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Quartiersplatz Am Salzmagazin
Auf dem bisher als Parkplatz und zuletzt als Lagerplatz für die nahegelegene Baustelle eines Hotels genutzten Platz Am Salzmagazin im Herzen des Eigelsteinviertels
soll ein neuer Quartiersplatz mit Aufenthaltsqualität entstehen. Das Projekt ist aus
der Pilotphase zur Systematischen Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln für den Bereich
„Stadtentwicklung“ hervorgegangen. Das von der Bezirksvertretung 1 in ihrer Sitzung
vom 27. April 2020 beschlossene Beteiligungskonzept umfasste insgesamt drei Beteiligungsphasen:
•

Phase 1: Ideensammlung

•

Phase 2: Feedback zu den aus Phase 1 entwickelten Gestaltungsvarianten

•

Phase 3: Präsentation und Reflektion

In allen drei Phasen mussten die ursprünglich vorgesehenen analogen Beteiligungsformate aufgrund der Corona-Einschränkungen teilweise durch digitale Formate ersetzt werden. Dieser Abschlussbericht dokumentiert die einzelnen Phasen und ihre
Ergebnisse. Auf besondere Erwähnung genereller Formate zur Information und Motivation, wie beispielsweise Pressemitteilungen, Beiträgen in Sozialen Medien und
Newslettern sowie Aktivierung von Multiplikator*innen vor Ort wird dabei verzichtet,
da diese bei jedem Projekt der Systematischen Öffentlichkeitsbeteiligung eingesetzt
werden.

Beteiligungsphase 1
Die erste Beteiligungsphase startete am 25. Juni 2020. Während der insgesamt
knapp vierwöchigen Erhebungsphase, die aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen ohne öffentliche Veranstaltung auskommen musste, hatten Anwohner*innen und potenzielle Nutzer*innengruppen bis 19. Juli 2020
die Möglichkeit, auf verschiedenen
Wegen Wünsche und Ideen für
den zukünftigen Quartiersplatz einzubringen. Teams der Kölner Freiwilligen Agentur e. V. (KFA), stadtgesellschaftlicher Teil des Büros
für Öffentlichkeitsbeteiligung, des
1 Banner am Bauzaun vor Ort
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Stadtplanungsamtes und des städtischen Büros für Öffentlichkeitsbeteiligung waren
in dieser Zeit vor Ort unterwegs, um Flyer zu verteilen, zu informieren und auf die
Möglichkeiten der Teilnahme am Prozess aufmerksam zu machen.
An sieben Tagen wurden dazu feste Standorte genutzt (Klingelpütz, Sankt Ursula,
Eigelstein/Ecke Weidengasse und Stavenhof), an weiteren 13 Tagen wurden Bürger*innen in den Straßen rund um den Eigelstein angesprochen.
Als besonderer Blickfang fungierte ein großformatiges Banner, das an dem seinerzeit
noch vor Ort befindlichen Bauzaun befestigt war (siehe Bild 1).
In zahlreichen Gesprächen wurden die unterschiedlichen Perspektiven auf die lange Geschichte des Viertels und Wünsche für den Platz offenbart, die, typisch
für den Eigelstein, so vielfältig wie die Menschen dort
ausfielen. Im Allgemeinen wurde die Möglichkeit zur
Beteiligung an der Platzgestaltung positiv aufgenommen, auch wenn eine gewisse Skepsis zur Zukunft
2 Flyerverteilung vor Ort

