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kaufsleiter und Fachberater der Ernst Maier Spielplatzgeräte
Piding, Bayerisch Gmain und Schönau realisiert. Weitere
GmbH. „Wohnungsnahes und gleichzeitig naturnahes Spielen
Projekte in Bad Reichenhall sind in Planung.
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kommunalen Wohnungsunternehmen mit rund 1.200 eigeEichenholz – eine Materialkombination, die höchste Haltbarnen und rund 800 fremdverwalteten Wohnungen im Berchkeit verspricht. „Die Spielkombinationen aus unserer Serie B2
tesgadener Land. Bis vor einigen Jahren waren insbesondere
vereinen Elemente mit ausgewogenem Spielwert und Bewein den Wohnanlagen aus den 1950er bis 1970er Jahren eine
gungsangebot“, erklärt Georg Bachmeier. So wurde beispielseher ältere Bewohnerschaft und wenige Kinder im Wohweise in Bischofswiesen eine Mehrturmanlage installiert, an
nungsbestand zu verzeichnen. In den letzten sechs bis siederen vielfältigen Auf-, Ab- und Überstiegen auf verschiedenen
ben Jahren ist die Altersstruktur dort im Wandel, immer
Podesthöhen die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten kennenlermehr junge Paare und Familien mit kleinen Kindern ziehen
nen. „Wir wollten mit den Spielanlagen auch den Bezug zu
in die beliebten, mittlerweile generalmodernisierten Wohden Bergen herstellen“, erklärt Florian Brunner weiter. Kletternungen in Bergnähe ein. Mit Hilfe einer Statistik über die
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plätze benötigt werden. Im Rahmen einer umfangreichen
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"A

ccommodation for every generation" - that's the slogan on the
Wohnbauwerk im Berchtesgadener
Land GmbH company's homepage.
And it's a promise the company is
currently living up to with regard to
its youngest residents. In recent yeWohnbauwerk im Berchtesgadener
ars around EUR 500,000 has been
Land GmbH responds to
invested in playgrounds for housing
demographic change in its
complexes in the Berchtesgadener
housing complexes.
Land region. In partnership with the
Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH, a total of 15 playground projects have been carried out in the last two years for complexes in the
districts of Berchtesgaden, Bischofswiesen, Piding, Bayerisch Gmain
and Schönau. Further projects in Bad Reichenhall are in the pipeline.

"We want to
offer children
something"

Spielplatz Bischofswiesen – Wohnanlage AndreasFendt-Ring: Foto links: Für die neuen Spielplätze entschied sich
das Wohnbauwerk für Spielkombinationen mit pulverbeschichteten Metallstandpfosten und Eichenholz. Weitere Spielplatzgeräte
wie Schaukel, Sandkasten oder Karussel bieten Kindern aller
Altersgruppen Spielmöglichkeiten.
Foto rechts: Der Spielplatz einer Wohnanlage in Bischofswiesen
wurde mit einem Outdoor-Fitness-Gerät ausgestattet, um auch
Bewegungsmöglichkeiten für Erwachsene zu schaffen.
Playground Bischofswiesen – Wohnanlage Andreas-Fendt-Ring:
Photo left: The housing association opted for multiplay units
featuring powder-coated metal uprights and oak. The provision of
other playground equipment such as swings, sand pits and
roundabouts means children of all ages are catered for.
Photo right:The playground of a housing complex in Bischofswiesen
was equipped with an outdoor fitness unit so that adults can exercise too.

gewesen. Auch Slack Jacks, Slackline-ähnliche Balanciergeräte,
durften auf den Spielplätzen nicht fehlen. „Diese sind bei
Kindern aktuell sehr beliebt“, weiß Brunner. Die Planung und
Umsetzung der Spielplätze des Wohnbauwerks durch die Ernst
Maier Spielplatzgeräte GmbH beinhaltete zudem diverse
weitere Geräte für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen.
Dazu gehören natürlich Sandkästen, Schaukeln, Federwippen
mit unterschiedlichen Motiven, Rutschen, Karusselle sowie
Spielhäuschen als Rückzugsorte. Um den naturnahen Charakter der Spielplätze zu gewährleisten, wurden als Fallschutz
großzügige Rasenflächen geplant und angelegt, zudem wurde
feiner Rundkornkies als Fallschutz verwendet – auf synthetischen Fallschutz wurde auf Wunsch des Wohnbauwerks
verzichtet.

