
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten  

„Bauherrenfragebogen V“ 

per Mail an: 

leonhards.garten@braunschweig.de  

 

 

 

Bauherrenfragebogen V zum Platzraum St. Leonhards Garten 

 

Innerhalb des Bundesmodellprojektes St. Leonhards Garten kommt dem zentralen 

Platzraum eine hohe gestalterische Bedeutung und identitätsstiftende Funktion zu.  

 

Da der Platzraum nach den Grundsätzen eines universal nutzbaren Städtebaus/ einer 

universal nutzbaren Architektur entwickelt werden soll, geht es bei der Abfrage nicht 

darum, separierte Bereiche mit spezifischen Nutzungen zu schaffen, vielmehr sollen 

gestalterische Elemente entwickelt werden, die für möglichst viele Zwecke gemeinsam 

nutzbar sind und somit unterschiedliche Bewohnergruppen zusammen bringen. Der 

Entwurf soll also nicht den klassischen Spielplatz mit Spielgeräten und daran 

angrenzend die Sitzgelegenheit für ältere Menschen beinhalten, sondern einen 

möglichst universal nutzbaren Platzraum anbieten. 

 

Derzeit liegen zwei grundsätzlich unterschiedliche Entwurfsvarianten des Büros Mettler 

Landschaftsarchitektur vor.  Die weitere Bearbeitung eine der beiden Entwurfs-

varianten erfolgt innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft, die sich aus Vertretern der 

Optionsbesitzer, der Stadtverwaltung und einer Mitarbeiterin des Landschafts-

planungsbüros zusammensetzen.  

 

Sie können sich ebenfalls einbringen indem Sie die folgenden Fragen für uns 

beantworten:  

 



 

1.  Ich bevorzuge folgende Flächennutzungen auf dem Platz 

 (Mehrfachnennungen möglich): 

 

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

 Wasserfläche, z.B. spielen, träumen 

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

 gemeinsame kreative Tätigkeiten  

 unterschiedliche Pflanzbereiche 

 abgeschirmte Ruhezonen 

 sonnige Bereiche 

 schattige Bereiche 

 Sonstige       

 

 

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

 pflanzlichen Elementen abgeschirmt werden 

 

 ja 

 nein 

 

3.   Die Materialität des Platzes stelle ich mir so vor 

 (Mehrfachnennungen möglich): 

 

 Rasen, Wiese 

 Kies, Tenne (wasserdurchlässige Beläge) 

 Baumhain 

 Sonstige       

 

5. Eine intensive Grüngestaltung ist mir wichtig 

 

  ja 

 nein 

wenn ja, ich lege großen Wert auf: 

      

 



6. Ich möchte folgende Platzmöbel auf dem Platz vorfinden / nicht vorfinden  

 (Mehrfachnennungen  möglich): 

  Ja Nein 

Sitzbänke   

Liegebänke   

Fahrradständer   

Sonstige         

Sonstige         

 

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

 

  dezente / indirekte Beleuchtung des Platzes 

 gleichmäßig ausgeleuchteter Platz 

 teilweise auch weniger beleuchtete Bereiche 

 Sonstige       

 

8.  Ich möchte folgende spielerisch nutzbare Elemente auf dem Platz vorfinden 

 (Mehrfachnennungen  möglich): 

 

  Wasserspiel 

 generationsübergreifende Angebote  

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

 Platzbemalung etc.) 

 Topographische oder bauliche Elemente zum Klettern und Verstecken 

 Sportgeräte (Basketballkorb, kleines Fußballtor , etc. ) 

 Sonstige       

 

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

 

 Frühjahr:        

 Sommer:       

 Herbst:        

 Winter:        
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