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Begrüßung 
Maximilian Stamm und Luisa Axtmann (translake GmbH) begrüßten die Teilnehmenden. Das primäre 

Ziele der Veranstaltung wurde bekannt gegeben: Die Anwesenden sollen darüber abstimmen, welche 

Spielplätze in Gottmadingen erhalten bleiben sollen. Neben dem Spielplatz an der Eichendorffschule 

und dem schlecht erhaltenen Spielplatz in der Schrotzburgstraße bleiben neun Plätze, die auf sechs 

reduziert werden sollen. Zusätzlich sollen als zweites Veranstaltungsziel allgemeine Anforderungen 

an Spielplätze aus der Sicht von insgesamt acht Nutzergruppen gesammelt werden. Der Ablauf der 

Bürgerwerkstatt wurde vorgestellt.  

Programm 
09:30 Uhr Begrüßung 

09:50 Uhr Inputvorträge 

10:20 Uhr Rundgang I 

10:40 Uhr Pause 

10:50 Uhr Gruppenarbeit I 

11:20 Uhr Gruppenarbeit II 

12:00 Uhr Mittagspause 

13:00 Uhr Präsentation der Ergebnisse 

13:30 Uhr Rundgang II 

13:50 Uhr Ausblick und Feedback  

14:00 Uhr Verabschiedung  

Anschließend: Einladung zum Kaffee 

Inputvorträge 
Es folgten Inputvorträge von Herrn Steinbrenner (Bauamt Gemeinde Gottmadingen) und Herrn Fre-

gin (beauftragter Landschaftsarchitekt).  

Herr Steinbrenner betonte, dass die am heutigen Tag gesammelten Ergebnisse als Empfehlung für 

den Gemeinderat gelten. Zudem werde es im Herbst die erste Bauwerkstatt geben, in der Details 

eines ersten Spielplatzes genauer besprochen werden. Zu Beginn des kommenden Jahres beginne 

der Bau des ersten Spielplatzes. Die Dokumentation werde Herrn Fregin übergeben und diene als 

Grundlage für die ersten Vorschläge zur Gestaltung der einzelnen Spielplätze. Idee sei es, einen zent-

ralen, größeren Spielplatz zu gestalten, auf dem mehrere Bedürfnisse erfüllt werden können als auf 

den verbliebenden fünf. Die Spielplätze in Bietingen, Ebringen und Randegg sollen ebenfalls aufge-

wertet werden – dies sei allerdings nicht Teil der Bürgerwerkstatt am 11. März 2017. Teilweise wer-

den die Grundstücke aufgegebener Spielplätze als Baufläche zur Verfügung gestellt. Mit dem Erlös 

der Verkäufe kann die zukünftige Spielplatzgestaltung mitfinanziert werden.  

Herr Fregin ging in seiner Präsentation zuerst auf die Bedeutung ein, die das Spielen für Menschen 

aller Altersgruppen hat. Auf Spielplätzen könne man sich bewegen, die Perspektiven wechseln, die 

Kreativität ausleben, forschen, beobachten, entdecken und staunen. Zudem stellte er seine Be-

standsaufnahme der Spielplätze in Gottmadingen vor. Anhand der Kriterien „Rollenspiele“, „Sin-

ne/Natur“, „Bewegung“ und „Zielgruppe“ wurden zwei Spielplätze als schlecht, drei als mittel und 

vier als gut befunden. Als „gut“ befundene Plätze seien in gutem baulichen Zustand, haben einen 

idealen Standort und seien pädagogisch wertvoll. Außerdem stellte er die Einwohnerstruktur der 

Gemeinde vor.  

09:50 - 12:00 Uhr Kinderwerkstatt 

- Spielplatzbesuch 

- "Mal deinen Spielplatz" 
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Soziogramm – woher kommen Sie? 
In einem Soziogramm sollte abgefragt werden, ob aus jedem Teil der Gemeinde Personen vor Ort 

waren. Dies muss in der Beurteilung der nachfolgenden Ergebnisse berücksichtigt werden. Insgesamt 

waren über 40 Personen anwesend, davon zwölf Kinder. Alle Teile Gottmadingens waren vertreten, 

wenn auch nicht gleichermassen zahlreich. 

