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Vorwort
Der Stadtrat greift in den neun Handlungsfeldern der «Vision 2030» zentrale 
Herausforderungen für die Stadt St.Gallen auf und legt in den einzelnen 
Handlungsfeldern Stadtentwicklungsziele fest. Die vorliegende Freiraumstra-
tegie steht gleich mit mehreren dieser Entwicklungsziele in einem unmittel- 
baren Zusammenhang. Attraktive und vielfältig nutzbare Freiräume spielen für 
die Lebensqualität in der wachsenden Stadt eine zentrale Rolle. Deswegen 
will die Stadt bestehende Freiräume sichern sowie neue schaffen und mit einer 
wirkungsorientierten Entwicklung der städtischen Freiräume die Umsetzung 
der Vision 2030 unterstützen.

Mit der «Perspektive räumliche Stadtentwicklung 
St.Gallen» von 2018 wurden räumliche Themenkrei
se aus den übergeordneten Stadtentwicklungszielen 
abgeleitet. Die Freiraumstrategie soll auf diesen 
Themenkreisen und den übergeordneten Stadtent
wicklungszielen aufbauen.
Mit der angestrebten Innenentwicklung entstehen 
in Zukunft ein erhöhter Nutzungsdruck auf die 
bestehenden Freiräume und ein Bedürfnis für neue 
zusätzliche Freiräume. Für diese Herausforde
rungen sollen handlungsorientierte Lösungen ent
wickelt werden.
Städtische Freiräume übernehmen für die Stadt 
sehr unterschiedliche Funktionen. Neben dem 
Angebot an Erholung, Aufenthalt, Spiel und Unter
haltung übernehmen sie auch vernetzende, gestal
tende, stadtklimatische und ökologische Funktio
nen. Verschiedene Funktionen können sich 
ergänzen und überlagern und die Freiräume dadurch 
zu multifunktionalen Freiräumen machen.

Ein Ausbau der Freiraumfunktionen kann soziale, 
ökologische, verkehrliche und wirtschaftliche 
Aspekte des alltäglichen Lebens in der Stadt 
verbessern. So fördern beispielsweise vielseitig 
nutzbare Plätze und Treffpunkte ein nachbarschaft
liches Zusammenleben, und unterstützen über die 
Belebung auch die lokale Wirtschaft. 

Attraktive Wege für Fussgängerinnen und Fussgän
ger fördern das «Zufussgehen» und leisten einen 
wichtigen Beitrag an die allgemeine Gesundheit der 
Bevölkerung. In diesem Sinne fördern die Freiraum
funktionen die Lebensqualität und Standortattrakti
vität der Stadt. 

Damit die verschiedenen Freiraumfunktionen in der 
Stadt ihre Wirkung entfalten können, ist eine 
ausreichende Versorgung der Quartiere mit Freiräu
men sowie eine qualitative Gestaltung und Pro
grammierung der Freiraumfunktionen und nutzun
gen zielführend.

Die Freiraumstrategie zeigt auf, mit welchen Zielen 
und Massnahmen St.Gallen die Freiräume entwi
ckelt, damit die übergeordneten Stadtentwicklungs
ziele der Vision 2030 erreicht werden können. Die 
erarbeiteten Handlungsfelder und Entwicklungszie
le dienen auch als Basis und Orientierungsrahmen 
für die Stadtentwicklung. Sie ermöglichen die 
Abwägung von öffentlichen Interessen, die städte
bauliche Beratung in Sondernutzungsplänen und 
sind eine Diskussionsbasis für die Strassenraumge
staltungen und Quartierentwicklung. 

Markus Buschor 
Stadtrat, Direktion Planung und Bau

Weitere Informationen 
Diese Broschüre stellt eine Zusammenfassung des ausführlichen Berichts dar. Dieser ist zu finden auf: www.stadtsg.ch/innenentwicklung
Ausgabe Mai 2021
Titelbild: Gallusplatz
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Einleitung

Freiräume sind in der Stadt allgegen-
wärtig. Sie haben eine hohe Bedeutung 
für die Lebens qualität, erfüllen unter-
schiedliche Funktionen und haben 
unterschiedliche Erscheinungsformen. 
Räumlich werden sie als Flächen defi-
niert, die von Hochbauten und Infra-
strukturen im Siedlungs gebiet umgeben 
sind. Zu den öffentlichen Freiräumen 
werden Grünräume wie Parkanlagen 
und Allmenden, öffentliche Stadträume 
wie Plätze, Gassen und Strassen-
züge gezählt. Zu den eingeschränkt öffent -
lichen Freiräumen gehören Frei zeit-
anlagen, Siedlungsumgebungen und 
Familiengärten. Auch private Räume – 
Gärten, Vorplätze, Brachen usw. – zählen 
zum städtischen Freiraum. Mit der 
Innenentwicklung entsteht in Zukunft 
ein erhöhter Nutzungs- und Bebauungs-
druck auf wenig genutzte Flächen und 
bestehende Frei räume sowie ein Bedürf-
nis an zusätzlichen Freiräumen aufgrund 
einer höheren Bevölkerungsdichte.

