
Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Tolle  Ausarbe itung, vie len Dank!“

Die  längs te  e ingere ichte  Idee  
umfass te

2.450  Ze ichen!

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Die poetischste Antwort

„Einen Ort, an dem es  Leben gibt. 
Um Trube l zu sehen, 

während man die  Be ine  ausruht. 
Spie lmöglichke iten für meine

Enkel, be i denen ich dabe i se in 
kann.“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Das  trifft unse r Anliegen. Möglichke iten für a lle .“



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Du bis t zwischen 
18 und 25?

Komm vorbe i und lass ' De ine  Idee  
da . Deine  Alte rsgruppe  is t bisher am 

wenigs ten vertre ten.

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q:
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U18 und has t
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

"Mir würde  gefa llen, wenn e iner der 
vers teckten Hinte rhöfe  in der 

Markts trasse  zu e inem idyllischen 
Gehe imtipp aufgehübscht würde .

Res taurant, Musik, Bie rgarten, 
plä tschernder Brunnen, 

S itzflächen."

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Das  wäre  e ine  tolle  Sache .“



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Radler Antworten

"Fahrradgeschäft ins  Gebäude  der BW-Pos t 
in der Markts trasse .

Um den Stadtkern zu e rre ichen, die  
Radwege  ausbauen & vorhandene  Wege  

deutlich verbessern, . 
Be lebung durch ausges te llte  Fahrräder.

“
„...s tabile  Rads tänder, wie  be im Mülle r“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Das  „Räderwerk“ is t mittle rwe ile  umgezogen in die
 Ulrichs trasse  40.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

„…ein Konzept, das  Wohnen, 
Kultur, Einze lhande l und Handwerk 

in der Innens tadt fördert.
Keine  lee ren Schaufens te r mehr (...)

und na türlich ke in Leers tand..."

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: "Eine  lange  Aufzählung de r a ls  nicht schön 
empfundenen Schaufens te r haben wir hie r gekürzt.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Nachhaltiges Heimwerkern

"…ein Unding, dass  man wegen jeder 
Schraube  in e inenBaumarkt nach S te inhe im 

oder Umgebung fahren muss ...“

„...e in gemeinschaftlicher Ort, an dem man 
Dinge  für den Alltag aus le ihen kann, s ta tt s ie  

zu kaufen, z.B. Säge , Werkzeug...“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: Gibt e s  Räume, die  da für zur Verfügung ges te llt 
werden könnten?  Muss  ja  nicht dauergeöffne t se in, 
würde  aber auch für Be lebung sorgen.“
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Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

:-D

„Ein Rolla tor-Funpark.“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Be i diese r Idee  muss ten wir sehr schmunze ln. 
Die  Alte rsangabe  war 67+.“



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Zusammen mit e inem Naherholungsgebie t am Neckar 
e in Touris tenmagnet“

„...wir brauchen e ine  
Fußgänger- und 

Fahrradbrücke  von der 
Alts tadt zum Neckar. 

Radtouris ten können dann 
e infach „nach oben“...“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Gesammelte Ideen zur 
Belebung:

„…rege lmäßig Live-Mus ik auf dem Burgpla tz“
„lange  Nacht de r Kne ipen“

„…Einze l-Aktionen von Geschäften, z.B. 
Waffe lverkauf“

„…Flohmärkte , Kle idermärkte“
„...rege lmäßig e in Stadtfes t“

„...Nachtflohmarkt“
„...Cockta ilbar und Weinfes t“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Vor a llem die  Kne ipenidee  wurde  mehrfach genannt.“
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Klarer Trend beim AUTO

„Keine  autofe indliche  Politik.
Ganz im Gegente il mehr Parkplä tze  für 

kaufwillige  Gese llschaft.
Durch die  fa lsche  Politik in le tzte r Ze it is t sehr 

vie l kaputt gemacht worden.

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Das  war die  Pro-Meinung.
125 haben „autofre i“ ausgewählt, 
11 weite re  wollen mehr Beschränkungen zur je tzigen 
Situa tion, aber nicht ganz autofre i.
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Der am meisten vermisste Laden

„…ein sympathisches  
Blumengeschäft“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q:
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„... e in Bücherkaffee .“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „...je tzt schnappt s ich e ine r unsere r Gas tronomen das  
offene  Bücherrega l vom Lugplä tzle  und s te llt e s  zu 
s ich.“
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Heute  nicht genug Ze it?

„In den nächs ten Tagen finde t ihr 
auf unsere r Homepage

q-marbach.de  

a lle  ausgehängten Ideen zum nachlesen“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Die  Umfragese ite  is t auch we ite rhin aktiv unte r:
q-marbach.de /Pos tka rte“
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Für alle!

