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Gestalte deine Stadt! März 2023

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben tolle Neuigkeiten!

Gemeinsam mit den Lautrerinnen und Lautrern wollen wir die freie Fläche vor dem
Pfalztheater neu gestalten. Ob Sportevent, Tanzabend, Konzert oder einfach als Ort für
die Mittagspause. Mit Sitzmöglichkeiten, Schattenplätze, Pflanzen, Sportmöglichkeiten
und vielleicht einer kleinen Bühne, wollen wir hier einen neuen Ort für uns alle
schaffen. Gemeinsam mit dem Citymanagement Kaiserslautern sind wir mitten in den
Planungen. Jetzt freuen wir uns auf den Austausch mit den Menschen in
Kaiserslautern. Hier gibt's alle Infos!

Herzlich digital bei "Lautern blüht auf"

Beim beliebten Frühlingsfest kann man uns in der Innenstadt am Schillerplatz 4
(ehemals Uwes Tomate) antreffen. Dort gibt es alle Infos rund um die Planungen zur
Fläche vor dem Pfalztheater und natürlich auch zu den Beteiligungsmöglichkeiten.
Außerdem wollen wir für das „Lautrer Wissen“ auch ganz direkt Ideen und Wünsche
aufnehmen. Mit diesem Projekt wollen wir den Zugang zu wichtigen Daten (z. B.
Verkehrssituation, Baustellen, Umweltwerte usw.) vereinfachen. Deshalb wollen wir
wissen: Welche Infos interessieren die Menschen in Kaiserslautern?
Zusätzlich gibt's bei uns eine Lego-Ecke, in der eigene Ideen gebaut werden können
und beim Glücksrad gibt es kleine Überraschungen zu gewinnen.

Alle vorbeikommen! Schillerplatz 4 (ehem. Uwes Tomate)

25.03. (Samstag) von 10 bis 16 Uhr
26.03. (Sonntag) von 13 bis 17 Uhr
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Bilder: Pixabay und Herzlich digital

Beteiligungsworkshops

Am 31. März soll es etwas konkreter werden – dann laden wir zu zwei Workshops im
Foyer des Pfalztheaters ein. In entspannter Runde sammeln wir gemeinsam für die
Fläche vor dem Pfalztheater:

Nutzungsideen
Ideeninspiration für die Gestaltung
Namensvorschläge

Dabei darf man kreativ sein und auch mit unserem Legomodell vom Lautrer Steine
e. V. Ideen bauen. Stift, Papier, Pinnwand und andere Materialien zum Austoben sind
natürlich auch dabei.

Workshop für Jugendliche: 13:30 bis 15:30 Uhr
Workshop für alle: 16:30 bis 18:30 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, einfach zu Workshopbeginn im Foyer des
Pfalztheaters vorbeikommen! 

Bilder: Pixabay und Herzlich digital

Und dann?

Nach unserer ersten Ideensammlung in den Workshops ist es noch lange nicht vorbei
mit der Beteiligung. Die gesammelten und realistischen Vorschläge bilden die
Grundlage für mehrere Entwürfe, die von Studierenden der RPTU gestaltet
werden. Wenn diese Entwürfe stehen (voraussichtlich im Sommer), kann man auf
KLMitWirkung abstimmen, welcher Entwurf am besten gefällt.

Danach wird der Gewinnerentwurf mit Unterstützung eines Planungsbüros umgesetzt.
Hier wird es (voraussichtlich im Herbst) noch einmal eine Abstimmung geben, bei der
man über verschiedene Teile der Fläche entscheiden kann. Dann geht es z. B. darum,
welche Sitzmöglichkeit gebaut wird oder auch welche Bepflanzungen umgesetzt
werden.

Zeitgleich zum Gestaltungsprozess wollen wir einen Namen für unseren neuen,
gemeinsam genutzten Ort finden. Hier kann man dann auf KLMitWirkung Ideen
eintragen, über die eine Jury entscheiden wird. Geheimtipp: Auch für die Jury werden
wir bald Bürgerinnen und Bürger suchen.

Förderungen:
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