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Spie l raum für  a l le  

-  Ein integrativer Spielplatz  - 

 
Wir, eine Gruppe engagierter Menschen aus Buchholz i.d.N. und 
Umgebung, wollen auf einer größeren Freifläche des Sportvereins  
Blau-Weiss Buchholz e.V. einen   Spielraum für alle   schaffen, in dem 
Kinder zu einem sinnvollen, kreativen Spiel finden können. 
Neben Spielgeräten  sollen auch Bäume, Sträucher, Wiesen, Wege, Sand 
und Wasser zum Spielen und Bewegen genutzt werden. Hierdurch wird die 
Kreativität in der kindlichen Spielwelt entdeckt. 
Fantasievolles Spielen in der Natur bedingt Bewegung.  
Sinnvolle Bewegung ist Lernen.  
Durch das Spielen wird somit das Denken gefördert, mit dem ich morgen 
meine Umwelt beeinflussen werde. 
 
Wer wird den Spielraum nutzen? 
 
Obwohl unser   Spielraum für alle   von allen Menschen genutzt werden 
wird, soll er speziell für Menschen mit Behinderungen geplant werden. 
In Niedersachsen lebten mit Stand vom 31.12.2005,  649.037 Menschen 
mit unterschiedlichsten Behinderungen. 
Allein in der Altersgruppe der 6 -15 jährigen waren dies 9.877 Menschen. 
Für den Landkreis Harburg  ergibt sich bei 241.827 Einwohnern eine 
Zahl von 15.007 Personen mit Behinderungen. In der Stadt Buchholz 
i.d.N. bei 37.987 Einwohnern noch 2.509 Personen mit Behinderung 
(ebenfalls Stand vom 31.12.2005). 
Eine Minderheit unter uns ist durch ihre Behinderung bereits stark 
benachteiligt. Durch unseren  Spielraum für alle  wollen wir aktiv dazu 
beitragen, in Buchholz i.d.N. eine Möglichkeit zu schaffen, ein Stück 
Lebensqualität zurückzugeben. 
 
Auch Kinder und Erwachsene mit Behinderung  können  
dann den Spielraum ohne Hindernisse für Basketball,  
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Tischtennis, Lauf- und Fahrstrecke, Badminton, Volleyball u.v.m. nutzen. 
Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene und ältere Menschen werden 
vorhandene Sport- und Freiflächen nutzen können. 
 
Wir laden alle zu Sport und Spiel bei uns ein: 
 

- Menschen aus Buchholz i.d.N. und dem Umland. 
- Schulklassen – integrative Klassen. Nicht nur Buchholzer Schulen 

sind willkommen. Auswärtige Schulen und Kindergärten können hier 
Tagesfreizeiten durchführen. 

- auch Gruppen anderer Vereine und Organisationen sollen die   
Möglichkeit bekommen den Spielraum zu nutzen, beispielsweise für 
Sommerfeste und ähnliche Aktivitäten. Besonders gefragt wird die 
Anlage natürlich bei Gruppen mit behinderten Mensachen sein. 

 
Kinder, ob allein, mit Freunden, mit oder ohne Eltern werden betreute 
Zeiten, aber auch freie Zeiten nutzen können. 
Auf Grund der großen Attraktivität werden sehr viele Menschen über den 
Landkreis Harburg hinaus den Weg nach Buchholz i.d.N. finden, um diese 
einmalige Anlage zu besuchen und immer wieder zu nutzen. 
 
Was wird geboten? 

Auf den Flächen besteht dann die Möglichkeit “in Bewegung zu 
kommen“. Auf einem Bewegungspfad sind an verschiedenen Stationen 
unterschiedliche Übungen zu absolvieren. Jeder sucht sich an der Station 
seine Übung aus. Der Rollifahrer, der Senior… 
Jeder macht die Übung, die er sich zutraut. Aus verschiedenen 
Vorschlägen wird die Übung ausgewählt, die bereits beherrscht wird oder 
aber die neu gelernt werden will.  
Geschulte Betreuer bringen den Kindern Spiele bei, die schon lange in 
Vergessenheit geraten sind. Oder freies Spielen – das kann heute nicht 
mehr jedes Kind… 
Eine besondere Attraktion wurde bereits im Herbst 2006 eingeweiht.  
Ein Sportplatz, der mit einem Ballfanggitter als Abgrenzung ausgestattet 
ist. Diese Fläche, deren Untergrund aus Kunststoff gefertigt wurde, ist 
ideal für Rollifahrer. Ist sie doch mit geringster Neigung so entwickelt, 
dass der Rollifahrer nicht sofort „wegrollt“, Niederschläge jedoch ohne 
Pfützenbildung ablaufen können. 
Diese Fläche wird bereits heute für Volleyball, Badminton, Basketball und 
andere Spiele genutzt. 
Ein kleiner Sand- und Wasserspielplatz, der im Oktober 2007 eingeweiht 
wurde, ist bereits realisiert. Hier spielen unsere Jüngsten  
mit wachsender Begeisterung. 
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Besonders für rollstuhlfahrende Kinder ist der integrative Platz  
Spielraum für alle  ein Traum. 
Endlich haben auch Sie die Möglichkeit barrierefrei zu spielen.  
 