„Nette re r Umgang und 
Höflichkeit“

„...freundliche  Ges ichte r“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Unser a lle r Einsa tz is t ge fragt!“
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Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Fürs Jugendhaus planet-x

„Spie lkonsolen im 
Jugendhaus . 

Ega l welche , außer X-Box“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Ok. Georg Stenkamp, de r Jugendhaus le ite r, weiß  
Besche id. Wieso ke ine  X-Box?“
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Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Subtiles  Alle ins te llungsmerkmal

"... Parkour-Elemente  für 
S tadtläufer, die  unauffä llig 

integrie rt s ind.“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Parkour“ wird a ls  „Kuns t der e ffektiven Fortbewegung“ 
beze ichne t. Vere infacht beschrieben is t es  e in krea tiver 

und individue lle r Hindernis lauf.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Die  längs te  e ingere ichte  
Rückmeldung war

3.526
lang!

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Manchmal tut es  gut, wenn man s ich se ine  Gedanken 
mitte ilen kann. Wir hoffen, es  ha t geholfen.“
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Die krasseste Idee

„Flying-Fox über 
den Neckar“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Flying-Fox is t e ine  Se ilrutsche , kennt jeder vom 
Kinderspie lpla tz. Eine  der längeren Flying-Fox 

Bahnen in Europa  is t über 2 km lang, man e rre icht 120 
km/h“



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
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Die freundlichste Rückmeldung

„Ein Kino. Bitte ! :-)“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Kino wurde  auch mehrmals  genannt. 
Wäre  auch be lebend für die  Innens tadt..
Vie lle icht auch a ls  Open-Air auf dem Burgpla tz?“
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Bürgerquartier
„... bewirtschafte t (Café  oder Bis tro), in dem man beisammen s itzen und 

reden kann, Kartenspie len, Darts  werfen, Tischkickern, oder auch 
Räume mieten kann, für e ine  Fe ier.

Kombiniert mit e inem Kle inkindspie lpla tz innen in S ichtweite  des  Cafés , 
vie lle icht mit Rutsche  von e rs ten S tock ins  Erdgeschoss .

Darunter e ine  Tie fgarage  und darüber vermie te te  Büros , 
so dass  s ich das  Gebäude  für die  S tadt auch rechne t.

Und Abenda  gibt es  Livemusik oder Poe trys lam. 
Innen im Lichthof, damit es  für die  Nachbarn nicht laut wird.“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: 
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Wünsche der Jugend

„e inen trocken Pla tz zum s itzen“
„…zum Freunde  tre ffen“

„…wo man niemanden s tört“
„Trickfußba ll- oder Baske tba llpla tz“

„Tischtennispla tte“
„Fahrradparcour“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Kino wurde  auch mehrmals  genannt. 
Wäre  auch be lebend für die  Innens tadt..
Vie lle icht auch a ls  Open-Air auf dem Burgpla tz?“
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Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Überraschend

„Ein e infacherer Übergang 
über die  Oehler-Kreuzung“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Wünscht s ich e in Elfjähriger, der öfte r mit se iner 
ä lte ren Schwes te r unte rwegs  is t. Da  die  be iden immer 
e inen Kinderwagen dabe i haben, macht ihm die  
Kreuzung e twas  Angs t.“
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Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Vie lle icht a ls  Projekt für mehre re  Tage  im Jahr?  Von 
Jugendlichen für a lle?

Integra tion jung und a lt

„Selbs tverwalte tes  
Jugendcafé“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.
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Treff.Q:

Thema Sperrs tunde

„Längere  Öffnungsze iten 
für Café  und Einsdie le  

im Sommer.“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.
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Treff.Q: Lass t Euch inspirie ren.

Treff.Q:
Manche Ideen hier sind 

utopisch. 

Es sind weniger, 
als wir zunächst glauben.

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Gerne! Wir haben uns  sehr über diese  Rückmeldung 
gefreut und geben diesen Dank auch ge rne  weite r.
DANKE an a lle  Ideengeber, Mitmacher und 
Nachdenker.

„Danke  Euch!“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Gibt es  e in Stadtkonzept, kle ine re  Firmen loka l 
anzus iede ln?  Das  könnte  mitte lfris tig für 
Mehre innahmen sorgen.“

„Ladenflächen oder 
Büroräume 

für S ta rt-ups“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.
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Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Die erste  Idee

„...e in Fitness -Studio für 
Kinder und Jugendliche , 

nicht nur für Erwachsene “

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Genannt von e inem 13-jährigen Mädchen.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

„Wir brauchen e in Konzept, das  s ich 
nach und nach aufbaut und e rgänzt, 

so dass  die  Bürger vom 
Städtebauprogramm "Gartenschau" 

auch danach noch e twas  haben“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Langfris tig planen!“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

„Kle iderladen und Eine-
Welt-Laden a ls  

Kombina tion in der 
Innens tadt“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Häufiger wurde  auch e in Second-Hand Laden in gute r 
Lage  angesprochen. Diese r ließe  s ich vie lle icht auch 
gut mit dem Eine-Welt-Laden kombinie ren.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Im Pup-up Store...

