
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Schlosspark der Stadtgemeinde Zistersdorf wurde familienfreundlich umgestaltet  

Die adaptierte Parkanlage bietet nun auch einen großen Spielplatz und lockt alle Generationen an 

 

 

Zistersdorf (27.06.2017) Gestern wurde der neu gestaltete Spielplatz im Schlosspark der Stadtgemeinde 

Zistersdorf im Beisein von Familien-Landesrätin Barbara Schwarz offiziell eröffnet. Der Spielplatz ist im Rahmen 

der aktuellen Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ – eine Kooperation zwischen dem Land 

Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion „Natur im Garten“ – entstanden und steht nun allen 

Generationen zur Verfügung. „Es ist auch in Zistersdorf unter Miteinbindung von Kindern und Erwachsenen optimal 

gelungen, einen bedürfnisgerechten, naturnahen Bewegungs- und Begegnungsraum zu schaffen, wo sich Jung 

und Alt wohlfühlen können“, freut sich Schwarz bei der Eröffnung.  

 

Klettern, Schaukeln und gute Verstecke 

Der neu errichtete Spielplatz bietet alles, was das Kinderherz begehrt: Mehrere Schaukelmöglichkeiten, ein 

Stelzenhaus zum Klettern, einen Seiledschungel zum Balancieren, eine Seilbahn, einen Wasserspielbereich und 

viele gemütliche Sitzgelegenheiten, die auch Eltern und Großeltern zum Verweilen einladen. „Kinder benötigen 

Freiräume, in denen sie ihre motorischen Fähigkeiten trainieren, Neues ausprobieren können und soziale Kontakte 

knüpfen. Spielplätze sind aber auch Kommunikationszentren in den Gemeinden und Treffpunkte für alle 

Generationen“, so Schwarz.  

 

Ein Gemeinschaftsprojekt 

Eine Besonderheit und wesentlicher Bestandteil der Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ ist die 

Mitbeteiligung von Kindern und Erwachsenen am Projekt. „Bei der „Spielforscher-Werkstatt“ erarbeiteten die Kinder 

ihre Wünsche an den Spielplatz und halfen bei der „Pflanz-Werkstatt“ kräftig mit, den Bewegungsraum zu 

begrünen. Der große Zusammenhalt der BewohnerInnen in den Gemeinden wird bei solchen Projekten sichtbar 

gemacht“, freut sich Landesrätin Barbara Schwarz. (Schluss)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2013 auf Initiative von Familienlandesrätin Mag.a Barbara Schwarz gegründet 

und 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet. Unseren Aktivitäten liegt ein 

Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus Mitgliedern aller Generationen 

begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander Verantwortung zu übernehmen.  

Familienarbeit steht in Niederösterreich seit jeher im Mittelpunkt. Und wenn es um ganz konkrete Maßnahmen 

geht, ist gerade Niederösterreich seit vielen Jahren richtungsweisend in Österreich.  

Ziel der NÖ Familienland GmbH ist die Unterstützung von Familien, Gemeinden und Institutionen in den Bereichen 

 

 der Kinderbetreuung 

 der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen 

 der Gesundheits- und Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen 

 der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 der Entwicklung von ganzheitlichen und nachhaltigen Konzepten zur Unterstützung von Familien 

 des Zusammenwirkens der Generationen 

 des Abbauens von Barrieren 

 sowie die Aus- und Fortbildung aller in diesen Bereichen tätigen Personen 

 

Ein wichtiger Aufgabenbereich widmet sich dem Blick in die Zukunft. Mit der Denkwerkstatt Familie möchten wir 

neue Fragen zu altbekannten und aktuellen Themen stellen. Ziel ist es, im Dialog mit den Menschen Antworten 

und Ansätze zu finden, um zukunftsweisende Konzepte entwickeln zu können und brauchbare Projekte zu 

realisieren, die im Leben der Familien ankommen. 

Diese Ziele sollen partei- und konfessionsübergreifend verwirklicht werden. 

 

 

Rückfragen an:  

Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at 


