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Ergebnisprotokoll AK Geropark 14.05.2020 

Übersicht Zeitplan/ Abstimmung mit anderen Planungsprozessen 
Das externe Planungsbüro, das die Umbaumaßnahmen begleiten soll, ist benannt. Es ist 
WES Landschaftsarchitekten
https://www.wes-la.de/de/
Die Planung wird eng verzahnt mit der Arbeit des zuständigen Büros für die Wassertechnik und 
dem Büro, das die Lüpertzender Straße bearbeitet.
Die Planungen für den Spielbereich sollen die Ausführungen im Spielplatzentwicklungskonzept 
berücksichtigen.
Bis Ende August 2020 gibt es noch viel Planungsspielraum. Dann gibt es noch eine weitere 
Beteiligungsphase bis Ende November 2020 in der kleinere Änderungen möglich sind.
Ende 2021 werden die Umbaumaßnahmen beginnen, die dann bis Ende 2022 dauern werden.

Parkmöglichkeiten und Verkehr 
Es wird keine Tiefgarage unter dem Geroplatz mehr geben. Die Parkplatzfläche wird kleiner. Es 
wird eine Hol- und Bringzone für die Schule geprüft. Der Radverkehr soll insgesamt gestärkt 
werden.

Wasseranlage 
Die Idee ist, dass der Gladbach in Mönchengladbach wieder sichtbar gemacht werden soll. 
Zukünftig wird es jedoch ein stehendes Gewässer sein, da der Gladbach an dieser Stelle nicht 
mehr fließt, sondern nur noch als verrohrter Regenwasserkanal ohne natürliche Quelle vorhanden 
ist. Zudem ist es nicht das Orginalflussbett, sondern eher angelehnt daran.

Rundgang 
Es soll ein Rundgang möglich werden (siehe erste Skizze, die auch im Trelloboard eingestellt ist).

Bolzplatz 
Im AK wurde der in der Skizze erwähnte Bolzplatz diskutiert. Hier wurde der Wunsch geäußert, 
dass dieser unabhängig vom Wetter genutzt werden kann (Tartan statt Ascheplatz). Das 
Gymnasium am Geroweiher würde diesen auch im Sportunterricht nutzen.
Da auch im Hans-Jonas-Park ein Sportplatz eingerichtet wird, muss geprüft werden, inwieweit hier 
eine Überbelegung vorliegt, die einen weiteren Sportplatz in fußläufiger Nähe (Fußweg ca. 10 
Minuten) rechtfertigt. Hier wird eine Sammlung aller Interessierten mit Uhrzeiten für den Hans-
Jonas-Park und den Geropark erstellt. 
Im Gegensatz zum Sportplatz im Hans-Jonas-Park sollte derjenige im Geropark eher offen 
gestaltet werden (kein Käfig). Er sollte ein Multifunktionsportplatz sein.
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Charakter des Parks 
Übereinstimmend wurde festgestellt, dass der Geropark ein Familien- und Mehrgenerationenpark 
sein sollte, während der Hans-Jonas-Park eher als Park für Jugendliche gesehen wird.

Parcours 
Da bereits im Hans-Jonas-Park ein Parcours eingerichtet wird, sollte sich dieses Angebot im 
Geropark nicht doppeln, d.h. hier wird eher ein anderes Angebot eingerichtet werden.

Kunstobjekte aus dem Museum am Abteiberg 
Besteht die Möglichkeit, Kunstobjekte aus dem Museum am Abteiberg im Geropark auszustellen?

Trelloboard 
Für den AK Geropark haben wir ein Trelloboard eingerichtet zu den alle Mitglieder des AKs 
eingeladen wurden. Jeder kann gern Kommentieren und ergänzen nur bitte nichts löschen. Falls 
jemand noch Fragen zur Benutzung hat, können wir das gern bilateral klären oder vor dem 
nächsten AK Treffen (siehe laufende Doodle-Umfrage).

Nächster Termin 
FJ (QM Gladbach & Westend) erstellt einen Doodle mit einem neuen Termin in etwa zwei Wochen 
(läuft bereits). Im Rahmen des nächsten Treffens werden wir auf Basis des Trelloboards weitere 
Ansätze für eine Zusammenarbeit und Aktivitäten im Park und ihre baulichen Anforderungen 
diskutieren. 
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