des Platzes nicht ausblieb: Der Platz, aufgrund seiner

Lage und bisherigen Nutzung als Parkfläche oder Materiallager, gilt für viele im Viertel als Schandfleck mit geringer Attraktivität. Die eingereichten Vorschläge spiegelten
ebendiese Wünsche und Sorgen in ihrer gesamten Bandbreite wider und reichten
von pragmatischen Lösungsvorschlägen für die prekäre Parkplatzsituation im Quartier, über detaillierte Gestaltungskonzepte oder nachbarschaftlich organisierter Belebung des Platzes durch soziokulturelle Angebote. Viele Möglichkeiten wurden kontrovers diskutiert – ob auf der Straße bei spontanen Begegnungen, während eines organisierten Nachbarschaftsgesprächs oder per Online-Dialog im Beteiligungsportal.
Dieser Online-Dialog war als sogenanntes Ideenmanagement konzipiert und bot Bürger*innen vom 22. Juni bis 19. Juli 2020 die Gelegenheit, Gestaltungsvorschläge für
den Platz zu unterbreiten und andere Vorschläge zu kommentieren.
Online-Dialog zur ersten Beteiligungsphase
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Eine Übersicht des Umfangs der analogen und digitalen Beteiligung in Phase 1 gibt
die nachfolgende grafische Zusammenfassung:

3 Grafische Zusammenfassung der ersten Beteiligungsphase

Nach Abschluss der ersten Beteiligungsphase wurde eine Bewertung und Bündelung
der Vorschläge vorgenommen und die eingebrachten Wünsche und Forderungen
wurden nach Themen sortiert. Daraus ergaben sich drei Schwerpunktnutzungen für
den Platzraum selbst. Das Stadtplanungsamt schlug in Abstimmung mit den an der
Planung und Umsetzung beteiligten Ämtern und dem beauftragten Planungsteam
vor, der Öffentlichkeit in der 2. Beteiligungsphase drei Planungsskizzen mit diesen
Schwerpunkten vorzustellen:
•

Platzvariante 1 mit dem Schwerpunkt „Angebote aus der Nachbarschaft für die
Nachbarschaft“ mit Veedelstreffpunkt, Außengastronomie et cetera

•

Platzvariante 2 mit dem Schwerpunkt “Raum für Ruhe/Park/Grün” mit Sitzgelegenheiten, „Urban Gardening/Veedelsgarten“, Bäumen, Blumenwiese et cetera

•

Platzvariante 3 mit dem Schwerpunkt “Angebote für Spiel und Freizeitsport”, beispielsweise mit Fitness-, und Spielgeräten sowie Bouleplatz

Etwa 20 Prozent der Beiträge hatten sich für die Beibehaltung des öffentlichen Parkplatzes ausgesprochen. Diese “Planungsvariante 0/Bestandsvariante” wurde nicht
zur Umsetzung vorgeschlagen, da sie – wie auch Vorschläge zur Bebauung des
Platzes für Wohnen, Gastronomie, Radstation oder Parkhaus – dem Ziel der Bezirksvertretung zur Schaffung eines Quartiersplatzes widersprochen hätten.
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Es wurden weiterhin Nutzungen wie Toiletten, Brunnen/Wasserspiel, Beleuchtung,
barrierefreie Ausgestaltung genannt. Diese wurden als Ausstattungselemente bewertet, die in jede Platzgestaltung integriert werden können beziehungsweise müssen
(Barrierefreiheit). Weitere Wünsche betrafen die Ausgestaltung des Verkehrsraums,
wie eine Verkehrsberuhigung des umgebenden Straßenraums, Einrichtung einer
Fußgängerzone et cetera. Auch diese Vorschläge wurden zum Teil in die Planungsvarianten in Form unterschiedlich gestalteter Straßenräume aufgenommen.
Viele Beiträge enthielten zudem Vorschläge zur Nutzung und Gestaltung der angrenzenden Fläche unter der S-Bahn und der dahinter befindlichen Bahnbögen.
Diese Flächen befinden sich im Eigentum der Deutschen Bahn. Hierzu muss es
weitere Abstimmungen geben.
Allgemeine Hinweise zur Notwendigkeit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen (Sauberkeit, Lärm, Bewirtschaftung/soziale Kontrolle), um einen lebendigen
Quartiersplatz schaffen zu können, wurden im Rahmen der weiteren Planung ebenfalls berücksichtigt.
Dokumentation der Ergebnisse der ersten Beteiligungsphase
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Beteiligungsphase 2
Das Planungsteam definierte aus den drei Schwerpunkten, die sich durch Auswertung der Ideen und Vorschläge der ersten Beteiligungsphase herauskristallisiert
hatten, drei Gestaltungsvarianten:
•

