
Zweck / Zielgruppe Toiletten Überdachung Mülleimer Bänke Tische
Beleucht-
ung

Nachbarn
Schall-
/Blickdicht

Atmosphäre Anmerkungen / Gedanken

Rathausplatz
Veranstaltungsort, 
Prestige, Marktplatz, 
Aufenthaltsort???

Tiefgarage: 
Öffnungszeiten 
7-18 Uhr

nein (nur 
Abgang 
Tiefgarage)

ja ja nein ja
keine direkten 
Nachbarn

nein / nein
kalt, kahl, grau, 
sauber / gepflegt

Liegt gut und zentral, ist aber 
nicht ansprechend und schön.

8er (Lüfter an der StH ggü. 
Rondell)

keine, da das nicht als 
Aufenthaltsort geplant 
war, das ist eher zufällig 
entstanden

nein nein ja nein nein bisschen ja nein / nein
grün, traurig, 
matschig, dreckig

Ist geschützt, aber nicht wirklich 
attraktiv (da kein wirklicher 
Aufenthaltsort)

Pumptrack/Kugelbrunnen
Aufenthaltsort für 
Familien, aktive Menschen

nein nein ja ja nein ja nicht direkt
nein / ja für 
Autofahrer

gepflegt, grün, 
familiär, belebt

Schön, attraktiv, autofrei, grün, 
Sitzen im Schatten gemütlich 
möglich

Grillplatz ungenutzter Partyort nein nein ja ja ja nein nein ja / ja
heruntergekommen, 
nicht attraktiv, leer

Nach der Sanierung nicht 
wirklich attraktiv für 
Nutzer*innen. Andererseits 
muss der wiederholten 
Zerstörung irgendwie begegnet 
werden - komplex.

Brückentorspielplatz/Drehsche
ibe

Spielplatz, der effektiv 
aber als Aufenthaltsort 
genutzt wird

nein nein ja
Gummi-
Sitze

nein nein ja nein / ja duster, vermodert

V.a. deshalb attraktiv, weil es 
ein geschützter Rückzugsort ist, 
ansonsten nicht wirklich 
einladend.

Rosenbänkle (Haltestelle 
Siedlung)

Ziel vermutl. Optik, wird 
häufig als Aufenthaltsort 
genutzt

nein teilweise ja ja nein ja ja nein / nein
klein, aber gepflegt, 
viele Autos/Passanten

Zu oft übersehener Ort, der 
eigentlich Potenzial hat. 
Allerdings kein Einzelhandel / 
Gastronomie in der direkten 
Umgebung, das würde es 
attraktiver machen.

Entensee

grüne Oase, interessant 
für Spaziergänge, Natur, 
Familien, ggf. auch zum 
Verweilen

nein nein ja ja nein Ja ja nein / ja

gepflegt, grün, 
familiär, leer, Fitness-
Gerät an der Sitzbank 
attraktiv

Sehr schön, attraktiv für alle 
Altersklassen!

Leonberger Heide Grillplatz nein ja ja ja nein nein wenige ja  schön 
Sehr schön, aber eigentlich nicht 
in Gerlingen. Im Gerlinger Teil 
gibt es strengere Vorschriften.

Gerlinger Löwe
Aussichtspunkt (scheinbar 
kein Aufenthaltsplatz, 
Spazier-Ziel)

nein nein ja ja nein nein nein nein / ja
grün, geiler Ausblick, 
zugig, viel Potential

Schöner Ausblick, leider kein 
Wetterschutz und ohne Auto / 
ÖPNV nicht ganz einfach zu 
erreichen.

Neuer Platz (Endhaltestelle)
scheint nicht wie 
Aufenthaltsplatz

ja (Bahn), diese 
sind aber 
ungepflegt. 
Alternativ: 
Bücherei

nein (außer am 
TG-Eingang)

ja ja nein ja ja nein / nein

Tags schön und 
belebt, auch durch 
Gastronomie; Abends 
teilweise schwierig

Sehr unterschiedliche 
Meinungen - von großer 
Ablehnung bis "Lieblingsplatz". 
Sicher gibt es interessante 
Veränderungen mit dem 
Weltcafé.
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Kelterplatz
Vorplatz der Petruskirche, 
städtisch

nein nein ja ja nein ja ja nein / nein
schönes licht, 
gepflegt

Gelungener Platz, dennoch 
selten zum Aufenthalt genutzt - 
wieso eigentlich?

Max.-Kolbe-Platz
Vorplatz der Peter-und-
Paul-Kirche, zur Hälfte 
städtisch

nein nein ja ja nein ja ja nein / nein
langweilig aber relativ 
schön

Umgestaltung aufmerksam 
begleiten, damit diese für alle 
Zielgruppen (von jung bis alt) 
etwas hergibt und das 
Gesamtbild passt.

Kirchplatz Lukaskirche
Vorplatz der Lukaskirche, 
städtisch

nein nein ja ja nein ja ja nein /nein

Muster im 
Bodenbelag läd 
Kinder zum Spielen 
ein, wird viel bespielt

Eigentlich ein eher "leerer" Platz, 
der aber durch den Brunnen 
und die vielen Kinder in der 
Umgebung belebt wird. Leider 
zu oft (illegal) als Parkplatz 
genutzt.

Bocciaplatz BW
Als Bouleplatz gedacht, 
intensiv genutzt

nein nein ja ja nein ja ja nein / nein sportlich, gemütlich Gut gelegen, gut gelungen.

Bocciaplatz Waldschule Bouleplatz nein Bäume ja ja nein nein nein ja / ja
eher 
heruntergekommen

muss aufgewertet werden, wenn 
er wieder genutzt werden soll.

Roter Platz Sportler / Spieler / alle
nur im 
Jugendhaus

aktuell ja 
(Realschul-
Umbau)

ja Stufen Nein Ja Ja Nein sportlich, flexibel

Toller Platz, auf dem sich meist 
jung, jugendlich und erwachsen 
begegnen. Autofrei und 
vielseitig!

Sportplatz Waldschule Sport und Freizeit nein nein ja ja
TT-
Platte

ja nein ja / ja
familiär, abends 
mystisch

Ebenfalls attraktiv, Nutzung 
insb. durch Bewohner der Höhe.

Kronengasse Hauptsächlich Durchgang nein nein ja ja nein ja ja nein / nein
ruhige Anlaufstelle im 
Gerlinger Kreisel

gemütlich, aber eher für kurze 
Aufenthalte geeignet

Schillerplatz Kaffee trinken nur im Katz nein ja
nur 
Katz

nur Katz ja ja nein / nein umtriebig, zentral

schöner Platz, Nutzung zum 
Aufenthalt bietet sich aber 
eigentlich nur während der 
Öffnungszeiten der Bäckerei an.

Halfpipe Breitwiesen Skaten, Sport nein nein ja ja nein ja nein nein / nein sportlich

Gut gelungen, wird inzwischen 
nicht mehr so häufig als 
Aufenthaltsort genutzt wie 
früher (außerhalb des Skatens) --
> wieso?

Matthäusplatz Parkplatz nein nein ja nein nein ja ja nein / nein Autos
V.a. Parkplatz, daher nicht 
besonders interessant.


