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Vorwort  

Liesen – ein kleines Dorf im Sauerland. Unser Dorf wurde erstmalig im Jahr 

1313 urkundlich erwähnt und ist somit über 700 Jahre alt. Es ist geprägt von 

historischer Geschichte (siehe auch Ziffer 2 – geschichtlicher Hintergrund), 

Gemeinschaft und generationsübergreifendem Zusammenhalt.  

Um die Historie unseres Dorfes und unserer Heimat auch folgenden 

Generationen spielerisch vermitteln zu können, soll in der neu zu schaffenden 

Bildungslandschaft die Neugier geweckt werden, die Geschichte mit Fantasie 

neu zu entdecken. Dieser Ort der Begegnung motiviert zum Spielen, stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl und fördert die Identifikation mit der eigenen Heimat.  

Durch die Gestaltung für alle Generationen sollen Groß und Klein – Jung und Alt 

partizipieren. Traditionen und Werte, die Liesen und die Region prägen, sollen 

gepflegt, vermittelt und bewahrt werden. Eine Anlaufstelle für die rund 700 

Lieserinnen und Lieser.  

Ein Platz nicht nur für Liesen und die ganze Region, sondern ein Ausflugsziel für 

Familien oder ein attraktives Erlebnis für Touristen – sowohl regional als auch 

überregional ein Gewinn.  

 

1. Allgemeine Informationen – ein kleiner Gesamtausblick  

„Kinder haben ein Recht auf Ruhe und Freizeit, Spiel, Erholung und Kultur“ so 

heißt es in Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention. Unser Anliegen sollte es 

sein, den Kindern Platz im öffentlichen Raum zu geben, sich entfalten und Kind 

sein zu können. Die Kinder von heute sind die Vorsitzenden der örtlichen 

Vereine und beispielsweise die Feuerwehrleute, Ortsvorsteher/innen und 

Musiker von morgen. Schaffen wir ihnen schon heute einen Raum, in dem sie 

sich selbst einbringen, spielen und erleben, sich mit der Heimat identifizieren 

und von älteren Generationen lernen können.  

Die Bedürfnisse der Kinder und aller Generationen sollte im Mittelpunkt 

stehen, denn ein Mehrgenerationenplatz ist ein „Er-Lebens-Raum“, hier 

werden soziale Kontakte geschlossen – ein Begegnungsraum für alle Alters- und 

Bevölkerungsgruppen.  
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Schaffen wir einen Ort für ALLE – an dem alle Generationen unsere 

Dorfgeschichte Anfassen und Erleben können.  

 

Warum brauchen wir moderne Spielplätze und warum ist es so 

sinnvoll einen Mehrgenerationenplatz damit zu verknüpfen? 

Wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, dann denken wir meist an den 

klassischen Spielplatz: Rutsche, Schaukel, Wippe und Sandkasten. Doch das ist 

heutzutage kein Standard mehr.  

Heutzutage ist ein Spielplatz ein Spielraum, um sich auszutoben, Natur zu 

erfahren, Abenteuer zu erleben oder soziale Kontakte zu knüpfen. Spielräume 

sind gleichzeitig auch immer Orte der Kommunikation, Treffpunkte für Jung 

und Alt. Jeder kann von jedem etwas lernen, alle werden integriert und das 

Gemeinschaftsgefüge  und -gefühl wird nachhaltig gestärkt.  

Kinder, die die Spielräume besuchen, finden oftmals einen unpersönlichen 

sterilen Ort mit wenig einladenden Stahlkonstruktionen, im schlimmsten Fall 

nicht intakte Sitzgelegenheiten, verunreinigte veraltete Sandkästen im 

schlimmsten Fall Glasscherben oder Zigarettenreste.  Ein etwas in die Jahre 

gekommener Spielplatz ist oftmals so gestaltet, dass ein langes und intensives 

Spielen der Kinder unmöglich ist. Es wird schnell uninteressant und gibt kaum 

etwas zu erleben, die Spielgeräte regen die Fantasie nicht an und so ist der 

Spielplatz nur noch eine Notlösung.   

 

Kinder wollen Spielgeräte und Spielräume, auf denen man etwas 

erleben kann.  

Man kann immer wieder feststellen, dass Kinder die herkömmlichen Spielplätze 

meiden. Waldstücke, Baustellen, Gärten sind oftmals interessanter als 

bestehende Spielplätze. Kinder möchten klettern, springen, kriechen und 

bauen. Sie brauchen einen Raum, in dem der Fantasie der Kinder freier Lauf 

gelassen wird und an dem es auch nach dem dritten oder vierten Besuch 

immer noch etwas zu erleben gibt.  
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“Ein Drittel aller Kinder spielt nicht auf herkömmlichen 

Spielplätzen.” 

