
Aus dem Bürgerworkshop:
Die Aufenthaltsqualität rund um die Donauwiese

Gerade an der Donauwiese und den angrenzenden Bereichen treffen viele Nutzungs
anforderungen und Vorstellungen aufeinander, was sich in den Meinungsbeiträgen des 
Bürgerworkshops widerspiegelt.

Aufenthalt
–  Die Donauwiese in möglichst großer und zusammenhängender Form erhalten mit  

direktem Anschluss ans Ufer
–  Zerschneidung der Wiese durch den geplanten Rad und Fußweg ist negativ
–  Gerne noch mehr Sitzstufen am Donauufer
–  Donauwiese nicht den Anforderungen von Einzelereignissen opfern
–  Lieber eine „ruhige Wiese ohne viel Programm“
–  Blaumündung mitsamt der Zillen etwa durch Sitzstufen erlebbar machen
–  Fläche für Paradekonzerte am Donauufer vorsehen
–  Beschattete Rückzugsräume schaffen

Bäume/Vegetation
–  Lieber schöne, möglichst blühende Einzelbäume als zu dichtes Gehölz
–  Jetzige Baumdichte beibehalten
–  Wechsel von naturbelassener und gestalteter Böschung
–  Städtische Nutzgartenprojekte oder Urban Gardening längs der  

Stadtmauer ››› ‹‹‹ kleinteilige Aufgliederung erschwert öffentliche Kontrolle
–  Möglichst viele Sickerflächen erhalten; auf große versiegelte Flächen  

zum Abstellen von Fahrrädern verzichten

Sauberkeit und Sicherheit
–  Derzeit massive Belastung der Anwohner durch nächtliche Ruhestörung
–  Angsträume durch mehr Polizeipräsenz und durch bessere Beleuchtung verhindern
–  Kostenlose öffentliche Toiletten, mehr Papierkörbe
–  Vermeidung von dunklen Ecken, „Blaues Licht“ gegen Drogenkonsum

Spiel und Sport
–  Spielplatz an sonnigere und zentralere Stelle ››› ‹‹‹ jetzige Lage ist gut
–  Angebote schaffen wie TrimmDichPfad längs der Stadtmauer, Tischkicker, Schach oder 

Beachvolleyball ››› ‹‹‹ keine zusätzlichen Aktivitäten
–  Grillstellen werden mehrheitlich als negativ empfunden

Gastronomie
–  Gastronomie bringt mehr soziale Kontrolle ››› ‹‹‹ bringt noch mehr Störpotenzial  

für Anwohner
–  Keine Partyzone
–  Gastronomie mit anderen Aufenthaltsbereichen kombinieren  

(z.B. Spielplatz, Sitzstufen an der Blau)
–  Eher Kiosk mit bescheidener Außenbestuhlung als ein großer kommerzieller Biergarten
–  Über mögliche Standorte für Gastronomie nochmals nachdenken

Donauschwabenufer/Bootsanlagestelle:
–  Entfernung der Stellplätze auf dem Saumarkts und dessen Aufwertung als Hauptzugang 

zum Donauschwabenufer.
–  Vorplatz und Aufstellfläche vor der Bootsanlegestelle sollten größer sein ››› ‹‹‹  

Lage der Bootsanlegestelle ist falsch, da zu niedriger Wasserspiegel