Variante 1: Veedelsmenschen

•

Variante 2: Grünoase

•

Variante 3: Fit im Veedel
Diese Gestaltungsvarianten
wurden grafisch ausgearbeitet, mit erläuternden Texten
zu Platzgestaltung und Straßenraum versehen und sowohl online als auch per Banner vor Ort vorgestellt. Einer
dieser Orte war der Platz Am
Salzmagazin, wo drei Bauzäune im Dreieck aufgestellt
und Banner im Format 340 x
173 cm an diesen befestigt
wurden.
Der zweite Präsentationsort

4 Banner, Plakate und EigelBike vor Ort

war eine Plakatwand in unmittelbarer Nähe zur Eigelstein-Torburg. Die Banner an
dieser Stelle waren mit 250 x 127 cm etwas kleiner dimensioniert.
An beiden Orten befand sich zudem jeweils eine Box mit Info-Flyern, die neben Erläuterungen der drei Gestaltungsvarianten einen Fragebogen enthielten. Mit diesem
konnten Interessierte ihre favorisierte Variante benennen und zusätzliche Anregungen geben. Die ausgefüllten Fragebögen wanderten entweder in einen eigens für
diesen Zweck gestalteten Beteiligungsbriefkasten auf dem Platz Am Salzmagazin oder sie wurden per Post/E-Mail zugesandt.
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Eine weitere Idee der Präsentation, nämlich die Anmietung eines derzeit leerstehenden Ladenlokals im Eigelsteinviertel, musste leider aufgegeben werden, da der Eigentümer einer Zwischennutzung zu diesem Zweck nicht zustimmte. Nichtsdestotrotz
war das Projekt auch während der zweiten Beteiligungsphase vor Ort sehr präsent.
Dazu trugen neben den Bannern erneut Plakate in Geschäften und vom 30. November bis 7. Dezember 2021 Außeneinsätze der Teams bei. Diese waren entweder an
den Standorten Eigelstein-Torburg und Eigelstein/Ecke Weidengasse anzutreffen oder in den umliegenden Straßen unterwegs. Einen besonderen Blickfang bildete dabei ein zur „fahrenden Litfaßsäule“ umgestaltetes Lastenfahrrad (EigelBike), das Interesse auf sich zog und die direkte Kontaktaufnahme vereinfachte.
Die drei Gestaltungsvarianten wurden außerdem vom 23. November bis 13. Dezember 2021 im Rahmen eines Online-Dialogs präsentiert und zur Abstimmung gestellt.
Dies erfolgte in Form einer sogenannten Thesendiskussion, wobei die Bürger*innen
die einzelnen Variante bewerten (Daumen hoch, Daumen runter), ihren Favoriten benennen, diese Entscheidung begründen und zudem um weitere Vorschläge ergänzen konnten. Der besseren Veranschaulichung dienten eine vom Planungsteam erstellte vertonte Präsentation der Gestaltungsvarianten.
Online-Dialog zur zweiten Beteiligungsphase
Präsentation der drei Gestaltungsvarianten
Eine Übersicht des Umfangs der analogen und digitalen Beteiligung in Phase 2 gibt

die nachfolgende grafische Zusammenfassung:

5 Grafische Zusammenfassung der zweiten Beteiligungsphase (analog und digital)
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Die analog und digital eingegangenen Vorschläge wurden im Anschluss zusammengeführt, sortiert und folgenden Bereichen zugeordnet:
1. Rückmeldungen zum Planungsraum
•

Varianten 1 bis 3 (pro und contra)

•

Einzelne Gestaltungs- und Nutzungselemente im Planungsraum (spezifische Rückmeldungen)

•

Über die Gestaltungsvarianten hinausgehende bzw. für Kombinationen von
Varianten plädierende Rückmeldungen

