaltung neben den Bau-
trägermodellen auch das Bauen 
mit Baugemeinschaften unter-
stützt werden. Ziel ist dabei die 
Bereitstellung von Wohnbau-
grundstücken, um in der Gruppe 
individuelle Wohnwünsche zu er-
möglichen und damit vor allem 
Familien in Stuttgart zu halten. 
Nach dem Baugemeinschafts-
projekt Gandhi auf dem Burg-
holzhof kommt es nun zu einem 
weiteren Projekt. Das Architek-
turbüro Kottkamp & Schneider 
aus Stuttgart hat sich für das 
Projekt James-F.-Byrnes-Straße 
auf dem Stuttgarter Burgholzhof  
beworben. Die Stadt hat eine 
Option auf das Grundstück ge-
geben mit der Maßgabe zur 
Durchführung eines Baugemein-
schaftsprojektes.

Unter dem Motto „Gemein-
sam bauen, individuell wohnen“ 
entsteht ein „Haus-in-Haus-
Konzept“ mit acht vielfältigen, 
flexiblen Grundrissen, die sich 
veränderten Familienverhältnis-
sen anpassen können. 

Die unterschiedlich großen 
Wohnungen für Alleinstehende 

oder Familien sind barrierefrei 
und per Aufzug von der Tiefga-
rage aus zu erreichen. Ein klei-
nes Apartment soll unter dem 
Aspekt „Wohnen für Hilfe“ um-
sonst an Menschen vermietet 
werden, die sich im Wohngebiet 
dafür mit nachbarschaftlichen 
Leistungen revanchieren.

Angesichts neuer Lebensfor-
men und Lebensstile bekom-
men neue Wohnmodelle in der 
Stadt eine wichtige Funktion. 
Statt Einzelkämpfertum zieht 
man bei Baugemeinschaften lie-
ber gemeinsam an einem Strang. 
Dieser Trend wird sich noch 
verstärken, wie eine Emnid-Um-
frage im Auftrag des Baufinan-
zierers BHW zeigt. Für jeden 

zweiten jungen Deutschen ist 
gemeinschaftliches Bauen näm-
lich eine durchaus realistische 
Option. 
Wer sich für das Projekt James-
F.-Byrnes- Straße am Burgholz-
hof interessiert oder beteiligen 
möchte, kann sich auf der 
Veranstaltung im Bürger-
haus Burgholzhof, Mahatma-
Ghandi-Straße 37, am 11. 10. 
2005 um 19.00 Uhr ausführlich 
informieren. Anmeldung und 
Information unter Tel. 0711- 
6408578 oder info@kottkamp-
schneider .de Weitere Infos zum 
Projekt im Internet unter
www. kottkamp - schneider.de 
/Baugemeinschaften/ Bauge-
meinschaft JFB 17

Neues Baugemeinschaftsprojekt am Burgholzhof  

Gemeinschaftliches Bauen
mit Wohlfühlfaktor
Unsere Idee:
Gemeinsam bauen an der Bahnhofstr.
in Benningen - direkt an der S4
- Interessant für Anleger 
- und junge Familien 
Sie erwerben Ihren Grundstücksanteil  
und bauen Ihre Wohnung selbst.
Grunderwerbsteuer zahlen Sie so  
nur für Ihren Grundstücksanteil.
Keine Kosten für Bauträger und Makler.

Günstige Baukosten durch Gemeinschaft.
Kalkulierte Baukosten ca. 1.600.000 € pro m² Wohnfläche zuzügl.  
Bauplatz und Baunebenkosten.

Nutzen Sie die Zeit günstiger Zinsen und die derzeit noch geltende  
Eigenheimzulage.

Um möglichst viel Spielraum für Ihre Wünsche zu lassen, sind nur wenige 
tragende Wände eingeplant.
Transparente Kosten und Offenheit. Für jedes Gewerk werden je Einheit 
Bauverträge abgeschlossen. Sie sind Ihr eigener Bauherr. Eisparung durch 
Eigenheimzulagen im Innenausbau Ihrer Wohnung sind möglich.

Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, Bahnhofstr. 6
Geschäftsräume im Hanggeschoss (UG.)  ca. 100 m²
5-Zimmer-Wohnung mit Terrasse + Garten im EG. ca. 115 m²
5-Zimmer-Wohnung mit Balkon im OG.  ca. 115 m²
6-Zimmer-Wohnung mit Balkon im 1. + 2. DG.  ca. 160 m²

6-Familien-Wohnhaus mit Garagen im UG., Bahnhofstr. 6/2
5-Zimmer-Wohnung mit Terrasse + Garten im EG. ca. 107 m²
5-Zimmer-Wohnung mit Balkon im OG.  ca. 107 m²
6-Zimmer-Wohnung mit Balkon im 1. + 2. DG.  ca. 138 m²

Steinhauser + Partner ● Bachstr. 3 ● 71726 Benningen
Tel. 0 71 44-84 12 76 ● Fax 841277 ● e-mail Richard.Steinhauser@t-online.de

Kriesten GmbH � Im Mahdental 6 � 71229 Leonberg
Telefon 07152-9 28 01-0/-28  
März bis Oktober: Mo-Fr 9-18.30 Uhr, Sa 9-16 Uhr
November bis Februar: Mo-Fr 9 .30-18 Uhr, Sa 9 .30-16 Uhr
info@kriestengarten.de � www.kriestengarten.de

Entspanntes Einkaufen mit Kindern in unserem Gartencenter.
Ob Sie Ihren Garten verändern oder Neues erschaffen wollen.
Wir planen, bauen und pflegen. Wir schaffen grüne Paradiese.

Familienparadies
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Die traditionellen Familienstruk-
turen lösen sich auf. Die Folge: 
Vereinsamung und Isolation in 
allen Altersstufen. Besonders 
Alleinerziehende und ältere Men-
schen sind davon betroffen. Mit 
generationenübergreifendem 
Wohnen wollen Stadtentwickler 
und Wohnbaugenossenschaften 
die Wohnformen der Zukunft 
prägen. Vorbild ist die Großfa-
milie, in der Alt und Jung zu-
sammenleben und jeder vom 
anderen lernen und profitieren 
kann.

Mischformen bevorzugt
Für viele Alleinerziehende mit 
geringem Einkommen sei es 
schwierig, überhaupt eine be-
zahlbare Wohnung in einer 
vernünftigen Umgebung zu fin-
den, erläutert Sigrid Grantner, 
Geschäftsführerin im Landes-
verband alleinerziehender Mütter 
und Väter in Baden-Württem-
berg, reine Mütterprojekte ber-
gen oft große soziale Probleme. 
In diesen Häusern würden Al-
leinerziehende leider oft mit 
einer hochproblematischen Mit-
mieterschaft konfrontiert. In 
Stuttgart setze man deshalb auf 
generationenübergreifendes Zu-
sammenleben. „Wir bevorzugen 
Mischformen, sowohl was die 
Familien- und Alterssituation 
betrifft als auch in Hinblick 
auf Miete oder Eigentum“, so 
Grantner. 

Viele können viel
erreichen

Auf dem Burgholzhof hat die 
Genossenschaft „pro...- selbst-

Gemeinsam statt einsam
Wohnmodelle für Alleinerziehende

organisiertes Wohnen in der 
Gemeinschaft“ bereits das drit-
te Projekt in Planung, wei-
tere entstehen zum Beispiel 
in Schorndorf und Bad Boll. 
Die Idee der Genossenschaft: 
Gemeinschaftliches Eigentum 
ist realisier- und finanzierbar, 
wenn es von vielen Menschen 
gebildet wird. Es gelingt um so 
besser, wenn die Gruppe bereits 
von der Planungsphase ab am 
gemeinsamen Konzept arbei-
tet. Bei den Projekten von pro... 
können die Mitglieder entweder 
Eigentum erwerben oder eine 
Wohnung zur Miete nehmen. 
In den bisher 40 fertiggestellten 
Wohnungen leben Menschen in 
unterschiedlichsten Situationen: 
Alleinerziehende, Groß- und 
Kleinfamilien, Rentner.

