11. Mai 2019
14:00-17:30 Uhr
e
Bolzplatz Lahnstraß
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Donauviertel

· Der Kinder- und Teeny-Klub „Weiße Rose“
sorgt für das leibliche Wohl.
· Die HipHop-Gruppe „Rapflektion“
aus dem Donauviertel zeigt uns, wie
kreativ und talentiert die Kids aus der 		
Weststadt sind.
· The Bridge e. V. aus dem Nachbargebiet
Westbahnhof bietet einen Graffiti-Workshop an, bei dem alle Anwesenden mitmachen können.

DEIN

PLATZ
DEINE

IDEEN!

Wir freuen uns sehr auf euer Kommen
und sind gespannt auf eure Ideen!

Die Lahnstraße im
Donauviertel bekom
mt
einen Jugendplatz
–

gestalte mit!

Ein zurzeit trostloses Bild gibt der bisherige
Bolzplatz an der Lahnstraße ab: Zwei leere
Tore, eine große Wiese, Bäume drumherum –
alles nicht wirklich einladend. Wahrscheinlich
kennen die meisten ihn nicht mal.

Das wird sich schon bald ändern!

Am 11. Mai 2019 findet zum fünften Mal
der bundesweite „Tag der Städtebauförderung“ statt und bildet den offiziellen
Rahmen der Beteiligungsaktion.
Nach dem bereits neugestalteten Spielplatz Möhlkamp entsteht mit dem Jugendplatz Lahnstraße eine weitere Spiel- und
Bewegungsfläche mit hoher Aufenthaltsqualität, die mit Mitteln der Städtebauförderung finanziert wird.

Um zu erfahren, welche Vorschläge
und Vorstellungen ihr habt, findet am
11. Mai 2019 von 14:00 bis 17:30 Uhr
eine Jugendbeteiligungsaktion direkt
auf dem Platz statt.
Was wünscht ihr euch?
Was ist notwendig?
Was ist möglich?
Gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern der Stadt und dem Quartiersmanagement Donauviertel habt ihr die
Möglichkeit mitzureden, mitzudenken
und mitzugestalten.

Im Rahmen der „Sozialen Stadt“ wird in
den nächsten Monaten die Planung und
voraussichtlich im nächsten Jahr die
Umgestaltung erfolgen. Es entsteht ein
Jugendplatz, der euren Bedürfnissen
und Ideen entspricht.
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