Damit ein Raum attraktiv für die Menschen ist, ist 
neben physischen Qualitäten – gute Erreichbarkeit, 
Komfort, architektonische, ökologische und ver
kehrliche Qualitäten – auch ein gewisser Spielraum 
nötig, der von den Menschen genutzt und «ge
lebt» werden kann. Die verschiedenen Freiräume 
werden für unterschiedlichste Aktivitäten wie 
Mittagessen, Spazieren, Sport und andere benötigt. 
Der öffentlichen Raum wird genutzt, um politischen 
Auffassungen Aufmerksamkeit zu verschaffen, 
um Wochenmärkte zu besuchen oder um Feste zu 
veranstalten oder einfach, um anderen Menschen 
zu begegnen. Freiräume werden auch benutzt, um 
gemeinsamen Interessen und Aktivitäten nach
zugehen – wie es beispielsweise auf Sportplätzen 
oder in Gemeinschaftsgärten der Fall ist.

Das Leben im Freiräumen ist nicht ohne Konflikte. 
Daher brauchen Freiräume Nutzungs und Ver
haltensregeln, um verschiedenen Nutzenden
gruppen den Zugang zu sichern. Das Physische 
und das Gelebte zusammen bestimmen die 
Atmosphäre, die Lebensqualität des städtischen 
Freiraums, und werden durch politische und 
gesetzliche Rahmen bedingungen gelenkt. 

Freiräume werden verschieden intensiv genutzt. 
Die Freiraumnutzenden nehmen mit unter 
schiedlichen Rollen am Leben in und um die Frei 
räume teil. Die Nutzungsintensitäten liegen 
zwischen Freiraum besuchen und sich Freiraum 
an eignen. Einerseits kann ein Freiraum zum 
Flanieren besucht, andererseits kann derselbe 
Freiraum – unter bestimmten Bedingungen – 
durch das Gewerbe genutzt werden. Wichtig für 
den «gelebten» Freiraum ist das Zusammen 
spiel der un ter schiedlichen Nutzungen und deren 
gesellschaftli chen und wirtschaftlichen Funk 
tionen. Diese Funktionen haben verschiedene 
Effekte auf die Atmosphäre und das Zusammen 
leben in der Stadt.
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Durch eine kreative Aneignung werden Räume 
genutzt und belebt und sie können eine neue 
Bedeutung in der Stadt entfalten. Aktivitäten haben 
somit eine gestaltende Kraft, die zugelassen und 
gefördert werden soll, um alltagstaugliche Freiräume 
zu schaffen. Bei öffentlichkeitsorientierten Frei
räumen ist dafür zu sorgen, dass diese Räume 
aufgrund der Aktivitäten einzelner Personen oder 
Gruppen nicht nur noch exklusiv genutzt wer
den bzw. andere Anspruchsgruppen ausgeschlos
sen werden.

Die Stadt hat die Aufgabe, die Aktivitäten in und 
um die Freiräume zu lenken. Dieses Zusammen
spiel zwischen denjenigen, die sich Raum «aneig
nen» und damit auch Atmosphäre schaffen, und 
denjenigen, die sie besuchen, kann und soll die 
Stadt bewusst steuern, um lebendige Freiräume 
zu schaffen. 

Die Stadt hat verschiedene Möglich   
kei ten, um die Rahmenbedingungen 
von Aktivitäten zu lenken: 

politisch  Aneignungen können gefördert 
oder unterdrückt werden

juristisch  Aneignung können zugelassen 
oder verboten werden

infrastrukturell  Aneignungen können begünstigt 
oder erschwert werden

symbolisch  architektonische Merkmale 
können Exklusivität oder 
Zugänglichkeit signalisieren 
und damit Aneignung eher 
ein oder ausschliessen

Soziokulturelles /politisches Interesse

Wirtschaftliches Interesse

AneignenBesuchen

Friday for
Future Areal Bach

Gewerbeauslagen,
Boulevardgastronomie

Einkaufen, 
Gastronomiebesuch

Spaziergang

Veranstaltungen
z. B. Aufgetischt
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Bild Stadtpark
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Was sind Freiräume?