Untersuchungen sprechen eine eindeutige Sprache: Noch nicht einmal 1/3 aller 

Kinder bis 6 Jahren spielen auf den herkömmlichen Spielplätzen, auch wenn 

sich diese in Wohnnähe befinden. In der Altersgruppe der Sechs- bis 

Zehnjährigen sind es über 50 %, die nicht auf den Spielplätzen spielen. Eine 

Schaukel, eine Wippe oder ein Karussell können die Aktivitäten der Kinder nicht 

fördern. Auf den meisten öffentlichen Spielplätzen wird immer noch an den 

Spielbedürfnissen der Kinder vorbeigeplant. Der schwachen Frequentierung 

dieser Plätze und der Flucht der Kinder zu anderen Spielorten sollte 

entgegengewirkt werden.  

 

2. Geschichtlicher Hintergrund – aus den Ausführungen 

„Zeitreise durch Liesen und Umgebung“  von Lorenz 

Leineweber anlässlich der 700-Jahrfeier Liesens im Jahr 2013 

Im 8. Jahrhundert entstanden die Wallanlagen in Liesen, Hesborn und 

Küstelberg. In Liesen befand sich die Burganlage „Freier Stein“. Ob die Anlage 

im 8. Jahrhundert neu gegründet wurde, oder schon älteren Ursprungs ist, ist 

nicht erwiesen.  

So könnten schon früher Kultstätten oder Häuptlingssitze der Germanen oder 

sogar der Kelten gewesen sein. 

Die Burg lag in der alten Freigrafschaft Züschen, wo noch Voigt von Elspe um 

1700 ein Gut dieses Namens kennt (Rüther 1956, S. 83). 

In Sichtkontakt mit der Ringburg auf dem Stolzenberg bei Hesborn  hatten 

beide Burgen eine gute Sicht ins  hessische, fränkische Land. Man konnte 

feindliche Truppen leicht bemerken und signalisieren (Rüther 1956, S. 174).  

Der Freie Stein ist eine Ringburg, 900m westlich des Ortes gelegen, insgesamt 

0,3ha groß und besteht aus einem Burgplatz von 30 x 45m Größe, einem davor 

liegenden Halsgraben und einem vorgelagerten Außenwall. Im östlichen Hang 

liegen zwei 25 bzw. 40m lange Terrassen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden 

von F. Lohmann kleiner Schürfe niedergebracht. Dabei fanden sich in einer 
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„Grube“ (Keller?) Knochen und Tonscherben, die leider verschollen sind. Die 

kleine Burg kontrollierte den alten Fernweg von Hallenberg nach Winterberg 

(Sigrid Lukanow, S. 28).  

Mit Hilfe des Mehrgenerationenplatzes soll die Geschichte Liesens und der 

Burg Freien Stein für Jung und Alt erlebbar gemacht werden. Allen Lieserinnen 

und Liesern ist die ehemalige Burg bekannt – Schaffen wir einen Raum, in dem 

die Geschichte der Burg weiter in den Fokus gerückt und für die Zukunft 

erhalten bleibt.  

 

3. Unser Ziel:  

Der jetzige Spielplatz stellt keinen einladenden Spielraum für die Kinder da, der 

Platz wird kaum frequentiert und entspricht schon seit einigen Jahren nicht 

mehr den aktuellen Standards. Schaffen wir einen Platz, auf dem die Kinder die 

Geschichte Liesens erleben, ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, auf dem 

sich auch die Eltern und Großeltern wohlfühlen, sich gern aufhalten und auch 

selbst etwas entdecken und erleben können, dass sollte das Ziel der 

Neugestaltung des bisherigen in die Jahre gekommenen Spielplatzes sein. Ein 

Ort der Kommunikation und der Begegnung, auf dem Jung und Alt voneinander 

lernen und miteinander umgehen können. Wir versuchen mit einem 

Dorfmittelpunkt das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, um uns 

gemeinsam in Zeiten des demografischen Wandels für die Zukunft zu rüsten – 

investieren wir gemeinsam in die Zukunft.  
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4. Platzgestaltung 

Istzustand mit Bebilderung  
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Aktuell teilt sich die „Freizeitanlage Lieserfeld“ in zwei Bereiche. Rechts auf 

dem Bild unter den Bäumen befindet sich eine Fläche, die mit 

Waschbetonplatten gestaltet wurde, inkl. einer Hütte mit altersentsprechend 

in die Jahre gekommenen Toilettenanlagen (jeweils eine Damen und eine 

Herrentoilette, die nicht barrierefrei sind). Die Hütte wurde früher von 

Jugendlichen als offener Treff genutzt. Durch die bisherige Hütte ist die 

Infrastruktur mit Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen vorhanden und kann 

bei der Neukonzeption eingebunden werden.  