Warum das alles… 

Herkömmliche Spielplätze sind für behinderte Menschen oft verbaut. 
Spielgeräte befinden sich auf einer Sandfläche und damit oftmals nicht für 
jeden erreichbar. Aber wie jedes Kind haben auch behinderte Kinder einen 
Bewegungsdrang. 
Oft bleibt für rollifahrende Kinder daher nur der heimische PC oder aber, 
bei günstiger Gelegenheit, das einmal wöchentliche Training in der 
Gruppe, sofern eine behindertengerechte Halle oder Platz zur Verfügung 
steht. 

Wir schaffen einen Raum, in dem Rolli fahrende Kinder draußen 
spielen und Sport treiben können, sooft sie wollen. Unabhängig von 
vorgegebenen Zeiten können sie sich mit Freunden treffen und 
einfach nur Spielen. 
Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die körperliche, geistige und 
soziale Entwicklung zu fördern. Aus natürlich kindlichen Impulsen 
heraus Wachsen zu können, darf nicht nur das Privileg der nicht 
Behinderten sein. 

 
Durch die integrative Planung und spätere Bauweise der rollstuhlgerechten 
Spielgeräte, der Wege und Flächen, können die Besucher Verstecken 
spielen, schaukeln, rutschen, im Sand spielen, im Wasser plantschen, 
Karussell fahren, ihrer Fantasie freien Lauf lassen… 
…und das alles auch ohne Hilfe von Begleitpersonen! 
 

Der Spielraum soll lebendig sein. 

Ein fester Ansprechpartner wird für die Besucher vor Ort Angebote 
erstellen. So werden z. B. Feste und Workshops organisiert und Besucher-
gruppen koordiniert. Das Spiel der Kinder wird dahingehend beobachtet, 
ob sich das vorhandene Spielangebot bewährt oder ob es ausgebaut oder 
verändert werden sollte. 
 
Die vorhandene Örtlichkeit ist dabei optimal gewählt, da 
Nachbarschaft zu folgenden Einrichtungen besteht: 
 

- Frei- und Hallenbad 
- Städtische Sporthalle - Einweihung Ende 2007 - 
- Bolzplatz 
- Skaterbahn. 
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Auf dem Gelände befindet sich bereits das barrierefrei gebaute 
Vereinsgebäude von Blau-Weiss Buchholz e.V. Im Oktober 2006 eröffnet, 
bietet es bereits heute viele Sportangebote, die auch für Menschen mit 
Behinderung zu nutzen sind.  
 

Wir möchten Sie mit einbinden! 

Unser   Spielraum für alle   stellt ein ideales Angebot für alle Menschen in 
Buchholz und Umgebung dar. 
Er wird über die Grenzen von Buchholz i.d.N. hinaus als ein Musterbei-
spiel bekannt werden, wie Spiel und Sport für alle Menschen, ob mit oder 
ohne Behinderung, in idealer Weise realisiert werden kann. 
Insofern kann er als ein Pilotprojekt bezeichnet werden. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem Projekt geweckt haben. Um es 
jedoch in die Tat umzusetzen, bedarf es noch riesiger Anstrengungen. 
Sie können uns dabei aber helfen. 
Zur Umsetzung unseres Vorhabens suchen wir Menschen, die durch 
Spenden bzw. Sponsoring gezielt an der Realisierung unserer Pläne 
beitragen wollen. 
 
Schon bald werden wir dann gemeinsam den   Spielraum für alle 
einweihen können. 
 
Ihr Team 
Spielraum für alle 
 
Kontakte: 
Blau-Weiss Buchholz e.V. 
Holzweg 6 
21244 Buchholz (Nordheide) 
Arno Reglitzky  
Tel.: 04181-5932 
Fax.: 04181-97539 
reglitzky@blau-weiss-buchholz.de 
 


