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1) HINTERGRUND

Übergeordnetes Ziel des Sofortprogramms ist es, das „mehr Menschen

mehr Zeit in der Wolfsburger Innenstadt verbringen“. Zur Steigerung der

Aufenthaltsqualität und zur Erhöhung der Verweildauer sollen an

besonders geeigneten Standorten zusätzliche Spiel-, Ruhe- und

Erholungszonen zunächst temporär geschaffen werden. Räumlicher

Schwerpunkt ist die zentrale Achse der Porschestraße.

Um auch für die jüngere Generation mit Ihren Eltern weitere Anreize in der Innenstadt zu bieten und die bestehenden

Spielangebote gezielt zu ergänzen, soll ein mobiles Ensemble von Spielgeräten zur Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt

werden. Darüber hinaus sollen mit diesem Projekt zusätzliche mobile Sitz- und Relaxangebote in unterschiedlichen

Ausführungen beschafft und aufgestellt werden.

Alle Maßnahmen zur Aufenthaltsqualität werden durch das Arrangieren von Mobilen Grün flankiert. Je nach Standort und Art

der Verwendung werden Pflanzgefäße mit Bäumen bzw. Sträuchern oder Pflanzsäulen mit den Sitz- und Spielangeboten

kombiniert. Sie können auch als lineare Elemente eingesetzt werden, die als Leitelement zur Identifikation des Ortes und zur

Steigerung der Aufenthaltsqualität beitragen. Die Baumplantener sind mit Kleinbäumen bepflanzt und erhalten zusätzlich eine

blühreiche Unterpflanzung. Die Strauchplantener sollen mit Solitären, aber auch mit einer Stauden-Kleinsträucher-Komposition

bepflanzt werden. Die Pflanzenauswahl verfolgt neben dem Blühaspekt auch den Aspekt des Klimawandels und der Bienen-

und Insektenfreundlichkeit.

Geschaffen werden sollen mehrere kleine Standorte, die alle Altersgruppen zum Verweilen, zur Kommunikation, zum Ausruhen

und zum sozialen Miteinander einladen sollen. Mit der zusätzlichen Begrünung soll die Gestaltqualität der Porschestraße bzw.

der Innenstadt erhöht und durch Verdunstung und Verschattung gleichzeitig zu mikroklimatischen Verbesserungen beigetragen

werden. Durch die Pflanzenauswahl wird überdies ein Beitrag zur Bienen- und Insektenfreundlichkeit geleistet.



2) ZIELE

kurzfristig die Attraktivität der Porschestraße steigern

Anlässe zum Besuchen und Verweilen liefern

einmalige Fördersituation nutzen, um basierend auf der Public Life and

Public Space-Studie etwas auszuprobieren: die Elemente, Orte, Maßnahmen 

testen

gemeinsam mit Bürger*innen und Händler*innen im Betrieb herausfinden, 

welche Elemente an welchen Orten besonders geeignet sind, ggf. kurzfristig 

reagieren, Orte anpassen



3) MÖGLICHKEITEN DER BETEILIGUNG

Beteiligung vom 01.05.2022 bis 15.09.2022 über 

mein.wolfsburg.de – vor Ort wurden Hinweisschilder 

aufgehängt und Bodenaufkleber mit einem QR-Code 

angebracht

Bewertung der einzelnen Maßnahmen differenziert 

nach Zone

(Super, In Ordnung, Schlecht)

Kommentierung der einzelnen Maßnahmen

(Bspw. Verbesserungsvorschläge, Hinweise zum 

Standort)

Kommentare zu den einzelnen Elementen gingen 

direkt als Feedback an die Verwaltung und sind hier 

in der Dokumentation dargestellt. Allgemeine 

Kommentare waren direkt öffentlich sichtbar.

Es wurden 1027 Stimmen abgegeben und 314 

Kommentare eingereicht.



4) GEBIETSÜBERSICHT

„Nordkopf“

„Südkopf“

„Mittlere Porschestr.“ „Hollerplatz“

„Vor dem Phaeno“



5) ABSTIMMUNG „VOR DEM PHAENO“

70%

23%

7%

Gesamte Stimmen: 77

ZIERÄPFEL

Super In Ordnung Schlecht



5) ABSTIMMUNG „NORDKOPF“

56% 26%

18%

Gesamte Stimmen: 124

SPIELCONTAINER

68%

25%

7%

Gesamte Stimmen: 125

ZIERKIRSCHEN

61%

29%

10%

Gesamte Stimmen: 127

SITZ- UND LIEGEMÖBEL

66%

25%

9%

Gesamte Stimmen: 128

ZIERÄPFEL

Super In Ordnung Schlecht



5) ABSTIMMUNG „MITTLERE PORSCHESTRAßE“

54% 34%

12%

Gesamte Stimmen: 67

GRÄSER

70%

15%

15%

Gesamte Stimmen: 54

ZIERKIRSCHEN

55% 27%

18%

Gesamte Stimmen: 51

GRÄSER

VOR DER CITY-GALERIE

NÖRDLICH GLASDACH

Super In Ordnung Schlecht

PESTALOZZIALLEE

64%

13%

23%

Gesamte Stimmen: 30

SOMMERFLIEDER



5) ABSTIMMUNG „HOLLERPLATZ“

50%
41%

9%

Gesamte Stimmen: 66

GRÄSER

71%

25%

4%

Gesamte Stimmen: 68

ZIERKIRSCHEN

35%

38%

27%

Gesamte Stimmen: 69

SITZ- UND LIEGEMÖBEL

Super In Ordnung Schlecht



5) ABSTIMMUNG „SÜDKOPF“

68%

25%

7%

Gesamte Stimmen: 41

SOMMERFLIEDER

Super In Ordnung Schlecht



Übersicht aller Kommentare
 sortiert nach Eingangsdatum

 Kommentare, die gegen die Netiquette von mein.wolfsburg.de verstoßen wurden entfernt. 

 Zu ausgewählten Kommentaren/Fragen wurden am Ende Antworten hinzugefügt
(diese sind in den Tabellen mit * gekennzeichnet)



Allgemeine Kommentare zur gesamten 
Maßnahme von registrierten Nutzer:innen

Hallo BürgerMitWIRkung-Team, zunächst einmal schön, dass es einen Anfang gibt! Besser einen

Anfang mit Schwächen als eine 100% Lösung, die noch nicht einmal in der Planung fertig wird. Pascals

Kommentar schließe ich mich an. Bis die Bäume groß sind, bedarf es aber kluger Übergangslösungen.

