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Projektdarstellung / Kurzübersicht 
 
Unser Kreativprojekt zeigt am Ende einen Ort, wo man zukünftig spielen, toben und lernen könnte. Im 
Projekt werden viele Fragen betrachtet, die für die Planung eines Sport- und Freizeitplatzes wichtig 
sind. 
 
Am Beispiel des gewünschten Sport- und Freizeitplatzes in Urbich werden Gründe und Möglichkeiten 
für die Errichtung untersucht. 
 
Unser Projekt gibt unzählige Hinweise zur Planung und Nutzung. In vielen Besprechungen mit allen 
Altersgruppen wurden Informationen gesammelt, damit wirklich alle Einwohner im Ort bei der Planung 
beachtet werden können. 
 
Immer waren Umweltfreundlichkeit und der nachhaltige Gebrauch wichtige Grundlagen. Unsere 
Protokolle, Bildtafeln und Skizzen geben Anleitungen und Lösungsvorschläge für wichtige Details des 
Platzes.  
 
Durch die Berücksichtigung aller Generationen und durch die vielen Kontakte sowie Diskussionen, 
konnten zahlreiche nachhaltige Fragen gesammelt werden, die auch eine allgemeine Bewertung von 
Vorhaben zulassen. Damit kann nun auch der Nutzen anderer Projekt untersucht werden. 
 
Die unterschiedlichen Generationen wurden zu Ihren Wünschen zur Ausführung des Platzes befragt,  
damit wir das Ziel, die Planung eines generationsübergreifenden Sport- und Freizeitplatzes, 
erreichen. Unsere Bildtafeln und Zeichnungen sind nun eine Grundlage für die Fachplanung. 
 
Nur durch die Einbeziehung aller Einwohner, kommt man an die besten Ideen. Wenn man dann viele 
Wünsche umsetzen kann, von den kleinen und den großen Leuten oder von den jungen und den 
alten Leuten, dann hat man für alle Einwohner etwas geschaffen. Damit sehen die Leute auch, dass 
jeder die Chance zur Mitwirkung hat. 
 
Für die Verschönerung des Wohnortes ist die Hilfe aller Einwohner wichtig, sie müssen wissen wie 
man sich aktiv beteiligen kann. Wir haben das im Projekt gezeigt. 
 
Begriffserläuterungen, Aufklärungen, warum wir den Platz wollen, Betrachtungen zum Sport und zur 
Gesundheit, Ideen sowie Wünsche oder detaillierte Ausführungszeichnungen, das ist alles in 
unserem Projekt enthalten. 
 
Wenn man eigene Gedanken so wie in diesem Projekt festhalten kann, dann fühlt man sich später auf 
dem fertigen Platz sehr wohl, auch wenn nicht alle Wünsche umgesetzt werden. 
 


