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Wegebelag
Beim Wegebelag steht der Ansatz möglichst wenig Fläche zu versiegeln gegen die Barrierefreiheit. 
Zudem ist es eine Kostenfrage. Eine abschließende Entscheidung über den Wegebelag ist noch 
nicht getroffen.

Spielgeräte im Park
Herr Schirmer merkte an, dass eine Konzentration von bestimmten Spielgeräten möglicherweise 
notwendig sei, um hier einen "Spielplatz" abgrenzen zu können, da damit rechtliche 
Fragestellungen verbunden sind.

Anregungen zu den Spielgeräten im Park können gern bis Ende November benannt werden. 
Hierzu bietet sich die entsprechende Liste im Trelloboard an oder das nächste Treffen der AK 
Geropark.
Die Spielgeräte sollten vom Material eher aus Holz in Kombination mit Stahl gestaltet werden und 
wenig bunt sein.
Ggf. könnten noch Bereich benannt werden, in denen Spielgeräte für bestimmte Altersgruppen 
zusammengefasst werden (z.B. 0-6, 7-14, 15-18). Auch dies kann gern in der Liste diskutiert 
werden.

Schulweg zu den Montessorischulen
Die Kinder sollen hauptsächlich über den Parkplatz auf dem Geroplatz gebracht und dann mit dem 
Walking Bus zur Schule gelangen. Bisher ist noch eine kleine Kurzzeithaltebucht an der 
Bushaltestelle vor den Montessorischulen an der Hittastraße eingeplant. Bei einhelliger Meinung 
kann diese Kurzzeithaltebucht entfallen. Die Bushaltestelle bleibt ohnedies erhalten.

Biodiversität/ Klimaoase
Nördlich der Stadtmauer soll eine Kräuter- und Blumenwiese entstehen. Insgesamt wird der Ansatz  
verfolgt, auch die Rasenfläche biodiverser zu gestalten. Die Uferzonen am Geroweiher (Seite 
Hittastraße) wird Rückzugsraum für Tiere bieten.
Bei der Beleuchtung wird darauf geachtet, dass ein Licht installiert wird, das weniger Insekten 
anzieht.
Die Pflege des Parks ist für die nächsten 20 Jahre fest im Haushalt eingeplant 
(Zweckbindungsfrist). 

Beteiligung Leistungsphase 3
In diesem Jahr wird noch eine Beteiligungsaktion gestartet, bei der der Bevölkerung der bisherige 
Stand der Planungen vorgestellt und weitere Anregungen aufgenommen werden. Diese 
Beteiligungsaktion hat deutlich mehr den Charakter der Information als die letzte im Sommer 
diesen Jahres. Ideen können aber in begrenzten Maße dennoch berücksichtigt werden.
Aus Faustregel gilt: je höher die Leistungsphase, desto höher ist der Informationsanteil in den 
Beteiligungsveranstaltungen. 
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Nachbarschaftshilfekiosk/ Sozialkiosk
Die Idee des Nachbarschaftshilfekiosks wird weiterverfolgt und sollte unabhängig von einer 
Gastronomie im Park konzipiert werden. Standort ist eher am Geroweiher in der Nähe der 
Unterführung.
Es wäre wünschenswert, wenn bereits in der Planung die Anschlüsse für Strom im besten Falle 
auch Wasser mit eingeplant werden würden. Falls ein Wasseranschluss möglich wäre, könnten 
auch Toiletten im Park über den Nachbarschaftshilfekiosk betrieben werden.
Zum nächsten Treffen des AK‘s legt das Quartiersmanagement ein Kurzkonzept für einen 
Nachbarschaftshilfekiosk vor. Hier wird von Seiten der Stadt eine mobile Variante bevorzugt.
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