Da möchte ich auf ein Frankfurter Projekt aufmerksam machen, welches in die Endauswahl des

Frankfurter Gründerpreis aufgenommen wurde: Zwei Produktdesignerinnen haben in ihrem „Office for

Micro Climate Cultivation“ mit schnell wachsenden ein- und mehrjährigen Kletterpflanzen

experimentiert - weil Bäume zu tief und zu breit wurzeln - oder noch lange Zeit brauchen, bis sie groß

sind. Zu ihren Ideen gehören mobile Schattenwände, bis zu zehn Meter hoch, nur 2,50 Meter breit und

tief sind. Darin wachsen bekannte Gewächse wie Glockenrebe, Prachtwinde, Feuerbohne und Hopfen

sowie weniger bekannte Pflanzen - Tummelplatz für Tiere, Schattenspender und zum Ende der Saison

diese noch zur Energiegewinnung kompostiert. Kühleffekt soll bis zu 8 Grad betragen - und flexibel „An

Stahlgestängen, vergleichbar mit Baugerüsten, werden Netze aus Flachsseilen hochgezogen, wie

Segel an einem Boot, an denen die Kletterpflanzen emporranken und je nach Himmels- und

Windrichtung entsprechend ausgerichtet werden können. Dank verschiedener Plattformen können die

nur 30 mal 30 Zentimeter großen Pflanzkübel auch in verschiedenen Höhen platziert werden, sodass

die Begrünung erst in drei Meter Höhe beginnt. So entsteht eine Art Pflanzentunnel, unter dem

Stadtbewohner weiter laufen oder mit dem Fahrrad fahren können.“

Details siehe FAZ-Artikel : Robuste Kletterpflanzen für das Stadtklima: https://zeitung.faz.net/faz/rm-

wirtschaft/2022-08-05/c0b52f52c126dcafb51e4a0978507eed?GEPC=s5

(von Susanne)

Auf mich wirken die ersten Maßnahmen leider ein wenig temporär. Was die Strecke von Phaeno bis

Kunstmuseum braucht ist ein Aufbruch der komplett Versieglung. Blumen- bzw. Baumkästen haben da

eher eine sporadische Alibi Wirkung. Besonders im Zuge der städtebaulichen Herausforderungen rund

um die Klimakrise sollten unbedingt Konzepte wie die Schwammstadt, Fassadenbegrünung und

Mikroparks in der Innenstadt gedachte werden. Vor allem große Bäume können als natürliche

Schattenspender der Fußgängerzone neue Qualität einhauchen und lange Sichtachsen unterbrechen,

sodass Gemütlichkeit entsteht und man zum Verweilen eingeladen wird.

(von Pascal)

Wolfsburg ist jung und hat keine alten schönen Bauten, was definitiv keine Kritik ist. Es gibt einige tolle

Einrichtungen, die Wolfsburg attraktiv machen. Dennoch wofür steht Wolfsburg und was ist Wolfsburg?

Wolfsburg ist DIE AUTOSTADT, doch leider kommt dies viel zu selten zum Vorschein. In einer

Autostadt muss doch das schönste größte Automuseum der "Welt" stehen. Was ich mir auch vorstellen

könnte, eine Art "Walk of Cars". Top Modelle in Glaskästen, wie sie vor der Autostadt stehen. Gäste

würden so von Modell zu Modell durch die Stadt, vielleicht hin zum neuen Automuseum geführt. In einer

Autostadt müssen doch die Straßen in einem top Zustand sein. Am Rabenberg steht eine Golfskulptur

aber wieso stehen die anderen VW Modelle nicht auch in der Stadt? Nicht nur Modelle auch

Kunstmodell von VW Fahrzeugen, da gibt es weltweit so viel tolle Beispiele. Ampeln, Berlin hat die

Ampelmännchen, schön wäre es, wenn es denn erlaubt ist, rote gelbe grüne Käfermodelle in den

Ampeln zu haben. usw. usw. es gibt so viele tolle Punkte, wie man DIE Autostadt werden könnte.

(von Matze)

Den Anspruch, Hauptstadt von Volkswagen zu sein, erfüllt diese, meine Stadt in keiner weise.

Zwischen den beiden Polen Autostadt, dem DOW und Kunstmuseum mit dem Theater und Planetarium

am Rande ist zu wenig Substanz, um dem globalen Anspruch gerecht zu werden. Was in meinen

Augen fehlt, ist der Bezug auf die Standorte von Volkswagen in aller Welt und ich könnte mir vorstellen,

das auf der Meile zwischen Autostadt und Theater die einzelnen VW-Standorte durch wechselnde oder

feste Bezugspunkte auf den freien Flächen wie zum Beispiel an der Markthalle/IT, am Glasdach oder

Hollerplatz für Unterhaltung und Information sorgen könnten. Zum Beispiel begehbare Glascontainer

mit Inhalten zur Geschichte und Kultur zum Beispiel Mexikos, von innen und außen genießbar.

(von Peter Reisse)

https://zeitung.faz.net/faz/rm-wirtschaft/2022-08-05/c0b52f52c126dcafb51e4a0978507eed?GEPC=s5


„Vor dem Phaeno“ – Kommentare

Bepflanzung ist schön. Standort ist auch top

Total schön - bitte mehr davon

Mehr Grün ist immer gut

Mehr davon insb. bei Sitzplätzen und Cafés, um mehr Atmosphäre zu schaffen.

Richtige Apfelbäume in die erde und nicht Zierde in extra große Blummenpötte

Könnte noch grüner sein. Das Phaeno erschlägt einen förmlich vor lauter Beton.

Beton entfernen und alles begründen

Es müsste generell grüner werden am Nordkopf.

Mir würde es gefallen, wenn nicht nur Zierpflanzen sondern auch essbare Früchte und Gemüse

gepflanzt würden. Dann hat das Ganze auch noch mehr positive Effekte. Ich war gerade in Straßburg

und dort gab es einen frei zugänglichen Urban Garden in der Innenstadt. Das fand ich sehr toll.

Ich bin schockiert, über diese Flächenversiegelung in diesem Ausmaß. Man kann kaum erkennen, was

die Fahrbahn, Parkfläche, Gehweg ist, es ist einfach ALLES betoniert/asphaltiert. Wie schlimm für die

Menschen, die hier leben müssen und erst für die Kinder, die hier aufwachsen. Psychische Gesundheit

dürfte hier echt schwer zu halten sein. Die Pflanzkübel sind ein schöner Versuch, aber die Hitze dürfte

hier an sonnigen Tagen unerträglich sein. Schrecklich, ich fahre hier trotz gefüllter Einkaufstasche

traurig weg. Bitte versuchen Sie weiterhin hier etwas zu ändern!

VW logo

sehr schön mehr davon :)

Blumen, Holz, Natur

Sehr schöne Bepflanzung der Kübel im ganzen Stadtgebiet! Endlich etwas mehr Flair auf dem Beton!

Grüne Elemente in der Stadt sind immer willkommen. Leider wirken die Elemente, als seinen es nur

temporäre Einrichtungen.

Fresh from the garden

Gute Idee; besser wären aber große Bäume auf nicht versiegelter Fläche. Wir brauchen mehr

Grünflächen zum Schutz vor Überschwemmungen.

Die Idee den Vorplatz des Phaeno's zu begrünen halte ich für sehr sinnvoll. Bisher bzw auch noch

momentan macht dieser Platz einen sehr tristen, grauen, kurz gesagt nicht schönen Eindruck. Ich bin

dafür noch weitere „Begrünungsaktionen" in diesem Areal zu starten. Leider kann man den Schandbau

Phaeno nicht wieder rückgängig machen. Deswegen sollte man hier größtmögliche

Verschönerungsmaßnahmen, in Form von Pflanzen und anderen Naturelementen, durchführen.