Weitere Projekte
in Planung

In den angrenzenden Gemeinden 
sollen in nächster Zeit Häuser 

nach ähnlichen Modellen ent-
stehen. In Esslingen ist der-
zeit ein Projekt „Wohnen in 
Gemeinschaft“ in der Planungs-
phase. Interessierte Menschen 
können noch einsteigen. Ebenso 
soll in Böblingen eine generati-
onenübergreifende Wohnanlage 
errichtet werden.

Christina Stefanou

Infos über pro... erteilt Caro-
line Aicher 0711/234 8162 
Für Esslingen: WoGe Ess-
lingen, Elisabeth Lambrecht 
0711/36 85 79. Für Böblin-
gen: Generationenübergreifen-
des Wohnen, Amt für soziale 
Dienste 07031/669-0. Wohnan-
lagen für Alleinerziehende in 
Stuttgart über das Jugendamt 
0711/216-5100.
Generationenhaus der Rudolf 
und Hermann-Schmidt-Stif-
tung, Stuttgart-West,
Ludwigstraße 41-43

Immer mehr Personen leben in 
Deutschland an oder unter der 
Armutsgrenze und sind auf al-
ternative günstige Einkaufs-
möglichkeiten zum Überleben 
angewiesen. In der Inselstraße, 
ein paar Stationen von der 
Stadtmitte Stuttgarts entfernt, 
finden die Leute mit kleinem 
Geldbeutel im Sozialkaufhaus 
„Das Kaufhaus“ eine große al-
ternative Auswahl an Second-
Hand-Artikeln und günstiger 
Neuware.  „Das Kaufhaus“ ist 
ein Projekt des gemeinnützi-
gen Sozialunternehmens 
NEUE ARBEIT und wurde 
vor sechs Jahren gegründet. 
Das soziale Geschäftskonzept 
hat sich inzwischen bewährt: 
Nicht nur arme Rentner oder 
alleinerziehende Mütter fin-
den hier günstige Waren, 

Günstige Möbel für kleine Budgets
Das Kaufhaus in der Inselstraße macht es möglich

sondern Langzeitarbeitslose be-
kommen als Mitarbeiter eine 
Chance sich wieder für den 
ersten Arbeitsmarkt zu qualifi-
zieren. Im Angebot befinden 
sich Kleidung, Möbel, Haus-
halts- und Elektrowaren. Die 
Produkte werden vorher sor-
tiert und sind überwiegend in 
sehr gutem Zustand. In der 
Möbelabteilung finden Kunden 
beispielsweise komplette 
Schlafzimmer, Einzelbetten, 
Wohnzimmereinrichtungen, Kü-
chenmöbel und vielfältige Ein-
zelstücke. Dienstleistungen wie 
Haushaltsauflösungen und Ent-
rümpelungen werden zudem an-
geboten. Außerdem gibt es eine 
Änderungsschneiderei und einen 
Frisörsalon im Kaufhaus.

Ab Herbst bietet „Das Kauf-
haus“ eine Kundenkarte an. So 

bekommen Menschen, die nach 
der Abgabenverordnung bedürf-
tig sind, einen 30-prozentigen 
Nachlass auf alle Waren. Stamm-
kunden erhalten drei Prozent 
Nachlass. Aufgrund der erfolg-
reichen Arbeit kann die Neue 
Arbeit in Bad Cannstatt Ende 
des Jahres ein zweites Kaufhaus 
dieser Art eröffnen.

