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Aktuelle Situation – unattraktiv für junge Leute und 
teuer für die Stadt



  

Aktuelle Situation – unattraktiv und teuer für die Stadt

● Wenig Sitzflächen

● Ungeeignet nach Regen
● Boden wird durch das darauf Laufen verdichtet
● Kronkorken, Kotze, Pisse u.Ä. kaum zu entfernen

→ Realität die man nicht außer Acht lassen darf
● Toilettenwagen teuer, ohne Toiletten ist Platz aber 

nicht attraktiv



  

Übersicht mit 
Flächen, die 
umgenutzt 
werden sollen



  

Toilettenhäuschen (6 m 
breit, Länge wie nötig)

ebene Fläche (ca. 640 m²)

Sonderfläche (ca. 130 m²)

Detailansicht

Lampen



  

Toilettenhäuschen

● kurze und damit preiswerte Leitungen können von 
Max Weber Schule oder Toilettenhäuschen der VAG 
gelegt werden

● vorgesehener Platz wird aktuell nicht genutzt

vorgesehener Platz



  

Toilettenhäuschen

● kurze und damit preiswerte Leitungen können von 
Max Weber Schule oder Toilettenhäuschen der VAG 
gelegt werden

● vorgesehener Platz wird aktuell nicht genutzt

Toilettenhaus der 
VAG



  

Toilettenhäuschen (6 m 
breit, Länge wie nötig)

ebene Fläche (ca. 640 m²)

Sonderfläche (ca. 130 m²)

Detailansicht

Lampen



  

Ebene Fläche

Fläche wird mit Holzplanken belegt, was diese Vorteile hat:
● Boden wird nicht verdichtet, es kann nach Saisonende wieder Rasen 

gesät werden
● Leicht zu reinigen, da ebene Fläche
● Holz als dem Stadtwald
● Podest kann nur zur Sommersaison aufgebaut werden
● ist attraktiv zum Sitzen, da viel schneller trocken nach Regenschauer und 

es wird nicht so schnell kalt am Abend
● Fläche kann frei gestaltet werden mit Sitzgruppen
● Bestehende Platznutzung tagsüber wird nicht eingeschränkt
● Soll möglichst noch für diese Saison umgesetzt werden!



  

Ebene Fläche

Vorgesehene 
Fläche

Durch Nähe zur 
Haltestelle entsteht 
urbanes Flair und 
bewusst kein Park-
Feeling.



  

Ebene Fläche

● Bestehende Platznutzung tagsüber wird nicht 
eingeschränkt

Nutzung allermeist 
südlich der Fläche 
mit Fußball, 
Frisbee etc.



  

Ebene Fläche

● Fläche wird mit Holzplanken belegt,...

Beispiel eines 
Holzpodests im
Stadtpark von 
Plovdiv (Bulgarien)

Wird tagsüber von 
Familien benutzt, 
abends von 
Jugendlichen.



  

Ebene Fläche

● Fläche wird mit Holzplanken belegt,...

Beispiel aus 
Freiburg.

Damit es saisonale 
und preiswerte 
Lösung ist, sollten 
keine Steine zum 
Einsatz kommen.



  

Toilettenhäuschen (6 m 
breit, Länge wie nötig)

ebene Fläche (ca. 640 m²)

Sonderfläche (ca. 130 m²)

Detailansicht

Lampen



  

Sonderfläche

● bewusst keine ebene Fläche

● Sitzgelegenheiten auf Stufen, Steinen und Holzblöcken
● evtl. auch Standort eines Foodtrucks
● heller beleuchtet durch vorhandene Lampen am Weg

→ um andere Zielgruppe anzusprechen

● sollte architektonisch gestaltet werden. Dazu könnten 
Architekturstudenten zu einem Wettbewerb eingeladen 
werden, denn junge Leute sind die Zielgruppe.

● Nicht zur Umsetzung dieses Jahr, aber für nächstes



  

Sonderfläche

● Sitzgelegenheiten auf Stufen, Steinen und 
Holzblöcken

Steintreppe auf 
dem Platz vor der 
Uni in Niš (Serbien)

Wird tagsüber 
kaum genutzt, da 
kein Schatten, 
Abends ist es voll. 
Man beachte die 
„Food-Garagen“ im 
Hintergrund.



  

Sonderfläche

● Sitzgelegenheiten auf Stufen, Steinen und 
Holzblöcken

Beispiel aus 
Freiburg

Wird aufgrund der 
Form eher von 
Einzelpersonen 
oder Pärchen 
genutzt.



  

Toilettenhäuschen (6 m 
breit, Länge wie nötig)

ebene Fläche (ca. 640 m²)

Sonderfläche (ca. 130 m²)

Detailansicht

Lampen



  

Lampen

● bewusst nur Lampen am Querweg, da zu hell nicht die 
Atmosphäre schafft.keine ebene Fläche

● Lampen am Querweg sorgen für mehr Sicherheit und 
grenzen Gebiet ab.

● Damit kein Vandalismus, selbe Lampenhöhe wie 
vorhandene Lampen im Parkbereich



  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg ;-)
(im Stadtpark von Stara Sagora)
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