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        Ablauf 
 

 

• Begrüßung 
 

• kurze namentliche Vorstellungsrunde   

 
  

• ‚Was bisher geschah‘ 
 

• neue Teilnehmer stellen sich vor/ 

     Gast des Abends 

 
  

• ‚Rath blüht auf‘  

• weitere Ideen und gemeinsame Aktionen                                            
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                 was bisher geschah…  

Erster Netzwerkabend am 05.02.                             

   

Kooperation im Quartier Aktionsgruppe Rath & Tat 2. Netzwerkabend 

26.03.2014 

  26 Teilnehmer repräsentieren 

 12 Vereine/ Institutionen/ Vereinigungen  

     sowie interessierte Privatpersonen           
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• ‚zentrum plus‘ AWO Rath 

• LUST 

• RFZ 

• Tierschutzzeitung öffentlich auslegen                   
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• ‚Zentrum plus‘ AWO Rath 

• ‚JBH‘ 

• RFZ 

• DJK Agon 08 

• LUST 

• Grünen 
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• Im Innenhof des Rathauses Düsseldorf, 
Marktplatz 3 , hat die Verwaltung just 
neue Sitz-Installationen auf erhöhte 
Baumscheibenringe montiert – passt 
vielleicht auch woanders                 
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• S-Bahnhof-Kümmerer 

• Belloo 

• Sitzungen reihum in den jeweiligen 
Räumen der Vereine                       
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• ‚JBH‘ 

• wenn es da konkrete Pflanztermine gibt, helfe ich 
gerne mit (im Rahmen des Zeit-xx-
Kontingentes)_Thomas Eggeling 

 

 PS: ‚Fugenvegetation‘ ist, glaube ich persönlich, eher ein untergeordnetes Problem. Viel 
schlimmer ist der Müll, insbesondere in den Grünflächen und –streifen, aber da ist das Gartenamt leider 
relativ taub – nicht nur auf einem Ohr… Beim ehrenamtlichen Säubern solcher Grünflächen besteht hinterher 
das Problem der Müllentsorgung – wie und auf wessen Kosten.                
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Internetauftritt 
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Idee weitere ausbauen:  

‚Rather Kalender‘ 
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Gast des Abends:  

Melinda Kühn/ WerkStadtRaum 
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„raus aus dem Alltag, rein in deine Stadt...“



 
 
 

werkstadtraum ist eine Initiative zweier Innenarchitektinnen die den Innenraum verlassen 
um die Aspekte der Gestaltung eben dieses Raumes in den Außenraum zu transportieren.

III wer



 
 
 

werkstadtraum sucht Wege um den Alltag des Menschen und den Trott seiner Stadt 
aufzubrechen, beide aufeinander aufmerksam zu machen und bewusst miteinander in 
Interaktionen zu verstricken.

III warum



 
 
 

werkstadtraum integriert und ergänzt sein Werk in das bestehende Umfeld um den Wert 
des natürlich Gewachsenen zu betonen.
 
werkstadtraum deckt die Potentiale der Stadt auf, betont und nutzt diese um deren Indi-
vidualität zu stärken.

werkstadtraum findet Raum und formt diesen um ihm seine Bedeutung zu geben und 
Unsichtbares sichtbar zu machen.

III wie



III was

 
 
 

Intervention ich bin nicht EINE Parkbank .  ich bin DEINE Parkbank

Installation Rollercoaster

Spiel Spaziergang . Anleitung zum nicht Verirren
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PROJEKTE/ KONZEPTE

PARKBANK
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TUNNEL - A VOID IN THE CITY

In midst the cities tunnels are forsaken spaces. Tunnels are 
beeing used as functional spaces - often arranged in vertically 
circulation as interface for continuously channeling individual 
day-to-day ways through the high density of streets for traffic 
and movement.

All positive impressions are taken away from tunnels as functional 
space - the protective and pleasant antmosphere is missing. For 
security reasons there is only standard lighting and cleanness in 
addition with minor and basic equipment of building elements.

The potential of tunnels as emotional spaces is latent - a space in 
the middle of the city which is providing protection and inviting 
for a rest or as meeting point for friends sharing moments to dig 
into a different world apart of everyday rush.