Die Stadt St.Gallen unterscheidet zehn Freiraumtypen, welche in drei Gruppen aufgeteilt 
sind. Diese unterscheiden sich nach ihrem Öffentlichkeitsgrad. 

A Öffentlichkeitsorientierte Freiräume
  Die erste Gruppe umfasst Freiraumtypen, die öffentlichkeitsorientiert sind und allen 

möglichen Nutzendengruppen offenstehen sollen. 

Stadt und Quartierparks ermöglichen so wohl ruhige als 
auch aktive Tätigkeiten mit oder ohne Infrastruktur. Sie 
bieten meistens Möglichkeit für sozialen Austausch und 
Konsum. Stadt und Quartierparks sind räumlich seg
mentiert: Die Vielzahl an Nutzungsformen, die neben und 
nacheinander stattfinden können, ist charakteristisch.

In Räumen mit kulturellen und kommerziellen Angebo
ten steht das Erleben im Vordergrund. Menschen 
kommen beim Flanieren, Ver weilen oder im Rahmen 
von Veranstaltungen in Kontakt. Die Räume werden 
bespielt mit publikumsorientierten Angeboten, die sich 
in Gebäuden oder im Freiraum befinden.

Räume für freie Aktivitäten bieten informelle oder temporäre 
Nutzungsmöglichkeiten. Sie sind wenig reglementiert und 
besitzen keine spezielle Infrastruktur. Gruppen oder Einzel
personen gehen hier Spiel, Sport und anderen Aktivitäten 
nach. Die Ausrüstung bringen sie selbst mit. Räume für freie 
Aktivitäten sind wichtig für die Sozialisation und Identitäts
entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Bild Stadtpark
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Rückzugsräume eignen sich für einen ruhigen und erhol
samen Aufenthalt. Die geschützten Orte sind beliebt für 
Mittagspausen, zum Lesen, zur Beobachtung der Natur oder 
zum Führen von Gesprächen. Die Freiraumbesuchenden 
halten sich auf den Wegen oder Sitzgelegenheiten in diesen 
Freiräumen auf, andere Nutzungen oder Funktionen sind 
bestimmend oder sind zu schützen (Naturschutzgebiet, 
Friedhof, Landwirtschaft o.  Ä.).

B Gemeinschaftsorientierte Freiräume
  Die zweite Gruppe umfasst Freiraumtypen, die eher gemeinschaftsorientiert sind 

und überwiegend von bestimmten Nutzendengruppen aufgesucht werden. 

Aufenthaltsfreundliche Strassenräume 
zeichnen sich durch einen hohen Aufent haltskomfort 
für verschiedene Nutzendengruppen, eine hochwertige 
Begrünung, einfache Querungs möglichkeiten sowie  
die Koexistenz verschiedener Verkehrsformen bzw. ein 
fussgängerfreundliches Temporegime aus.

Frei zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung 
sind mit Spiel und Sportgeräten oder speziellen 
Boden belägen ausgestattet. Sie bieten unterschied
liche Nutzungsangebote und sind häufig auch mit 
freien Aufenthaltsmöglichkeiten kombiniert. 

Fusswege im Siedlungsgebiet werden zum Spazieren, für sportliche Aktivitä
ten oder einfach für alltägliche Besorgungen genutzt. Wichtig ist, dass die 
Wege lückenlos aus den Wohn und Arbeitsplatzgebieten in das Naherholungs
gebiet führen und eine Zirku lation ermöglichen. Neben Baumschatten und 
Sitz gelegenheiten hängt ihre Attraktivität von der Aussicht oder ihrer unmittel
baren Umgebung ab: von belebten Vorgärten und Erd geschoss nutzungen. 
Zudem sollten sie lärmarm, barrierefrei und sicher sein.
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C Private und halbprivat genutzte Freiräume

  In der dritten Gruppe sind Freiraumtypen abgebildet, die privat oder halbprivat 
genutzt werden und in der Regel zu Wohnsiedlungen oder Institutionen gehören. 

Freiräume von Wohnsiedlungen oder Insti tutionen sind 
halbprivate Freiräume und stehen Siedlungsbewohnenden, 
Arbeitstätigen oder Besuchenden der Institutionen zur 
Verfügung. In speziellen Fällen werden sie auch für die 
(Quartier)Öffentlichkeit geöffnet.

