
C6_Kinder in der (Klein-)Stadt 
 

Kinder sollen sicher und ihren kindlichen 
Bedürfnissen gemäß aufwachsen, aber 

heranwachsende Kinder sollen auch die Fülle und die 
Geheimnisse der Erwachsenenwelt wahrnehmen und 

entdecken können.  
 

 
 
 
Nachbarschaften müssen so gestaltet sein, dass man sich wenig Sorgen um Kinder machen 
muss. Generell soll man Kinder bis sieben Jahre sehen, wenn sie spielen. Innerhalb von 
Wohngruppen soll es daher einen Kleinkinderspielplatz geben. Kinder sollten auch 
gemeinsam spielen können, wenn das Wetter schlecht ist. Dafür soll es einen Raum geben.  
Kinder brauchen einen gut betreuten Spielplatz, der auch gut an die Stadt angebunden ist. Zu 
manchen guten Spielplätzen fahren die 
Eltern hin. Spielplätze sollten aber keine 
Verkehrserreger sein, daher ist eine 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
wichtig. 
Für Kinder braucht es auch 
Betreuungsangebote (die sie sonst nur im 
Urlaub haben oder überhaupt nicht). Das 
Spielen in Räumen aus Sand oder Stroh 
(nach Ute Strup) ist so eines. Es ist ein 
betreutes Angebot für Kinder aus der Stadt. 
Nachmittags kann man hier seine Kinder für 
ein paar Stunden abgeben. Diese betreuten 
Angebote können auch therapeutischen 
Charakter haben. 
 
Ganztagesbetreuung für Kinder aller Altersgruppen kann Motor von sozialen Kontakten sein. 
 



 
Wenn Kinder größer werden und gemeinsam die Welt erkunden, soll die Welt der 
Erwachsenen ein Teil ihrer Entdeckungsreise sein. Ob es Werkstätten, Büros, die 
Weintrauben vom Nachbarn oder die Maiskolben vom Feld sind ... die wirkliche Welt will 
entdeckt und beobachtet werden. Dazu ist ein Wegenetz notwendig, das die 
Heranwachsenden immer größere Kreise ziehen lässt.  
In einem Kaffee oder Gasthaus (als Erweiterung des Gemeinschaftszentrums), das in 
unmittelbarer Nähe der Betreuungseinrichtung situiert ist, können sich unter dem 
Sonnenschirm oder in der Abendsonne Ganztagsbetreuung, Gruppenabende und 
Elterntratsch prachtvoll ergänzen.  Bei einem Getränk gemeinsam auf die Kinder zu warten, 
löst viele Probleme des Alltags. 
 
 
 
In Herzogenburg gibt es zurzeit keinen 
guten Spielplatz (wie etwa den 
Spielplatz Motorikpark Wien). Ein 
solcher sollte in Abstimmung mit der 
Stadt errichtet und von der Stadt 
betrieben werden. Er darf nicht isoliert 
liegen und kein zusätzlicher 
Verkehrserreger sein. Eine fußläufige 
Anbindung an die Stadt und an die 
Eisenbahn ist wichtig.  
 
Die Ganztagsbetreuung, die nicht nur für Kinder aus dem GDG gedacht ist, 
könnte in Abstimmung mit der Lernwerkstatt erfolgen. Neben der 
Ganztagesbetreuung braucht es auch für bestimmte Förderungen einen leeren 
Raum für verschiedenste Gruppenangebote (auch für Kinder im Krabbelalter 
sollte es Betreuungsmöglichkeiten geben). 
 
Innerhalb von Wohngruppenanlagen sollen kleine Kinder so spielen können, 
dass sie beobachtet werden können.  
 
Kinder lernen beim Zuschauen. Wie die Alten schauen sie einfach gerne zu. Das 
muss ihnen aber auch geboten werden. So viele Arbeitsplätze wie möglich 
sollten von den unterschiedlichen Wegen einsehbar sein. Das muss nicht immer 
offensichtlich sein, Kinder finden ihren Weg.  
Werkstätten sollen auch für Kinder zugänglich und nutzbar gemacht werden 
(Holzwerkstatt, Tonwerkstatt ...)  
Die Kreise der „kindlichen Entdeckungsreisen“ werden schnell über die 
Nachbarschaftsgrenzen hinausgehen. Dafür sind sichere Wege zu schaffen.  