Im linken Bereich befindet sich eine Stahlkonstruktion mit einer kleinen 

Rutsche inkl. Kletterwand und einer Schaukel, die mit Hilfe des Bürgervereins 

Anfang der 2000er-Jahre angeschafft wurde. Daneben eine ca. 30 Jahre alte 

Tischtennisplatte, sowie drei Reckstangen. Dahinter befindet sich eine 

Nestschaukel, die ebenfalls in den 2000er-Jahren durch den Bürgerverein 

hinzugefügt wurde. Die vorhandenen Spielgeräte sind in die Jahre gekommen, 

nicht mehr ansprechend und für Kinder durchaus unattraktiv. Oftmals wird 

zwar der Platz, nicht aber die Spielgeräte von den Kindern genutzt.  
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Mit Hilfe des neuen Gesamtkonzeptes soll die Geschichte der Burg erlebbar 

gemacht und ein Spielraum für die Kinder geschaffen werden, der ein Erlebnis 

für alle Sinne bietet, sowie motorische und kognitive Fähigkeiten der Kinder 

spielerisch stärkt. Einzelne Spielgeräte und Stationen sollen harmonisch in das 

Gesamtkonzept integriert werden, um nicht nur für Kinder jeden Alters, 

sondern auch für Erwachsene ein Erlebnis zu sein. Ein Platz, der für jede 

Generation etwas zu bieten hat und an dem es nie langweilig wird.  

 

Die Standorte der einzelnen Komponenten können in Abstimmung mit einer 

Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Spielplatzprüfers der Stadt Hallenberg 

noch abweichen, damit die gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsabstände 

eingehalten werden.  

 

Geplante Komponenten des neuen Mehrgenerationenplatzes   

 

© Hasendorf Spielgeräte GmbH 
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Bei allen Spielgeräten handelt es sich um Sonder- bzw. Einzelanfertigungen, die 

nach gesetzlichen Vorgaben extra für die Anlage in Liesen ausgearbeitet und 

erstellt werden, daher kann keine Bebilderung in diesem Konzept eingearbeitet 

werden. Der Anbieter Hasendorf Spielgeräte GmbH verfügt über langjährige 

Erfahrung und nachweislich gute Referenzen und hat bereits ein Projekt im 

Rahmen des Förderprojektes Heimatzeugnis erfolgreich umgesetzt.  

Um allerdings die Spielgeräte visualisiert darstellen zu können und die Fantasie 

des Drittlesers anzuregen, werden in den nachfolgenden Beschreibungen  zu 

einigen Positionen ähnliche Abbildungen anderer Hersteller eingearbeitet und 

sollen dazu dienen, die Geräte und Anlagen in groben Zügen zu schildern und 

zu zeigen.  

 

1.  Burg als zentrales Element  

Ritter, Burgfräulein und Knappen bevölkern die Burg „Freier Stein“ und finden 

neben vielen Räumen mit Verstecken und Geheimnissen auch jede Menge 

Herausforderungen zum Klettern, Rutschen und Balancieren inkl. Kriechtunnel. 

Der dominate Kletterturm der im Mittelpunkt steht, mit Röhrenrutsche und 

Rutschstange, soll möglichst nah an der historischen Vorlage nachempfunden 

werden.  

Die zentrale Komponente soll von vielen Kindern verschiedenen Alters 

gleichzeitig bespielbar sein und möglichst viele verschiedene Angebote 

machen. 

    
Beispiel des Herstellers spielart GmbH zur Veranschaulichung 
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Mit Hilfe eines Kriechtunnels soll den Kindern eine Rückzugsmöglichkeit im 

Burgflair geschaffen werden. Um den Verließcharakter herzustellen könnte der 

Kriechtunnel von innen mit Steinmuster oder ähnlichem bemalt werden. Dies 

könnte beispielsweise eine Aktion für Kinder im Alter von 10 bis 13 sein. So 

können die Kinder bzw. Jugendichen sich selbst einbringen und haben 

sicherlich im Nachgang mehr Spaß am Spiel bzw. bei der Nutzung des 

Mehrgenerationenplatzes.  