2. Rückmeldungen zu Umfeldbedingungen außerhalb des Planungsraums
Vor allem die spezifischen Rückmeldungen waren vielfältig und umfassten unter anderem Vorschläge zur baulichen Gestaltung, Beleuchtung, Begrünung, Nutzungen,
wie Gastronomie sowie Abfallentsorgung.
Dokumentation der Ergebnisse der zweiten Beteiligungsphase
Im Ergebnis fand die Variante 2 „Grünoase“ die meiste Zustimmung. Auf Grundlage
dieser Dokumentation entwickelten das Planungsteam und das Stadtplanungsamt
ein Konzept zur Überarbeitung der Variante 2 mit dem Ziel, möglichst viele Vorschläge aus der Beteiligung in die Planung zu integrieren. In Abstimmung mit den
Fachdienststellen fertigte das Planungsbüro, einen Vorentwurf, der in der dritten Beteiligungsphase vorgestellt und zur abschließenden Beurteilung gestellt werden
sollte. Dieses Planungskonzept erhielt den Namen „Grün im Veedel“.

Beteiligungsphase 3
Auch die dritte Beteiligungsphase, die gemäß Beteiligungskonzept der Präsentation
der Ergebnisse, der Erläuterung des weiteren Vorgehens und der gemeinsamen
Reflektion des Beteiligungsverfahrens dienen sollte, musste zum Teil digital umgesetzt werden. Im Rahmen der Möglichkeiten wurden aber auch folgende analoge
Beteiligungsformate angeboten:
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Im ersten Schritt erfolgten die Aufstellung eines großformatigen
Schaukastens auf dem Platz Am
Salzmagazin und Aushang eines
DIN A3-Hinweisplakates zur bevorstehenden digitalen Veranstaltung
(siehe unten) sowie eines Plans
(inklusive ausführlicher Erläuterun-

6 Aufstellung des Schaukastens

gen) der finalen Gestaltungsvariante „Grün im Veedel“. Zudem wurden an dem
Schaukasten der Beteiligungsbriefkasten und eine Flyerbox befestigt.
Im zweiten Schritt wurden über 200 Flyer vor Ort
an Interessierte verteilt, zu einer finalen Mitwirkung
animiert und erneut DIN A3-Plakate in stark frequentierten Geschäften im Umfeld des Platzes Am
Salzmagazin ausgehangen. Besagte Flyer enthielten, neben der Ankündigung der digitalen Veranstaltung und Informationen zum Projekt, einen heraustrennbaren Fragebogen, mit dem Interessierte
ihre Einschätzungen zum bisherigen Beteiligungsverfahren und zur geplanten Platzgestaltung kundtun konnten. Die ausgefüllten Fragebögen konnten
7 Flyerbox und Beteiligungsbriefkasten

in den Beteiligungsbriefkasten eingeworfen oder
zugesandt werden. Die Flyer-Verteilaktion er-

streckte sich über mehrere Tage.
Flyer und Fragebogen zur dritten Beteiligungsphase
Plakat zur dritten Beteiligungsphase
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Das Kernstück der dritten Beteiligungsphase bildete eine Online-Veranstaltung am
Abend des 27. April 2021, bei der es die Möglichkeit gab, über einen Chat anonym
Fragen zu stellen. Die Moderation der Veranstaltung übernahm Bezirksbürgermeister
Hupke. Mitarbeiter*innen des Stadtplanungsamtes, der KFA, des Büros für Öffentlichkeitsbeteiligung und des Planungsbüros informierten über das Planungs- und Beteiligungsverfahren sowie das finale Planungskonzept. Zudem war ein Mitarbeiter
des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik zur Beantwortung von Fragen zur Verkehrsführung zugeschaltet.
Präsentation im Rahmen der Online-Veranstaltung
An der Online-Veranstaltung nahmen 225 Interessierte teil. Die
Rückmeldungen im Anschluss an
die Präsentation waren überwiegend positiv und wertschätzend.
Fragen wurden vor allem zur vorge8 Präsentation im Rahmen der Online-Veranstaltung

