Hier könnte man doch...

Wer sind denn „WIR“?
WIR, das ist das Viertel-LAB in der Grüntalstraße 5. Wir sind ein Projekt, das von der
Kupferstadt Stolberg und der low-tec initiiert wurde. Unter anderem unterstützt das
Viertel-LAB Menschen, die lange arbeitslos
waren, auf ihrem Weg in eine Tätigkeit, die
Ihnen Freude und Anerkennung bringt.

Hier müsste man mal...
Haben Sie das auch schon gedacht, als Sie
an einem Ort in Stolberg vorbeigekommen
sind, der viel schöner sein könnte, als er gerade ist?
Wir sammeln Ihre Ideen und versuchen, sie
gemeinsam mit Ihnen umzusetzen.
Als nächstes kümmern wir uns um die GrünTerrasse in der Klatterstraße. Unsere Teilnehmer haben schon viel Vorarbeit geleistet, indem sie aufgeräumt, Müll beseitigt, Unkraut
gejätet und die morschen Bänke restauriert
haben.

Außerdem tragen wir dazu bei, die Stadtteile Unter-, Oberstolberg, Münsterbusch und
Liester liebens- und lebenswerter zu machen.
Vielleicht ist Ihnen zum Beispiel schon einmal
aufgefallen, wie wir den Hof in der Grüntalstraße umgestaltet haben?

Und wer sind Sie?
Bitte sagen Sie uns, wie wir Sie erreichen
können, um an der Planung gemeinsam zu
arbeiten. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Bürgerbeteiligung verwendet.

Name:

__________________

Telefon:

__________________

E-Mail:

__________________

Ein gemeinsames Projekt von:

Und was können Sie tun?
Das erfahren Sie, wenn Sie diesen Flyer
weiter aufklappen

☺

Das Projekt „Viertel-LAB Sto52“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms
„Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ durch das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Wir brauchen Sie!
Hi, ich bin Robby! Für die neue

GrünTerrasse Klatterstraße

brauche ich Ihre Ideen. Im Innenteil
finden Sie einen Grundriss, in dem
Sie zeichnen, schreiben und sich
kreativ austoben dürfen!

Jetzt kommt es auf Sie an!
• Was wünschen Sie sich?
• Wie soll dieser Platz genutzt werden?
• Was soll erhalten bleiben?

Legen Sie los!
Zeigen Sie uns, wie Sie sich die neue GrünTerrasse in der Klatterstraße vorstellen. Unten haben wir
Ihnen eine Liste mit Beispielen zusammengestellt - schreiben Sie, malen Sie, tragen Sie die Ziffern
ein - ganz wie Sie möchten.

• Was soll hinzukommen?
• Was muss sich grundlegend ändern?
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Wenn Sie Lust haben, an der Umgestaltung
mitzuarbeiten, dann teilen Sie uns Ihre Ideen mit:
• Füllen Sie diesen Flyer aus und werfen Sie ihn
in unseren Postkasten an der Klatterstraße
• oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
gruenterrasse@viertel-lab.de

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!
Ihr Team vom Viertel-LAB

📞 02402 102066 20

1 Gras
2 Blumen
3 Sträucher
4 Sitzgelegenheiten
5 Eigene Idee: ______________________

Raum für eigene Notizen:

