Tulpenbrunnen

Ideen-Markt

Tulpenbrunnen

Ideen-Markt

kommen sie zum ideen-markt! der ideen-markt
ist ein für den tulpenbrunnen maßgeschneidertes
beteiligungsinstrument. dort werden wir gemeinsam mit
allen interessierten bilder für die weiterentwicklung dieser
wohnumgebung erarbeiten.
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allen interessierten bilder für die weiterentwicklung dieser
wohnumgebung erarbeiten.

der stadtumbau findet auch hier statt. in welcher form muss
erarbeitet werden. am 18. und 19.3. gibt es hier alle informationen, arbeitsgruppen, diskussionen und aktion. der aufbau
beginnt am 16.03., schaun sie vorbei. beim ideen-markt am
tulpenbrunnen kann jeder mitmachen! die markttage sind:
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freitag,18.03. 10.00 bis 18.00
samstag 19.03.05 10.00 bis 19.00
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wir laden engagierte bürger ein ihre ideen, wünsche, anregungen für die entwicklung und umgestaltung dieses gebiets
zu artikulieren und am entwurf mitzuarbeiten!
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weitere informationen finden sie im fenster der ehemaligen
eisdiele im ex-spar am tulpenbrunnen, nähe francke-döner.
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für freitag und samstag brauchen wir noch kuchenspenden!
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