
DAS LEGORAMPEN-PROJEKT
Wir bauen Rampen aus Legosteinen. Diese Rampen sollen an Eingängen (Läden, 
Cafés ...) in Spaichingens Innenstadt aufgestellt werden, die eine Schwelle oder Stufe 
im Eingangsbereich haben. So ermöglichen diese Rampen mehr Menschen im Roll-
stuhl oder Rollator, oder mit Kinderwägen einen barrierefreien Zugang.
Mit dem Projekt wollen wir Barrierefreiheit sofort herstellen – und dauerhafte
Barrierefreiheit erreichen.
Denn die bunten Hingucker machen auf die vielen Stufen aufmerksam und sensibili-
sieren für das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

WAS WOLLEN WIR ERREICHEN?

Unser Ziel ist es, innerhalb von 365 Tagen 10 Legorampen für Spaichingen zu bauen.
Diese sollen insbesondere auch auf die oft noch existierenden Barrieren im öffentli-
chen Raum aufmerksam machen – und womit ginge das besser als mit den allseits 
bekannten und beliebten kleinen, bunten Steinchen?!
Unser übergeordnetes Ziel dabei ist ganz klar eine 
inklusive Gesellschaft … 
Wir wollen ein Um- und Weiterdenken bewirken, 
zu Veränderungen anregen und dauerhafte 
Barrierefreiheit durch bauliche Maßnahmen für ganz 
Spaichingen erreichen.
Startschuss des Projektes ist zum Stadtfest
Primtal Sommer am 16./17. Juli 2022.

WIE KANNST DU MITHELFEN?

Wir brauchen Hilfe beim Sammeln von Legosteinen, beim Bauen und beim Verbreiten 
dieser Projektidee.
Natürlich kannst du auch Legosteine oder einfach Geld spenden. Unsere Spendenbo-
xen sind in verschiedenen Geschäften in Spaichingen und am Marktplatz zu finden.
Melde dich gerne unter der Telefonummer 0160/7825176 oder schreibe uns eine E-
Mail an vera.storz@ghvspaichingen.de.
Nähere Infos findest Du unter www.ghvspaichingen.de; www.spaichingen.de. 
Spenden: Kreissparkasse Tuttlingen IBAN: DE18643500700000800633 oder Volks-
bank Donau-Neckar e.G. IBAN: DE52643901300070500002) mit dem Vermerk im 
Verwendungszweck „Firmenname + Primtalsommer/Legoaktion 2022“.
Die Firmen / Spender erhalten nach dem Eingang der Spende ab 200,00 € eine 
Quittung (falls gewünscht), wenn sie keine öffentliche Erwähnung wünschen.



LEGORAMPEN IN SPAICHINGEN – WARUM?

Für die meisten Menschen in Spaichingen ist der öffentliche Raum uneingeschränkt 
zugänglich. Eine Stufe am Eingang eines Ladens oder eines Cafés wird in der Regel 
nicht wahrgenommen und stellt kein Hindernis dar.
Doch für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ist selbst 
eine Stufe eine unüberwindliche Barriere. Auch Eltern mit Kinderwägen dürften eine 
Rampe begrüßen. 

Da setzt unser Projekt an:

Eine Legorampe für eine Stufe = Barrierefreiheit sofort.
Wir möchten aus gebrauchten und auch neuen Legosteinen Rampen bauen, um so 
mobilitätseingeschränkten Menschen barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden 
(Läden, Cafés, Apotheken, Frisören …) zu ermöglichen.
Anregen sollen sie zum Nachdenken, Werbung machen für die Geschäfte und zum 
barrierefreien Einkauf einladen.

LEGOSTEINE – SPENDENAUFRUF

„Ihr Legosteine, die ihr in irgendwelchen Kisten auf Dachböden oder Kellern euer 
dunkles und unerfülltes Dasein fristet – meldet euch! Wir erwecken euch zu neuem 
Leben und geben euch einen neuen Sinn!“
Ja, wir wollen unsere Legorampen natürlich aus alten, gebrauchten Legosteinen 
bauen(upcyclen). Gerne nehmen wir aber auch neue Legosteine an. Die Spaichinger 
Spielwarengeschäfte bieten unterschiedliche Lego-Spendenpakete an, so dass man 
auch für einen kleinen Betrag großes bewirken kann.

Diese Legorampen sollen Spaichinen barrierefreier und etwas bunter machen.



LEGO – WARUM GERADE LEGORAMPEN?

Legorampen fallen auf! 
Sie sind bunt, vielfältig und bestehen aus einzelnen Teilen.
Genau wie wir alle!
Viele unterschiedliche Menschen bilden ein größeres Ganzes. 
Und jedes Teil ist wichtig!
Darum bauen wir Legorampen!

LEGO UPCYCLING – WAS IST DENN DAS?

Recycling: Abfallprodukte werden so aufbereitet, dass sie wiederverwertet werden
können bzw. als neuen Rohstoff für andere Produkte dienen. Wie zum Beispiel alles, 
was in unseren gelben Säcken landet.
Up-cycling ist direkter: Nicht mehr benötigte und scheinbar nutzlose Dinge oder
Abfallprodukte werden direkt zu etwas Neuem und Wertigem verarbeitet – quasi
eine kreative Neu-Nutzung.
Genauso wie deine gebrauchten, nicht mehr benötigten Legosteine zu neuen,
nützlichen Rampen verbaut werden. Außerdem ist das ganze noch ultra-nachhaltig!


