Nicht über die Köpfe der Bürger:innen hinweg sondern mit ihnen gemeinsam soll sich die
Gemeinde Weilerswist für die Zukunft aufstellen. Zur Umsetzung des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) ist die Bürgerbeteiligung Grundvoraussetzung. Aber auch in vielen
anderen Bereichen möchten Bürger:innen aktiv an der Gestaltung ihrer Ortschaften und
Lebenswelten mitbestimmen.
Dazu werden die Bürger:innen von Derkum, Hausweiler, Ottenheim und Schneppenheim am
kommenden Samstag, 24. April, die Gelegenheit haben. Im Rahmen einer Ideen- und
Planungswerkstatt für den neuen „Quartiersplatz Hausweiler“ sollen möglichst viele Ideen
zusammengetragen werden, wie dieser Platz für alle Altersgruppen attraktiv gestaltet werden kann:
als Spielbereich für Kinder, Ruheplatz für Senioren und als ein Aufenthaltsbereich, in dem sich
Neubürger:innen und alteingesessene Ortsbewohner gleichermaßen gerne aufhalten.
Hier sind Ihre Ideen gefragt! Machen Sie sich doch schon mal ein paar Gedanken, was Ihnen an
einem solchen Platz für Jung und Alt wichtig ist. Wie würden Sie den „Quartiersplatz Hausweiler“

gestalten, damit er für Sie ein Ort wird, zu dem sie gerne gehen, an dem Sie sich vorstellen können,
eine Zeitlang zu verweilen. Was müsste er Ihnen bieten?
Kommen Sie zu den Vor-Ort-Aktionen rund um den „Quartiersplatz Hausweiler“, nehmen Sie Ihr
Beteiligungsrecht wahr, gestalten Sie Ihren Platz selbst mit!
Die Veranstaltung, die am Samstag von 11 bis 13 Uhr auf dem Platz neben dem
Feuerwehrgerätehaus stattfinden wird, ist als reine Außenveranstaltung geplant. Nach Rücksprache
mit Virologen der Uni Köln bestehen keine Bedenken, diese Veranstaltung durchzuführen – wenn
sich alle an die Regeln halten: Während der Dauer der Veranstaltung gilt eine Maskenpflicht, der
Mindestabstand von, 1,5 Metern darf nicht unterschritten werden. Die Kontaktdaten der Teilnehmer
werden zur Nachverfolgung festgehalten.
Doch natürlich sollen nicht nur die Erwachsenen Gelegenheit haben, sich an der Gestaltung des
„Quartierplatz Hausweiler“ zu beteiligen. Bereits am Freitag sind Kinder und Jugendliche vor Ort
eingeladen, ihre Ideen vorzubringen beziehungsweise zu erarbeiten. Neben dem Veranstaltungsbüro
stadt.mensch.berlin werden an diesem Nachmittag auch das Kinder- und Jugendparlament sowie die
offene Jugendarbeit der Gemeinde Weilerswist tatkräftig mitwirken. Die Kinder und Jugendlichen der
vier Ortschaften wurden in der vergangenen Woche per Postkarte persönlich über die Veranstaltung
informiert.
Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum „Quartiersplatz Hausweiler“ werden am Mittwoch, 23.
Juni, von 18 bis 20 Uhr vorgestellt. Der genaue Veranstaltungsort wird a dieser Stelle noch bekannt
gegeben.

