
 

 

 

 

 

St. Pölten (12.05.2022) Ein wichtiger Bereich der NÖ Familienland GmbH widmet sich 

bedürfnisgerechten Bewegungs- und Begegnungsräumen, die unter Mitbeteiligung der 

Bevölkerung entstehen sollen. Das Projektteam Spielplatzbüro steht dabei niederösterreichischen 

Gemeinden und Schulen, die einen Spielplatz oder Schulfreiraum verwirklichen möchten, in 

beratender Funktion zur Seite. Auch die Stadtgemeinde Neulengbach nutzte dieses Angebot der 

Beratung durch die NÖ Familienland GmbH und eröffnete vor Kurzem in der Katastralgemeinde 

Markersdorf einen von sieben Spielplätzen, der im Rahmen eines Neugestaltungs- bzw. 

Sanierungskonzeptes entstanden ist. 

 

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nahm die offizielle Eröffnung vor und zeigte 

sich begeistert vom vielseitigen Angebot: „Kinder brauchen viel Platz zum Austoben, zum freien 

Bewegen, zum Schaukeln, Drehen oder Balancieren. Ein Besuch am Spielplatz fördert die 

Entwicklung motorischer Fähigkeiten und die soziale Kompetenz. Spielplätze sind daher nicht nur 

wichtige Treffpunkte für den Ort, sie sind auch Lernorte für die kindliche Entwicklung.“ 

 

Die Highlights auf dem Spielplatz in Markersdorf sind ein großzügiger Sandspielbereich mit einer 

Sandtransportanlage für die Kleinsten, eine Balancierwippe, eine Nestschaukel, ein Karussell und 

ein Spielhügel samt Aufstiegen, Hangrutsche und einem Kriechrohr. Eine Pergola bietet Platz zum 

Verweilen und lädt zukünftig alle Generationen ein, einander zu treffen. „Spielplätze sind Orte, an 

denen sich Jung und Alt begegnen, Spielplätze beleben die Gemeinde und sind oft erster 

Anknüpfungspunkt für Jungfamilien. Daher ist es mir als Familien-Landesrätin besonders wichtig, 

dass der Ausbau von Spielplätzen weiter vorangetrieben wird und Gemeinden mit der NÖ 

Familienland GmbH und ihrem Projektteam Spielplatzbüro einen wichtigen Ansprechpartner an der 

Seite wissen können“, so 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 


