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Am 20. September wird bundesweit der Weltkindertag gefeiert! Das Netzwerk
Kinderfreundliche Stadt e.V. ruft in Fürth Familien zur Beteiligung von Spielaktionen im
gesamten Stadtgebiet auf: „Schickt uns Fotos über Eure Spielaktion an das
Netzwerkbüro und meldet uns Euren Bedarf an. Wir brauchen Eure
Unterstützung als Anwohner durch Anmeldung von ‚Temporären Spielstraßen‘!
Wir werden eine Stadtkarte gestalten, die auf unserer Homepage und mit Euren
Fotos auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht werden.“
Am Samstag, 12.09.2020 von 13 Uhr bis 16 Uhr starten wir unsere erste
Spielaktion durch Beteiligung von Familien und Anwohner. Wir organisieren die
Anmeldung einer ‚temporären Spielstraße‘, um auf die Defizitgebiete von Spielflächen
aufmerksam zu machen und für mehr Spielflächen zu werben. Weitere Anwohner
beteiligen sich an der Spielaktion eines „öffentlichen Spielplatzes“, um bei Anwohnern
mehr Verständnis für spielende Kinder zu werben.
In Kooperation mit der Spielplatzpflegerin, Frau Stadträtin Hanne Wiest engagiert sich die
Vorstandsvorsitzende des Netzwerk Kinderfreundliche Stadt e.V., auch aufgrund der stark
einschränkenden Corona-Maßnahmen, insbesondere für die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen. Beide machen sich stark für die Gestaltung einer kinderfreundlichen
Stadtentwicklung und rufen zur Beteiligung von Familien/Anwohnern zur Öffnung bzw.
Sperrung von ‚temporären Spielstraßen‘ auf. Wir hoffen auf die Beteiligung von
Anwohnern.
Mit diversen Aktionspartnern, Familien, Anwohnern wollen wir dort wo Spielplätze fehlen
oder dort wo Anwohner sich ständig wegen Kinderlärm beschweren, mit Spielaktionen die
Bedeutung des Spiels für Kinder ins Bewusstsein rufen und mehr Akzeptanz für spielende
Kinder fördern.
In Fürth engagieren wir uns seit 2010 im Bündnis Recht auf Spiel und durch Herausgabe
der Broschüre ‚Spielen in Fürth‘, (2. Auflage Herausgabe im Mai 2020) seit 2016 als
Initiatoren und Koordinatoren, vom Runden Tisch „Spielplatzgestaltung“ in enger
Kooperation mit den Amtsleitern des Grünflächen-, Stadtplanungs-, Verkehrsordnung
und Jugendamt. Wir werben unter dem Motto „Spielorte neu entdecken!“ und „Spiel!
Platz ist überall!“ zur Förderung einer kinderfreundlichen Stadtentwicklung.
Mit einer Spielkampagne soll mit der ‚Öffnung von temporären Spielstraßen‘ darauf
aufmerksam gemacht werden, dass es vielmehr Orte in der Stadt zum Spielen gibt als
Spielplätze und auch, dass der Blick von Kindern auf die Orte heute ein anderer ist als
der von Erwachsenen früher. Entsprechend wird das Motto durch eine begleitende
Fragebogenaktion „Hier will ich spielen – kinderfreundliche Orte entdecken!“ auf
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der Homepage unter www.nwkfs.de und in Facebook unterstützt. Dazu laden wir
Familien herzlich ein, sich an dieser sinnstiftenden Spielkampagne zu beteiligen.
„Kinder brauchen Platz und Bewegung für eine gesunde körperliche Entwicklung und um
zu lernen. Über das Spiel entwickeln sie motorische Fähigkeiten und eignen sich soziale
Kompetenzen an. Wir müssen noch mehr Ideen, und mehr Spiel und Freiräume im
Umfeld mit den Kindern entwickeln und das kann durchaus Generationenverbindend
sein. Denn Kinder sind unsere Zukunft! so Stadträtin und Sozialpädagogin Hanne Wiest“
„Kinder verschwinden zunehmend aus dem öffentlichen Raum, dort, wo sie lautstark
ihrem Spieldrang nachgehen, geraten sie in Konflikt mit ruhebedürftigen Erwachsenen,
Verbotsschilder und Parkplätze nehmen ihnen die letzten Freiflächen. Deshalb ist eine
öffentliche Aufmerksamkeit für das Recht auf Spiel dringend notwendig“, so die 1.
Vorsitzende Maria Fontana-Eberle.
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