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zum modernen Stadtplatz 

 Der Olivaer Platz ist ungemütlich geworden. War er in 

den 60 Jahren ein Schmuckstück, wirkt er heute verwahrlost 

aufgrund dunkler Ecken, wildem Gebüsch und seiner Roll-

stuhlunfreundlichkeit. Frauen fühlen sich dort unwohl - die 

Polizei sieht Handlungsbedarf, damit der Platz nicht weiter 

zu einem Ort der Kriminalität verkommt. 

Gehbehinderte Menschen können den Platz nicht nutzen 

und Familien wünschen sich eine bessere Umgebung für 

ihre spielenden Kinder.

Zunächst fanden über einen Zeitraum von zwei Jahren 

mehrere Bürgerforen statt, bei denen gemeinsam von Bür-

gerInnen, Fachleuten und PolitikerInnen Ziele und Inhalte 

der Neugestaltung intensiv diskutiert und präzisiert wurden.

Auf dieser Basis wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben und 

wiederum unter breiter Öffentlichkeitsbeteiligung entschie-

den.

An der anschließenden Planung waren neben den Anwoh-

nerInnen auch Kinder, Jugendliche, ältere und mobilitäts-

eingeschränkte Menschen beteiligt. Der  Aspekt der Ge-

schlechterwahrnehmung floss in den Entwurf ein. Erneut 

wurden öffentlich verschiedene Aspekte kontrovers disku-

tiert, beispielsweise die anstehenden Baumfällungen kritisch 

geprüft und auf ein nötiges Maß reduziert. 

Entstanden ist nach einem mehrjährigen Prozess der Ent-

wurf für einen weitestgehend unversiegelten Platz mit gro-

ßer Grünfläche im Zentrum, breiten Promenadenwegen mit 

freiem Blick, Bänken zum Verweilen, Café mit Terrasse und 

Wasserspielen und einem attraktiven Kinderspielplatz.

Es ist ein grüner und sicherer Naherholungsraum, im Herzen 

der City, von den BürgerInnen, mit den BürgerInnen, für die 

BürgerInnen.

NEUGESTALTUNG
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OLIVAER PLATZ NEU GESTALTEN



 Es ist an der Zeit, dass unsere baulich immer dichteren In-

nenstädte wieder mehr Gärten, Parks und Grünanlagen für alle 

bekommen. Da wo heute parkende Personenkraftwagen öffent-

liche Flächen in Anspruch nehmen, sollten der Allgemeinheit ge-

hörende Flächen für alle Menschen zugänglich sein. 

Der Olivaer Platz ist heute ein schwer zu pflegender Platz mit 

nicht einsehbaren Ecken. Zur Hälfte ist er mit parkenden, leeren 

Autos zugestellt. Hier könnten ruhige und überschaubare Wiesen 

mit Spiel- und Liegeflächen, Oasen in der Stadt entstehen.

Mit einem dringend notwendigen Parkplatzmanagement für die 

City könnten Autos schnell zu den anderen freien Parkplätzen 

geleitet werden. Der neue Platz wäre ein Beitrag für eine men-

schenfreundliche, moderne Stadtkultur. 

Die öffentliche Hand hat die Aufgabe, für die BürgerInnen und 

Gäste unserer Stadt, den Umbau eines solchen Platzes zu finan-

zieren. Der Bezirk ist dazu bereit – die BürgerInnen sollten ihn 

beim Wort nehmen: Für die Verbesserung der stadträumlichen 

Lebensqualität in unserer Stadt.

Bündnis 90/Die Grünen begrüßen den Siegerentwurf zur Neu-

gestaltung des Olivaer Platzes. Hier entsteht ein Park, in dem 
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sich die AnwohnerInnen und BesucherInnen erholen und wohl 

fühlen können. Kinder können gefahrlos und unbeschwert spie-

len. In der City entsteht neuer Raum zum Leben mit frischer Luft 

zum Atmen.

Das ist für die Innenstadt einer Metropole vorbildhaft, da gerade an 

dieser Stelle durch die Bebauung der Kleingärten an der Württem-

bergischen Straße viel Grünfläche verloren ging.

Die neue Gestaltung des Olivaer Platzes zeigt die Zukunftsfähig-

keit der Stadt auf. Sie knüpft an die sich verändernde Mobilität der 

Gesellschaft an. 

Viele Menschen verzichten schon jetzt auf ein eigenes Auto und 

nutzen das Fahrrad oder das Angebot der Car-Sharing-Systeme 

oder den hier hervorragend ausgebauten öffentlichen Personen-

nahverkehr.

Uneingeschränkte Mobilität muss der Platz für alle Menschen jeden 

Alters bieten.

Geschäfte und Gewerbetreibende profitieren von der steigenden 

Zahl von FußgängerInnen, die hier im attraktiveren Stadtraum 

mehr Lust zum Verweilen haben werden.

Lebensqualität: Olivaer Platz

 NAHERHOLUNG 

 GRÜNFLÄCHE 

 SPIELPLATZ 

 CAFÉ & TERRASSE 

 FAMILIENFREUNDLICH 

 KINDERGERECHT 

 BARRIEREFREI 

 SICHER
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