Um den stetigen Bedarf an 
preisgünstigen Waren zu de-
cken, ist das diakonische Sozial-
unternehmen sehr auf Spenden 
angewiesen. Gerne nimmt das 
Kaufhaus gebrauchsfähige Spen-
den entgegen oder holt sie vor 
Ort ab.
Das Kaufhaus, Inselstraße 5, 
70327 Stuttgart Tel.: 0711 / 
4070316, www.neuearbeit.de, 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00 
bis 18.00, Sa. 9.30-14.00  

Das gemeinsame Ziel verbindet: Bewohner der „Wabe“ Foto: pro...

Unsere 
Sozialförderung:
Gut für die 
Menschen.
Gut für die Region.

Soziales Verhalten ist wichtig für das Zusammenleben 
in der Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir Einrich-
tungen, in denen das soziale Verhalten entwickelt und 
gefördert wird. Damit sind wir der größte nichtstaatli-
che Kulturförderer in Deutschland. Die Unterstützung 
von Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtun-
gen ist zum Beispiel ein Teil dieses Engagements. 
 Sparkassen-Finanzgruppe. Gut für die Region.

Sparkassen-Finanzgruppe
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Zum dritten Mal geht das 
Fenster meiner Nachbarin auf 
und erneut tönt es aus dem drit-
ten Stock: „Ruhe, was ist das 
nur für ein Lärm.“ Es ist 16 Uhr 
und mein Sohn und sein Freund 
spielen im Vorgarten. Soll ich 
die beiden geknebelt an die 
Wäschespinne fesseln, damit 
Ruhe herrscht? 

Laut Deutschen Mieterbund 
heißt es, dass „jeder Mieter ver-
meidbaren Lärm in der Woh-
nung, im Haus, im Hof und auf 
dem Grundstück unterlassen soll. 
Aber: „Den Spielbedürfnissen 
von Kindern ist in angemesse-
ner Weise Rechnung zu tragen. 
Insbesondere dürfen sie auf den 
dafür vorgesehenen Flächen, 
auf dem Hof und der zum Haus 
gehörenden Wiese spielen“, 
so der Deutsche Mieterbund. 
Auch Zelte und Planschbecken 
dürfen aufgestellt werden, so-
weit dies nicht zu unzumutbarer 
Belästigung für die Mitmieter 
oder zur Schädigung der Anlage 
führt. 

In 18 Prozent der Stuttgarter 
Haushalte leben Kinder unter 18 
Jahren.

Kinder, die ihre Gummistiefel 
ins Treppenhaus stellen „Das 
sieht ja aus wie bei den Hotten-
totten!“, Kinder, die fröhlich 

Kinder erwünscht statt spielen verboten
Sind Hausordnungen kinderfreundlich?

ums Haus laufen „Das ist doch 
kein Spielplatz“ und Kinder, 
die auch am Wochenende mor-
gens um sieben aufstehen und 
durch die Wohnung spazieren 
„Ruhe, wir wollen ausschla-
fen.“ Das Zusammenleben von 
Familien mit Kindern und kin-
derlosen Paaren, Senioren oder 
Singles ist nicht immer ein-
fach. Deshalb gibt es eine Haus-
ordnung. Eine Hausordnung 
soll das Zusammenleben aller 
Mitbewohner in einem Haus 
regeln. Mit anderen Worten, 
Ruhebedürfnis und Spiel-
drang müssen gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Die 

Rücksichtnahme steht auch bei 
der Entwicklung der „Kinder-
freundlichen Hausordnung“ 
des Kuratoriums Kinderfreund-
liches Stuttgart im Vordergrund. 
Kinder benötigen für ihre ge-
sunde Entwicklung Spiel- und 
Bewegungsfreiräume, gleich-
zeitig sind Eltern und Kinder 
jedoch auch angehalten Ruhe-
zeiten zu beachten. Bei Kon-
flikten sollen Erwachsene und 
Kinder gemeinsam eine Lösung 
suchen. 
Nähere Infos zur Kinderfreund-
lichen Hausordnung gibt es un-
ter 216-6112 