Zu den zweckgebundenen Freiräumen 
zählen Sportanlagen. Sie sind spezifischen Nutzendengruppen 
wie Sportclubs, Sport tätigen und Zuschauerinnen und Zu
schauern vorbehalten. Zu diesen Anlagen zählen auch Fami
lien und Gemeinschaftsgärten, die in gemeinschaftlicher 
Form genutzt und bewirtschaftet werden.

Privat genutzte Freiräume von Einfamilienhäusern oder Institu
tionen sowie privat genutzte Familiengärten leisten einen 
Beitrag an die private Freiraumversorgung. Die Räume stehen 
Einfamilienhausbewohnenden, Besitzerinnen und Besitzern  
von Institutionen oder Pächterinnen und Pächtern von Familien
gärten zur Verfügung.
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Wer nutzt Freiräume?

Für die Nutzung von Freiräumen im Alltag definiert die Strategie vier zentrale 
Gruppen von Nutzenden: Quartierbewoh nende, Arbeitstätige, Einkaufende und 
Freizeitsuchende. Eine Einwohnerin der Stadt St.Gallen kann zu allen Gruppen 
zählen: Sie ist Quartierbewohnerin, studiert in der Stadt, trifft sich abends im Park 
mit Freunden und kauft am Samstag in der Innenstadt ein. Sie stellt in den vier 
Rollen unterschiedliche Anforderungen an den öffentlichen Raum. Ein Einwohner aus 
der Region kann in der Stadt als Arbeitstätiger unter der Woche und als Freizeit-
suchender am Wochenende zwei Rollen übernehmen. Touristinnen und Touristen zählen 
von den Anforderungen her zu den Arbeitstätigen (manche verbringen draussen 
Mittagspause), zu den Einkaufenden (sie flanieren) und zu den Frei zeitsuchenden 
(sie suchen Freiräume zur Entfaltung eigener Kräfte und Ideen auf). 

Quartier-
bewohnende

Nutzungsperspektive

Bedürfnis Erreichbarkeit

Arbeitstätige

Einkaufende

Freizeitsuchende

Gehdistanz
5 min

Fahrdistanz
10 – 30 min

10 – 30 m
in

5 m
in

5 m
in

5 m
in

Nutzendengruppen und 
Freiraumnutzung in St.Gallen
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Alltagsrelevante Freiräume, die sich in fünf Minuten 
Gehdistanz des Aufenthaltsorts befinden, sind für 
Quartierbewohnende, Arbeitstätige und Einkaufen
de wichtig. Wer Freiräume in der Freizeit aufsucht, 
hat eine höhere Toleranz für den Weg und nimmt 
längere Distanzen mit dem Fahrrad, dem öffent
lichen Verkehr oder dem Auto in Kauf. 

1. Quartierbewohnende
Quartierbewohnende halten sich vor allem abends 
und am Wochenende im öffentlichen Freiraum im 
Wohnumfeld auf. Im Alltag sind Quartierfreiräume 
vor allem für Kinder und Jugendliche sowie Senio
rinnen und Senioren relevant. Wer solche Räume 
nutzt, beansprucht sie für sich und die Gemein
schaft. Wichtig sind niederschwellige Aneignungs
möglichkeiten. Kinder, Jugendliche und Seniorinnen 
und Senioren stellen dabei spezifische Anforderun
gen. Für Kinder müssen Freiräume im Wohnumfeld 
in den ersten zwölf Lebensjahren unterschiedliche 
Funktionen, vom überwachten Spielplatz über den 
sicheren Schulweg zu einem Ort für freie Aneig
nung, erfüllen. Die Freiräume müssen sicher und 
selbständig erreicht werden können. Für Jugend
liche sind Freiräume wichtig für die Sozialisation 
und Identitätsentwicklung. Für Seniorinnen und 
Senioren übernehmen Freiräume im Wohnumfeld 
eine Rolle für das Wohlbefinden. Für sie (wie auch 
für jüngere Quartierbewohnende) ist es zentral, von 
zu Hause aus schnell auf Wege zu gelangen, auf 
denen sie einen Spaziergang, eine Fahrt mit dem 
Velo oder eine Joggingrunde machen können.

2. Arbeitstätige
Arbeitstätige, zu denen auch Studierende zählen, 
halten sich werktags im öffentlichen Freiraum auf. 
Sie nutzen vor allem bei schönem Wetter in der 
Mittagspause oder am Feierabend gut zugängliche 
Aufenthaltsräume. Sie erwarten kurze Wege, 
Verpflegungsangebote, Aufenthaltsmöglichkeiten 
und atmosphärische Qualitäten. Touristinnen und 
Touristen haben ähnliche Bedürfnisse, wenn sie tags
über die Stadt erkunden, sind aber räumlich weni
ger gebunden. Für Arbeitstätige und Studierende 
müssen die Freiräume in kurzer Distanz, nicht 
weiter als fünf Gehminuten vom Arbeitsplatz res
pektive von der Schule aus, erreichbar sein.

