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Klarheit über den Weg zwischen Hittastraße und Geroweiher 
Der Weg soll als untergeordneter Weg mit naturnahem Belag realisiert werden. Es wurde 
Anregung aufgenommen, diesen in 1,80 m Breite statt 2 m Breite auszugestalten. Für den Bau 
werden keine Bäume gefällt.
Nachtrag: Zugunsten der Barrierefreiheit und zur Verringerung der Verletzungsgefahr für körperlich 
Beeinträchtigte wurde auf den Holzschnitzelbelag verzichtet und stattdessen doch eine 
wassergebundene Wegedecke gewählt. Die Breite wurde auf 1,80 m reduziert.

Biodiversität im Park 
Durch die Entfernung der Gebüsche aus Sicherheitsgründen vor einigen Jahren, sind nunmehr 
weniger Tierarten im Park aber trotzdem noch sehr viele. Umso wichtiger sind kleine geschützte 
Zonen für Vögel, Tiere und Schmetterlinge.

Umgestaltung der Unterführung 
Es wurden verschiedene Varianten zur Umgestaltung der Unterführung vorgestellt (siehe 
Präsentation). 
Es wird eine offene Gestaltung der Unterführung und der Wegfall der Treppe begrüßt. Angeregt 
wurde eine Trennung des Fuß- und Radwegs, falls das baulich möglich ist. Die Bepflanzung der 
Blumenkübel am Tag der Nachbarschaft wurde gelobt.
Eine Gestaltung z.B. durch Graffitis sollte gemeinsam mit dem Jugendclubhaus realisiert werden 
und Motive aus dem Westend aufgreifen.

Gründung einer AG „Beteiligung - Lessons learnt“ 
Hierzu wurden bereits im Rahmen des Treffens einige Punkte formuliert, die in einer AG noch 
weiter ausgeführt werden können.
- Die digitale Beteiligung sollte in jedem Fall durch die analoge Beteiligung ergänzt werden (zwei 

Seiten einer Medaille).
- Eine Infosäule im Park (oder an anderen Baumaßnahmen) wäre wünschenswert.
- Eine frühzeitige Visualisierung des Planungsstandes hilft dabei, die Veränderungen zu 

erkennen.
- Ökologische Aspekte werden bei der Stadtgestaltung und -erneuerung immer wichtiger.
- Beteiligung sollte auch in anderen Sprachen und einfacher Sprache möglich sein.
- Konflikte und Widersprüche sollten offen angesprochen werden.
- Die Rahmenbedingungen der Beteiligung (woran kann beteiligt werden? was ist die 

Entscheidungsmöglichkeit?) sollten klar transportiert werden.
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