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offene Felder 
für Ihre Ideen:

Umgestaltung Bereich Bushaltestelle zum Quartiersplatz

Vorschläge von Anwohner*innen und weitere Anregungen (zum ankreuzen / einzeichnen / weiterentwickeln): 



Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge ein 
beim Quartiersmanagement
Briefkasten
Stadtteilbüro
Yorckstraße 37

Öffentlichkeitsbeteiligung zum städtebaulichen Entwicklungskonzept ehemalige Fliegerhorstsiedlung Teveren    |    Stadt Geilenkirchen    |    Gestaltung: Planungsgruppe MWM    |    Kontakt: Quartiersmanagement, Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen   Mai 2021

Ihre Notizen und Anregungen: Hinweise zur Bearbeitung

Quartiersplatz

Im Bereich zwischen Lilienthalallee,  Beckstr. und Richthofenstr. soll auf Grundlage des 

städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ein attraktiv gestalteter und vielseitig nutzbarer 

Quartiersplatz entstehen. Doch wie genau ist der Platz zu gestalten? Welche Nutzungen 

sollen sich später vorfinden?

Die Stadt Geilenkirchen möchte Sie als wichtigste Nutzer*innen in die Planung der 

Platzgestaltung aktiv einbeziehen. 

Was ist zu tun?

Auf der Vorderseite finden Sie eine schematische Darstellung des zu überplanenden Bereichs 

und einige Ausstattungsbeispiele, die Ihnen eine erste Orientierung denkbarer Nutzungen 

geben sollen.

Einzeichnen: Tragen Sie Ihre Ideen und Anregungen direkt auf dem Plan als Text oder als 

Skizze ein (innerhalb des grün umrandeten Bereichs). 

Nummerierungen 01 - 13: Nutzen Sie die nummerierten Beispiele und verorten Sie die 

Zahlen im Plan. 

Plus / Minus                           : Ihnen gefällt eine Idee? Kreuzen Sie das Kästchen neben dem 

grünen Plus-Symbol unter dem Beispielbild an. Ihnen gefällt ein Vorschlag nicht? Kreuzen Sie 

entsprechend das Kästchen neben dem roten Minus-Symbol an. 

Kreise:             Schreiben Sie Ihre Anregungen oder skizzieren Ihre Ideen in die leeren Kreise.

Umgestaltung Bereich Bushaltestelle zum Quartiersplatz
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