Ergebnisse des Rundgangs 
Alle neun Spielplätze waren auf Plakaten gedruckt und an die Wand gepinnt. Ein Bild des Spielplatzes 

und der dazugehörige Standort halfen, sich an den Platz zu erinnern. Die Teilnehmenden bekamen 

sechs Klebepunkte, die sie frei auf die Plakate verteilen konnten. Ziel war es, eine Akzeptanz für die 

Schließung von drei Spielplätzen zu schaffen und eine Tendenz zu erkennen, welche Spielplätze eine 

hohe bzw. nicht so hohe Bedeutung für die Bürger haben. Zusätzlich konnten die Teilnehmenden 

eine Begründung für ihre Punktevergabe abgeben.  

Die getroffene Entscheidung dient als Empfehlung für den Gemeinderat und kann nicht als repräsen-

tativ angesehen werden, da die anwesende Stichprobe kein valides / reliables Ergebnis zulässt. Origi-

nalergebnisse siehe Anhang 1.  

Spielplatz Anzahl  

der 

Punkte 

Diesen Spielplatz finde ich wichtig, 

weil:  

Diesen Spielplatz finde ich nicht wich-

tig, weil: 

Eschenweg 1  - schlecht erreichbar(Ortsrand) 

- schlechter Zustand  

- Graffiti „legale Wände“ 

Gebsenstein-

straße 

8 -.er zentral im Wohngebiet liegt - stark befahrene Straße 

- + „schlecht erreichbar“ bzw. gefährlich 

über die Straße zu gehen � Kinder kön-

nen nicht alleine hingehen 

- zu kleine Fläche 

Löhnen 39 - sicher (keine Straße) 

- Tisch und Bänke vorhanden � Pick-

nick 

- Tom Nell wohnen hier! 

- schöne Lage, da verschiedene Ebe-

nen � viel Potenzial 

- Kletterbäume vorhanden 

- gut, weil nutzbar für Kleinkinder und 

Schulkinder 

- Schatten durch Bäume (Sommer!) 

 

Thurgauer 

Platz 

22 - immer sehr gut besucht! 

- viel Natur / Hecken da sind + Platz da 

ist 

- wenig Verkehr 

- viel Potenzial 

- viel Platz zum Austoben 

- Eltern haben Platz zum „Picknicken“ 

und haben die Kinder im Auge! 

 

Im Täschen 18 - Es sind viele Kinder dort 

- tolle Spielanlage, da Abwechslung 

geboten wird 
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- geschützt durch angrenzende Häuser 

Bildstöckle 29 - Bolzplatz vorhanden 

- gute Größe 

- guter Schatten 

- niedrige Seilelemente 

- gut erreichbar für kath. KiGa 

- vorhandenen Holzturm mit weiteren 

Kletter-Holz-Elementen erweitern 

(siehe Fotos Ideen) 

 

Kirchstraße 13 - gute Spielgeräte 

- Klettergerüst 

- Interessante Kombination mit Sozial-

station (jung + alt) 

- man kann gut spielen 

- Sozialstation Besucher „haben was zu 

schauen“ 

- an der Straße (zu nah) 

- Sandelspielzeug falsch aufgebaut 

- zu klein 

- nur für Kleinkinder 

- Richtung Ortsrand LD + Bolzplatz in der 

Nähe 

Riedwies 33 - er am Wasser liegt: Wasserspielplatz 

- gute Erreichbarkeit 

- gut erreichbar für GS-Betreuung, 

KiGa 

- sehr viel Potenzial Natur & Sinne mit 

einzubeziehen 

- gute Lage: wenn Geschwisterkinder 

in Turnen etc. � größere Kinder kön-

nen auf den Spielplatz 

- Alternative sehr nah: � Bewegungs-

spielplatz 

Alter Zoll 17 - wird vom ev. KiGa besucht 

- kleinkindgerecht 
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Ergebnisse der Gruppenarbeiten 
Während der Gruppenarbeit sollten sich die Teilnehmenden in verschiedene Perspektiven versetzen 

und aus der neu eingenommenen Sichtweise das Aufgabenblatt bearbeiten. Herr Fregin stellte den 

Gruppen die Inhalte seines Inputvortrags auf ausgedruckten Blättern zur Verfügung und nahm Ein-

drücke während des Arbeitens auf. Nach einer gewissen Zeit wechselten die Gruppenzusammenset-

zungen, um eine größtmögliche Vielfalt zu gewährleisten. Originalergebnisse siehe Anhang 2.  

