Pressemitteilung
Bayreuth, 07. Juni 2019

Nr.24/2019

Klettern, toben, entdecken – Oberfranken
ist ein echtes Spielplatz-Paradies
Familienfreundlichkeit wird in unserer Region großgeschrieben.
In den Kommunen gibt es ein riesiges Angebot an Spielplätzen,
damit sich unsere Kinder ordentlich austoben können. Die
Bandbreite reicht vom Abenteuer- bis zum Mehr-GenerationenSpielplatz. #esgehtnurgemeinsam
Der Sommer hat Oberfranken fest im Griff, die Freizeitaktivitäten werden wieder
primär nach draußen verlegt. Wie gut, dass unsere Region ganz besonders
kinderfreundlich ist: Für Familien gibt es bei uns alles, was das Herz begehrt –
einige sehenswerte Ausflugsziele finden Sie zum Beispiel in der neuen Ausgabe
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Immer einen Besuch wert: Oberfrankens Spielplätze sind nah, hochwertig
und abwechslungsreich

Man muss nicht unbedingt Ausflüge unternehmen, damit sich die Kinder
austoben können: Auf den rund 2.000 Spielplätzen in unseren Städten und
Gemeinden können sie nach Herzenslust schaukeln, wippen, rutschen und
klettern – und das fast immer direkt vor der Haustür. Dabei werden die Anlagen
regelmäßig modernisiert und erweitert. Dazu kommen viele neu gebaute. Neben
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Spielplatzkarte demnächst auf www.oberfranken.de

In

einer

umfangreichen

Recherche

hat

Oberfranken

Offensiv

e.V.

in

Zusammenarbeit mit Landratsämtern und Kommunen damit begonnen, eine
repräsentative Liste der Spielplätze in Oberfranken zu erstellen. Diese wird in
Form einer interaktiven Karte auf www.oberfranken.de zu finden sein. So können
Sie sich ganz einfach über die Spielplätze in Ihrer Nähe informieren und Ausflüge
planen. Die Karte wird stetig ergänzt, der Service ist natürlich kostenlos.

Oberfranken Offensiv e.V. sucht den schönsten Spielplatz!
Foto machen und gewinnen!

Um die Spielplätze in Oberfranken ins rechte Licht zu rücken, führt Oberfranken
Offensiv e.V. einen Fotowettbewerb durch. Machen Sie ein Foto Ihres
Lieblingsspielplatzes

und

schicken

Sie

es

an

kinder@oberfranken.de

(Einsendeschluss: 30. Juni 2019, mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie einer
Veröffentlichung der Fotos zu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Zu gewinnen
gibt es drei hochwertige Liegestühle im exklusiven Oberfranken-Design.

Anhänge:
-

Karte: Übersicht über die Spielplätze in den Landkreisen und kreisfreien
Städten.

-

Bild: Neu eröffneter Spielplatz an der Flutmulde in Kulmbach.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Oberfranken Offensiv e.V.
T +49 921 5 25 23, F +49 921 5 25 24
E-Mail: info@oberfranken.de