  

Slackline – über den Burggraben  

Die Slackline oder eine andere ähnliche Balanciermöglichkeit ist bei allen 

Kindern ein beliebtes und zeitgemäßes Spielgerät, das auch von Erwachsenen 

bis zu dem jeweils zulässigen Gesamtgewicht genutzt werden kann. Man 

könnte hier den Bezug zur Burg oder zum Burggraben schaffen und ebenfalls 

die Motorik aller Besucher ansprechen. 
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2. Pferdekoppel – separater U3-Spielbereich  

Jeder Ritter braucht ein Pferd (und das Burgfräulein natürlich auch) 

Zwei bis drei Pferde in unterschiedlicher Größe sprechen Kinder verschiedener 

Altersgruppen an. Insbesondere Mädchen, die vermehrt im Verein voltegieren, 

hätten auch hier die Möglichkeit zu üben und können so auch als Jugendliche 

das Gerät nutzen. Ein kleines Pferd bietet für die jüngsten Besucher des Platzes 

ebenfalls Möglichkeiten, beispielsweise ein Pferd mit Schaukelfunktion etc.. 

Hier sollte der besondere historische Zusammenhang zum „Pferdestall“ 

hergestellt werden. Mit Hilfe einer kindegerechten Hinweisteafel kann der 

„Pferdestall“ erklärt werden. Ein Pferdewagen bietet gerade den jüngsten 

Besucherinnen und Besuchern einen separaten U3-Spielbereich ab vom Trubel 

der größeren Kinder in einem geschützten Rahmen aber trotzdem in der 

Gesamtkulisse der Burganlage.  

 © JAKO-O 

 

3. Bekletterbarer Aussichtsturm  

Der bekletterbare Aussichtsturm soll in Richtung der ehemaligen Burg Freien 

Stein ausgerichtet werden und den Nutzerinnen und Nutzern einen 

Panoramablick über die Burgenlandschaft und die umliegenden Waldstücke 
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z.B. Richtung Bollerberg (mit Bollerbergturm) ermöglichen. Die auf dem 

Aussichtsturm angebrachten Infotafeln sollen Groß und Klein alle wichtigsten 

Informationen bieten.  

 

4. Baumhausplattform  

Die geplante Baumhausplattform liegt genau gegenüber vom bekletterbaren 

Aussichtsturm am anderen Ende des Geländes. Von dort können die Ritter 

nicht nur die „feindlichen Angreifer“ aus Hessen im Auge behalten und 

beobachten, sondern auch mit den gerade auf dem Aussichtsturm befindlichen 

Rittern und Burgfräulein kommunizieren. Auch hier befinden sich weitere 

Hinweistafeln. 

 

5. Eingangsportal 

Das Eingangsportal, das in Form von zwei Türmen gestaltet werden soll, muss 

Bezug zur Burganlage und zum Dorf haben. Ein Eyecatcher, der auch 

vorübergehende Besucher und Gäste sofort anspricht, neugiergig macht und 

somit alle Menschen automatisch auf den Platz zieht.  

 

Hier sollte sich das Lieser Wappen und die Burg Freien Stein wieder finden. 

Man könnte auch einen Fotorahmen einbauen, in dem Ausschnitte in einem 

Ritter- Burgfräulein- oder Drachenkopf gefertigt werden. Ein Spaß, den 

bestimmt nicht nur die Kinder nutzen.  
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6. Mehrgenerationen-Sitzgruppen und weitere Sitzmöglichkeiten 

Insbesondere die Mehrgenerationen-Sitzgruppen sollen Groß und Klein, Jung 

und Alt entsprechend gerecht werden, um gemeinsam zu verweilen und zu 

picknicken. Insbesondere der Inklusionsgedanke steht hier im Vordergrund. 

Alle sitzen „gleichberechtigt“ an einem Tisch – niemand wird ausgeschlossen.  

 

7. Infotafeln in unterschiedlicher Weise 

An den Stationen sollte der geschichtliche Hintergrund der Burg Freien Stein in 

kompakter verständlicher Weise erklärt werden, am besten mit Bildern. Jede 

Station kann mit einem kleinen Spiel oder Mitmacheffekt verbunden sein, das 

motorische oder kognitive Fähigkeiten anspricht und für alle Generationen 

interessant ist. 

3D-Puzzle mit Bilderwürfeln – Hier haben alle Generationen die 

Möglichkeit, vier verschiedene Motive zu puzzeln, um vielleicht weitere 

geschichtliche Informationen oder einen Ausflugstip zum Originalort zu 

erhalten. Auch hier sind bei der Ausarbeitung keine Grenzen gesetzt, Hoch- 

oder Querformat, Edelstahl in Verbindung mit Holz alles ist machbar! 

