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Kurzbeschreibung: 
Im Ortskern von Lambrechten wird der bestehende Spielplatz attraktiviert und für alle 

Generationen umgestaltet, sodass dadurch ein neuer Generationenpark entsteht, der als Ort der 

Begegnung zwischen den Kindern und Älteren der Gemeinde und der angrenzenden Gemeinden 

dienen soll. 

Der Ortskern, als Begegnungsraum soll mehr in den Mittelpunkt des dörflichen Geschehens rücken 

und dabei die Bedürfnisse von Kindern und Älteren beim gemeinsamen Bewegen treffen. Eine 

hohe Aufenthaltsqualität soll durch intelligente und durchdachte Bewegungs- und Spielstationen 

und Erholungspunkte erreicht werden. 

Das Angebot für Spiel, Bewegung, Spaß, Abenteuer und Naturerfahrung, bietet die Chance einer 

sinnvollen Freizeitgestaltung und fördert Gesundheit und Fitness durch das Training motorischer 

Fähigkeiten, Koordination und Konzentration, sowie soziales Verhalten und inneres Gleichgewicht 

der Nutzer, egal welchen Alters. 

Der Generationenpark liegt sehr zentral in unmittelbarer Umgebung der Schule, des Kindergartens 

und des Kindernestes bzw. der Spielgruppe, ausgestattet mit sehr guter Infrastruktur. Ein Parkplatz 

für Besucher aus den Umlandgemeinden ist direkt anschließend, das öffentliche WC in 

unmittelbarer Nähe. 

 

Projektträger: Gemeinde Lambrechten 

Projektzeitraum 27.05.2021 – 30.06.2022   

Projekttyp: Indirekt wertschöpfend Fördersatz 60 % 

Aktionsfeld AF3: Gemeinwohl steigern 

Handlungsfeld Soziale Infrastruktur vernetzen 

http://www.sauwald-pramtal.at/
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Projektinhalte- und – ziele: 
Im Areal soll nach den Vorbereitungsmaßnahmen wie Erdarbeiten, ein neuer und einfacher innerer 

Rundweg neben dem Bachlauf sowie eine Brücke errichtet werden. Der bestehende äußere Weg 

muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Der Wasserspielplatz, eine Feuerstelle und 

ein Baumhaus werden neu errichtet. Die bestehenden, noch benützbaren Geräte werden an die 

neuen Gegebenheiten angepasst, auf neuen Sicherheitsstandards gebracht und teilweise 

umplatziert. Den Beachvolleyballplatz gestaltet man attraktiver und sicherer. Neue Spielstationen 

werden errichtet und in das Gesamtkonzept integriert. Ein Lehrpfad zu den Themen Bäume und 

Insekten sowie ein kleiner Fitnessparcours werden angelegt. Die zusätzliche Bepflanzung erfolgt 

mit heimischen Baumarten. Rasenanschluss und notwendige Sicherheitsmaßnahmen werden 

gesetzt, sowie Sitzgelegenheiten geschaffen. 

 

Im Ortskern von Lambrechten entsteht ein lebendiges Miteinander, bei dem der Austausch und 

das Wohlbefinden von Alt und Jung im Vordergrund steht. 

Es wird darauf geachtet, dass der Platz für alle Generationen geeignet ist, und die Möglichkeit zur 

aktiven Nutzung als auch zu Entspannung bietet. 

Die Auswahl der Spielangebote und die Verwendung verschiedenster Materialien ermöglichen 

Bewegung, Körpererfahrung, Förderung der Geschicklichkeit, sinnliche Erfahrung, die Begegnung 

mit den Elementen uvm. 

 

Eine nachhaltige Belebung des Ortes Lambrechten wird erreicht, sowie auch eine 

Attraktivitätssteigerung des Ortszentrums durch höhere Frequenz und längere Aufenthaltsdauer. 

Menschen unterschiedlichen Alters und Zugehörigkeit sollen sich in ruhiger Zone begegnen 

können. Zwischenmenschliche Beziehungen stärken das gemeinsame Miteinander. 

 

Das Ortsbild von Lambrechten wird durch die Neugestaltung des Areals verschönert und gewinnt 

für die Bewohnerinnen und Bewohner, sowie die Besucherinnen und Besucher von Lambrechten 

und der umliegenden Gemeinden an Bedeutung und steigert die Zufriedenheit und Lebensqualität. 

 

 

http://www.sauwald-pramtal.at/

