Herzlich Willkommen in der Zukunft!
Der Wilhelmsplatz ist der Mittelpunkt der Weststadt, wird vielfältig für Veranstaltungen
genutzt und ist ein beliebter Treffpunkt für die Menschen im Viertel. Er ist aber in die
Jahre gekommen, quasi „verbaut“ und in seinem Potenzial für Aufenthaltsqualität und
Nutzungsvielfalt nicht gut entwickelt.
Das Aktionsbündnis "Unser schöner Willi" ist ein Zusammenschluss von Vereinen,
Initiativen und Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürgern und offen für alle.
Initiatoren sind der Stadtteilverein West-Heidelberg, die IHKKG, die Zukunftswerkstatt
Weststadt und Urban Innovation – Stadt neu denken! Das Bündnis hat sich im Herbst 2020
gegründet.
Das Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, den Willi weiter zu entwickeln. Wir wollen Ideen
für eine Neugestaltung und Verschönerung des Platzes entwickeln und umsetzen. Wir
wollen Menschen, jung und alt, dauerhaft als "Mit-Gestalter*innen" und
„Mit-Eigentümer*innen" des Willi gewinnen. Diese Initiative ist auf Dauer angelegt, sie
speist sich aus Ideen, Miteinander und Erfolgserlebnissen der Menschen in der Weststadt.
Wir wollen die Stadt, die politischen Parteien und die Zivilgesellschaft in diesen Prozess
mit einbeziehen und bauliche Veränderungen sowie die Erweiterung der Nutzungen
gemeinsam entwickeln und umsetzen.
Hier findest du nun die Materialien für die Hausaufgabe anlässlich des Aktionstags
"Schöner Willi" am 30. Oktober 2021.
1. Anleitung für die Stadterkundung in der Weststadt und auf dem Wilhelmplatz
2. Fragebogen zum Wilhelmsplatz
3. Karte Wilhelmsplatz 1:500
3. Karte Wilhelmsplatz, St. Bonifatius, Landhausschule 1:1000
4. Karte Weststadt 1:10.000
5. Kontaktformular
Schickt uns eure Ergebnisse bis zum 30.11.21 an:
Post: Urban Innovation Center, Kurfürstenanlage 58, 69115 Heidelberg
Mail: lutz.hager@urbaninnovation.de

www.ihkkg.de/aktionsbuendnis-schoener-willi/
www.urbaninnovation.de
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Stadterkundung
Suche Dir einen Ort in der Westadt, auf dem Wilhelmsplatz oder seiner
Umgebung aus, den Du für besonders wichtig, prägnant, bedeutungsvoll,
problematisch oder verbesserungswürdig (auch für andere) hältst.
Gehe alleine oder gemeinsam mit einer anderen oder mehreren Personen
dorthin und untersuche die Gegebenheiten genauer.
Sinneswahrnehmungen:
Wir sind an die Gerüche, das Bild, die Geschmäcker, die Geräusche und
unsere Gefühle in der Stadt so sehr gewöhnt, dass wir sie kaum noch richtig
wahrnehmen. Versuche einmal ganz bewusst, Deine Sinne einzusetzen.
Was bemerkst du?
Beobachtung:
Was sehe ich? Welche Personen sehe ich? Wie verhalten sich die Menschen
hier? Wie interagieren Sie mit anderen? Wie nutze ich den Ort
normalerweise? Was bedeutet mir dieser Ort (nicht)? Welchen Einfluss
nehme ich auf den Ort, welchen Einfluss hat dieser auf mich?
Gespräche:
Wie empfinden andere Personen diesen Ort? Wie nutzen Sie ihn? Warum ist
er wichtig für sie? Was machen sie hier?
Mögliche Formen der Dokumentation:
- Notizen (Eindrücke, Gespräche und Beobachtungen)
- Fotos und Filme (z.B. mit Hilfe Ihres Smartphones)
- Audioaufnahmen
- Zeichnungen, Skizzen
Du kannst dafür die beigefügten Karten zur Orientierung oder direkt als
Unterlage für Notizen und Skizzen verwenden.

Fragebogen Wilhelmsplatz*
*Es ist ausdrücklich erwünscht, auch die unmittelbare Umgebung, z.B. das Gelände
der St. Bonifatius-Kirche sowie die Landhausschule, mit einzubeziehen.

Was ist der Wilhelmsplatz für dich?

Wo hältst du dich hier auf?

Was tust du dort?

Wie sollte sich der Wilhelmsplatz entwickeln?

Welche Nutzungen sollten hier ermöglicht werden?

Wofür würdest du dich hier einbringen wollen?

Falls der Platz nicht reicht, bitte Rückseite benutzen !

Wenn du uns mitteilst, wer du bist und wo du wohnst,
können wir eure Beiträge besser auswerten und passende
Mitstreiter für deine Ideen finden.*
*Das Aktionsbündnis "Schöner Willi" wird auf Grundlage der eingereichten Beiträge und Ergebnisse des Aktionstags
"Schöner Wili" am 30.10.2021 einen öffentlichen Planungsprozess initiieren. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Verein
"Urban Innovation - Stadt neu denken! e.V." und der dazugehörigen freien Arbeitsgruppe für einen "Öffentlichen
Planungsraum" konzipiert und durchgeführt.

Ich will anonym bleiben. Meine Beiträge werden nur so weiterverarbeitet und veröffentlicht, dass ein
Rückschluss auf meine Person ausgeschlosse ist.
Ich will, dass mich die Vertreter der unten genannten Initiative kontaktieren können. (Bitte Kontaktdaten
angeben.) Meine Beiträge werden nur so weiterverarbeitet und veröffentlicht, sodass ein Rückschluss auf meine
Person ausgeschlosse ist.
Meine Beiträge dürfen mit den von mir ausgewählten Kontaktdaten (bitte ankreuzen) veröffentlicht werden.

Meine Kontaktdaten (Angaben freiwillig)
Vorname

Nachname

Straße + Hausnummer (alt. nur Stadtteil)

PLZ + Wohnort

E-Mail

Telefonnummer

Hiermit willige ich ein, dass meine Daten in der von mir oben ausgewählten Weise weiterverwendet werden dürfen.
Die Verarbeitung und Veröffentlichung der Daten obliegt der Verantwortung von Urban Innovation - Stadt neu
denken! e.V.

Datum, Unterschrift
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