Schön wäre, wenn das mobile Grün dauerhaftes Grün wird

Weiter so... jede schicke Pflanze oder Bank macht die Stadt attraktiver

Hier hätten noch viel mehr Platz auf dieser riesigen tollen Fläche vor dem Pheano könnte man eine

richtige nachhaltige Oase direkt am Bahnhof schaffen. Schatten und Erholung für Passanten auf

Reisen, nach dem Phaeno oder Stadtbummel

Ich würde nicht nur mobiles Grün dorthin bringen, sondern die stark versiegelte Fläche etwas entsiegeln

und dauerhafte Bepflanzung anpflanzen

Element: Zieräpfel



„Vor dem Phaeno“ – Kommentare

Dieser Platz wirkt sehr kalt da wenig Grün. Der Bahnhof ist unproportional klein im Gegensatz zu den

neuen Gebäuden wie Cinemaxx, Hotels usw. Ein größerer u freundlicherer Bahnhof mit

Einkaufsmöglichkeiten u mehr Gastronomie Angebot, mit Parkähnlichen Bahnhofsplatz bis zum Phaeno

würde deutlich die Aufenthalts - Qualität verbessern sowie ein freundlicheres Gesicht der Stadt für

ankommende Touristen, Umsteigende und Wolfsburger Bürger darstellen.

Ein guter Anfang aber der Platz braucht noch mehr leben… also Sonnenschirme raus und das Café

wiederbeleben

Hier ist eine so große Fläche mit Beton, macht da mehr Pflanzen hin

Mehr davon. Die triste Gegend kann ordentlich grün und Auflockerung gebrauchen. Vielleicht noch ein

paar Holzbänke dazu

Schöner wäre es, wenn ganzjährig Grünfläche vorhanden ist.

Das ist ein schöner Anfang, aber das ganze Gebiet ist hässlich. Zu viel Beton. Das und mehr Grün wäre

das Beste. Im Moment sieht es aus wie ein Alman's Steingarten.

Wirken ein bisschen verloren auf der großen Fläche. Könnten mehrere sein oder größere. Wenig

auffällig

Der Platz braucht auf jeden Fall grün! Meine Sorge wäre, dass die Bäume den Sommer nicht

überleben, weil es dort so heiß wird. Zudem sind die Kübel nicht so gut für die Bäume (wenn man die

nicht jedes Jahr tauschen möchte und das wird teuer, aufwändig und unökologisch).

Das ganze Gebäude ist nur grauer Beton und wirkt unattraktiv.

Element: Zieräpfel



„Nordkopf“ – Kommentare

Falscher Platz. Würde meine Kinder nicht am ZOB spielen lassen. Zu viele assis und zu viel Verkehr

Danke das ihr die Stadt verschönert!

Die Idee mit den Spielcontainern am ZOB ist an gut, jedoch lädt dieser Bereich nicht zum Verweilen ein.

Die Jugendlichen, die am ZOB abhängen haben das Innere der Container Die Altersgruppe, die dort

verweilt hat die Anlage sehr beschmutzt, indem Cola und sonstige Getränke im Innern oder auf der

Rutsche verschüttet worden. Die kleine sowie die größere Rutsche sind beide für unseren kleinen Sohn

nicht nutzbar. Er würde gern, kann es jedoch nicht, denn die Treppenstufen zu den Rutschen haben die

gleichen Abstände und für Eltern ist das alles unerträglich eng. Daher macht es keinen Spaß mit

kleinen Kindern an diesem Spielplatz vorbeizugehen. Diese Pflanzenkübel in der ganzen Stadt sind ja

mal der totale Quatsch, dies beschränkt die Pflanzen in ihrem Wachstum, die Erde muss mit Sicherheit

gedüngt werden und über den Aufwand der Bewässerung müssen wir gar nicht erst anfangen. Macht

die Stadt zumindest ansatzweise so grün wie sie einst war, holt den Weihnachtsmarkt in den Südkopf,

der hoffentlich ab Müller und Sparkasse beginnt und baut dieses alberne Glasdach ab, die Wartung und

Reinigung kostet schließlich nicht wenig. Der Brunnen bei der Telekom ist auch nicht mehr was er mal

war, früher hat man da als Kind im Wasser getobt, jetzt ist da unten am Brunnen bei den Sitzplätzen

eine derartige Plörre, dass ich meine Kinder nicht einmal in dessen Nähe lasse.

Ein vernünftiger Spielplatz fehlt auch einfach, der zum Verweilen einlädt und den Kindern einen

Ausgleich zum langweiligen Shoppen gibt. Der Wasserspielplatz an der Bücherei ist oft recht gut

besucht, aber auch dieses Wasser ist gut verschmutzt und die Dämmer sind entweder defekt oder

sogar nicht mehr vorhanden.

Mega cool für Kinder.

Alles

Tunnelrutschen sind toll

Steht in einer recht lauten Gegend, inmitten von recht viel Verkehr. Könnte noch etwas begrünt werden

und in 1-2 Richtungen abgegrenzt werden.

Bitte oben bei der Rutsche eine Sicherung anbauen. Zu viele klettern von außen an der Rutsche hoch

Ohne Drogendealer wäre der Platz noch schöner!

Gefällt uns. Aber wenn das nicht mehr steht wünschen wir uns sehr sehr, sehr die Wippe in reparierten

Zustand zurück.

macht die scheiße weniger hässlich

Die idee an sich, Spiel- und Aktionsmöglichkeiten für die Allgemeinheit zu machen, finde ich an sich

nicht so schlecht. Der ausgewählte Platz am Nordkopf empfinde ich jedoch, aufgrund des dort

anzutreffenden Klientels, als sehr unangemessen, da bereits nach kurzer Zeit mit Vandalismus und

Beschädigung der Bauten zu rechnen ist.

bitte Zitronenfalter

Ich freue mich sehr, dass hier am Zob eine stadtverbessernde Maßnahme ins Leben gerufen wurde.

Dieser Ort ist nun stark besucht, Kinder spielen bevor ihr Bus kommt, Mittagspausen können in der

Sonne draußen verbracht werden. Natürlich schade, dass direkt nach einem Tag schon die ersten

Schmierereien zu sehen waren… gern noch weiter ausbauen, der Andrang ist da :)

Können sie bitte in Hellwinkel Terrassen das auch machen bitte.

Sehr inspirierend

Ich finde es einen super.

Element: Spielcontainer



„Nordkopf“ – Kommentare

Element: Spielcontainer

Mega! Gerade wenn man noch auf den Bus wartet. :)

Warum ist die Skate Bahn wieder weg? Diese war da perfekt dort, weil zentral und gut erreichbar. Bitte

noch die die Drogen Dealer verjagen und die Situation mit denen dorthin den Griff bekommen…

Schade, dass der gesamte Platz gepflastert wurde. Erst werden Rasen, Pflanzen und Bäume

vernichtet, um sie später in Kübeln wieder hin zu stellen. Warum renaturiert man nicht den gesamten

Platz. Das wäre nachhaltiger und ein wichtiges Signal. Chance verpasst.

Alles top top. Aber die Spielmöglichkeiten sind nur für Kinder gedacht. Das Schaukel Ding konnten

auch Jugendliche benutzen. Dies sollte wiederkommen.