Spielgeräte dieser Art finden sich vieler Orts in Tierparks, Zoos, oder auch an 

Nord- und Ostsee auf belebten Plätzen und Brücken (z.B. Seebrücke 

Scharbeutz) 

 

Zusätzlich kann man für Gruppen im Sommer noch Spielangebote in einer Art 

Spielekiste anbieten, die auf der Freifläche von allen genutzt werden können 

(z.B. Fröbelturm, Wikingerschach). Für die kleinen Besucher kann eine 

Discoverytafel zur Verfügung gestellt werden, auf der sicherlich auch die 

älteren Kinder gern die Burg, ein Burgfräulein oder den Drachen zeichnen.  
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8. Zuwegung / Garten- und Landschaftsbau 

Die Zuwegung sollte sich ebenfalls themengerecht im Gesamtkonzept 

wiederfinden. Beispielsweise Kopfsteinpflaster oder andere rutschhemmende 

zulässige Natursteine mit mittelalterlichem Flair, wobei hier nur ein Hauptweg 

geschaffen werden sollte. Die vorhandenen Waschbetonplatten müssten 

entfernt werden. Grundsätzlich sollte auch hinsichtlich des Klimaschutzes 

weiterstgehend auf versigelte Flächen verzichtet werden. Naturnahe 

Rasenflächen mit Hackschnitzeln als Fallschutz um die Geräte finden sich 

optimal in die hiesiege Natur und Landschaft ein. Um die Barrierefreiheit zu 

gewährleisten sollte ein besonderes Augenmerk auf die Art der Steine und die 

Verlegung gerichtet werden, damit auch beipielsweise ältere Menschen mit 

Rollatoren oder Gehbehinderung ohne Probleme den Platz betreten und 

nutzen können.  
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9. Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes Raum für die 

Ritter der Tafelrunde  

Das bisherige Gebäude, soll an das Gesamtkonzept angepasst und eingebettet 

werden und sich in der Anlage einfinden. Vorhandene Infrastruktur in Form von 

Strom- und Wasser- bzw. Abwasseranschluss können gut in das neue Konzept 

eingebunden werden. Die Räumlichkeiten können aktuell nicht als 

Sitzmöglichkeit oder bei Regen als Unterstand genutzt werden. Daher ist es 

jetzt umso wichtiger einen Allround-Anlaufpunkt für alle Generationen zum 

Verweilen und Klönen zu schaffen. Jeder von 0 bis 99 soll sich angesprochen 

und eingeladen fühlen – ein Treffpunkt bei dem Gespräche und Ideen 

entwickelt werden und sich gerade alleinstehende ältere Menschen, Menschen 

und Familien mit Migrationshintergrund oder auch frisch zugezogene Familien 

integriert fühlen. Wir möchten eine Begegnungsstätte schaffen, in der keine 

Berührungsängste bestehen und in der jeder von jedem etwas lernen kann und 

vielleicht über den geschichtlichen Bezug ins erste Gespräch kommt - Schaffen 

wir eine Verbindung von Jung und Alt und von Alteingesessenen und neu 

Zugezogenen.  

  

5. Nutzungskonzept  

Ein Ort für Alle  - Geschichte zum Anfassen und Erleben mit viel Platz für 

Abenteuer,  unter diesem Motto soll der zentral gelegene Platz zu einem 

Treffpunkt werden, der mit Leben gefüllt wird.  

• Die Kinder und Jugendlichen können die Spielgeräte nutzen – der 

Besuch soll zu einem Erlebnis und einem Abenteuer werden.  

• Erwachsene können ebenfalls einen Teil der Spielgeräte nutzen und 

gemeinsam mit den Kindern die Komponenten 5 bis 7 nutzen.  

• Der Rittersaal und die Pergola laden alle Lieserinnen und Lieser zum 

Verweilen ein. Es besteht die Möglichkeit, dass Seniorentage 

ausgerichtet werden. Der Platz kann als regelmäßiger Treffpunkt für 

verschiedene dörfliche Veranstaltungen wie beispielsweise ein 

Sommerfest dienen.  
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Das Hauptansinnen jedoch ist es, dass sich jeder zu jederzeit herzlich 

willkommen fühlt in der neuen Begegnungsstätte des Dorfes für Jung und Alt. 

Ein Ort mit geschichtlichem Hintergrund, der die Kinder zum Spielen und 

Picknicken einlädt, während die Seniorenstrickgruppe unter der Pergola ihrem 

regelmäßigen Treffen nachkommt. Wir wünschen uns, dass so alle 

Altersgruppen ins Gespräch kommen und keine Berührungsängste aufkommen. 

Wir möchten den Zusammenhalt stärken und uns wie eingangs bereits 

geschildert in Zeiten des demografischen Wandels für die Zukunft rüsten und 

aufstellen.  

 

 


