
Neue Spielpunkte 
in Weimar
Gemeinsam für eine kinder und 
jugendfreundliche Stadt

Kontakt und 
Ansprechpersonen
Bei Interesse an einer Geldspende oder der Umsetzung eines 
Spielpunktes können Sie sich direkt an die Abteilung Grünfl ächen 
oder die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadtverwaltung 
Weimar wenden. Beide Stellen beantworten auch gerne Ihre 
Fragen zu dieser Initiative. 

Bau, Grünfl ächen und Umweltamt
Abteilung Grünfl ächen
Schwanseestraße 17
99423 Weimar

Telefon: 03643 762 938
E-Mail: gruenfl aechen@stadtweimar.de

Büro der Kinder und Jugendbeauftragten
Goetheplatz 11 (mon ami)
99423 Weimar

Telefon: 03643 494 990
E-Mail: kinderbuero@stadtweimar.de

Ideen und Anregungen 
für Spielpunkte

Kletter kunst 
Kunst objekte wie die 

Kletter skulpturen am Frauen-
plan und in der Freiligrath-

straße sind gute Beispiele für 
die Verbindung von Kunst 

und Spielen.

Spielinseln
Kleine einzelne Spiel-

elemente laden zum Dre-
hen, Beklettern, Schwin-
gen und Bespielen ein. 

Murmelbahnen
Sie üben einen starken Reiz 

auf Kinder und Jugendliche aus 
und können in unterschiedlichster 

Form im Außenraum eingesetzt wer-
den. Die „Ausgabe“ der Murmeln 
könnte durch die Händler oder 

Gastro nomen erfolgen.

Wassersteine
Kleine Wassersteine bie-
ten als Tränke für Vögel 

oder als Spielobjekte in Fuß-
gängerbereichen und auf klei-

nen Grünfl ächen vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten.

Ruheinseln
In ruhigeren Bereichen der 

Stadt schaff en Inseln mit Sitz-
elementen, Sonnen segeln, Hänge-

matten einen Rückzugsbereich, 
insbesondere für Jugendliche 
und Eltern mit Kleinkindern. 

Wegführungen
Markierungen auf 

Oberfl ächenbelägen (Fuß-
spuren, Zeichen, farbige 

Muster etc.) sorgen auf Wegen 
zu Schul- oder Freizeiteinrich-

tungen für Wegweisung 
und Orientierung im 

Stadtraum.

Sportpunkte 
Off ene Bereiche und kleine 

Grünfl ächen bieten Raum für 
kleine Sportpunkte wie Street-

ball- oder Basketballstelen.

Hüpfsteine
Kleine Balancier- oder 

Hüpf elemente aus Holz oder 
Stein entlang eines Weges 
oder eines Platzes bieten 
die Möglichkeit des kurz-

weiligen Spielens.

Stadtgarten
Kleine Stadtgärten 

als Hochbeete auf Plätzen 
oder als Abgrenzungen zu 

Bewirtschaftungsfl ächen der 
Restaurants können tempo-

rär oder fest installiert 
gestaltet sein.

Werbewürfel
Fest installierte Bausteintürme 

mit drehbaren Würfeln und Aufstel-
ler mit Spielfunktionen ermöglichen 

durch kindgerechte Motive, Rätsel oder 
Werbeschriften der Händler einen 

spielerischen Umgang mit dem 
Thema Werbung.

Durchblicke
Alte Mauern oder 

Abgrenzungen mit Fenster-
öff nungen oder kleinen „Guck-

löchern“ schaff en Sichtbeziehun-
gen zwischen unterschiedlichen 
Stadträumen. Auch das tempo-

räre Verdecken oder Gestal-
ten von Bauzäunen ist hier 

denkbar.

Straßenmalerei
Kinder und Jugendliche haben 

die Möglichkeit, nach ihren eigenen 
Skizzen und Ideen Aufsteller, Pfl aster 
oder Asphalt fl ächen zu be malen. Das 
kann in Form von Projekten gesche-

hen und temporär oder perma-
nent umgesetzt werden.
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Kinder spielen in Weimar.

Unterstützen Sie uns auf dem gemeinsamen Weg, den Stadt
raum kinder und jugendgerechter zu gestalten! 

