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Lfd.	  Nummer Einreichung Meine	  Idee Wenn	  Ihnen	  diese	  Idee	  gefällt Wenn	  Ihnen	  diese	  Idee	  nicht	  gefällt Kommentare

1 NEU	  27.07.13 Bildungshaus	  für	  Vereine:	  Zelte	  sollen	  im	  Keller	  gelagert	  sein	  und	  im	  Sommer	  
ausgeliehen	  werden	  können	  und	  für	  Workshops	  im	  Terrassenbereich	  
aufgestellt	  werden	  können.	  Workcamp	  für	  Jugendliche	  zur	  Restaurierung	  von	  
Park	  und	  Teilen	  der	  Villa

2 NEU	  27.07.13 Ich	  würde	  den	  Wasserfall	  gern	  wieder	  Plätschern	  sehen! Bring	  nächstes	  Mal	  Wasser	  mit	  :-‐) Schlag	  was	  anderes	  vor	  :-‐) Klasse	  Idee
3 NEU	  27.07.13 Eine	  (beleuchtete?)	  Finnbahn	  o.ä.	  einmal	  außen	  herum	  zum	  Laufen	  (auch	  in	  

der	  Nacht)
4 NEU	  27.07.13 Open	  Air	  Lindy	  Hop	  im	  Park.	  Saal	  wieder	  für	  Konzerte	  nutzen Mach	  einen	  Luftsprung mach	  trotzdem	  einen	  Luftsprung
5 NEU	  27.07.13 Kein	  Geheimtip.	  Kein	  Wirtschaftsclub.	  Anflaufstelle	  für	  kulturell	  interessierte	  

Bürger
6 NEU	  27.07.13 aktiver	  Bürgergarten.	  Wasserspiele	  aktivieren.	  Schach	  -‐	  Mühle	  -‐	  Boule.	  

Veranstaltungsbereiche,	  Pergolen,	  Kiosk/Café,	  Mobiliar	  (mobil,	  Stühle	  +	  Tische	  
fürs	  Picknicken)

Dann	  picknicken	  Sie	  hier machen	  Sie	  einen	  besseren	  Vorschlag

7 NEU	  27.07.13 geisterhafter	  Skurrilitäten-‐Park:	  *	  teilweise	  Verfall	  "konservieren"	  *	  (keinen	  
Publikumsmagneten	  mit	  Hochglanzfassade)

Was	  ist	  ein	  Belohnungssystem	  damit	  
Leute	  Müll	  mitnehmen?

Nehmen	  Sie	  mind.	  Ein	  Stück	  Müll	  mit	  :-‐)

8 NEU	  27.07.13 Musikerlebnis	  Park	  /	  Klang	  Park	  für	  Kinder Singen	  Sie	  ein	  Kinderlied Schreien	  Sie	  laut
9 NEU	  27.07.13 Skulpturenpark.	  Raum	  für	  Künstler	  -‐>	  Skulpturen.	  Temporäre	  Ausstellungen Trinken	  Sie	  ein	  Glas	  Sekt Finden	  Sie	  eine	  Alternative
10 NEU	  27.07.13 Stadtgeschichte	  entdecken.	  Historie	  der	  Gärten	  (es	  gab	  einen	  englischen	  

Garten	  etc.)	  teilweise	  wieder	  herstellen	  und	  auf	  jeden	  Fall	  erlebbar	  machen.	  
Stadtgeschichte	  für	  alle	  Altersgruppen	  zugänglich	  und	  erlebbar	  machen

Schauen	  Sie	  von	  wo	  Sie	  die	  
Rothenberg-‐Kapelle	  sehen

Machen	  Sie	  einen	  besseren	  Vorschlag	  

11 NEU	  27.07.13 Proberäume	  für	  Freizeitmusiker/innen	  +	  Räume	  für	  Vereine Auf	  die	  Terrasse	  gehen	  und	  den	  Blick	  
auf	  den	  Fernsehturm	  genießen

nach	  links	  gehen

12 NEU	  27.07.13 Villa	  Berg	  für	  die	  Öffentlichkeit	  zugänglich	  machen,	  in	  Form	  von	  einem	  
Restaurant	  und	  Ausstellungen,	  Vorführungen	  o.ä.	  sowie	  Hundewiese	  für	  
Freilauf	  der	  Hunde	  im	  Park.