Nutzergruppe „Anwohner der Spielplätze“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- klare Abgrenzung zum 

benachbarten Grund-

stück 

- Sichtschutz / Hecke / 

Bäume 

- Nutzungszeiten festle-

gen 

- Müllentsorgung / Or-

dentlichkeit � „Rau-

cherbereich“ 

- Spielplatzpate (passt 

auf: auf Ordentlichkeit + 

Vandalismus) 

- Auf allen 

 

 

- Pflege + Wartung 

Spielplätze  

- Hinweise auf öffentli-

che Toiletten in näherer 

Umgebung  

 

 

 

 

 

 

Nutzergruppe „Kinder 3 bis 10 Jahre“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- Fläche mit verschiede-

nen Ebenen + Versteck-

plätzen (Büsche) 

- Phantasie / Rollenspiel 

- Sandkasten mit Son-

nensegel 

- Klettern (Bäume) 

- Kletterwände 

- Spielschiff 

- Matschplatz mit Pum-

pe 

- Spielhäuschen � Ju-

gendliche? 

- Begegnungsplatz mit 

Tisch und Bänken (für 

- Wasserspielplatz 

Riedwies 

- Grillplatz!!! � Ried-

wies (Alternativ 2 Grill-

plätze außerhalb des 

Ortes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Spielhäuschen � Nut-

zung durch andere � 

Scherben etc. ? 

- Wartung Spielplätze + 

Müllentsorgung 

 

 

 

- Kinder ab 6 Jahren 

sollten den Spielplatz 

allen „fußläufig“ errei-

chen können 
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Eltern, Anwohner, Bür-

ger) + Beschattung 

- überdachte Vogelnest-

schaukel 

- hohe und lange Hän-

gebrücke 

- hohe und niedrige 

Turnstangen 

- barrierefreie Spielge-

räte (Schaukel mit Ge-

genübersitzenden) 

- Uhr 

- Seilbahn 

- breite Wippe 

 

 

 

 

 

 

 

- aufm großem Spiel-

platz 

 

- auf einigen Spielplät-

zen 

 

Nutzergruppe „Eltern“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- Themenspielplätze 

- alle Sinne ansprechen 

- Sicherheit 

- Sauberkeit (Müllent-

sorgung) 

- Kreativität zulassen 

- mehrere Altersgrup-

pen abdecken innerhalb 

eines Spielplatzes 

- Sitzgelegenheiten für 

Eltern und Großeltern 

(Picknickgeeignet � 

siehe Bodanrück) 

- Beschattung (Segel, 

Laubbäume) 

Beispiele 

- Im Löhnen 

- Thurgauerplatz 

- Riedwies 

- Im Täschen 

 

- Hinweis auf „nette 

Toilette“ in Umgebung 

- Wickelmöglichkeiten 

- Glas- und Rauchverbot 

(Jugendliche mit einbe-

ziehen � dann mehr 

Respekt für die Sachen) 

- Tierhalter sollten Vor-

gaben beachten (Hunde 

anleinen, nicht im Sand 

spielen lassen etc.) 

- Anti-Katzen-Sand !!! 

 

- geeignet für größere 

Gruppen (Geburtstags-

feier z.B.) � Geräte für 

mehrere Kinder nutzbar 

- Spielplatz vom Höhen-

freibad von Herbst bis 

Frühjahr nutzbar ma-

chen! (mobiler Zaun zur 

Abgrenzung zum restli-

chen Bad sollte möglich 

sein) 

- Ebringer könnten es 

gut mitnutzen (da kurze 

Entfernung) � 2.ter 

Spielplatz 

 

Nutzergruppe „Bürger“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- begrenzte Lärmbeläs-

tigung (Sitzgelegenheit 

entsprechend positio-

nieren) 

- Nutzungszeiten einhal-

ten 

- Riedwies 

- Thurgauerplatz 

 

 

- Kosten 

- Toleranz 

- vielleicht andere Be-

zeichnung wählen, um 

es für alle zu öffnen 

Bsp.: „Freizeitplatz“, 
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- Müllentsorgung 

- Erholungsort (z.B. 