Toll für Kinder, vielleicht wäre noch etwas mehr Auswahl für Kinder unter 3 Jahre sinnvoll.

Die Sitzmöbel sind nicht bequem … googeln sie mal Bänke Dornumersiel

https://lokal26.de/dornum/dornumersiel-investitionen-von-rund-225-000-euro-dornumersieler-hafen-

wird-aufgewertet_a_50,10,2230614357-blocked.html

Toller Spielplatz mit viel Raum zum toben.

Der Spielplatz ist super, aber die Positionierung sehr unglücklich. Am Nordkopf ist viel Verkehr, viele

Busse, das ist für Kinder gefährlich. Ich hätte mir diesen südlicher, z.B. vor der City Galerie gewünscht.

Entwürfe wie dieser sehen schon jetzt veraltet aus. Es gibt sie schon seit langem. Vielleicht etwas

Klassischeres?

Top

Stuhl musst fest sein Weil Jungen immer hin und her schiebt . Kann man eine schöne Spielplatz es

Eltern eine Seite Sitz Kinder von andere Seite sehen machen alles ist versteckt geht immer Jungen

Der Bereich am Nordkopf wirkt durch alle Elemente wesentlich einladender. Gerade, weil sich da durch

den ZOB sowieso viele Menschen aufhalten. Es wäre gut, wenn es noch Mülleimer gäbe, damit der

Bereich durch die erhöhte Aufenthaltsqualität nicht zugemüllt wird.

Sehr schön

Sieht massig und unschön aus.

Grundsätzlich finde ich es toll, dass etwas unternommen wird. Aber die Objekte wirken alle sehr

zusammengewürfelt und ungeplant. Das mag vielleicht auch das Konzept sein, sieht für mich aber eher

gewollt und nicht gekonnt aus. Ich würde mich freuen, wenn man ein einheitliches Konzept für die

ganze Stadt hätte. So wirkt es wie „etwas hier“ und „etwas da“.

Der spielcontainer ist super und klasse das endlich mal an die Kinder gedacht wird. Der Standort ist

aber extrem schlecht gewählt. Es ist Zuviel Drumherum los, sodass man die Kinder schnell ausm Blick

verliert da die Container beidseitig bespielt werden können ist es unsicher. Kinder können schnell

verloren gehen und die naheliegenden Straßen machen es noch unsicherer. Ich würde es an den

hollerplatz umsiedeln. Die Fläche bietet viel Platz, ist ruhiger gelegen und auch ohne Straßenverkehr

Etwas nahe an der Straße. Ggf. könnte hier noch eine Art bunte bzw. spielerische Trennung gestaltet

werden. Cool wäre davon ausgehend auch ein Spiel-Parcours durch die Stadt, um an allen

Einkaufsmöglichkeiten die Kinder in der Nähe beschäftigt zu wissen.

Super Idee! Mehr davon, Kinder sind unsere Zukunft!

https://lokal26.de/dornum/dornumersiel-investitionen-von-rund-225-000-euro-dornumersieler-hafen-wird-aufgewertet_a_50,10,2230614357-blocked.html


„Nordkopf“ – Kommentare

Element: Sitz- und Liegemöbel

Toller Standort, Kinder können spielen und die Erwachsenen chillen. Top!

Zu wenig schatten

Der ganze Platz hat so viel Potenzial :) bitte nicht die Mülleimer vergessen

Unbequem

Ich würde persönlich weniger in Designelemente investieren und lieber die Bänke um das Grün und die

Bäume verteilen, damit man im Sommer auch ein wenig Schatten hat.

Mehr verschiedene Farben!

Auch wenn die Bushaltestelle einen Abfalleimer hat, sollte es einen zusätzlichen bei den Sitzmöbeln

geben , der ganze Boden ist verdreckt

Mehr Sitzbänke zwischen mobilem Grün wäre wünschenswert...Gruß

Vallah Bisschen Grün fehlt

Ich finde die Idee und die Umsetzung super. Tolle Arbeit! Danke für die Möglichkeit.

Schön, luftig, naturnah!

Alles super.. die Frage ist nur, wie lange das Holz schön aussieht..

Vieles sieht einfach, wie lieblos hingestellt aus.

Sind eine super Idee, kann man sich schön hinsetzen

Mehr Sitz und Liegemöbel die nicht in Richtung des Spielecontainers zeigen wären gut. Nicht jeder

möchte Kinder beobachten.

Super bequem, wenn man die Haltestelle 13 sucht und ne Pause braucht.

Ich finde die Idee ist Super. Hoffe es bleibt :)

Dies war gut

Das man sich da hinsetzen kann wenn man auf dem Bus wartet. Und da es so oder so, so wenig Plätze

in Wolfsburg gibt war dies eine sehr gute Idee diese mal in der Stadt mit ein zu bringen.

Mehr Dichte an Sitztmöbel

Macht vor allen den Kinder Spaß!

Verweil Möglichkeiten für Jugendliche wären toll

Manche Sitzgelegenheiten ist weniger zum länger verweilen für Mehrere geeignet. Aber insgesamt sehr

schön.

Ich fände zusätzliche Sitzgelegenheiten mit Essen und Trinken - wie früher beim Pizza Pavillon - toll.



„Nordkopf“ – Kommentare

Element: Zierkirschen

Es wäre noch schöner wenn die Pflanze nicht in Kübeln sondern im Boden gepflanzt wären.

Bringt Farbe an den Nordkopf, gern mehr sowas in der ganzen Stadt

Schön auch etwas Grünes in der Stadt zu haben

Je mehr Grünpflanzen und Sitzmöglichkeiten desto besser

Grün und lebendig ist immer toll

Zierkirschen sind gut

Die „Bepflanzung“ von Stadtflächen. Die Verschönerung der Innenstadt durch Pflanzen.

Alles gut!

Es fehlt Eukalyptus und Hortensien, sonst ok. Die lila Blumen sind sehr gut gewählt :)

Mehr permanente Bepflanzung. Nicht nur mobile Bepflanzung

Super

Toll

Element: Zieräpfel

Leider fehlen überall Schattenspendende Elemente wie z.B. die Platanenallee vor dem Rathaus! Sowas

könnte ich mir auch in der gesamten Porschestr. vorstellen! Z.B. auch riesige Hortensien im Kübel! Wie

sie z.b. Vor dem Strike stehen!!!

Die Unterpflanzung gefällt mir sehr gut, mit Gräsern usw.

Kombination aus Holz & Grün ist sehr gut und hat den Platz aufgewertet - gerne mehr davon!

Gute Pflanzkombinationen

Mehr grün .. mehr sichere Fahrradwegen

Schön grün mit den Blumen drum herum

Ein paar Immergrüne Pflanzen wären auch nicht verkehrt. Eibe z. Bsp. Dann wäre es auch im Winter

noch grün und die Beeren sind lecker für Vögel

Wäre schön wenn man die Pflanzen direkt in ein Beet gesetzt hätte!

Super

Sehr schön



„Mittlere Porschestr.“ – Kommentare

Element: Gräser (Nördlich Glasdach)

Wirklich sehr schön und wertet die Fußgängerzone auf. Am mittleren Kasten verstehe ich die Dämmung

nicht, aber sie wird schon einen Sinn haben.