sehenen Gastronomie auf dem

Quartiersplatz gestellt und Befürchtungen geäußert, eine solche könnte unter anderem zu erhöhter Lärmbelästigung für die Anwohner*innen führen. Darauf wurde erwidert, dass das derzeitige Gestaltungskonzept lediglich die Errichtung einer temporären Gastronomie in Form eines Überseecontainers an der Grenze zu den Bahnbögen vorsieht, da umfangreichere Gastronomie nur unter Einbeziehung der Bahnbögen denkbar wäre. Diesbezüglich sei allerdings erst mittelfristig eine Klärung zu erwarten. Aufgrund der geringen Dimension einer gastronomischen Nutzung könne davon ausgegangen werden, dass der Platz nicht zu einem Ort größerer Zusammenkünfte werden wird. Nichtsdestotrotz würden Faktoren wie Verzehrflächen oder mögliche Lärmbelästigungen in den folgenden Projektphasen zur Konkretisierung des
Gastronomie-Konzeptes besondere Berücksichtigung finden.
Weitere Fragen betrafen die konkrete Gestaltung und Pflege des Platzes. Einzelne
Gestaltungsaspekte, wie beispielsweise die vorgesehenen Bäume oder der Bodenbelag, wurden daraufhin noch einmal eingehend erläutert. Es wurde zudem auf die in
diesem Zusammenhang geäußerten Sorgen bezüglich einer möglichen Vermüllung
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des Platzes eingegangen. Einer solcher würde zunächst durch die üblichen Reinigungsintervalle der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (zwei Reinigungen pro Woche)
entgegengewirkt. Sollte sich dies als nicht ausreichend herausstellen, würde das Reinigungsintervall geprüft und gegebenenfalls in seiner Häufigkeit angepasst. Zudem
wurde der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass einer übermäßigen Verunreinigung
des Platzes durch soziale Kontrolle Einhalt geboten werden kann.
Das dritte Themenfeld umfasste die Problematik „Verkehr und Parken“ im direkten
und weiteren Umfeld des Platzes Am Salzmagazin. Die dazu vorgetragenen Anregungen (vor allem zur Verkehrsberuhigung, Beschilderung, Falschparker*innen) wurden aufgenommen, beantwortet und werden vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik weiterbearbeitet.
Hinsichtlich des Wegfalls von Parkplätzen wurde auf die städtische Strategie einer
Reduktion des Individualverkehrs bei gleichzeitiger Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, an der sich auch die Platzgestaltung orientiert, verwiesen.
Der Live-Mitschnitt der Veranstaltung einschließlich der Fragen und Antworten war
bis 4. Mai 2021 abrufbar.
Fragen, Antworten und Anmerkungen der Abschlussveranstaltung
Im Rahmen der dritten Beteiligungsphase wurde vom 23. April bis 4. Mai 2021 auch
die Zufriedenheit mit dem Beteiligungsprozess und den Ergebnissen desselben abgefragt. Dies erfolgte einerseits durch den Fragebogen, der dem oben erwähnten
Flyer beigefügt war, und andererseits durch eine 1:1 digital umgesetzte und auf dem
Beteiligungsportal veröffentlichte Version. Die Antwortmöglichkeiten waren in Abhängigkeit von der Fragestellung jeweils in fünf Stufen gestaffelt:
•

"sehr zufrieden" bis "unzufrieden"

•

"trifft zu" bis "trifft nicht zu"

•

"sehr wahrscheinlich" bis "unwahrscheinlich"

Insgesamt füllten 29 Bürger*innen den Fragebogen aus. Fragen zur Qualität der Beteiligung (respektvolle und faire Behandlung, gute Informationen über die Inhalte des
Projekts et cetera) wurden überwiegend mit „trifft zu“ beantwortet, bei Fragen zur Zufriedenheit mit den Ergebnissen der Beteiligung (vorgesehene Nutzungsmöglichkeiten und Ausgestaltung des Platzes) war „überwiegend zufrieden“ die am häufigsten
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gewählte Antwort. Dass Sie den zukünftigen Quartiersplatz nutzen werden, beantwortete der Großteil der Teilnehmer*innen der Umfrage mit „sehr wahrscheinlich“.
Auf die Frage, wie zufrieden die Teilnehmer*innen der Umfrage mit dem Ablauf der
Beteiligung insgesamt sind, entfiel der Großteil der Antworten zu ungefähr gleichen
Teilen auf „überwiegend zufrieden“ und „zufrieden“.
Daneben enthielten die Fragebögen auch einige Anmerkungen, beispielsweise zur
Problematik „Verkehr und Parken“, Vorschläge für weitere Fragen und eine Anregung für die Flyerbox.
Fragen, Antworten und Anmerkungen der Zufriedenheitsabfrage

