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Generationenpark Taufkirchen an der Pram 
 

 

 

 

Kurzbeschreibung: 
Der Generationenpark Taufkirchen besteht aus drei räumlich getrennten Bereichen: 

 

Erweiterung des bereits vorhandenen Spielplatzes mit neuen Geräten 

Die bestehenden Geräte können großteils weiterverwendet werden. Basierend auf den Wünschen 

der Vereine und der Bevölkerung wird der Platz um eine Calisthenics-Anlage mit bodennahen 

Balancierbereichen erweitert. Außerdem wird der Spielplatz um eine große 

Gemeinschaftsschaukel und um eine adäquate Klettermöglichkeit, die bisher fehlte, ausgebaut. 

Ausgesucht wurde ein großes Seilspielgerät mit Rutsche und Netzaufgang, was vielen Kindern aus 

unterschiedlichen Altersgruppen Platz zum Klettern bietet. 

 

Neuanschaffung eines Pumptracks 

Vom Spielplatz aus geht es über eine neu zu errichtende Brücke über einen Zulauf der Pram. Dort 

befindet sich ein Grundstück, das von der Gemeinde angekauft bzw. langfristig gepachtet wird und 

für den Pumptrack vorgesehen ist. In einer ersten Ausbauphase soll eine Länge von ca. 55 – 75 m 

errichtet werden. 

 

Errichtung eines Fitnessbereiches 

Der Fitnessbereich befindet sich in einiger Entfernung im Renaturierungsbereich der Pram und ist 

fußläufig gut erreichbar. Auf einer kreisförmigen, befestigten Fläche mit 300 m² sind 4 Doppel-

Fitnessstationen angeordnet. 

 

Projektträger: Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

Projektzeitraum 01.06.2021 – 31.12.2023   

Projekttyp: Indirekt wertschöpfend Fördersatz 60 % 

Aktionsfeld AF3: Gemeinwohl steigern 

Handlungsfeld Soziale Infrastruktur vernetzen 
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Alle drei Bereiche können je nach Bedarf erweitert werden. 

 

Projektinhalte- und – ziele: 
Ziel des Projektes ist es, neue Freizeitangebote für alle Altersgruppen zu schaffen, welche immer 

zugänglich sind, den Spielplatz im Ort mit neuen Geräten auszustatten und die Sicherheit beim 

Spielen zu verbessern. Ebenso will man eine neue Trendsportanlage in die Gemeinde bringen, um 

weiterhin als familienfreundliche Gemeinde attraktiv zu bleiben. 

 

Der ländlichen Bevölkerung sollen attraktive Angebote für die Freizeitgestaltung geboten werden, 

welche ganz nebenbei die körperliche Fitness verbessern. Durch die Errichtung von 

generationsübergreifenden Bereichen werden automatisch neue Kontakte geknüpft und das 

Zusammenleben im Ort gefördert. 

 

Der Generationenpark wirkt sich nachhaltig auf das Umfeld aus, da die unterschiedlichen 

Betätigungsfelder von allen Altersgruppen genutzt werden können. Die einzelnen Bereiche werden 

so errichtet, dass sie ständig erweitert werden können. 

 

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

