
 

 

 

 

 

Oberwölbling (08.05.2022) Kürzlich wurde ein weiterer, im Rahmen der Förderinitiative „Schulhöfe 

und Spielplatz in Bewegung“ entstandener, Bewegungs- und Begegnungsraum von Familien-

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in der Marktgemeinde Oberwölbling eröffnet.  

„Spielplätze zählen zu ganz wichtigen infrastrukturellen Einrichtungen in Niederösterreichs 

Gemeinden, denn hier werden oft erste soziale Kontakte geknüpft, auf dem Spielplatz treffen 

einander alle Generationen und Kinder haben hier genug Platz zur Bewegung an der frischen 

Luft“, so Teschl-Hofmeister im Zuge der Eröffnung.  

 

Die Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ ist eine Kooperation zwischen dem 

Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und Natur im Garten und unterstützt während 

der noch laufenden Periode die Errichtung von 12 Spielplätzen und Schulfreiräumen. Dabei 

werden bis zu 50 Prozent der tatsächlich entstandenen Projektkosten, bei Schulfreiräumen 

maximal 20.000 Euro und bei Spielplätzen maximal 10.000 Euro, gefördert.    

 

 

Schattenspendende Bäume, Naschhecken und blühende Sträucher sorgen auf dem Spielplatz in 

Oberwölbling für den naturnahen Charakter. Bei der Auswahl der Bewegungselemente wie 

Nestschaukel, Bodentrampolin, Balancier- und Kletterstrecke bis hin zum Wasser- und 

Sandspielbereich wurde darauf geachtet, dass diese inklusiv bespielbar und zum Teil auch 

barrierefrei zugänglich sind. Beim Entstehen des Spielplatzes stand der partizipative Gedanke der 

Förderinitiative wieder im Mittelpunkt, sodass die Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinde und 

zukünftigen Nutzergruppen bei der Gestaltung berücksichtigt wurden. 

 

„Ein Ort braucht Plätze, an denen sich Familien wohlfühlen, wo sie mit ihren Kindern Zeit 

verbringen können. Bei der Gestaltung dieses Spielplatzes wurde auf viele Bedürfnisse Rücksicht 

genommen, und dies ist gelungen, dazu möchte ich der Gemeinde gratulieren und den Menschen 

im Ort viel Freude beim Verweilen wünschen“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend. 

(Schluss) 



 

 

 

 

 

 

 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich gegründet und setzt Projekte für 

und mit Familien um. Unseren Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus allen 

Familienmitgliedern und Menschen aller Generationen begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander 

Verantwortung zu übernehmen. Die Grundlage für das was wir tun erarbeiten wir aus der Praxiserfahrung, die wir aus unseren 

Projekten gewinnen, aus unserem Engagement in der Vernetzungsarbeit im Bundesland und auf Bundesebene und nicht zuletzt im 

direkten Dialog mit den Familien. Dazu setzen wir auf wissenschaftliche Begleitung und Zukunftsforschung, lassen Daten und 

Erkenntnisse in unserer „Denkwerkstatt Familie“ zusammenfließen, um daraus neue und zukunftstaugliche Projekte und Angebote für 

Familien zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit ist die konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte Unterstützung. Der Weg 

dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich direkt an die Familien wenden, aber auch indirekt, und zwar über Projekte in Zusammenarbeit 

mit Gemeinden, Schulen und anderen familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte im 

Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, öffentlicher Raum und Freizeit für Familien und Generationen sowie in der Kommunikation 

und Partizipation. Als aktive Partnerin niederösterreichischer Gemeinden und niederösterreichischer Pflichtschulen bieten wir 

hochwertige pädagogische Arbeit im Rahmen der ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote 

weiter. Wir begleiten im Rahmen von Mitbeteiligungsprojekten Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte in ganz Niederösterreich, richten 

Familienfeste und Veranstaltungen aus und verlegen Printpublikationen und digitale Medien für unsere Zielgruppen. 

 

 

 

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