„Tauschmöglichke it für gebrauchte  
Gegens tände“

„Kuchenverkauf durch Schüle r“
„Auss te llungen loka le r Küns tle r“

„Gartenschauplanungen a ls  Modell den 
Bürgern vors te llen“

„Aus le ihort für Werkzeuge“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Ein Pup-up Store  is t e ine  Räumlichke it, die  von jedem 
für wenig Ge ld für e inen kurzen Ze itraum angemie te t 
werden kann.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Wasser

„...e inen Bachlauf, um 
an warmen Tagen 

Kühle  in die  S tadt zu 
bekommen...“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.

Treff.Q: „Oft wurde  von e inem Backlauf oder Wasser-
Integra tion gesprochen. In de r sanie rten Markts traße  
is t e in Fontänenfe ld vor de r Bäckere i Mildenberger 
vorgesehen.“
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Ihr se id toll. Marbach ha t schon e iniges  zu bie ten und  
Eure  Ideen ze igen noch vie l mehr Potentia l.

Treff.Q:

DANKE für bisher 363 
e ingegangene  

Rückmeldungen

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.
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Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Auch hie r s ind wir a lle  ge fragt.“

„Sauber und s icher is t wichtiger!
Keine  vermüllten Grünflächen

...übera ll Kippen
...ignorie rtes  Tempolimit“
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Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Stichwort his torischer S tadtkern.“

„Die  Alts tadt braucht e in 
langfris tiges  ges ta lte risches  
Konzept. Unte rs tützung und 

Förderung für Renovierungen...
Wir haben vie le  a lte  Gebäude , die  

schmuck aussehen könnten“
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Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Vie lle icht nicht a ls  Schwerpunkt in de r Kerns tadt. 
Wichtig für die  gesamte  S tadt und unse re  
Lebensqua litä t.
Sehr vie le  wünschen s ich mehr Grün.“

„Mehr Grün, mehr Pflanzen für 
Vöge l und Insekten, Vogelhäuser, 

Insektenhote ls , 
Einchhörnchenkobeln...“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „...wären dann automatisch fre i für jüngere  Menschen. 
Das  Aufs tehen mit Gehhilfe  is t schwie rig.
Anregung für die  Markts trassen-Gas tronomie?“

„Sitzsäcke“
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Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „In e inem Bürgerquartie r na türlich!“

„Ansprechende , he lle  und modere  
Räumlicheke iten, die  Bürger 

unbürokra tisch buchen können, 
z.B. für Sportkurse , Projekte , 
Versammlungen, Spie ltre ffs ...
Zusammenführen bisheriger 

Einze llösungen.“
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Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Man darf ja  noch träumen :-)“

„Einen Park Güell.
Barce lona  für Marbach.“

Die e ingere ichten Ideen s ind nicht immer volls tändig/wörtlich zitie rt. Manchmal wird der Inhalt nur s inngemäß wiedergegeben.



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Ein SecondHand Einkaufszentrum zum abgeben und 
mitnehmen. S ieht klasse  aus , schaut e s  euch an auf 
re tuna .se
Das  könnte  e in Kundenmagne t werden.

„...Upcycling Mall wie  ReTuna  
(a ls  Bsp),

 mit SecondHand Cafe  Laden..."
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Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Nachhaltiges Heimwerkern

"…ein Unding, dass  man wegen jeder 
Schraube  in e inenBaumarkt nach S te inhe im 

oder Umgebung fahren muss ...“

„...e in gemeinschaftlicher Ort, an dem man 
Dinge  für den Alltag aus le ihen kann, s ta tt s ie  

zu kaufen, z.B. Säge , Werkzeug...“
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Treff.Q: Gibt e s  Räume, die  da für zur Verfügung ges te llt 
werden könnten?  Muss  ja  nicht dauergeöffne t se in, 

würde  aber auch für Belebung sorgen.“



Du bis t

U18 und has t

Ideen für Deine  S tadt?

Ergebnis  de r Nachbarschaftsgespräche  „Wünsche für den Stadtkern?“
Vorges te llt am „Tag de r Nachbarn“ am 20. Mai 2022

Treff.Q: „Das  wäre  doch e twas  fürs  gesamte  Stadtgebie t. 
Nur weil e s  blüht, is t e s  für Bienen nicht gle ich 
inte ressant. Auch gee igne t für Priva tgä rten!“

„Insektenfreundliche  
Begrünung“
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