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EInE KamPaGnE DEr naTUrFrEUnDEJUGEnD ÖSTErrEICh

Die Naturfreundejugend tourt in den Sommermona-
ten mit der Kampagne „Freiraum findet Stadt“ durch 
Österreich. Mit Slacklines, Liegestühlen, Land-Art-
Kunstprojekten und weiteren Angeboten laden wir 
Kinder und Jugendliche ein, sich ein Stück städti-
schen Freiraum anzueignen. 

Alle Infos über die einzelnen 
Stationen der Tour gibt’s online: 
www.naturfreundejugend.at
www.facebook.com/nfjaustria

Naturfreundejugend Österreich, Stadtplatz 55, 4600 Wels, 
07242/90310, www.naturfreundejugend.at, jugend@naturfreunde.at

Alpinkader der Naturfreunde Österreich: 

„Freiräume sind 
Voraussetzung

für das Entstehen
und Erreichen

großer Träume!“ 



was soll Das Denn ?
Mit der Kampagne „Freiraum findet Stadt“ möchte die 
Naturfreundejugend darauf aufmerksam machen, wie 
wichtig freie Entdeckungsräume für das Erwachsenwer-
den sind. Wir wollen, dass sich die Politikerinnen und Po-
litiker dafür einsetzen, die „Gstetten“ in der Stadt zu er-
halten und nicht jeden freien Fleck zu verbauen. Bei der 
Planung von Straßen sollten sie mehr Platz lassen für jun-
ge Leute, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, 
anstatt immer nur an die Wünsche der AutofahrerInnen 
zu denken.

Wer Braucht Denn freiraum ?
Junge Menschen brauchen Plätze, wo sie sich mit FreundInnen treffen, ih-
ren Spaß oder ihre Ruhe haben können. Auch in der Stadt muss es Räume 
geben, in denen junge Menschen ihre eigene Welt kreieren können – ohne 
Erwachsenenkontrolle und ohne Konsumzwang! 

Was sind stäDtische freiräume ?
Gstetten* sind wunderbare Abenteuerspielplätze für Kinder, in denen es 
viele besondere tierische und pflanzliche Lebewesen zu entdecken gibt. 
Ungenutzte Flecken wie leere Baugründe oder verwilderte Grünflächen 
bieten auch wichtige Rückzugsräume für Jugendliche.

UnD was soll ich HIEr ?
Die Naturfreundejugend will dieses Thema sichtbar machen und mit euch 
gemeinsam ein Stück Stadt zurückerobern: Die Aktion „Freiraum findet 
Stadt“ macht Station in verschiedenen österreichischen Städten – und du 
bist herzlich willkommen! Ihr könnt euch kreativ austoben, auf der Slackline 
balancieren oder einfach nur da sein und chillen: Nehmt euch den Frei-
raum, den ihr braucht! 

*Gstetten = verwilderte Grünfläche, Brachland, ungenutzte Grundstücke

Was wir wollen
*  Städtisches Brachland als 

„Abenteuerspielplätze“ erhalten

*  Junge Menschen brauchen mehr als 
nur inselhafte Spielkäfige

*  Straßen auch als Entwicklungsräume 
für Kinder wahrnehmen

*  Junge Menschen in städtebauliche 
Planungsprozesse miteinbeziehen

*  Kinder sollen Wege auch unbeaufsichtigt 
bewältigen dürfen

*  Das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren aufwerten, 
um jungen Menschen selbstständiges, 
sicheres Handeln und Spielen zu erleichtern

DI Irene Bittner vom Institut für Landschafts-
planung an der BOKU Wien plädiert für mehr 
Bewegungsfreiheit für Kinder und Jugendliche: 

„Die Erwachsenen müssen die eigenständige 
Mobilität von jungen Menschen fördern und sie 
durch Stadtteile streifen oder alleine zur Schule 
gehen lassen. Wir sind auch gefordert, gegen-
über Nutzungsspuren von Jugendlichen tole-
ranter zu werden und das Auftreten von jugend-
lichen Gruppen in Freiräumen nicht als Bedrohung wahrzunehmen. 
Verkehrsberuhigte Zonen in den Wohngebieten, aber auch geeignete 
Wegenetze für FußgängerInnen und RadfahrerInnen fördern die au-
tonome Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Es braucht Plätze, 
die von unterschiedlichen Gruppen geteilt werden, und Plätze, wo Ju-
gendliche unter sich bleiben können. Vor allem in den Städten müssen 
Freiräume ständig neu ausgehandelt werden.“ 

GEWinnE mit DEinEm 
lanD-arT-foto

Gestalte deinen Freiraum – schaffe ein Naturkunst-
werk! Mit Fundstücken, Naturmaterialien und Fanta-
sie entstehen einzigartige Kunstwerke in der Land-
schaft oder in der Stadt. 

Sende uns ein Foto von deinem Bild oder Objekt! Per Online-Voting 
und einer Jury werden die drei originellsten, kreativsten Land-Art-
Ideen ausgewählt. Die GewinnerInnen erhalten tolle Sachpreise für 
ihre Outdoor-Aktivitäten. Details zu den Teilnahmebedingungen so-
wie Möglichkeit zum Online-Voting findest du auf www.naturfreunde-
jugend.at. Wir freuen uns auf deine Bilder! 
Einsendeschluss: 10. September 2014