3. Einkaufende
Einkaufende halten sich im Zusammenhang mit 
ihren Shoppingaktivitäten beim Flanieren und 
Verweilen in öffentlichen Freiräumen auf. Sie sind 
vormittags, mittags und nachmittags an Werktagen 
und am Samstag aktiv. Sie nutzen Aufenthalts
möglichkeiten in Freiräumen in der Nähe der Ein
kaufsmöglichkeiten. Sie erwarten Aufenthalts
qualität und Komfort. Die öffentlichen Freiräume 
sind Teil des Einkaufserlebnisses (z. B. entlang 
ganzer Strassenzüge).

4. Freizeitsuchende
Freizeitsuchende halten sich zum Verweilen oder 
für Aktivitäten in Freiräumen innerhalb und ausser
halb des Siedlungsgebiets auf. Sie wohnen in der 
Stadt oder in der Region. Freizeitsuchende sind vor 
allem abends und am Wochenende, Touristinnen 
und Touristen auch unter der Woche in den Freiräu
men aktiv. Diese Nutzendengruppe sucht Nah
erholungsräume überall in der Stadt auf, Quartier
bewohnende bevorzugen jene in ihrem Quar  
tier um feld, aber nicht ausschliesslich. Freizeitsu
chende erwarten eine gute Erschliessung, 
Infrastruktur und Komfort. Diese Nutzendengruppe 
ist bereit, zehn Minuten zu laufen, Fahrrad zu fahren 
oder einige Haltestellen mit dem Bus zu fahren, um 
den Freiraum zu erreichen.
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Ziele der Freiraum- 
entwicklung

Freiraumversorgung 
sicherstellen

In den Freiraumversorgungszielen sind 
auf der Basis der Erkenntnisse der 
Freiraumerreichbarkeitsanalyse sowie 
aufgrund der angestrebten Innenent-
wicklung der Stadt St.Gallen strategi-
sche Schwerpunkte definiert worden 
(siehe Strategieplan, S. 14 und 15).

Neue QuartierFreiräume in Entwick
lungsgebieten sowie generell in Gebie
ten intensivierter Innenentwicklung
Das Freiraumangebot in den Entwicklungsgebieten 
Lerchenfeld sowie St.Fiden soll diversifiziert, für die 
Quartierbevölkerung soll Zugang zu einem zentral 
gelegenen Freiraum des Typs Quartierpark geschaf
fen werden. Um einen relevanten Beitrag an die 
Freiraumversorgung für die Quartierbevölkerung in 
den Gebieten verstärkter Innentwicklung im Osten 
und Westen der Stadt zu leisten, sollen neue 
Quartierparks ausreichender Grösse vorgesehen 
werden. Die Parks sollen derart dimensioniert 
werden, dass eine Vielzahl von Nutzungen gleich
zeitig und nebeneinander ermöglicht wird. Im 
Bereich Lerchenfeld soll der neue Freiraumtyp als 
grüner Trittstein den Grünzug West ergänzen. In  
St.Fiden soll er zentraler Treffpunkt im neuen 
Entwicklungsgebiet werden. Weiter unterstützt die 
Stadt St.Gallen das Entstehen von frei zugänglichen 
Flächen für Spiel und Bewegung, von hochwertigen 
Freiräumen in Wohnsiedlungen und von Frei
räumen in Arbeitsplatzgebieten in den genannten 
Entwicklungsgebieten. In Gebieten, in denen nur 
zwei verschiedene Freiraumtypen erreicht werden 
können, ist entscheidend, dass das Freiraum angebot 
differenziert und die Qualität verbessert werden. 
Besonders die Aufenthaltsqualität und Atmosphäre 
im Freiraumtyp «Raum mit kulturellen und kommer
ziellen Nutzungen» soll verbessert werden. 
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Strategieplan Freiraumversorgung

Freiraumversorgung sicherstellen

Neue Quartierfreiräume in Entwicklungs gebieten und in 
Gebieten mit verstärkter Innenentwicklung

Neue Quartierparks im Talboden entwickeln

Freiraumangebot diversifizieren (Freiraumprofil 
bestehender Räume anpassen)

Aufenthaltsqualität und Atmosphäre in urbanen 
Strassenräumen und Quartierzentren schaffen, 
die mit nur einem oder zwei Freiraumtypen 
versorgt sind

