
Wie geht es weiter?  
Das können wir umsetzen!

Tiefgarage

„Delfinskulptur“ und 

 Rosenrabatte mittig des 

Gebietes erneuern /durch 

Blumenwiese ergänzen /

als Ruhe-Ecke aktivieren /

Springbrunnen aktivieren

Müllplatz erweitern, da oft über-füllt und verdreckt

Neues zur Wohnumfeldgestaltung

kleinere 
 Abfallkörbe 
ergänzen

Bücher-
tauschecke

Anpassung bzw.  

Schaffung neuer 

PKW-, Motorrad- 

und Fahrrad- 

stellplätze

Tütenspender oder Hunde-toilette

Tischtennis-
platte

Ladesäulen  für E-Mobilität

Teppichaus-
klopf-Stangen entfernen

verstepp-

ten Rasen 

ersetzen

LEGENDE

 Grünanlagen

 Mobilität

 Spielflächen

 Müllanlagen

 Sport

 Sitzmöglichkeiten

 Sonstiges

Toiletten im 
öffentlichen 
Raum

DHL 
 Packstation

schatten-
spendende 
Bäume

keinen großen  
Spielplatz zwischen 
 Bestand und Neu-
bau, um Lärm und 
Schall zu verhindern

Spielplatz mittig 
der Siedlung  
in Stand setzen

Hochbeete über-
denken, da ge-
naue Zuständig-
keiten der Pflege notwendig sind

Lebens- und 
Rückzugsorte für 
Tiere schützen;  
Insektenhotels

hitzebeständige, 

artgerechte  

und insekten-

freund liche 

 Bepflanzung

Fitness-
geräte  
für Jung und Alt

bestehende 
Sitzflächen 
aufwerten

Liege-
wiese

Nachpflanzung 
der abgeholzten 
Sträucher durch 
Dachsanierung

mehr Spiel-geräte für Kleinkinder

Rasen-
schachbrett

Sitzbänke in 
der Nach-
mittagssonne

Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie uns auf omnibushof@degewo.de 14.06.2021

Die oben genannten Ideen wurden abgewogen 
und auf Umsetzbarkeit geprüft. Vieles hängt 
von baurechtlichen Vorgaben und  verfügbaren 
Mitteln ab. Wir freuen uns, dass die meisten 
Punkte umgesetzt werden können: 

Ihre Ideen für den Neubau
•  Wegfallende Bäume werden durch klimaangepasste Baumarten ersetzt.

•  Ein bis zwei Hochbeete entstehen als Treffpunkte in der Umgebung. 
 Gemeinsam mit Interessierten aus dem Gebiet sowie neuen Bewohner_innen 
wird die Art der Bepflanzung ausgewählt und die weitere Pflege  bestimmt.

•  Für die Neubepflanzung werden insektenfreundliche Pflanzen ausgewählt.  
Sie tragen somit zum Arten- und Klimaschutz bei. 

•  Der Bestand von Lebens- und Rückzugsorten für Tiere wird geschützt und bei 
Bedarf ersetzt.

•  Es entstehen zwei Fahrradstellplätze pro Wohnung, teilweise überdacht.  
Auch Plätze für Lastenfahrräder sind vorgesehen.

•  Die vorgesehene Spielfläche für den Neubau entsteht mittig des Gebietes als 
Ergänzung zum bereits bestehendem Spielplatz.

•  Schattenspendende Bäume werden an Spielflächen berücksichtigt. 

•  Mehr Geräte für Kleinkinder entstehen am Spielplatz.

•  Neue Müllstandsflächen entstehen für den Neubau.

Ihre Ideen für den Bestand
•  Nach Abschluss des Neubaus wird  schritt- 

weise eine Aufwertung der Bestandsflächen, 
wie z.B. an der „Delfinskulptur“, umgesetzt. 
 Dabei  werden Ihre genannten Anmerkungen 
zur Wohnumfeldgestaltung berücksichtigt. 

•  Eine Tiefgarage ist nicht geplant. Da die vor-
handenen Stellplätze bisher nicht ausgelastet 
waren, erfolgen Anpassungen an den Bedarf 
nach Fertigstellung des Neubaus. Wenn not-
wendig werden dann bestehende Parkplatz-
flächen erweitert. 

•  Laufende Reparaturen oder Nachsaaten 
 werden regelmäßig erfolgen. 

•  Gemeinsam mit dem Mieterbeirat werden 
 weitere Themen zur Umsetzung im Gesamt-
gebiet abgestimmt, wie Insektenhotels, 
 Blühwiesen o.ä.

Ihre Ideenvorschläge