Andrea Krahl-Rhinow

Die Fahrt geht nach Rheinau-
Linx, südlich von Baden-Baden, 
am Rhein gelegen. Dort befin-
det sich die  „World of Living“. 
Hinter dem Namen verbirgt 
sich ein Park, der Erlebnisse, 
Spannung, Inspirationen, Spaß, 
Abenteuer und Informationen 
rund ums Wohnen verspricht. 
Die Idee, die dahinter steckt: 
Die Eltern informieren sich über 
Häuser, Bauen und Immobilien 
und damit es für die Kinder 
nicht langweilig wird, ist für 
kindgerechte Abwechslung ge-
sorgt.

In der Halle „Universum 
der Zeit“ wird beispielsweise 
das Leben in der Urzeit, der 
Steinzeit, in Ägypten, im al-
ten Rom, zur Zeit der Burgen, 
im Orient, in der Karibik und 
in der Welt der Zukunft darge-
stellt. Zum Austoben wartet der 
Erlebnisspielplatz auf die jun-
gen Besucher. In reetgedeckten 
Pfahlbauten, auf Hängebrücken 
und in dunklen Höhlen stehen 
Klettern, Rennen, Rutschen 
und Spielen auf dem Programm. 

Spielerlebnis und Wohninspirationen
World of Living - der etwas andere Vergnügungspark

Nach einigen Besichtigungen 
zum Thema „Raumsparend 
Wohnen“, „finnisches Holzblock-
haus“, „Traum aus Holz und sehr 
viel Glas“ oder „Möglichkeiten 
zum Selbstausbau„ können die 
Kinder das Schneckenhaus er-
obern und die lange Rutsche 
heruntersausen. Und dann stehen 
noch viele Häuser zur Besich-
tigung auf dem großen Gelände. 
Ob außergewöhnliche architek-

tonische Raffinessen oder fa-
miliengerechtes Wohnen, in der 
„World of Living“ können viele 
Ideen und Anregungen auch un-
ter fachkundiger Beratung ge-
sammelt werden. 
Öffnungszeiten:
Di – So 10 bis 18 Uhr
Am Erlenpark 1, 77866 
Rheinau-Linx, www.world-of-
living.de

Andrea Krahl-Rhinow

Wohnen früher und heute und dann auch noch bespielbar!
Foto: KOOB 

KELLER
Waschküche

13 bis 15 Uhr Mittagsruhe

Fahrrad

RAUM

Vorsicht Autofahrer!
Spielende Kinder

� Nimm Rücksicht auf
Kranke und Nachbarn!

� Wir helfen uns alle gerne
gegenseitig.

� Auch dein Fahrrad hat
eine Garage.

� Hunde an die Leine

� Gehe nur in
den Keller,
wenn es
deine Eltern
wissen!

22 bis 7 Uhr Nachtruhe

� Hunde und Katzen vom 
Sandkasten fernhalten!
Der Sandkasten gehört
uns.

� Leise spielen in der 
Mittagsruhe!

Kinder erwünscht
spielen erlaubt

Beispiel für Rücksicht und Toleranz.
Die kinderfreundliche Hausordnung!

11.Oktober 2005, 19 h
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In Baden-Württemberg denkt man jung ans Bauen. 

Mit freundlicher Unterstützung der

Der Traum vom eigenen Heim kann in Baden-Württemberg schon früh Wirklichkeit werden und ist die beste Investition in die Zukunft. In die 

eigene ebenso wie in die der nächsten Generation. Durch die Unterstützung der L-Bank haben im vergangenen Jahr 2.500 junge Familien mit 

Kindern den Weg ins eigene Zuhause geschafft. Und alle, die jetzt anfangen zu träumen, können auch in diesem Jahr auf die Förderung 

der L-Bank bauen. Weitere Informationen unter www.l-bank.de
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