Mehr Freiräume in Arbeitsplatzgebieten 
für ein attraktives Arbeitsplatzumfeld

Neue Rückzugsräume bzw. Freiraum nischen 
für den Aufenthalt in der Mittagspause schaffen 
und das Versorgungs  angebot verbessern

Freiraum und Versorgungsangebot prüfen

Mehr Aufenthaltsräume und Belebung 
der Quartierkerne

Neue Freiräume mit Aufenthaltsqualität in  
Quartierzentren schaffen

Bestehende Freiräume in Quartierzentren 
aufwerten

Anpassung der Qualität und Nutzungsmöglich-
keiten in weniger dynamischen Gebieten

Sichern und Weiterentwickeln bestehender 
Freiräume

Informationsinhalte

Freiräume mit tendenziell hohem Durchgrünungs
grad (Freiraumtypen: Stadt und Quartierparks, 
Raum für freie Aktivität, Rückzugsräume, frei 
zugängliche Flächen für Spiel und Bewegung, 
zweckgebundene Freiräume)

Strassenräume und Plätze (Freiraumtyp: Raum 
mit kulturellen und kommerziellen Angeboten)

Dichte, nutzungsgemischte Talsohle (IES Gebiete 
mit Entwicklungsdynamik)

Moderne Arbeitsplatzgebiete (IES Gebiete mit 
Entwicklungsdynamik)

Grünzug Ost und West (Richtplan 2012)

Veloschnellroute/Grüne Achse (Projekt) 

Starke Achsen, talquerende Strassen und 
Rampen in die Landschaft

Wald

Gewässer

Gebäude
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Mehr Freiräume in Arbeitsplatzgebieten 
für ein attraktiveres Arbeitsumfeld
Arbeitsplatzgebiete bieten in Zukunft mehr attrakti
ve, öffentlich zugängliche Aufenthalts und Rück
zugsräume für Arbeitstätige. Mehr Rückzugsräume 
sollen insbesondere in den Arbeitsplatzgebieten 
Winkeln, St.Fiden, Neudorf und Lerchenfeld 
geschaffen werden. In Winkeln und im Neudorf 
werden neue Rückzugsräume bzw. Freiraum 
nischen für den Aufenthalt in den Mittagspausen 
geschaffen und das Versorgungsangebot verbes
sert. Dazu zählt auch die Verbesserung der Er 
reichbarkeit des bestehenden Quartierparks, des 
Bildweihers und des Ostfriedhofs. Im Fall des 
Ostfriedhofs besteht durch das veränderte Bestat
tungswesen zudem das Potenzial, ausgewählte 
Bereiche in Etappen in einen Freiraum des Typs 
Quartierpark oder in Raum für freie Aktivitäten zu 
transformieren. Im Lerchenfeld werden neue 
Rückzugsräume und kommerzielle und kulturelle 
Angebote für Versorgung und Aufenthalt über 
Mittag geschaffen. In den Gebieten Lerchenfeld 
und St.Fiden muss zudem die Anbindung an die 
umliegenden Naherholungsgebiete verbessert 
werden. Für die Gebiete Lachen und Rosenberg 
wird der bestehende Rückzugsraum Friedhof Feldli 
durch eine bessere Erreichbarkeit zugänglich 
gemacht. Im Bahnhofsgebiet St.Fiden werden mit 
attraktiven Fusswegen zum Stadtpark und zum 
Kantonsspital die Verbindungen zu den wichtigen 
Rückzugsräumen verbessert.

Wie solche Räume entstehen können, handelt die 
Stadt im Rahmen von kooperativen Prozessen mit 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern aus. 
Für die bessere Erreichbarkeit bestehender Rück
zugsräume nutzt die Stadt Synergien mit aktuellen 
oder geplanten Strassenbauprojekten.

Mehr Aufenthaltsmöglichkeiten und 
Belebung der Quartierkerne
Quartiere erhalten in Zukunft mehr qualitativ 
hochwertige Aufenthaltsräume im Umfeld von 
bestehenden Treffpunkten. Gefördert werden vor 
allem die Quartierzentren Lachen sowie die kleine
ren Zentren HaggenWolfganghof, SchorenRosen
berg und Stephanshorn. Welche Räume konkret 
aufgewertet werden, stimmt die Stadt mit den 
Akteurinnen und Akteuren im Quartier ab. Sie nutzt 
Gelegenheiten zur Belebung der Zentren im Zuge  
von Strassenraumgestaltungen oder Arealent 
wicklungen.

