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Die Initiative Naturspielgarten Bordesholm 
 
In einem ersten Schritt haben die Initiatoren Tanja Gabriel und Benjamin Kohlhase eine 
Unterschriftenaktion gestartet und mit der Webseite www.naturspielplatz-bordesholm.de 
auf die Idee aufmerksam gemacht. 
 
Derzeit unterstützen bereits 19 Familien das Anliegen in direkter Nachbarschaft. Beide 
Quartiere wurden noch nicht Haus für Haus befragt. Das Potential liegt geschätzt bei +50 
Familien mit Kindern im entsprechenden Alter. In den letzten Jahren sind mehr und mehr 
Familien mit kleinen Kindern in die frei werdenden Häuser eingezogen. Der Strukturwandel 
beginnt vermutlich derzeit erst, da die Generationen die die Siedlungen aufgebaut haben, in 
den nächsten Jahren Aufgrund der Demografie stark abnimmt. 
 
Der Initiative ist bewusst, dass ein Naturspielgarten weit über das Bedürfnis eines 
Bolzplatzes inhaltlich wie finanziell hinausgeht. Ein Naturspielplatz könnte jedoch dauerhaft 
das Image der Quartiere aufbessern.  
 
 

Konzeptidee 
 
Im Quartier Langenheisch-Finnenredder fehlt bisher ein Spielplatz. Die nächsten Spielplätze 
sind für Kinder nur zu erreichen, in dem größere Straßen (Kieler Straße Schaukel am 
Seeterrassen oder Bahnhofsstraße  Richtung Ortsmitte) überquert und längere Wege 
zurückgelegt werden müssen. 
Ein freies Spielen um die Ecke ist bisher nur über die Nachbarsgärten möglich.  
Die Gärten des Langenheisch sind zwar großzügig geschnitten. Dort fehlt meist aber eine 
kindgerechte und anregende Spiellandschaft. Im Finnenredder fehlt es hingegen an 
großzügigen Gärten, da die Grundstücke eher klein geschnitten sind. 
 
Der derzeitige Bolzsplatz „Am Grotenkamp“ wäre eine Alternative für Kinder um mal „raus 
zu kommen“, allerdings nur um Fußball zu spielen. Mehr geht auf dem verlassenen und 
trotzlosen Platz derzeit nicht. 
 
Die Initiative will einen Vorschlag für einen Naturspielgarten dem Amt Bordesholm 
unterbreiten, den das Amt und eine Bürgerinitiative gemeinsam umsetzen könnten. Der 
Platz liegt unmittelbar hinter der Bahnlinie, angrenzend an einen  ausgebauten Fuss- und 
Fahrradweg zwischen Langenheisch und Finnenredder. Der Weg verbindet mehrere 
Quartiere autofrei und naturnah und wäre ideal für Kinder geeignet. 
 



 
 

Der Bolzplatz „Am Gortenkamp“ 
 
Das Areal ist geschätzt 1000 qm groß. Derzeit wird die Gemeinde einen gewissen 
Unterhaltsaufwand durch Wartung von Rasen, Zäune und Tore haben. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Konzept Naturspielgarten 
 
Ein Naturspielgarten ist eine Kombination aus Spielplatz (Kletter- und 
Buddelmöglichkeiten) und Naturgarten (Umweltpädagogik, 
Sinneswahrnehmung, Lebensort von Kleinsttieren). 
Kinder wollen in der Natur entdecken lernen und kleine Abenteuer erleben.  
 
Ein Teil des Areals könnte ganz bewusst als Dauernaturgarten angelegt werden. 
Richtig angelegt, ist ein solcher Garten mit Wildblumen, Wildkräutern, 
Trockenmauern , Wildbienenhotel etc ein Areal welches kaum bis gar keine 
Pflege benötigt.  
 
Ein weiterer Teil des Areals könnte durch naturnahes Spiel- und Klettergerät für 
das kleine Abendteuer und die eine oder andere Mutprobe aufgewertet 
werden. 
 
In einem weiteren Teil (ab besten Weg nah) könnte man eine Picknickstation 
mit Bänken/Tischen bzw. Abstellplätze für Fahrräder sehen. 
 
Das genaue Konzept müsste mit entsprechenden Fachfirmen erarbeitet 
werden. Hierzu könnte eine Ausschreibung erfolgen. Im süddeutschen Raum 
gibt es hierzu viele Beispielprojekte und entsprechende Fachkompetenz. 
 

