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Gesucht und mit 15.000 Euro 
prämiert werden Best-practice-
Beispiele, die für andere Kom-
munen als Vorbild dienen kön-
nen. Kostengünstigen Lösungen 
für Realisierung und Betrieb 
kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. Einsendeschluss 
für die Bewerbungsunterlagen 
ist der 31. Juli 2006. An dem 
Wettbewerb beteiligen kön-
nen sich Städte, Kommunen, 
Schulen, Kindertagesstätten, 
Studenten, Architekten, Städ-
te- und Landschaftsplaner, Ent-
wickler, Investoren, Betreiber 
von Wohnanlagen sowie ver-

Wo spielt es sich am besten?
 Stiftung „Lebendige Stadt“ prämiert beste Spiel- und Freizeitplätze

 „Der beste Spiel- und Freizeitplatz für Kinder 
und Jugendliche: attraktiv, innovativ und 
kostengünstig“ – so lautet das Thema des 
Preiswettbewerbs 2006, zu dem die vom 
Poppenbütteler Unternehmer Alexander Otto, 
Vorsitzender ECE-Geschäftsfühung, gegründete 
und finanzierte Stiftung „Lebendige Stadt“ 
aufruft. Preiswürdig sind Spiel- und Freizeitplätze, 
die sich durch eine innovative Gestaltung oder 
Betriebsform deutlich von anderen Plätzen 
abheben und für Kinder und Jugendliche 
pädagogisch wertvoll sind. 

Stiftungsgründer und –finanzier Alexander Otto möchte mit seinem Engage-
ment das Erscheinungsbild von Stadtzentren lebendig gestalten – etwa durch 
ästhetisch anspruchsvolle Illuminationsprojekte wie in der Speicherstadt. Foto: ECE

gleichbare Institutionen.
Der Stiftungspreis der „Leben-
digen Stadt“ wird in diesem Jahr 
zum sechsten Mal vergeben. Da-
vor gingen Preise nach Potsdam 
für vorbildliche Platzgestaltung 
(2001 / Platz der Einheit), nach 
Duisburg für die Revitalisierung 
einer Industriebrache (2002 / 
Duisburger Innenhafen), nach 
Chemnitz für das beste Mu-
seumskonzept (2003 / Kunst-
sammlungen Chemnitz), nach 
Stuttgart für ein vorbildliches 
innerstädtisches Wohnkonzept 
(2004 / Generationenhaus Hes-
lach) sowie 2005 für innovative 

Sportstätten nach Essen („Fun-
box Amelie“) und Berlin (Schu-
le am Mummelsoll).
Ihren diesjährigen Europakon-

gress „Stadt im Wandel“ veran-
staltet die Stiftung „Lebendige 
Stadt“ am 14. und 15. Septem-
ber in Essen. Schauplätze des 

internationalen Symposiums 
sind u.a. das Colosseum-The-
ater und das Unesco-Weltkul-
turerbe „Zeche Zollverein“. 
Themenschwerpunkte werden 
Stadtumbau, Tourismus und 
Bildung sein. In der gemein-
nützigen Stiftung „Lebendige 
Stadt“ arbeiten seit dem Jahr 
2000 Persönlichkeiten aus 
Kultur, Wissenschaft, Poli-
tik, Wirtschaft und Medien 
wie beispielsweise Matthias 
Platzeck (Ministerpräsident 
Brandenburg) oder Wolfgang 
Tiefensee (Bundesminister) 
zusammen, um gemeinsam die 
kulturelle Vielfalt der europäi-
schen Städte zu fördern. Bisher 
hat die „Lebendige Stadt“ ein 
Fördervolumen von über 18 
Millionen Euro für Stadtkultur 
in Europa bewegt – so etwa für 
die künstlerische Illumination 
der Hamburger Speicherstadt, 
für die Effektbeleuchtung der 
Hochöfen im saarländischen 
Neunkirchen, für die künst-
lerische Neugestaltung des 
Nikolaikirchhofs in Leipzig 

oder für die Verschönerung 
des Jungfernstiegs in Hamburg. 
Ein Erfolg für Stiftungsgründer 
Alexander Otto: „Verantwor-
tung übernehmen für die res 
publica ist mehr denn je gefragt. 
In Zeiten knapper öffentlicher 
Ressourcen und in der Erkennt-
nis, dass die Vitalität unserer 
Städte nur ein gemeinsames
Anliegen von Verwaltung, 
Wirtschaft und Bürgern sein 
kann, müssen sich auch Im-
mobilienunternehmen enga-
gieren, um die Attraktivität 
der Kommunen zu erhöhen“, 
begründet der Poppenbütteler 
Unternehmer und Vorsitzender 
des Stiftungs-Kuratoriums sein 
Engagement. 
Bewerbungsformulare für 
den Preiswettbewerb 2006 
sowie weitere Informationen 
über die näheren Bestim-
mungen der Auslobung und 
einzureichende Unterlagen 
gibt es im Internet unter 
www.lebendige-stadt.de 
oder unter der Telefonnum-
mer 040/60876162. 