Entlastung der Innenstadt, mehr  
Belebung in St.Gallen Ost und West
In Zukunft sollen grosse Veranstaltungen auch an 
gut erschlossenen Standorten wie bei den Olma
Messen, im Museumsquartier, beim Bahnhof  
St.Fiden oder Güterbahnhof stattfinden können. 
Dazu sucht die Stadt die Kooperation mit den 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern.  
Sie wertet zusätzliche Standorte in gut erschlosse
nen Entwicklungsgebieten mit der notwendigen 
Infrastruktur auf. Zur Belebung der Quartiere 
unterstützt die Stadt mit den bestehenden Instru
menten kleinere und mittlere Veranstaltungen wie 
Quartierfeste, Buvetten oder kleine Konzerte im 
öffentlichen Raum. Bei der Belebung von Veranstal
tungsorten mit bislang wenig intensiver Nutzung  
ist dem Immissionsschutz, insbesondere der 
Nachtruhe, besondere Beachtung zu schenken.

Anpassung der Qualität und Nutzungs
möglichkeit in weniger dynamischen 
Gebieten
Im Rahmen der Innenentwicklungsstrategie sollen 
die Quartierzentren gestärkt werden. In manchen 
Quartieren kann deren Entwicklung mit baulicher 
Nachverdichtung in der direkten räumlichen 
Umgebung verbunden werden (vgl. Innenentwick
lungsziel 3 «Lebendige Quartierzentren»). Eine 
Überlagerung dieses Typs «Lebendige Quartierzen
tren» mit den Erkenntnissen aus dem Synthese
plan der Freiraumerreichbarkeitsanalyse zeigt, dass 
die Gebiete heute gut mit Freiräumen versorgt 
sind. Als Handlungsgrundsatz für die Freiräume gilt 
deshalb, die Qualität der Freiräume zu sichern und 
bei Bedarf die Nutzungsmöglichkeiten anzupassen. 
Gemeint sind öffentliche Freiräume in fünf Minuten 
Gehdistanz zum Quartierzentrum.

In den Gebieten Rosenberg und St.Georgen sollen 
deshalb Freiräume in den Nutzungsmöglichkeiten 
diversifiziert werden. Ergänzend zu den dominieren
den Freiraumtypen der frei zugänglichen Flächen 
für Spiel und Bewegung und des Raums mit kom
merziellen und kulturellen Angeboten soll punk
tuell Platz für andere Freiraumtypen (Rückzugsraum 
oder Raum für freie Aktivität) geschaffen werden. 
Ob bestehende Freiraumtypen in einen anderen 
Freiraumtyp umgewandelt werden, soll in koope
rativen Prozessen mit der Quartierbevölkerung 
evaluiert werden. In Rotmonten und Heiligkreuz 
stehen neue Aufenthaltsmöglichkeiten, Treff punkte 
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und Spielmöglichkeiten für Kinder im Zusammen
hang mit der Quartieraufwertung im Vordergrund. 
Im Neudorf soll ein Raum für freie Aktivitäten und 
Spielmöglichkeiten für Kinder bis zwölf Jahre 
geprüft werden, in Tablat das punktuelle Schaffen 
von Spiel und Bewegungsmöglichkeiten im 
öffentlichen Raum und in Siedlungen.

Komfort und Atmosphäre 
gemäss den Freiraum-
profilen pflegen
Werden Freiräume neu geschaffen, gestaltet oder 
saniert, sollen sie die Qualitätsstandards der Frei
raumprofile erfüllen. Weil nicht bei jedem Freiraum
typ alle Kriterien gleich prioritär sind, sind unter
schiedliche Qualitätsstandards definiert worden. 
Diese gelten als Massstab für die Bestandsaufnah
me (Wie gut sind Kriterien heute erfüllt?) und die 
Abwägung von Massnahmen (Bei welchen Kriterien 
werden Prioritäten gesetzt?). Für die Bestandsauf
nahme kommt ein Erhebungsblatt mit ausdifferen
zierten Kriterien zum Einsatz. Dies hilft, funktionale 
Defizite und Potentiale von bestehenden Frei
räumen zu erkennen. Ziel ist es, die Defizite bei 
Freiräumen zu beheben und die Potentiale zu 
nutzen. Alle Qualitäten zusammen generieren die 
Atmosphäre eines Freiraums und bestimmen die 
Lebensqualität in der Stadt mit.