Freiräume der Stadt Weimar sollen für Kinder und Jugendliche in 
den folgenden Jahren als attraktive Bewegungs- und Erholungs-
räume schrittweise zurückgewonnen werden. Freiflächen in der 
Innenstadt, wie beispielsweise die Fußgängerzone in der Schiller-
straße, der grüne Markt oder auch der Goetheplatz, sollen mit klei-
neren attraktiven Spielpunkten neu besetzt werden. Auch Frei-
flächen in Wohngebieten sind dafür geeignet. 

Der Stadtraum soll sich damit für die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen weiter öffnen. Eine Verbindung zwischen der Stadt 
als Zentrum des Handels mit Geschäften und Restaurants und 
einer Stadt als Bewegungs- und Spielraum für Kinder und Jugend-
liche kann damit hergestellt werden. 

Ideen und Standorte

Erste Themen und Ideen wurden gefunden und können eine 
Anregung für die Entwicklung konkreter Einzelmaßnahmen bie-
ten. Sie finden eine Auswahl auf der Rückseite dieses Faltblatts.
Neben der Ideensuche wurden mögliche Standorte im Stadt-
gebiet von Weimar analysiert. 

Eine ausführliche Broschüre zu Ideen und potenziellen Stand orten 
kann bei der Stadtverwaltung Weimar, Abteilung Grün flächen ein-
gesehen oder auf der Internetseite des Kinderbüros Weimar her-
untergeladen werden.  
www.kinderbuero-weimar.de

Was sind Spielpunkte?

Spielpunkte sind kleinere einzelne Spielgeräte, speziell 
gestaltetete Freiraummöblierung oder auch Kunstobjekte, 
die zum Spielen einladen. 

• Spielpunkte können die Spielplätze der verschiedenen Stadt-
viertel vernetzen, ergänzen und zu ihnen führen. 

• Die neuen Spielpunkte sind an den jeweiligen Orten fest instal-
liert und bilden einen Teil des Stadtlebens. Aber auch tempo-
räre oder vergängliche Spielpunkte sind denkbar.

• Die Spielpunkte werden direkt für den jeweiligen Ort entwor-
fen, gefertigt oder ausgewählt. Sie sollen den Charakter sowie 
das Ursprüngliche des Ortes widerspiegeln und die Lust am 
Spielen und die Fantasie der Kinder anregen. 

• Die Spielpunkte können an markanten Stellen stehen oder auch 
in der Innenstadt verborgen sein und auf den zweiten Blick ent-
deckt werden. 

• Durch die Integration in Werbeelemente können positive 
Synergie effekte für die städtischen Gewerbetreibenden 
entstehen.

Spielen ist eine Tätigkeit, 
die man gar nicht ernst genug 

nehmen kann. Jacques-Yves Cousteau

Unterstützung und Umsetzung

Für die Umsetzung der Spielpunkte suchen wir die Unterstützung 
von Einzelpersonen, ortsansässigem Handel und Firmen, Kunst-
schaffenden sowie Institutionen aus Politik und Wirtschaft, Gastro-
nomie oder auch Wohnungsbaugesellschaften. Sponsoring und 
Hinweise auf Fördermöglichkeiten sind willkommen. 

Sie können uns auf unterschiedliche Art unterstützen:

Durch nicht objektbezogene Geld spenden können Sie einen 
einzelnen Spielpunkt oder mehrere Spielpunkte durch die Stadt 
Weimar umsetzen lassen. 

Möchten Sie die Initiative objektbezogen unterstützen, wählen Sie 
einen öffentlich zugänglichen Platz auf Ihrem eigenen Grundstück 
aus. Wir helfen Ihnen bei der konkreten Realisierung Ihres Spiel-
punktes, passen Ihre Idee in das Gesamtkonzept ein und finden 
gemeinsam eine individuelle Lösung. 

Die Umsetzung wird von der Abteilung Grünflächen und dem 
Büro der Kinder- und Jugendbeauftragten begleitet und bezieht 
alle Projektbeteiligten ein. Die Mitwirkung von Kindern und 
Jugendlichen ist erwünscht und kann integraler Bestandteil der 
Umsetzungs- und Handlungsschritte sein. 

Zum Beispiel:  
„Kastanientiere“

Zum Beispiel: Drehteller

Zum Beispiel:  
drehbare Werbewürfel

Zum Beispiel: Murmelbahn Zum Beispiel: Spielfiguren oder geeignete Kunstobjekte