Weg mit den Platten/beton in die erde damit und vergesst die Pflege(bewässerung nicht

Pflaster entfernen und eine vernünftige Grünanlage schaffen

Auch hier wäre eine Bepflanzung im Boden noch schöner.

Ist schon der richtige Ansatz aber auch hier könnte noch mehr Nutzen durch z. B. Bienenfreundliche

Blumen erreicht werden. Insgesamt wünsche ich mir in der Innenstadt mehr Bäume und grün. Die

Pflanzkübel sind ein guter Anfang.

Mehr davon und größer

Auch hier lieber größere Pflanzen wie Zierbambus oder ähnliches!

Könnte größer sein! Wie wäre es den mit schnellwachsenden Bambus? Schattenspendend und

ziemlich Pflegeleicht! Von mir aus auch gerne auf Kunstpflanzen wie zb. Palmen zurück greifen!

Generell noch mehr grün in der FuZo! :)

Alles langweilig hier. Strafft euch und baut was cooles

Ich find grün in der FuZo prima

sieht leider billig und viel zu klein aus..

An sich eine schöne Idee, aber die Holzkästen würde ich nicht holzfarbend lassen sondern in einem

grau Ton oder ähnliches

Grün ist immer gut :)

Wir brauchen einen coffeshop

Wolfsburg Innenstadt ist hässlich, sitzmöglichkeiten unbequem und deqlaziert. Nur weil man Kübel mit

Pflanzen aufstellt wird es nicht gemütlich. Zu wenig Mülleimer. Schön wäre wenn man die Hälfte des

pflasters wegreisst und eine Grünanlage anlegt mir sitzmöglichkeiten die öffentlich sind, sowohl auch

von Restaurants und cafes/ Bars.

Bitte noch mehr Blütenpflanzen. Due Insekten brauchen sie ubd jedes Fleckchen zählt. Due Kästen

sind ein guter Anfang!!!

Für eine Stadt, die weltweit bekannt ist, könnte man die Porschestraße SAUBER halten!!! Sieht aus wie

scheiße in Wolfsburg. Da nützen eure schönen Blumentöpfe wenig. #justsayin

Hier mehr Bänke … Eiscafé aufwerten zu einem hippen Place, Sonnenschirme fehlen … noch mehr

Planuen

Kübel stehen willkürlich im Raum. Staudenbepflanzung wäre raumgreifender und hübscher.

Gesamtkonzept fehlt

Auch hier würden sich zusätzlich immergrüne Pflanzen anbieten, damit es auch im Winter noch schön

ist

Die Proschestraße muss mehr Grünfläche mit Sitzgelegenheiten haben.

Warum nicht auch alle hässlichen Springbrunnen abreißen und ersetzen und die Begrünung

integrieren?

Ingetrierte Sitzgelegenheiten wären schön

Wirken etwas klein, aber wenn sie mehr blühen sieht es bestimmt gut aus!



„Mittlere Porschestr.“ – Kommentare

Element: Gräser (Nördlich Glasdach)

Beete für mehr grün bepflanzen... Wirkt so immer noch steril und kalt

Diese sind zwar grün, aber Blühpflanzen wären schöner.

Ich mag Gräser, würde mir aber noch mehr ökologisch wertvolle Pflanzen wünschen. Wolfsburg goes

green :).

Element: Zierkirschen (Vor der City-Galerie)

Gerne noch mehr Pflanzen! :)

Gerne noch bunte / bemalte Kästen - mehr Farbe auf der Fläche

Ich weiß nicht, ob Bäume die durch Fallobst die Fußgängerzone noch mehr verschmutzen, das Richtige

für die Innenstadt sind.

Gerne mehr grün in der Innenstadt

Finde ich gut, schön.

Die Porschestraße muss mehr Grünfläche mit Sitzgelegenheiten haben.

Integrierte Sitzgelegenheiten wären schön.

Hier fehlen noch 2 Spielcontainer und Verschattungsinsel wie diese: https://www.darmstadt.de/leben-in-

darmstadt/klimaschutz/kampagnen/mobiles-gruenes-zimmerr

Trinkbrunnen wären bei großer Hitze auch wichtig.

Wie wollt ihr das Wassermanagement handhaben bei den Bäumen in den Kübeln? Die müssen ja

zwangsweise gegossen werden. Das ist gerade zukunftsgerichtet schwierig, da so viel Wasser

aufzuwenden. Oder gibt es da ein umweltfreundliches Konzept?*

Super

Super

Element: Gräser (Vor der City-Galerie)

Bepflanzung im Boden

Hier hat man doch einen super Standort für den Pfauenbrunnen!!! Eingebettet in einem kleinen Beet !

Sitzgelegenheiten und Wasseranschluss sind ja auch schon da.....also!!

Holz und Pflanzen werten den Bereich auf...mehr davon

Auch mehr davon! :)

Mehr davon! :)

Nur traurig. Erst die grünen Elemente in der FGZ abbauen und nun mit kleinen Kisten versuchen Grün

in die selbige zu bekommen. Hat Frau Thomas und die Stadt *toll" gemacht.

Das lockert die Stadt auf und bringt ja auch ein anderes Klima in die doch sehr steinlastige

Immer noch zu wenig, um diesen Platz attraktiv zu machen. Es fehlt ein Bistro oder Café zum

gemütlichen verweilen (aber bitte nicht noch ein Döner-Laden, davon hat WOB nun echt genug )

Wirkt noch etwas deplatziert/verloren (die Gräser wachsen ja aber noch)

Hier fehlen noch 2 Spielcontainer und Verschattungsinsel wie diese: https://www.darmstadt.de/leben-in-

darmstadt/klimaschutz/kampagnen/mobiles-gruenes-zimmerr

Trinkbrunnen wären bei großer Hitze auch wichtig.

https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/klimaschutz/kampagnen/mobiles-gruenes-zimmerr
https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/klimaschutz/kampagnen/mobiles-gruenes-zimmerr


„Mittlere Porschestr.“ – Kommentare

Element: Gräser (Vor der City-Galerie)

Element: Sommerflieder (Pestalozziallee)

Schlecht, da u.a. nicht gewinnbringend für Tiere.

Sieht gut aus aber hier müsste noch Sitz- und Spielmöglichkeiten.

Umwelt-nützliche Pflanzen finde ich besser und passender in die Zeit.

Die kleine Brunnenanlage könnte auch noch leicht begrünt werden!

Gerne mehr Töpfe, gerade auch bei Sitzplätzen, z.B. Restaurants, damit es 'hyggeliger' wird!

Dankeschön!

Stehen im Weg

Sieht einfach schön aus :)

Mehr Farben und Saison Blumen

Das Pflanzgefäß ist toll -aber zwingend mit hohem Personaleinsatz verknüpft. Die Bepflanzung

(bezogen auf die versch. Gefäße und Standorte) ist -mit Verlaub - von vorgestern: überwiegend mit

nicht-heimischen Pflanzen bepflanzt, ist sie weder ein Beispiel für insektenfreundlich (wenn man das im

engen Sinne versteht: heimische Insekten), noch Schatten-spendend. Jedenfalls lockern die

zusätzlichen Pflanzgefäße die sterile Fuzo auf.*

Die Porschestraße muss mehr Grünfläche mit Sitzgelegenheiten haben.