How is it possible to transform a functional tunnel into an 
emotional space full of persuasiveness leaving all outlandish 
and frightening impressions behind?
It is to rather newly discover and explore the space. The existing 
should be understood as suggestion to modify the individual 
surrounding and not declaring it as given and indeformable.

Which shape is preserving the architectonical space and is well 
embedded in its surrounding?

Which element is open enough inciting phantasies and stimulating 
ideas of possibilities for usage?

What kind of experience unites citizens with each other and 
integrates them into their environment?

CLIMBING FRAME - A DEFINED PLAY

A rigid object of parallel running bars connected with cross bars 
is inviting to play on it - following its course by climbing or 
move hand over hand without touching the ground.

The assocoation of the climbing frame is usually connected to a 
playful context as well as it is seen in a playground surrounding.

ROLLERCOASTER - A NEW PLAYSCAPE

The climbing frame is estranged by releasing the frame from 
its playground surrounding and deform its classic shape into a 
helix-like shape nuzzleing into the space - a dna-structure 
looking like a rollercoaster through the tunnel.

Today the moment of interaction between citizens in their 
cities is reduced to purely functional actions evoced by every-
day routine and its speed. 
It requires to loudly and simply ask for real interaction -  an 
emotional moment intuitively listening the own feelings and 
perceiving the environment to start playing with it or even get 
physically active and involved. 

„loudly“
the urban sensory overload is beeing interrupted by a straight 
adressed theme and its surprise moment breake accustomed 
pattern so that leeway for spontaneous action reveals.

„simple“
specified basic elements opening choices for diversification and 
interpretation for utilization arousing curiousity leading to 
individual initiation.

Have a ride with the rollercoaster out of everyday life!

tunnel - a void in the city

PLAY - CALMNESS AND COMPANY

... sitting, getting into a conversation with one another

... feeling secured, coming clother with each other

... being protected, going on a journey together

... having a rest, remembering past times by watching

PLAY - ACTIVITY AND INDIVIDUALITY

... balancing, striding along with inner balance

... moving hand over hand, stalking with own body force

... jumping, being detached from the ground for moments

... romping about, discovering own ways and testing them out

climbing frame - a defined play

rollercoaster - a new playscape
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Laufe ein Stück rückwärts und schaue dabei zu, wie 
sich die Dinge in Dein Blickfeld schieben.

Biege an der nächsten Kreuzung rechts ab.

Gehe zur nächsten Parkbank, auf der schon mindestens 
eine Person sitzt und setze Dich dazu. 

Versuche mit der Person ins Gespräch zu kommen.

Immer noch geradeaus.

Beobachte die Menschen um Dich herum. 

Überlege warum diese Personen jetzt gerade an diesem 
Ort sind und denke Dir eine Geschichte aus, die erklärt 
was die Personen hier erleben.

Spaziergang // Anleitung zum nicht verirren.

Mit diesen Spielkarten kannst Du Deine Stadt oder 
fremde Orte entdecken und ganz neu wahrnehmen.
Nimm Dir Zeit, lauf los und ziehe beim Spazieren immer 
wieder eine neue Karte. 
Lass Dich überraschen wo sie Dich hinführen wird und 
was Du auf Deinem Weg alles entdecken wirst.

Entscheide Dich für den Weg, der am wenigsten ein-
ladend auf Dich wirkt.

Suche eine Stelle an einem Ort, den sonst niemand 
wahrnimmt und verstecke Dich dort.

Blicke den Menschen nach und lausche wie sie an Dir 
vorbei gehen.

Nächste Möglichkeit Rechts.

Verlangsame Deinen Schritt und laufe in Zeitlupe, so 
dass Du Zeit hast jedes Detail um Dich herum zu 
entdecken.

Nach Links.

Beschleunige Deine Schritte. Laufe oder renne los und 
lass die Dinge an Dir vorbei rauschen. 

Sieh Dich um, was gefällt Dir hier am besten? 

Läufst Du gerade auf Pflastersteinen? 

Dann tritt nicht auf die Fugen.

Bleibe stehen, drehe Dich langsam um Dich selbst und 
setze Deinen Spaziergang danach fort.

