
 
 

 
 
 
Auswertung Bauherrenfragebogen V zum Platzraum St. Leonhards Garten 
 

Der Fragebogen war an alle Optionsbesitzer adressiert. Von 71 Personen, die den 

Bogen hätten ausfüllen können, haben 22 Personen den Bogen an uns zurückgesandt. 

Das entspricht einer Beteiligung von 31 %.  

 

Auswertung: 

 

 

1.  Ich bevorzuge folgende Flächennutzungen auf dem Platz 
 (Mehrfachnennungen möglich): 
 

19  Aufenthaltsbereiche, z.B. entspannen, lesen, Leute treffen 

13 Wasserfläche, z.B. spielen, träumen 

8 Aktionsfläche, z.B. spielen, grillen, Quartiersfest, individuelle oder  

 gemeinsame kreative Tätigkeiten  

14 unterschiedliche Pflanzbereiche 

5 abgeschirmte Ruhezonen 

16 sonnige Bereiche 

13      schattige Bereiche 

Sonstige Rosengarten siehe Tiergarten Berlin (sehr schön zu lesen); Platz 

deutlich als zentrales Element wahrnehmbar; gerne Aktionsflächen wie oben 

aber keine Grillplätze; wochenmarktvorbereitung--> versenkte Stromkaesten; 

Boulebahn (Boccia) 

 

2.  Es ist mir wichtig, dass die parkenden Autos von einer Hecke oder anderen  
 pflanzlichen Elementen abgeschirmt werden 
 

14 ja 

7 nein 



 

3.   Die Materialität des Platzes stelle ich mir so vor 
 (Mehrfachnennungen möglich): 
 

17 Rasen, Wiese 

8 Kies, Tenne (wasserdurchlässige Beläge) 

17 Baumhain 

 Sonstige Steinplattenbeläge; Blumenbeete; Baumreihe; Bänke; Bambushain 

 

5. Eine intensive Grüngestaltung ist mir wichtig 
 

18 ja 

3 nein 

wenn ja, ich lege großen Wert auf: 

(viele) Bäume, Rasen,  Blumenbeete, „botanischer Garten“, Vielfalt (Rasen, Sträucher, 

Bäume), Büsche, Blumen, Wiese; abwechslungsreiche Gestaltung, Bepflanzung der 

Natur nachempfunden nicht zu arrangiert; verschiedene Themen, je nach Jahreszeit; 

en Charakter eines städtischen Platzes¸ große Bäume; kein Hundeklo; keine Bäume, 

die alles volltropfen/ schmieren, keine Nadelbäume 

 

6. Ich möchte folgende Platzmöbel auf dem Platz vorfinden / nicht vorfinden  
 (Mehrfachnennungen  möglich): 
  Ja Nein 

Sitzbänke 20  

Liegebänke 8 9 

Fahrradständer 6 12 

Sonstige Mülleimer, Tisch, Hundestation, Schachtische, Tischtennis, Spielgerät für 

Jung und Alt 

 

7.  Die Art von Beleuchtung stelle ich mir so vor: 
 

17 dezente / indirekte Beleuchtung des Platzes 

4 gleichmäßig ausgeleuchteter Platz 

4 teilweise auch weniger beleuchtete Bereiche 

Sonstige oranges Licht, Natriumdampflampen, Beleuchtung der Bäume von 

unten; Sport und Spielbereiche nutzungsgerecht ausgeleuchtet¸kein Anstrahlen 

der Häuser ab 1. Stock aufwärts; 



 

 

 

8.  Ich möchte folgende spielerisch nutzbare Elemente auf dem Platz vorfinden 
 (Mehrfachnennungen  möglich): 
 

11 Wasserspiel 

12 generationsübergreifende Angebote  

13 befestigte Flächen mit integrierten Angeboten (Hüpf- u. Murmelspiele, 

 Platzbemalung etc.) 

13 Topographische oder bauliche Elemente zum Klettern und Verstecken 

7 Sportgeräte (Basketballkorb, kleines Fußballtor , etc. ) 

Sonstige: Wipptiere, Boulespielfläche, Schachfläche, Tischtennisplatte, kleiner 

Spielplatz (z.B. Sandkiste, Rutsche, Schaukel, Kletterelement, o.ä.) 

 

9.  Ich stelle mir in den unterschiedlichen Jahreszeiten folgende Atmosphären 
vor 
 

Frühjahr: dezente Blütenpracht, Blumen, blühende Sträucher, neues Grün, Frische, 

Lebendigkeit,Blüten (Weigelie, Felsenbirne), Frühlingserwachen; frisch und freundlich: 

blühende Stauden, Bäume und Blumen¸ belebt, blühend¸ tulpen& osterglocken; 

Kirschblüten 

Sommer: Schatten, Copacobana, Wasser und Hitze, grüne Wiese, kühlendes Wasser; 

gesellig, viel Leben, Schatten und Sonne, Licht, Schatten, Wasser¸ belebt, schattig¸ 

schatten /gemütlich 

Herbst:  Laub, Wind, Drache, Laternen, buntes Herbstlaub; sportlich¸ offener, 

Herbstfärbung, Lichtspiel¸ laubhaufen& astwerk; Indian Summer  

Winter: Grün, sonnige Bereiche, Gräser, Futterplätze für Vögel, Winterlandschaft-

Atmosphäre: nicht ausgestorben und karg; stimmungserhellende Licht- und 

Kunstobjekte¸ Weitblick; Architektur im Vordergrund (Platzkanten)¸ unbelaubt, 

charakterstark¸ eisbahn mit glühwein /feuerkörbe; Weitblick, Architektur im 

Vordergrund (Platzkanten); kleine Eisfläche  

 

Die Jahreszeiten sollten an der Bepflanzung nachvollziehbar sein. 
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