Geodesign-Workshop Welzow
01. und 02. Oktober 2021

Der Workshop beginnt damit, dass die
Teilnehmenden sich untereinander sowie ihre
Projektvorschläge vorstellen. Im Anschluss finden
sich Teams zusammen, in denen Teilnehmende
mit geteilten Interessen zusammenarbeiten.
Diese Teams stellen nun aus den gegebenen
Vorschlägen ihren individuellen Plan zusammen,
der ihrer Ansicht nach umsetzbar ist und positive
Impulse für die Entwicklung Welzows geben
kann. Verschiedene thematische Karten dienen
als Grundlage für die Entscheidungen der
Teilnehmenden.
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Die Neue Landschaft Welzow bietet den
Welzower*innen eine einmalige Gelegenheit,
eine Bergbaufolgelandschaft mit Methoden der
digitalen Landschaftsarchitektur aktiv zu gestalten.
Im Geodesign-Workshop am 1. und 2. Oktober im
excursio können die Bürger*innen gemeinsam ihre
Projektideen vorstellen, diskutieren und einen Plan
für die Zukunft der Stadt gestalten. Dies geschieht
unter Anleitung von Studierenden der BTU CottbusSenftenberg. Es werden keinerlei ComputerKenntnisse vorausgesetzt, so dass der Workshop
allen engagierten Bürger*innen offensteht.
Zur Vorbereitung wurden erste Projektvorschläge
in den Juni-Workshops gesammelt. Diese Projekte
sind räumlich verortet und spiegeln die Ideen wider,
die Sie zur Weiterentwicklung von Welzow haben.
Um zu entscheiden, wo man diese realisieren
kann, werden verschiedene Bereiche räumlicher
Entwicklung betrachtet. Dazu zählen neben dem
Bergbau neun weitere wie z.B. Natur und Umwelt,
das Wohnen oder der Verkehr.

Im nächsten Schritt werden die Pläne
gruppenübergreifend erörtert und bewertet. In einer
weiteren Runde wird das Feedback umgesetzt.
Auch neue Projektideen, die aus dem Austausch
erwachsen, können integriert werden.
Zum Abschluss wird aus mehreren Plänen, die nun
entstanden sind, ein gemeinsamer Plan verhandelt.
Dazu treten die verschiedenen Gruppen in den
Austausch und finden einen Konsens darüber,
welche Ideen von allen unterstützt werden und sich
gegenseitig am besten ergänzen.
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Das Ergebnis ist eine Karte, auf der konkrete,
räumlich verortete und von der Gemeinschaft
getragene Maßnahmen abgebildet sind. Sie dient
als Fahrplan für die kommende Entwicklung des
Gemeindegebiets und der Neuen Landschaft.
Welzow.
Wir freuen uns, Sie als Teilnehmende beim
Geodesign-Workshop in Welzow zu begrüßen.
Dafür bitten wir um eine Anmeldung bis zum
27.09.2021 an info@neuelandschaft-welzow.de.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Wir sind
für Sie erreichbar.
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