
Projekt Wasserspielplatz
Quellenzwerge, so nennen sich unsere „Kleinen“ im  
Kindergarten. Und die wünschen sich sehnlich einen Spiel-
platz . Am liebsten natürlich einen Wasserspielplatz mit 
vielen kleinen Quellen zum planschen und matschen. 
Mitten im Ort. Mittendrin also.

Um unseren Kleinen diesen Wunsch zu erfüllen, haben 
wir eine Elterninitiative ins Leben gerufen. Es ist erstaun-
lich, wen wir mit unserer Idee schon begeistern konnten:  
viele Eltern und Großeltern, den Kindergarten, unseren 
Bürgermeister, Bad Brambacher Unternehmen und Vereine. 

Unsere Gemeinde hat uns auch schon einen tollen Platz 
gestellt. Den Klinkert-Garten im Kurviertel. 

Am 10. August 2013 haben wir den Kindern ihren neuen 
Platz vorgestellt. Die Kinder waren begeistert! Wie ihr 
Spielplatz aussehen soll, wissen sie schon ganz genau:

Die Quellen sprudeln lassen
Quellen gibt es in unserem schönen kleinen Kurort viele,  
allein sechs Quellen in unserem Kurpark.  
Und zudem auch noch die stärkste Radonquelle der Welt.  
Aber wo ist die Quelle für unsere Quellenzwerge? 
 
Jetzt mal ehrlich: Für uns ist es nicht nur ein Wasserspiel-
platz, um den es hier geht. Darauf, die bevölkerungsälteste 
Gemeinde Sachsens zu sein, sind wir nicht gerade stolz. 
Unser Ort muss familienfreundlicher werden. Wir brau-
chen junge Familien, die das Kinderlachen in unsere Stra-
ßen zurückbringen und den Ortskern wieder beleben. Mit 
unserem neuen Spielplatz möchten wir ein Zeichen setzen. 

 

Auch als Urlaubsziel würde so manche gestresste Groß-
stadtfamilie sicher von unserer Ruhe und unberührten 
Natur träumen. Hier kann man dem Stress des Alltags  
entfliehen. Doch brauch es dazu etwas mehr als nur eine 
Pension, unseren schönen Kurpark, tolle Wiesen und Wälder.

Und auch dafür brauchen wir unsere 

„Kleinen Quellen
für unsere 
Quellenzwerge“.

Brücken schlagen
Unsere älteren Generationen sollen zukünftig nicht  
außen vor bleiben. In einem zweiten Bauabschnitt  
möchten wir den „neuen“ Klinkertgarten zu einem 
Generationenpark weiterentwickeln. 

Angedacht sind neben vielen gemütlichen Sitzgelegen-
heiten und Ruhezonen (unmittelbar angrenzend ist der 
Rad- und Wanderweg nach Tschechien) ein Grillplatz,  
eine Tischtennisplatte sowie Bankreihen mit einer kleinen 
Bühne. Hier können im Sommer Aufführungen stattfin-
den. Außerdem sollen in diesem Bereich Lehr-und Info-
tafeln aufgestellt werden, um Einheimischen und Gästen 
Wissenswertes über unseren Ort zu erzählen. Und dafür brauchen wir Hilfe! 
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