"Demographic change is also noticeable in our residential complexes," explains Florian Brunner, Managing Director of Wohnbauwerk
im Berchtesgadener Land GmbH, a municipal housing association
which has around 1200 of its own and 800 externally managed
apartments in the Berchtesgadener Land region. Until a few years
ago many of the residents of our residential complexes from the
1950s to the 1970s in particular were older people and there were
few children. But in the last six to seven years the age structure has
begun to change, with more and more young couples and families
with small children moving into the popular apartments near the
mountains, most of which have been modernised. The location of
playgrounds was decided with the help of statistics on the number of
children per residential complex. As part of an extensive upgrade of
outside areas around a dozen playgrounds that had seen better days
were then removed and replacements planned; the housing association's new properties already had playgrounds. The expert services of
the Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH company from Altenmarkt a.
d. Alz were enlisted, which was entrusted with the task of planning
and fully equipping the playgrounds in the Alpine region.
"The brief was to completely equip the playgrounds as multi-generational meeting places," says Georg Bachmeier, Director of Sales and
consultant at Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH. "Children were to
be able to enjoy a natural play experience close to their homes. The
customer was also keen to keep follow-up costs low and to keep
maintenance simple." On Bachmaier's advice the housing association opted for play facilities with powder-coated metal uprights and
oak - the most durable combination of materials. "The multiplay
units in our B2 series combine elements with a balanced play value
and movement offering," explains Georg Bachmeier. Accordingly, in
Bischofswiesen a multi-tower facility was installed with platforms
at different heights which allows children to test their capabilities by
climbing up, down and across. "We also wanted to forge a link between the play facilities and the mountains," explains Florian Brunner. Climbing walls and numerous other opportunities for climbing
were therefore provided in the playgrounds which, like the Bischofswiesen facility, have often been erected against an idyllic mountain
backdrop. Slack Jack slacklines have also been installed on the playgrounds. "These are very popular with children at the moment," says
Brunner. When planning and installing the housing association's
playgrounds, Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH also included a
wide range of other playground equipment for children of various
ages. This naturally include sand pits, swings, springers with
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„Wir wollen den Kindern etwas bieten“, so der Geschäftsführer des Wohnbauwerks. Mit der Ausstattung der Ernst
Maier Spielplatzgeräte GmbH ist ihm das gelungen, wie die
lebhafte Frequentierung der Wohnanlagenspielplätze zeigt.
„Es gibt sehr viele positive Rückmeldungen von Kindern und
Eltern“, freut sich Brunner. „Die alten Spielplätze waren eher
verwaist, die neuen Spielplätze werden stark benutzt und
sind sehr beliebt. Wir haben sogar schon Dankesbriefe von
Kindern erhalten.“
Mit den Spielplätzen an den Wohnanlagen der Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH seien Orte des gegenseitigen Kennenlernens entstanden, resümiert Verkaufsleiter
Georg Bachmeier. Seine Erfahrung zeigt, dass Spielplätze zur
Aufhebung der Anonymität in Wohnanlagen beitragen können. Kinder, Eltern und Großeltern kommen hier in Kontakt
und über das flüchtige „Hallo“ im Hausflur hinweg. Dies fördert ein gutes Verhältnis der Hausbewohner.
Dieser Gedanke eines generationenübergreifenden Treffpunkts wurde an einem Spielplatz in Bischofswiesen sogar
noch weitergeführt: Neben einer Spielkombination und diversen weiteren Spielplatzgeräten wurde dort ein Trainingsgerät aus der Serie Outdoor Fitness der Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH hinzugefügt. Der Double Side Swing &
Walker bietet Übungsstationen für drei Nutzer und beispielsweise den Eltern und Großeltern der spielenden Kinder
die Möglichkeit, etwas für ihre Fitness und Gesundheit zu
tun. Auf dem Walker werden Hüft-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur gekräftigt, zudem werden Herz und Kreislauf
gestärkt, die beiden Side-Swing-Einheiten an den Seiten bie-
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ten Trainingsmöglichkeiten für die Hüftmuskulatur und die
seitliche Rumpfmuskulatur. „Die Erwachsenen haben die
Möglichkeit, sich selbst zu bewegen, sich zu unterhalten –
und gleichzeitig ihre nur wenige Meter entfernt spielenden
Kinder zu beaufsichtigen“, erklärt Georg Bachmeier. „Das
Outdoor Fitness-Gerät auf dem Spielplatz in Bischofswiesen
ist für uns ein Testballon, wir wollen hier ausprobieren, wie
diese Art von Generationenspielplatz angenommen wird“,
so Florian Brunner vom Wohnbauwerk. „Ich könnte mir aber
vorstellen, solche Geräte an der einen oder anderen Wohnanlage nachzurüsten.“
Insgesamt ließ sich die Wohnbauwerk im Berchtesgadener
Land GmbH die Errichtung neuer Spielplätze an ihren
Wohnanlagen in den letzten Jahren etwa 500.000 Euro kosten. Rund die Hälfte davon wurde in die Planung und Ausstattung der Spielplätze durch die Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH investiert. „Noch einmal eine halbe Million
Euro darf man für die Aufbereitung des Geländes an den jeweiligen Standorten rechnen“, so Florian Brunner. Alte Geräte mussten abgerissen und entsorgt, alte Fundamente entfernt werden. Für die neuen Spielplätze waren umfangreiche Geländemodellierungen nötig, unter anderem musste
auch für eine ausreichende Humusauflage gesorgt werden,
die für Rasen als Fallschutz erforderlich ist. Ein Aufwand,
der sich jedoch lohnend auf die Attraktivität von Wohnanlagen auswirkt. Weitere Spielplatzprojekte des Wohnbauwerks sind daher auch im nächsten Jahr in Bad Reichenhall
geplant.
Fotos: Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH
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various motifs, slides, roundabouts and play houses to which children can retreat. To ensure the natural appearance of the playgrounds, large lawn areas were planned and laid and fine rounded
gravel was used as fall protection – synthetic fall protection was not
used at the request of the housing association.
"We want to offer the children something" says the managing director of the housing association. And the popularity of the housing
complex playgrounds provided by Ernst Maier Spielplatzgeräte
GmbH demonstrates that this goal has been achieved. "We're getting plenty of positive feedback from children and parents," says a
pleased Brunner. "The old playgrounds were rather deserted, the new
ones are heavily used and are very popular. We've even had thankyou letters from children."
The playgrounds on Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land
GmbH's housing complexes have become meeting places, says Director of Sales Georg Bachmeier. In his experience, playgrounds can
help to alleviate isolation in housing complexes. Children, parents
and grandparents come into contact, which is no longer limited to a
quick "hello" in the corridor. This improves relations between residents.
This notion of a cross-generational meeting place was taken even
further at a playground in Bischofswiesen: here an item of training
equipment from Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH's outdoor fitness series was also installed along with a multiplay unit and several other pieces of apparatus. The double side swing & walker has
stations for three users and offers, for example, parents and grandparents the chance to improve their health and fitness while children