Sommerlicher ist super für Schmetterlinge und Co

Schon sehr super mit den Pflanzen, den Sitzgelegenheiten und dem Wasser.



„Hollerplatz“ – Kommentare

Element: Sitz- und Liegemöbel

Nicht wert das Geld dafür unnötig auszugeben, obwohl es genügend Sitzmöglichkeiten in der Stadt gibt.

Das Geld könnte man anderweitig sinnvoller ausgeben.

Sind einige teilweise nicht sehr sauber

Ist sehr schön

Die wirken nicht besonders natürlich und einladend auf mich. Holzbänke unter schattigem grün

vielleicht noch mit Verbindung zu Wasserelementen sehe ich als ein besseres Investment.

Die Farben und die neue Art der Sitze ist super und eine Bereicherung der Innenstadt

Kissen für die Bänke + sauber machen Gräser langweilig und ungepflegt Kirschen sind super

Die Sitzgelegenheiten sind etwas hart.

Modern heißt nicht immer toll. Diese Plastikmöbel sind einfach unbequem..

Tolle Idee

Überlegt euch mal bitte ein gutes Gesamtkonzept und nicht immer so eine kurzfristig lieblose

unharmonische Komposition von Sitzgelegenheiten :)*

Der Winkel ist bei den Liegemöbeln zu flach

Der Standort ist völlig verfehlt. kein Sonnenschutz. die Elemente schmutzig. keinerlei

Aufenthaltsqualität. "ein Projekt des Kunstmuseums?"

Die Sitzmöbel brauchen Schatten und gehören an den Rand, sie sind zu schwer zum verschieben und

wenn die Sonne darauf scheint wird es zu heiß… besser mehr Holzbänke und an den Rand des Platzes

… ggf. Verbinden mit dem Café Alto … der Hollerplatz sollte noch mehr Grün bekommen, totale

Umgestaltung weg mit der Versiegelung

Mich erstaunt wirklich sehr, wofür Geld da ist und wofür nicht. Für mich als nicht Wolfsburger stellt sich

mir der Hollerplatz als -entschuldigung - eher hässlich dar, daran ändern die drei zu bewertenden

Elemente nichts, auch nicht der klingende Name Alvar Aalto*

Ich finde, dass die ganze Neuerung eine super Aufwertung des Hollerplatzes ist - endlich ist er mal

belebt

Schatten wäre super, dann würde man länger verweilen. Sonst top und kann gern dauerhaft bleiben! :)

Macht meinem Sohn spaß

Schrecklich

Grundsätzlich finde ich es toll, dass etwas unternommen wird. Aber die Objekte wirken alle sehr

zusammengewürfelt und ungeplant. Das mag vielleicht auch das Konzept sein, sieht für mich aber eher

gewollt und nicht gekonnt aus. Ich würde mich freuen, wenn man ein einheitliches Konzept für die

ganze Stadt hätte. So wirkt es wie „etwas hier“ und „etwas da“. Die Sitzmöbel würden auch eher

einladen, wenn es organischere Formen wären. Die aktuellen sind sehr kantig und wirken eher

abschrecken und laden nicht zum Verweilen ein. Auch die Farbwahl ist sehr gewöhnungsbedürftig. Toll

wären mehr natürliche Farbtöne.*

Die Liegemöbel sind toll, allerdings würde es praktisch mehr Sinn ergeben diese am Nordkopf

aufzustellen und die spielelandschaft auf dem hollerplatz. Dort warten viele auf Busse, man kann sich in

den naheliegenden Bars/Restaurants etwas holen und somit gut dort ein päuschen machen oder die

Wartezeit überbrücken

Hier könnten noch mehr Sitzflächen mit Möglichkeiten zum Essen und Trinken errichtet werden. Bislang

Vorhandenes ist aber schon super.



„Hollerplatz“ – Kommentare

Element: Sitz- und Liegemöbel

Mehr coole Sitz Möglichkeiten + Spielplätze/-Flächen für kleine Kinder (s. Outlet Center)

Schon gut. Ich würde mir noch mehr gesellschaftsfördernde Sit-In Möglichkeiten zum Verweilen

wünschen.

Element: Zierkirschen

Super frisch

Ich finde alle neuen Pflanzkübel eine großartige Aufwertung der Innenstadt. Danke!

Finde ich super!

Wieso solche Elemente immer nur Temporär... Gerade Porschestraße: Brunnen weg, dafür Wiese,

Bäume, Büsche, Sitzgelegenheiten im Schatten!

Viel zu klein und nicht Schattenspendend

Sonnenschutz

Atmosphäre

ok

Sehr Naturnah

Sehr schön gestaltet, auch farblich aufeinander abgestimmt, mit diversen Pflanzen.

Super.

Gut

Element: Gräser

Etwas mehr Farbe rein

Bepflanzung im Boden

Tolle Sache!

Noch mehr grün, insb. für Insekten wäre toll!!!

Fehlendes Gesamtkonzept. Gräser nicht auffindbar. Wien (Museumsquartier) ist es eben nicht.

Wachsen ja noch. Schön - live besser. Vielleicht könnt ihr hier neue/sommerliche Fotos einpflegen?

Gräser sind Pflegeleicht und grün. Grade auf dem Platt würde ich noch mehr Blühpflanzen bevorzugen.

Der Platz wirkt aktuell noch grau und uneinladend.

Ich finde duftende, blühende Pflanzen super und wertvoll für die Umwelt. An Gräsern mag ich jedoch,

dass sie immer grün sind.



„Südkopf“ – Kommentare

Element: Sommerflieder

Das ist ja interessant, hier (im Überblick) finden sich nur positive Bewertungen. Meine negative ist

entweder versteckt, oder klammheimlich gestrichen worden. Negative Kritik wird also nicht

veröffentlicht? Eine hervorragende Methode, eine Umfrage zu konterkarieren! Wie viel Geld wurde für

diese Befragung eingesetzt, die nichts wert ist?*

Sehr schöner Duft, wirklich sehr angenehm!

Bepflanzung im Boden

Ich finde das zusätzliche Grün sehr schön, es ändert aber nicht viel daran, dass unsere Innenstadt eine

nicht einladende Betonwüste ist. Der Boden ist komplett zugepflastert, die Wände der Gebäude sind

kahl statt begrünt, an Laternen, Fenstern etc. gibt es keine Blumentöpfe. Das können Städte wie

Heidelberg, Straßburg, etc. einfach besser. Ich begrüße die Initiative aber denke, das sollte im Hinblick

auf den Klimawandel nicht halbherzig passieren. Die Rathausgebäude wären z.B. viel schöner, wenn

man sie großflächig begrünen würde (und es würde wahrscheinlich sogar noch Energie sparen).

Viel zu klein

Zu klein. Sonst super

leider sieht dies aus, als ob die bei einem Flohmarkt vergessen worden sind.

Mehr davon!

