Was machst du wo, wann, wie und mit wem?
Verbinde die Worte zu Sätzen und ergänze was fehlt.

Zeig uns deinen Lieblingsort in Kassel!
Wie sieht er aus und was machst du dort? Zeichne und beschreibe ihn hier.

Auf die
Plätze
fertig los

Zeig uns deinen Wunschort! Wie würde er aussehen, wenn alles möglich wäre?
Zeichne und beschreibe ihn hier.

Zeig uns deinen Freiraum
Kassel hat viel Freiraum! Wie wird dieser genutzt?
Welche Rolle spielt er im Alltag und für die Lebensqualität der Bewohner*innen Kassels? Wie könnte er
in Zukunft aussehen? Welche unentdeckten Ecken
gibt es?
Diesen Fragen widmet sich das Freiraumkonzept
„Kasseler Stadtgrün“ des Umwelt- und Gartenamtes.
In dem Fachkonzept geht es darum, die öffentlichen
Freiräume innerhalb der Stadt weiterzuentwickeln
und Grün als wichtiges Markenzeichen Kassels zu
verstetigen und zu stärken.
Mit diesem Plakat kannst du dich einbringen, denn
als Bewohner*in bist du Nutzungs-Expert*in deiner
Stadt! Wie sieht dein Lieblingsort in Kassel aus und
was machst du dort? Was wünschst du dir für die
Zukunft? All das kannst du auf diesem Plakat zeichnen und beschreiben. Nutze den vielen freien Platz
und zeig uns deine Wünsche und Ideen – sowohl die
realistischen als auch die etwas utopischen!
Mach die Stadt, wie sie dir gefällt: zeichne sie fertig,
ergänze, was dir fehlt, mach sie schön. Gerne kannst
du auch eine Geschichte schreiben.

Freiraum = unbebaute Fläche

Sende dein Plakat bis zum 13. Dezember 2020 ein
und nimm an der Verlosung teil
Dafür musst du nicht alles bearbeitet haben. Mach
einfach das, was dir Spaß macht und so wie du
kannst und willst. Wir freuen uns über alle Beiträge.
Aus den eingereichten Plakaten entsteht eine Postkartenedition!

Mehr Infos auf der Rückseite

Wie ist dein Quartier?
Streiche weg und ergänze!

Auf dem Dach
ist auch noch Platz!
Wofür?

Wie sieht dein
Fenster aus?
Ist jemand darin zu sehen?

Streiche weg,
was nicht stimmt und
ergänze was fehlt!

Wo genau befindet sich dein Freiraum in Kassel?
Ist es die Straßenecke, das grüne Ufer oder der
ruhige Park? Zeig uns diese Orte auf dem Stadtplan
und verrate uns auch, wo du es nicht so schön findest. Trage die Orte und Wege aus der Legende auf
der Karte ein! Ergänze was dir fehlt.
⌂
○

Hier wohne ich

♥

Mein Lieblingsort in meinem Quartier

Orte, die ich in Kassel mag
Mein Lieblingsort in ganz Kassel

▼

Orte, die ich in Kassel nicht mag

*

Schöne Aussichtspunkte
Wege, die ich gerne zu Fuß gehe
Wege, die ich nicht gerne zu Fuß gehe
Wege, die ich gerne mit dem Rad fahre

wwww

Wege, die ich nicht gerne mit dem Rad fahre
_________________
_________________
_________________

Nimm an der Verlosung teil
Sende dein Plakat bis zum 13. Dezember 2020 ein
und gewinne:
1 x Outdoor-Hängematte
aus leichter und robuster Fallschirmseide mit
baumfreundlichem Hängesystem im Wert von 90€
5 x 2 Stand-Up-Paddling an der Fulda
Gutscheine von kolula GmbH
3 x 2 Freikarten für Museen und Parks
von der Museumslandschaft Hessen Kassel
5 x 2 Zeitslots fürs Schwimmbad
von den Städtischen Werken Kassel

Dein Motiv als Postkarte
Wir werden aus allen eingereichten Plakaten einige
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charmante Motive und Ideen für eine Postkartenedition auswählen. Vielleicht ist ja auch etwas von
dir dabei!

Mehr Infos unter www.kassel.de/freiraum
oder info.freiraum@kassel.de

Bringe dein Plakat zurück
(Infos unter www.kassel.de/freiraum)
oder sende es per Post an:
Stadt Kassel
Umwelt- und Gartenamt
Umweltplanung
Friedrich-Ebert-Straße 16
34117 Kassel

Um dich zu kontaktieren, brauchen wir ein paar Kontaktdaten von
dir. Diese werden nur im Rahmen dieser Aktion genutzt und nach
Abschluss der Aktion gelöscht. Du kannst selber entscheiden, ob wir
dich per Mail oder Post kontaktieren sollen.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Stadt Kassel
meine personenbezogenen Daten zur Kontaktaufnahme mit
mir im Rahmen der Auslobung und der Verlosung weiterverarbeitet.

..........…...............................................................................
Name

..........…...............................................................................
Email-Adresse

..........…...............................................................................
Straße, Hausnummer, PLZ

Wir danken unseren Partnern kolula GmbH, der
MHK und den Städtischen Werken für die
freundliche Unterstützung.

