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Wie in jedem Jahr hatte die Jury für den begehrten VKE-Preis viel zu 
tun: Besprechungen, Erkundungsfahrten in alle Himmelsrichtungen, 
Diskussion um die Auswahlkriterien, usw.In diesem Jahr standen 7 
Gemeinden in der engeren Wahl und es war nicht leicht, die „beste“ 
herauszufinden….
Letztendlich fiel die Wahl auf TIERS, die auf ca. 1000 m über NN am 
Fuße des Rosengartens liegt! Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche 

von ca. 42,0 km2 und ist Wohnsitz für ca.1000 Einwohner, von den ca. 90 Kindern und 
Jugendlichen besuchen z.Z. ca. 60 Kinder die Grundschule vor Ort und 30 die Mittelschule in 
Blumau.

Was diese Gemeinde vor den anderen Bewerbern auszeichnet, ist der große, zentrale 
Spielpark mit einer Fläche von ca. 5.000 m2, die neben einer klassischen 
Spielausstattung einen großen Ballspielplatz, eine zweite Ballspielfläche, und eine 
großzügige Trampolin-Anlage enthält, ergänzt durch andere Freizeit-
Einrichtungen…..sowie einer öffentlich zugänglichen Toilette mit Wickeltisch!
Hier die wichtigsten Daten und Fakten zu den aktuellen Infrastrukturen und Aktionen für 
Kinder, Jugendliche und Familien in TIERS:

• Spielplatz 1: große, zentrale Parkanlage mit Spielgeräten und großem 
Ballspielplatz in unmittelbarer Nähe von Grundschule und angrenzender 
Wohnbebauung, mit öffentlicher Toilette! Der Platz wird auch als auch Pausenhof 
genutzt und ist in der unterrichtsfreien Zeit frei zugänglich

• Spielplatz 2: naturnah angelegte Kindergarten-Freiflächen, in der unterrichtsfreien 
Zeit frei zugänglich!

• Spielplatz 3: schattiger Naturspielplatz am nördlichen Dorfende an der Strasse 
Richtung Nigerpaß, öffentliche Toilette angrenzend an einen Parkplatz mit 
Bushaltestelle, besonders interessant für Tagestouristen!
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• Boulderraum/Klettergelegenheiten im Gebäude der alten Grundschule
• Winteraktivitäten: jeden Winter wird auf den Traunwiesen eine Rodelbahn 

angelegt, der Eislaufplatz ist kostenlos nutzbar! Skikurse für Wahlfach 
Grundschule, nahezu 100% Finanzierung durch die Gemeinde!

• zahlreiche Wanderwege führen in die Natur, besonders beliebt ist der nahe 
Tschaminbach mit Teich und Spielen am Wasser!

• jährliche Aktion SOS-Zebra für sicherer Schulwege und PEDIBUS mit freiwilligen 
Helfern!

• Aktion „kreative Mülleimer“ mit künstlerischen Beiträgen der Kinder
• Sommerbetreuung: 3 Wochen Sommerkindergarten, weitere Kinder- und 

Jugendsommerwochen
• Jugendverbände und Jungschar, KFS vor Ort mit unterschiedlichsten 

Aktivitäten…..die Räume werden von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung 
gestellt!

Aufgrund all dieser Infrastrukturen, Projekte und Aktionen sind wir heute sehr erfreut, die 
GEMEINDE TIERS in diesem Jahr mit dem Titel „Kinderfreundliche Gemeinde 2019“ 
auszeichnen zu können - dies als Bestätigung des bisher Geleisteten und als Ermutigung für 
das noch Ausstehende!
Dieser Beschluß wurde vom Ausschuß des VKE in seiner Sitzung vom 10.12.2018 einstimmig 
gefasst.

Der Preis besteht aus folgenden Elementen:

im Laufe des heurigen Jahres wird der VKE, nach Absprache mit der Gemeinde, eine 
Gratis-Spielbusaktion in der Gemeinde TIERS durchführen!

wir überreichen 1500 Postkarten und 25 Poster, damit alle Welt erfährt, daß in diesem 
Jahr TIERS als kinderfreundliche Gemeinde Südtirols ausgezeichnet wurde!

…und schließlich erhält die Gemeinde ein großes Transparent mit dem Aufdruck 
„TIERS - Kinderfreundliche Gemeinde 2019", das an geeigneter Stelle aufgehängt 
werden kann!