Ausblick
Den Planungsvorentwurf und die Ergebnisse des gesamten Beteiligungsverfahrens
erhält die Bezirksvertretung Innenstadt voraussichtlich im September 2021 zum Beschluss über die Planungsfortführung. Über den Fortlauf des Projektes wird laufend,
sowohl im Beteiligungsportal als auch im Schaukasten auf dem Platz Am Salzmagazin, berichtet. Dieser Schaukasten bleibt zumindest bis zum ersten Spatenstich vor
Ort, ggf. dient er auch danach der Dokumentation „Wie alles begann“.

Fazit
Die drei Beteiligungsphasen standen zwar im Zeichen der Corona-bedingten Einschränkungen, es konnte letztlich aber eine gute Mischung aus analogen und teilweise neuen digitalen Formaten umgesetzt werden. Die beschlossenen drei öffentlichen Veranstaltungen wurden durch aufsuchende Beteiligung mit unterstützendem
Einsatz des EigelBikes, großformatiger Bannern auf dem Eigelstein und am Platz,
Plakaten und Flyern, Schau- und Briefkasten ersetzt. Zudem wurden Online-Dialoge
über das Beteiligungsportal und Infos in Sozialen Medien eingesetzt und eine LiveStream-Abschlussveranstaltung durchgeführt. Dadurch war es möglich, viele Bürger*innen vor Ort zu informieren und sie digital zur Mitwirkung zu motivieren. Damit
konnten die von der Bezirksvertretung Innenstadt beschlossenen Ziele erreicht werden.
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Die hohen Anforderungen an das Pilotprojekt führten allerdings zu einem für die
Größe des Platzes vergleichsweise hohen Aufwand, der das Projekt zeitlich und das
Fachamt personell belastete. Ohne die Unterstützung durch das kooperative Büro für
Öffentlichkeitsbeteiligung wäre nach Einschätzung des Fachamtes eine Umsetzung
nicht möglich gewesen. Vor diesem Hintergrund sollte für jedes Projekt im Einzelfall
sorgfältig abgewogen werden, welches Beteiligungsverfahren in welchem Umfang
notwendig und geeignet ist und welche Ressourcen dafür benötigt werden.
Inhaltlich spiegelten alle Beteiligungsphasen ein großes Interesse an der positiven
Entwicklung des gesamten Viertels wider, brachten aber neben generellen Themen
des Eigelsteins auch Sorgen der Anwohner*innen um soziale Kontrolle, Pflege und
Erhalt des angestrebten Quartiersplatzes zum Vorschein. Diese Sorgen resultieren
primär aus dem negativen Eindruck, den der momentan dort befindliche Parkplatz
sowie sein Umfeld mit Bahnunterführungen hinterlassen. Zudem wurde die Hoffnung
geäußert, eine im Zusammenhang mit der Platzneugestaltung geänderte Verkehrsführung könnte zu einer generellen Entspannung in diesem Bereich führen.
Eine Herausforderung für die weitere Umsetzung stellt die kleinteilige Nutzungsaufteilung des Platzes dar. Sie ist zwangsläufig die Folge der Berücksichtigung vieler
Anregungen aus der Öffentlichkeit. Hier gibt es gegebenenfalls noch weiteren Abstimmungsbedarf mit den zuständigen Fachämtern.
Der gesamte Beteiligungsprozess erfuhr eine weitgehend positive Beurteilung. Dies
zeigte sich vor allem in den vor Ort geführten Gesprächen mit den Bürger*innen sowie den Rückmeldungen aus den Online-Dialogen und fand seine Bestätigung in der
Abschlussveranstaltung sowie der abschließenden Zufriedenheitsabfrage.
Ähnlich positiv fielen die Bewertungen des finalen Planungskonzepts „Grün im Veedel“ aus, in dem sich ganz offensichtlich viele Bürger*innen mit ihren Ideen und Vorschlägen wiederfanden.
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