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Wendeschleife: Motivieren und Konstruieren!
Die Wendeschleife von morgen –
überraschend, vielfältig und klimagerecht.
Wir laden Sie zum konstruktiven Auftakt für die
Neugestaltung der Wendeschleife ein.
Im Klimagarten werden wir in zwei Stunden die
Geschichte und Zukunft der Wendeschleife
gemeinsam erörtern und skizzieren.
Herzlich willkommen!

Team Wendeschleife mit Stadtkontor & Zplus Landschaftsarchitektur
Kontakt: wendeschleife@stadtkontor.de

Einleitung

Die Wendeschleife hat aufgrund ihrer ehemals infrastrukturellen
Nutzung bis heute eine klare Formsprache, die durch die
Funktion des Regenwasserrückhaltebeckens noch verstärkt
wird.
Die Bewegungen an diesem Ort gleichen einem „Drumherum“
in Form einer Schleife und der räumliche Mittelpunkt kann
von den Besucher*innen nicht erklommen werden.
In diesem Workshop wollen wir mit Ihnen diesen Ort neu
betrachten und einen konstruktiven Blick auf seine mögliche
Zukunft werfen.

Zukunft ist ...

Reise zur Wendeschleife
Wer reist mit?
Vorname / Alter

Reisen Sie beruflich oder privat?

Kennen Sie den Ort?

Ja

Nein

Wie oft reisen Sie zur Wendeschleife?

Wie lange verweilen Sie hier?

Die Wendeschleife ist für mich ...

Das Drumherum der Wendeschleife
Wie nutzen Sie diesen Ort - alleine oder mit anderen zusammen?

Wendeschleife: Stadt oder Land?

Diese 3 Dinge wünsche ich mir für die Wendeschleife:
1
2
3
Welchen Aktivitäten würden Sie gerne an diesem Ort nachgehen?

Die kleine szenische Reise
Die Wendeschleife von morgen ist ...
Bitte makieren Sie jeweils 3 Wörter in A,B und C.

A
Nachhaltigkeit / Umweltschutz / Ressource / Gleichgewicht / Klimaort /
Arbeit / Ruhe / Erholungsort / Kultur / Spektakel / Lernort / Unort /
Festival / Allmende / Landschaft
B
Wald / Bäume / Wiese / Steg / Lichtung / Garten / Gewächshaus / Platz /
Bühne / See / Freund*in / Spielplatz / Rastplatz / Versteck /
Start-up / Feld / Scheune / Lager / Denkmal / Picknick / Rundweg
C
weltberühmt / laut / grün / blau / lauschig / stark / lustig / aha / gemütlich /
verborgen / atmosphärisch / unheimlich / anders / dicht / leise / eng /
kunterbunt / reduziert / schnell / langsam / fruchtig
Der Ort soll ...
Mehrfache Markierungen sind möglich.

verbinden / einbeziehen / trennen / durchblicken / zum verweilen auffordern / trainieren / rasten / rosten / aufzeigen / entwickeln / balancieren /
produzieren / gärtnern / ernten / wachsen / da sein / wild sein
Die Wendeschleife in 20 Jahren …...

Bildungslandschaften und ...
Was verstehen Sie unter einem Bildungsort?

Wie erfahren Sie Bildung an Orten:
✔






durch Lesen
durch eine Aktion
durch Arbeiten
durch Reisen
Sonstiges, welche?

Was bewegt Sie auf Reisen zu gehen?

Ich packe meine Koffer und nehme mit in die Wendschleife?
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