Daumen	  hoch	  für	  die	  Hunde

13 NEU	  27.07.13 Räume	  für	  Veranstaltungen,	  kleine	  Ausstellungen	  für	  Freizeitkünstler,	  
Bewirtschaftung.	  "Bürgerhaus	  der	  Künste"	  (Musik,	  Malerei,	  etc.).	  Lesungen

Dann	  machen	  Sie	  mit

14 NEU	  27.07.13 Kinderstiftung	  &	  Verein	  "Regenbogenvilla"	  (Anm.:	  div.	  Zeichen).	  Ganzheitlich	  
Gesund	  &	  Bewusstseinsförderung	  durch	  Spaß	  am	  Lernen	  der	  
Eigenverantwortung.	  Freie	  kreative	  Entfaltung	  FÜR	  ALLE	  die	  Mitgestalten	  
wollen	  unsere	  Erde	  zu	  retten!

15 NEU	  27.07.13 Veranstaltungen
16 NEU	  27.07.13 Ausstellung	  vom	  Fotomarathon	  2014 Lass	  ein	  Foto	  von	  dir	  vor	  dem	  Stand	  

machen
Schau	  dir	  die	  Bilder	  der	  Villa	  an!

17 NEU	  27.07.13 Wellness-‐Hotel	  für	  den	  kleinen	  Geldbeutel Dann	  beten	  Sie	  30	  Sekunden	  die	  
Sonne	  an.

Dann	  schauen	  Sie	  30	  Sekunden	  auf	  den	  
Boden.	  

18 NEU	  27.07.13 Künstlercafe	  für	  Kreative	  und	  Bürger Bitte	  einen	  Strich	  machen weiterlaufen (3	  Striche	  bei	  "gefällt")
19 NEU	  27.07.13 Villa	  Berg	  sollte	  eine	  Bar	  haben,	  in	  der	  Bürger	  sitzen	  und	  Getränke/Snacks	  

einnehmen	  können.	  Die	  Nutzung	  sollte	  sich	  vorwiegend	  an	  den	  Wünschen	  der	  
Bürger	  richten.	  Ich	  könnte	  mir	  ein	  für	  alle	  offenes	  Medienhaus	  vorstellen.	  
Wichtig	  ist,	  dass	  die	  Villa	  den	  Bürgern	  zur	  Verfügung	  gestellt	  wird.

Einen	  Strich	  machen Weiterlaufen +	  Café	  (bei	  "meine	  Idee),	  (3	  Striche	  bei	  
gefällt)

20 Weiterentwicklungen	  27.07.13 Lernraum	  Grün Bestimmen	  Sie	  drei	  der	  Pflanzen	  im	  
Park

Laufen	  Sie	  barfuß	  auf	  dem	  Asphalt Mit	  Führungen/Kursen	  von	  Studenten	  
und	  anderen	  Naturliebhabern

21 Weiterentwicklungen	  27.07.13 Café Stellen	  Sie	  sich	  auf	  die	  Terrasse	  und	  
genießen	  Sie	  den	  tollen	  Ausblick

Ändern	  Sie	  Ihre	  Richtung	  um	  180°. Mit	  schöner	  Sonnenterrasse	  und	  Musik	  
von	  Freizeitmusikern.	  (Anm.:	  Neuer	  
Kommentar:)	  +	  Konzerten	  (Klassisch	  /	  
Jazz

22 Weiterentwicklungen	  27.07.13 Ort	  zum	  Heiraten Umarmen	  Sie	  jemanden. Gehen	  Sie	  zum	  Schachfeld Ja	  ich	  will	  :-‐)
23 Weiterentwicklungen	  27.07.13 Jugendzentrum Erzählen	  Sie	  einem	  Mitspieler	  vom	  

Lieblingsort	  Ihrer	  Jugend
Suchen	  Sie	  einen	  Ort,	  an	  dem	  man	  die	  Villa	  
nicht	  sieht

-‐>	  Jugendliche	  gestalten	  Park	  und	  Villa	  
mit
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24 Weiterentwicklungen	  27.07.13 Hundespielplatz Holen	  Sie	  ein	  Stöckchen Gehen	  Sie	  bis	  zur	  nächsten	  Laterne	  in	  Ihrer	  
Umgebung

Hab	  zwar	  selbst	  keinen,	  aber	  Hunde	  
sind	  ja	  sonst	  überall	  verboten,	  deshalb	  
Daumen	  hoch.