Hier unbedingt die Mitte um die Schachbretter weiter aufwerten … Schattenplätze anbieten…

Gastronomie in diesem Bereich erlauben .., kann vom Alto, Griechen und vom Italiener kommen …

oder eine mobile Bar…

Bitte kein Sommerflieder! Bitte informiert Euch über die Sinnlosigkeit des Sommerflieders, evtl. beim

BUND. Wir müssen UNSEREN einheimischen Insekten Futterpflanzen bieten. Z. B. Weissdorn,

Rotdorn, Holunder, Eberesche*

Die Innenstadt benötigt mehr Günfläche mit Sitzgelegenheiten.

Schön

Könnte mehr/größer/höher sein.

Super. Das Center als solches sollte noch attraktiver gestaltet werden. Auch die Gebäude tragen viel

zur Stimmung bei.

Der Platz an sich wirkt noch sehr grau und wenig liebevoll.



“(…) Die Bepflanzung ist -mit Verlaub - von vorgestern: überwiegend

mit nicht-heimischen Pflanzen bepflanzt, ist sie weder ein Beispiel für

insektenfreundlich (…)“

„Bitte kein Sommerflieder! Bitte informiert Euch über die Sinnlosigkeit

des Sommerflieders, evtl. beim BUND. Wir müssen UNSEREN

einheimischen Insekten Futterpflanzen bieten. Z. B. Weissdorn,

Rotdorn, Holunder, Eberesche“

Der Sommerflieder bietet auch heimischen Insekten Futter und wird

daher gerne aufgesucht. Umstritten ist die Art, da sie nicht heimisch ist

und eine Ausbreitung in der freien Landschaft zu Lasten der

genannten heimischen Arten nicht erfolgen soll. Es gibt daher auch

bereits bundesweit geltende Vorgaben zur Verwendung von

Pflanzenarten in der freien Landschaft. In der Innenstadt befinden wir

uns aber im besiedelten und überwiegend gärtnerisch geprägten

Bereich. Für Schmuckpflanzungen und Rabatten liegt der Fokus auf

Funktionalität und Gestaltung. Diese Ansprüche erfüllt der

Sommerflieder, da er mit großer Hitze und Trockenheit gut zurecht

kommt und dazu noch Nahrung für Insekten bietet.

„Das Pflanzgefäß ist toll -aber zwingend mit hohem Personaleinsatz

verknüpft. (…)“

„Wie wollt ihr das Wassermanagement handhaben bei den Bäumen

in den Kübeln? Die müssen ja zwangsweise gegossen werden. Das ist

gerade zukunftsgerichtet schwierig, da so viel Wasser aufzuwenden.

Oder gibt es da ein umweltfreundliches Konzept?“

Es ist richtig, dass die Kübel gegossen werden müssen. Allerdings

haben unsere Kübel ein von den Mitarbeitenden entwickeltes

Wasserhaltesystem. Bei den aktuell trockenen und heißen Sommern

müssen mittlerweile nicht nur Kübel, sondern auch alle anderen

Pflanzungen und Bäume selbst in Grünanlagen zusätzlich gegossen

werden. In den hochverdichteten Standorten der Porschestraße sind

Alternativen schwer umsetzbar, da aufgrund der vielen verschiedenen

Nutzungen und Leitungstrassen nicht kurzfristig Standorte entsiegelt

und neue Beete angelegt werden können. Mit den mobilen Kübeln mit

Wasserspeicherung ist es möglich, die Porschestraße trotzdem

kurzfristig zu begrünen und somit eine (kleine) Verbesserung der

Situation zu schaffen. Langfristig suchen wir nach nachhaltigeren

Lösungen.

Antworten auf ausgewählte Schwerpunkte in den Kommentaren



Antworten auf ausgewählte Schwerpunkte in den Kommentaren

„Mich erstaunt wirklich sehr, wofür Geld da ist und wofür nicht. Für

mich als nicht Wolfsburger stellt sich mir der Hollerplatz als -

entschuldigung - eher hässlich dar, daran ändern die drei zu

bewertenden Elemente nichts, auch nicht der klingende Name Alvar

Aalto“

Die Beschaffung der Elemente und die Pflege im Förderzeitraum

erfolgte im Rahmen eines Förderprogramms des Landes

Niedersachsen aus Mitteln der Europäischen Union. Die Förderquote

bei diesem Sofortprogramm beträgt 90 %.

Das Projekt „Erste Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung“ ist mit

220.000 € budgetiert. Die Stadt Wolfsburg hat entsprechend 22.000 €

an Eigenmitteln für die aufgestellten Elemente aufgebracht.

„Überlegt euch mal bitte ein gutes Gesamtkonzept und nicht immer

so eine kurzfristig lieblose unharmonische Komposition von

Sitzgelegenheiten :)“

„(…) Aber die Objekte wirken alle sehr zusammengewürfelt und

ungeplant. Das mag vielleicht auch das Konzept sein, sieht für mich

aber eher gewollt und nicht gekonnt aus. (…)“

Die Auswahl bzw. Herstellung der Elemente erfolgte mit viel

Engagement und interdisziplinärem Sachverstand. Die Maßnahmen

sollen ganz bewusst als ein Anfang verstanden werden, der optimiert

werden kann.

Die Planung und Umsetzung erfolgte in einem außerordentlich kurzen

Zeitraum, da die Stadt Wolfsburg es sich zum Ziel gesetzt hat, die

warme Jahreshälfte bestmöglich zu nutzen. Die zeitlichen

Rahmenbedingungen resultieren aus den Förderbedingungen des

Sofortprogramms. Hier ist festgelegt, dass alle geförderten Projekte

bis März 2023 umgesetzt sein müssen.



Antworten auf ausgewählte Schwerpunkte in den Kommentaren

„Das ist ja interessant, hier (im Überblick) finden sich nur positive

Bewertungen. Meine negative ist entweder versteckt, oder

klammheimlich gestrichen worden. Negative Kritik wird also nicht

veröffentlicht? Eine hervorragende Methode, eine Umfrage zu

konterkarieren! Wie viel Geld wurde für diese Befragung eingesetzt,

die nichts wert ist?“

Im Rahmen der Online-Beteiligung konnten Kommentare zu den

einzelnen Elementen wie auch zu der gesamten Maßnahme

abgegeben werden. Kommentare bezogen auf einzelne Elemente

konnten ohne eine Registrierung direkt an die Verwaltung über eine

Formularfunktion geschickt werden. Für allgemeine Kommentare

musste ein Nutzer:innenkonto erstellt werden.

Mit dem Fokus auf möglichst niedrigschwellige Möglichkeiten der

Beteiligung zu den Kernelementen wurde dieser Weg gewählt, da die

unterschiedlichen Kommentierungsmöglichkeiten in der genutzten

Form nicht anders einzubinden waren.

Für zukünftige Weiterentwicklungen werden Anpassungen in Betracht

gezogen.