Mittagspause, etc. …) 

- gute Kosten-Nutzen-

Relation 

- Instandhaltung/ Pflege 

„Generationenplatz“ � 

„Spiele für Erwachsene“ 

(Boccia, Schach,…) 

 

 

 

Nutzergruppe „Senioren“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- ausreichend Sitzgele-

genheiten, die schattig 

+ sauber sind 

- Bewegungsgeräte für 

Senioren 

- Tische an die Bänke für 

evtl. Kuchen, …  

- Toiletten „nette Toilet-

te“ in der Nähe 

- alle 

 

 

- Riedwies 

- gemütlich, gut zu nut-

zen, stabil 

 

 

- Wege sollen rollstuhl-

gerecht + hindernisfrei 

gestalten werden 

 

 

 

Nutzergruppe „Bauhof und Naturschutz“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- gut zu leerende Müll-

eimer 

- evtl. geschlossene 

Mülleimer, damit der 

Abfall nicht wegwehen 

kann oder wieder raus 

genommen werden 

kann (Fußgängerzone 

Singen als Beispiel) 

- evtl. Sandkästen abde-

cken können, damit der 

Sand länger sauber 

bleibt 

- Patenschaften aus der 

Nachbarschaft zur Un-

terstützung 

- Spielgeräte und Un-

tergründe, die  gut zu 

warten sind 

- immergrüne Pflanzen, 

- alle 

 

 

- Spielplatz sollte gut zu 

warten sein  

- Bäume und Büsche mit 

Bedacht zurückschnei-

den, da Kinder diese 

zum Klettern nutzen 

(Verstecken) 

- fachgerechter Rück-

schnitt / naturerhaltend  

- Grünflächen attraktiv 

gestalten und erhalten 

(kein Kies und Beton) 
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die wenig Pflege brau-

chen 

- Bäume und Büsche 

zentral, nicht nur am 

Rand 

- Sonnensegel (Beschat-

tung) 

 

Nutzergruppe „Gemeinde Gottmadingen“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- Hinweisschilder / In-

standhaltung bei Män-

geln, wo kann man sich 

melden Tel. / Mail � 

geringere Kosten, guter 

Zustand  

- Attraktivität für alle 

Altersgruppen 

- Sauberkeit / regelmä-

ßige Kontrolle 

- Workshop Eltern / 

Kinder (regelmäßig) 

   - sauber halten (Reini-   

…..gung) 

   - verschönern (Müll--

…..eimer anmalen) 

- Sand teilweise durch 

Steine ersetzen oder 

„Duftsand“ gegen Kat-

zenkot verwenden 

- alle Spielplätze 

 

 

- nah am Bürger 

Umfragen bei den Per-

sonengruppen, die es 

betrifft (wie heute / 

Bürgerwerkstatt) 

- die wöchentliche 

Sichtkontrolle vom 

Bauhof ist nicht ausrei-

chend in Bezug auf den 

Katzenkot und bei 

„quietschenden“ Gerä-

ten 

 

 

 

 

 

 

Nutzergruppe „Kinder / Jugendliche 11 bis 18 Jahre“ 

Welche generellen 

Anforderungen hat die 

Nutzergruppe an 

Spielplätze? 

Auf welchem Spiel-

platz oder in welchem 

Teil von Gottmadin-

gen wäre eine Umset-

zung sinnvoll? 

Was ist dabei zu be-

achten? Hinweise:  

Für diese Nutzergrup-

pe sollte auch beach-

tet werden:  

- Aufenthaltsplätze 

- Sitzgelegenheit mit 

Mülleimer (Steine etc. – 

mit Klappe? Kleinkinder 

gehen ran) 

- Büsche für Versteck-

spiele und gleichzeitig 

als Sichtschutz 

- Riedwies (gesonderter 

Bereich mit Slackline, 

Kletterwand) 

- Tischtennisplatte + 

Wasserspielplatz (große 

Flächen gut ausnutzen) 

– Mehrgenerationen-

platz 

- mit Jugendlichen ge-

meinsam gestalten z.B. 

auch Mülleimer bema-

len / Schulprojekte: 

Bänke und Tische als 

Bauprojekt 

- Umfrage in weiterfüh-

render Schule, was 
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- Hollywood-Schaukel, 

Karussell, Riesenrut-

sche, Mülleimer, Klet-

tergarten, Büsche, 

Schaukel, Bäume, Me-

tallsitzschaukel, Spiel-

häuser, Slackline (über 

Wasser), Wasserspiel-

platz 

- Riedwies liegt außer-

halb vom Wohnbezirk 

und demnach zentral, 

problemlos wenn es 

abends mal lauter wird.  