 



Beispiele Naturspielgärten: 

moveArt: https://moveart.swiss/de/moveart/  

zum KUKUK: http://www.zumkukuk.de/ 

KUKUK Freiflug: http://www.kukukfreiflug.de/ 

Naturgarten: https://www.naturgarten.org/beispiele/natur-erlebnis-
raeume.html 

 



 

 



 

 



 

Der Betreiber des Naturspielplatz 
 
Grundsätzlich sind Spielplätze im öffentlichen Raum „gefühlt“ und meist „rechtlich“ 
kommunale Angebote. Die Zuständigkeit richtet sich in allen Fällen nach denjenigen die 
einen solchen Spielplatz errichten. Meist errichten die Kommunen öffentliche Spielplätze. 
Dort wo das nicht geschieht, spielen private Träger z.B. Schulen, Kindergärten, Kirchen, aber 
auch  Wohnungs-baugesellschaften eine Betreiberrolle. Es bedarf daher eine Eindeutigkeit 
im Schadensfall bei der Errichtung und Betrieb eines Spielplatzes. Mischformen sind daher 
nicht anzutreffen. Daher muss geklärt werden ob die Gemeinde einen solchen 
Naturspielgarten errichtet, oder eine bürgerliche Vereinigung hier initiative wird. In beiden 
Fällen wäre eine gemeinschaftliche Finanzierung durch öffentliche und private Gelder nötig 
und sinnvoll. 
 

Mögliche Partner 

- Mit dem Quartier sind div. Unternehmen und Institutionen verbunden und könnten das 

Projekt durch Sachspenden und Know How unterstützen. 

- Die familienfreundliche Stadt Bordesholm hat ein Interesse an einer angenehmen 

kinderfreundlichen Umgebung 



- Förderprogramme des Landes, des Kreises (z.B. AktivRegion) und der EU könnten geprüft 

werden 

- alle Anwohner könnten sich beteiligen (Spenden oder bei der Umsetzung) 

- Stiftungen wie die IKEA Stiftung, Umwelt Stiftung, Loki Schmidt Stiftung  etc. könnten 

angefragt werden 

Die Kindertagesstätte der Christus Kirche Bordesholm könnte diesen Ort, ohne Strassen 

überqueren zu müssen, mitnutzen. 

 

Kosten 

- Die Kosten eines solchen Projekts sind sehr unterschiedlich, je nach dem wieviel 

Naturgarten und wieviel Spielplatz man realisieren möchte. 

- Ein öffentlicher Spielplatz kostet zwischen 100 und 200 Teuro 

- Ein Naturspielgarten kostet zwischen 50 und  100 Euro pro Quadratmeter. 

 

Rahmenbedingungen 

Um das Projekt zu planen, könnte die Gründung eines Vereins/Stiftung hilfreich sein. Dieser 

hat die Aufgabe das Projekt voranzutreiben, die Finanzierung zu organisieren und ggf bei der 

Umsetzung und der späteren Betreuung zu unterstützen. 

Zu prüfen wäre, ob die Gemeinde z.B. das Areal zu dem Zweck der Errichtung eines 

Naturspielgarten an den Verein/Stiftung überträgt, so dass dieser mit dieser Grundlage auch 

Investitionen selbst tätigen könnte. 

Ebenfalls zu prüfen wäre, ob man einen solchen Ort rechtlich in bürgerliches Engagement 

geben kann. 

 

 



Nächste Schritte 

Mit der Gemeinde klären wie man mit dem Areal „Am Gortenkamp“ grundsätzlich verfahren 

möchte und ob ein Naturspielplatz gemeindeseitig gewünscht und unterstützt wird. 

Die Gründung eines Vereins könnte ins Auge gefasst werden. 

Wenn dies auf Zustimmung stößt sollte ein umfangreiches Konzept die Machbarkeit und 

genauen Rahmenbedingungen prüfen. 

Wenn es eine Option zur Umsetzung gibt, sollten Partner für die Vorfinanzierung gesucht 

und gefunden werden.  

Daran würde sich die Konzeptphase anschließen. 

Hiernach das Bewilligungsverfahren sowie die Finanzierung sichergestellt werden. 

Danach Realisierungsfase und Inbetriebnahme 