Schreibe eine Nachricht auf ein Sück Papier, welches 
Du dabei hast oder finden kannst und verstecke die 
Nachricht für jemanden.

Schließe Deine Augen und taste Dich behutsam vor-
wärts.

Was riechst Du gerade? 

Wie viele verschiedene Düfte kannst Du erkennen?

Blicke beim Laufen in den Himmel.

Hüpf mal - auf dem Gehweg, entlang dem Bordstein 
oder über die Straße.

Wie fühlst Du Dich an diesem Ort?

Setz Dich auf etwas, das nicht zum Sitzen gedacht ist 
und mach es Dir gemütlich.

Sage „hallo“ zu einer fremden Person, die an Dir vorbei 
geht.

Frage eine fremde Person nach ihrem Lieblingsort in 
der Nähe und lass Dir den Weg dorthin erklären. 

Schau Dir den Ort an.

Laufe auf Zehenspitzen. 

Suche Flecken auf dem Boden, zum Beispiel zertretene 
Kaugummiepunkte, die Du mit den Zehen berührst.

Suche Dir einen Streifen auf dem Boden und folge ihm 
als würdest Du darauf balancieren.

Zweiter Abzweig Links.

Suche Dir ein Geländer oder eine Mauer, worauf Du ein 
Stück lang balancieren kannst.

Drehe um und nimm einen anderen Weg zurück.

Suche Dir eine fremde Person, der Du eine Zeit lang 
unauffällig folgst. 

Zähle an einer Kreuzung mit einem Abzählreim, welche 
Straße Du nimmst.

Ene, mene, muh, und raus bist Du...

Spaziergang.
Anleitung zum nicht verirren.

 
 
 

werkstadtraum  Spaziergang . Anleitung zum nicht Verirren



Laufe ein Stück rückwärts und schaue dabei zu, wie 
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Laufe ein Stück rückwärts und schaue dabei zu, wie 
sich die Dinge in Dein Blickfeld schieben.

Biege an der nächsten Kreuzung rechts ab.

Gehe zur nächsten Parkbank, auf der schon mindestens 
eine Person sitzt und setze Dich dazu. 

Versuche mit der Person ins Gespräch zu kommen.

Immer noch geradeaus.

Beobachte die Menschen um Dich herum. 

Überlege warum diese Personen jetzt gerade an diesem 
Ort sind und denke Dir eine Geschichte aus, die erklärt 
was die Personen hier erleben.

Spaziergang // Anleitung zum nicht verirren.

Mit diesen Spielkarten kannst Du Deine Stadt oder 
fremde Orte entdecken und ganz neu wahrnehmen.
Nimm Dir Zeit, lauf los und ziehe beim Spazieren immer 
wieder eine neue Karte. 
Lass Dich überraschen wo sie Dich hinführen wird und 
was Du auf Deinem Weg alles entdecken wirst.

Entscheide Dich für den Weg, der am wenigsten ein-
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entdecken.

Nach Links.

Beschleunige Deine Schritte. Laufe oder renne los und 
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werkstadtraum ist aus einer Freundschaft entstanden, die uns inspiriert hat zusam-
men einen neuen Weg einzuschlagen: gemeinsam den Mut zu fassen unseren Visionen 
Raum zu geben - zu formulieren was uns bewegt und wofür wir uns engagieren möchten 
und werden.
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Rath blüht auf 

(aktueller Zustand) 
  

Kooperation im Quartier Aktionsgruppe Rath & Tat 2. Netzwerkabend 

26.03.2014 



                                                                Nächste 

gemeinsame 

Aktion:  

Rath blüht auf 

   

Kooperation im Quartier Aktionsgruppe Rath & Tat 2. Netzwerkabend 

26.03.2014 



                                                                weitere Ideen für  

gemeinsame Aktionen?   

   

Kooperation im Quartier Aktionsgruppe Rath & Tat 2. Netzwerkabend 

26.03.2014 

! 

! 
! 

! 

! 
! 

! 

! 



                                                                Nächster Netzwerkabend am  

7. Mai um 19:00 – 

wer ist Gastgeber?  

Kooperation im Quartier Aktionsgruppe Rath & Tat 2. Netzwerkabend 

26.03.2014 

! 

! 
! 

! 
! 

! 

! 
! 