Anhang
 Präsentation der Ergebnisse im Strategieausschuss vom 15.09.2022



ERSTE MASSNAHMEN
BÜRGERBETEILIGUNG



kurzfristig die Attraktivität der Porschestraße steigern

Anlässe zum Besuchen und Verweilen liefern

einmalige Fördersituation nutzen, um basierend auf der Public 
Life and Public Space-Studie etwas auszuprobieren: die 
Elemente, Orte, Maßnahmen testen

gemeinsam mit BürgerInnen und HändlerInnen im Betrieb 
herausfinden, welche Elemente an welchen Orten besonders 
geeignet sind, ggf. kurzfristig reagieren, Orte anpassen
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70%

23%

7%

Gesamte Stimmen: 77
ZIERÄPFEL

Super In Ordnung Schlecht

„Total schön - bitte mehr davon“

„Es müsste generell grüner werden am Nordkopf.“

„ (…) Die Pflanzkübel sind ein schöner Versuch, (…) Schrecklich, ich fahre hier trotz 
gefüllter Einkaufstasche traurig weg. Bitte versuchen Sie weiterhin hier etwas zu ändern!“

„Die Idee den Vorplatz des Phaeno's zu begrünen halte ich für sehr sinnvoll. (…) Leider 
kann man den Schandbau Phaeno nicht wieder rückgängig machen. Deswegen sollte man 
hier größtmögliche Verschönerungsmaßnahmen, in Form von Pflanzen und anderen 
Naturelementen, durchführen.“

„Hier ist eine so große Fläche mit Beton, macht da mehr Pflanzen hin“
„Das ist ein schöner Anfang, aber das ganze Gebiet ist hässlich. Zu viel Beton. Das und 
mehr Grün wäre das Beste. Im Moment sieht es aus wie ein Alman's Steingarten.“

VOR DEM PHAENO (E1) 
MEHR DAUERHAFTES GRÜN



NORDKOPF (E2)

Super In Ordnung Schlecht

56% 26%

18%

Gesamte Stimmen: 124
SPIELCONTAINER

68%

25%

7%

Gesamte Stimmen: 125
ZIERKIRSCHEN

61%

29%

10%

Gesamte Stimmen: 127
SITZ- UND LIEGEMÖBEL

66%

25%

9%

Gesamte Stimmen: 128
ZIERÄPFEL



NORDKOPF (E2) 
KRITIK AM STANDORT

„Steht in einer recht lauten Gegend, inmitten von recht viel 
Verkehr. (…)“

„(…) Der ausgewählte Platz am Nordkopf empfinde ich jedoch, 
aufgrund des dort anzutreffenden Klientels, als sehr 
unangemessen, (…)„

„Ohne Drogendealer wäre der Platz noch schöner!“

„ Der Spielplatz ist super, aber die Positionierung sehr 
unglücklich. Am Nordkopf ist viel Verkehr, viele Busse, das 
ist für Kinder gefährlich. Ich hätte mir diesen südlicher, z.B. vor 
der City Galerie gewünscht.“

„(…) Der Standort ist aber extrem schlecht gewählt. Es ist 
Zuviel Drumherum los, sodass man die Kinder schnell ausm
Blick verliert (…)“

„Etwas nahe an der Straße. (…)“

„Ich freue mich sehr, dass hier am Zob eine stadtverbessernde 
Maßnahme ins Leben gerufen wurde. Dieser Ort ist nun 
stark besucht, Kinder spielen bevor ihr Bus kommt, 
Mittagspausen können in der Sonne draußen verbracht 
werden. Natürlich schade, dass direkt nach einem Tag schon 
die ersten Schmierereien zu sehen waren… gern noch weiter 
ausbauen, der Andrang ist da :)“

„Der Bereich am Nordkopf wirkt durch alle Elemente 
wesentlich einladender. Gerade, weil sich da durch den ZOB 
sowieso viele Menschen aufhalten.“

„Toller Standort, Kinder können spielen und die Erwachsenen 
chillen. Top!“

„Der ganze Platz hat so viel Potenzial 😊😊 bitte nicht die 
Mülleimer vergessen 👍👍“

„Mega! Gerade wenn man noch auf den Bus wartet. 😍😍“



54% 34%

12%

Gesamte Stimmen: 67
GRÄSER

70%

15%

15%

Gesamte Stimmen: 54
ZIERKIRSCHEN

55% 27%

18%

Gesamte Stimmen: 51
GRÄSER

VOR DER CITY-GALERIE (E4)NÖRDLICH GLASDACH (E3)

Super In Ordnung Schlecht

„Gerne noch mehr Pflanzen! :)“

„Die Porschestraße muss mehr Grünfläche mit 
Sitzgelegenheiten haben.“

„Bepflanzung im Boden“

„Sieht gut aus aber hier müsste noch Sitz- und 
Spielmöglichkeiten.“

MITTLERE PORSCHESTRASSE:
MEHR VON ALLEM

„Hier fehlen noch 2 Spielcontainer und Verschattungsinsel (…), Trinkbrunnen (…) wichtig.“



64%
13%

23%

Gesamte Stimmen: 30
SOMMERFLIEDER
PESTALOZZIALLEE (E5)

Super In Ordnung Schlecht

MITTLERE PORSCHESTRASSE (E5)

„Sieht einfach schön aus 😁😁“

„Schon sehr super mit den Pflanzen, den 
Sitzgelegenheiten und dem Wasser.“



50% 41%

9%

Gesamte Stimmen: 66
GRÄSER

71%

25%

4%

Gesamte Stimmen: 68
ZIERKIRSCHEN

HOLLERPLATZ (E6)

35%

38%

27%

Gesamte Stimmen: 69
SITZ- UND LIEGEMÖBEL

Super In Ordnung Schlecht



HOLLERPLATZ (E6) 
KRITIK AN DEN ENZOS

„Modern heißt nicht immer toll. Diese Plastikmöbel sind 
einfach unbequem..“

„Sind einige teilweise nicht sehr sauber“
„Der Winkel ist bei den Liegemöbeln zu flach“
„Die Sitzgelegenheiten sind etwas hart.“
„Die Sitzmöbel brauchen Schatten und gehören an den Rand, 
sie sind zu schwer zum verschieben und wenn die Sonne 
darauf scheint wird es zu heiss… (…)“

„Schrecklich“

„Die Sitzmöbel würden auch eher einladen, wenn es 
organischere Formen wären. Die aktuellen sind sehr kantig 
(…). Auch die Farbwahl ist sehr gewöhnungsbedürftig. Toll 
wären mehr natürliche Farbtöne.“

„Ist sehr schön“

„Die Farben und die neue Art der Sitze ist super und eine 
Bereicherung der Innenstadt“

„Ich finde, dass die ganze Neuerung eine super Aufwertung 
des Hollerplatzes ist - endlich ist er mal belebt“

„Macht meinem Sohn Spaß“

„Schatten wäre super, dann würde man länger verweilen. 
Sonst top und kann gern dauerhaft bleiben! 😊😊“

„Schon gut. Ich würde mir noch mehr 
gesellschaftsfördernde Sit In Möglichkeiten zum 
Verweilen wünschen.“

„Mehr coole Sitzmöglichkeiten (…)“



SÜDKOPF (E7)
MEHR GRÜN

68%

25%

7%

Gesamte Stimmen: 41
SOMMERFLIEDER

Super In Ordnung Schlecht

„Viel zu klein“
„Zu klein. Sonst super“
„Sehr schöner Duft, wirklich sehr angenehm!“
„Mehr davon!“
„Könnte mehr/größer/höher sein.“



AUSFÜHRLICHE AUSWERTUNG
DEMNÄCHST AUF www.mein.wolfsburg.de
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