 

 

Jugendlichen wichtig ist 

+ wie man Sauberkeit 

(Glasscherben z.B.) 

„gemeinsam“ erhalten 

kann (z.B. Aktion in 

großer Pause) � regel-

mäßig z.B. jährlich 

 

Ergebnisse der Kinderwerkstatt 
Zuerst malten und bastelten die anwesenden Kinder ihren Wunsch-Spielplatz. Die Ergebnisse sind in 

Anhang 3 beigefügt. Im Anschluss daran wurden die Spielplätze Täschen und Höhenfreibad mit den 

Kindern besucht. Hierbei wurden folgende Wünsche / Lieblingsspielzeuge in Bezug auf Spielplätze 

genannt:  

- Insel, Sand, Wasser 

- Lokomotive 

- Klettern/Verstecken können 

- Burg 

- Alles, was kracht macht 

In einer zweiten Klasse der Hebelschule Gottmadingen bekamen die Schüler und Schülerinnen die 

Hausaufgabe, ihren Traum-Spielplatz zu malen. Die Ergebnisse dazu finden sich in Anhang 4. 

„Spielplatz der Ideen“ 
Zu Beginn der Veranstaltung wies Herr Stamm auf das Motto-Plakat „Spielplatz der Ideen“ hin. Hie-

rauf sollten die Teilnehmenden Vorschläge für ein spielplatzübergreifendes Motto / Thema und an-

dere Ideen notieren. Mehrfachnennungen können Anhang 5 entnommen werden.  

- Burg (Ritter / Prinzessin) 

- Natur (Baumstämme, Felsen, Erdhügel, Bü-

sche (zum Verstecken), Röhren) 

- Bauernhof / Tiere 

- Piraten (Boot) 

- Burgen (Hegau): Rutschenturm (besondere 

Röhren- / Wellenrutsche), Burgensteine als 

Kletterwand 

- Wasserspielplatz (Unterscheidung zu ähnli-

chen Spielplätzen in der Region) 

- Jugendliche miteinbeziehen 

- Riedwies: Wasserspielplatz � Grillmöglich-

keit 

- Schiff 

- Seilbahn 

- Bodentrampolin 

- Kleinkindschauke 

- Haben auch Jugendliche auf den Plätzen ein 

Plätzchen? 

- Pumptrack 

- Karussell 

- Wackelbrücke über Wasser 

- Viel Versteckmöglichkeiten in Form von He-

cken/Kletterbäumen 

- Weidengänge 

- Große Wippe (Gleichgewicht – auch für El-

tern nutzbar) 

- Sonnensegel über Sandkasten 

- Themenspielplätze: „Piraten“, „Schatzinsel“, 

„Märchen“ etc. Bsp: Pffonten (Allgäu) 

- Mülleimer 

- Instandhaltung 

- Versteckmöglichkeiten (Tunnel) 

- Baggern im Sand 
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Ausblick 
Die letzten Fragen der Teilnehmenden wurden von Herrn Steinbrenner beantwortet. Er erläuterte 

nochmals die weitere Vorgehensweise: Die Ergebnisse des heutigen Tages werden dem Architekten 

als Grundlage für seine weitere Arbeit übergeben, dienen zugleich aber auch als Empfehlung für den 

Gemeinderat bei der Entscheidung über die Spielplatz-Reduktion. Ein erster Entwurf wird im Herbst 

in einer Bauwerkstatt für den ersten Spielplatz besprochen. Bereits Anfang 2018 soll mit dem Bau des 

ersten Platzes begonnen werden.  

Wir danken allen Teilnehmenden für Ihre Mitarbeit und freuen uns auf die weiteren Schritte.  
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Anhang 
Die Anhänge befinden sich in einer extra Datei.  

Anhang 1: Plakate Rundgang 

Anhang 2: Ergebnisse Gruppenarbeit 

Anhang 3: Ergebnisse der Kinderwerkstatt 

Anhang 4: Bilder der 2. Klasse Hebelschule 

Anhang 5: Plakate „Spielplatz der Ideen“ 

Anhang 6: Mitgeschriebenes (während Präsentation) 

Anhang 7: Fotos, Beispiele und Anmerkungen von Anwesenden 

 