are playing. The walker strengthens the hip, buttock and upper thigh
muscles and boosts the heart rate and circulation while the two sideswing units offer the opportunity to exercise the hip and the side
trunk muscles. "Adults have the opportunity to exercise and entertain themselves while at the same time keeping an eye on their
children playing a few metres away," explains Georg Bachmeier.
"The outdoor fitness unit on the playground in Bischofswiesen is an
experiment, we want to see what the reaction is to this kind of multigenerational playground," says Florian Brunner. "But I can well imagine installing such equipment on other housing complexes."
Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH has spent around
EUR 500,000 in total on new playgrounds for its residential complexes in recent years. Approximately 50% of this sum was spent on
the planning and equipment of playgrounds by Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH. "Preparation of the land at the sites cost around
another EUR 500,000," says Florian Brunner. Old equipment had
to be taken down and disposed of and old foundations removed. Extensive site modelling had to be carried out for the new playgrounds,
with measures including the provision of an adequate humus layer,
which is required when lawns serve as fall protection. The outlay has
certainly been worthwhile in terms of its impact on the attractiveness of the housing complexes, however. As a result, the housing
association is planning further playground projects next year in Bad
Reichenhall.
Photos: Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH
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Rutschen! Sliding!
76

Eine Rutsche ist eine schiefe Ebene aus einem glatten Material,
auf der man sich dank der geringen Reibung und der Schwerkraft
ohne eigenen Kraftaufwand abwärts bewegen kann – ein tolles
Spielplatzgerät für Kinder.
Der Aufbau dient meist Kindern zum Vergnügen und wird in erster
Linie auf Spielplätzen aufgestellt. Daneben gibt es vereinzelt Rutschen
für Erwachsene in Gebäuden, so im Google Office Zürich und in
der Technischen Universität München.

A slide is an inclined slope made of smooth material which it is
possible to slide down, thanks to low friction and the force of gravity,
without any effort - a great piece of playground equipment for children.
As a rule, this structure serves to entertain children and is usually
installed on playgrounds. Apart from this, some individual indoor slides
for adults also exist, such as in the offices of Google in Zurich and at
the Technical University of Munich.