Stadtnatur und 
Stadtklima stärken
Freiräume übernehmen in den Funktionen für die 
Stadtnatur und das Stadtklima eine wichtige Rolle 
für die Gesamtstadt. Bei jedem Freiraum sollen 
deshalb Massnahmen zur Förderung der Biodiversi
tät und Hitzeminderung in Abstimmung mit der 
Nutzung und der örtlichen Situation umgesetzt 
werden. Wird ein Freiraum von einem Lebensraum
vernetzungsGrünzug gemäss Richtplan der Stadt 
St.Gallen durchquert, ist die Bedeutung der Mess
grösse «Stadtnatur» zu erhöhen. Ziele der Hitzemin
derung sind, eine Überhitzung im gesamten 
Stadtgebiet zu vermeiden, anfällige Stadtgebiete 
gezielt zu entlasten und das bestehende Kaltluft 

system der Stadt zu erhalten. Liegt ein Freiraum in 
einem Gebiet mit Hitzebelastung, soll der Mess
grösse «Stadtklima» zusätzliches Gewicht gegeben 
werden oder aber ist der Freiraumtyp anzupassen. 
Hitzemindernde und biodiversitätsfördernde Mass
nahmen gilt es, gegenüber den weiteren Anfor
derungen und Funktionen sowie gegenüber den 
Nutzungsmöglichkeiten abzuwägen. Als Orientie
rung für diesen Abwägungsprozess dienen die 
erarbeiteten Freiraumprofile. Städtebaulich und 
architektonisch integriertes Grün hat auch immer 
einen positiven Einfluss auf die Aufenthaltsqualität 
von Freiräumen: Beschattete Gehwege machen 
das zu Fuss Gehen attraktiver, ausdifferenzierte 
Grüngestaltung gliedert den Strassenraum und hilft 
den Menschen, sich in der Stadt zu orientieren. 
Für die Stadt gilt es, eine vorbildliche Rolle zu 
übernehmen und den öffentlichen Grund in den 
Messgrössen Stadtnatur und Stadtklima aktiv 
aufzuwerten. Als verbindliche Arbeitshilfe gilt der 
Bericht Stadtklima St.Gallen, Fachbericht zur 
Hitzeminderung.

Nutzungen koordinieren 
und gesellschaft liche 
Aktivitäten fördern
Damit ein Raum gut für die Menschen ist, muss er 
nicht nur funktionelle und gestalterische Qualitäten 
aufweisen, sondern er muss auch genutzt und gelebt 
werden können. Der gelebte Freiraum wird gefördert, 
wenn soziokulturell und kommerziell orientierte 
Akteure Freiräume bespielen können, Nutzungsan
sprüche ausgewogen berücksichtigt werden und 
öffentliche Freiräume für unterschiedliche Nutzenden
gruppen zugänglich sind. Je nach Freiraumtyp sind 
entweder gemeinschafts oder öffentlichkeitsorien
tierte Aktivitäten zu fördern und zu koordinieren. 
Dieses Entwicklungsziel führt zu belebten atmosphä
rischen Freiräumen sowie in öffentlichkeitsorientier
ten Freiräumen zu einer Durchmischung und hat 
einen zentralen Effekt auf die psychische Gesundheit 
der Menschen (Integration, Selbstwirksamkeit, 
Teilhabe). 
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Engagierte unterstützen
Die Stadt unterstützt Engagierte, die ein tragfähiges 
Angebot zur Belebung des Freiraums aufbauen. 
Diese Aktivitäten und Engagements werten Orte 
auf. Die Stadt
– lebt eine Ermöglichungskultur.
–  ermöglicht und fördert aktiv Initialnutzungen und 

Interventionen im öffentlichen Raum, wenn sich 
engagierte Privatpersonen oder Interessenge
meinschaften finden, die Unterstützung aus dem 
Quartier erhalten. Insbesondere Kinder und 
Jugendliche werden aktiv angesprochen, ange
hört, begleitet und in ihren Ideen zur Aneignung 
des öffentlichen Raums unterstützt.

–  lotet die Nutzung und Funktionen von bestehen
den und neuen Freiräumen aus.

–  fördert das Engagement freiwilliger Akteure und 
damit das Verbundenheitsgefühl und die Wert
schätzung der Bevölkerung mit den jeweiligen 
Freiräumen.

–  gibt frühzeitig vorhandene Einschränkungen oder 
zwingende Vorgaben bekannt.

Nutzungsansprüche abstimmen
Die Stadt wägt Nutzungsansprüche transparent ab. 
Die Stadt
–  wägt Nutzungsansprüche und Ruhebedürfnisse 

zwischen Macherinnen und Machern, Nutzenden 
und Betroffenen ab. Sie schützt vorsorglich öffent
liche Räume ab einer bestimmten Nutzungsinten
sität und verlagert, wenn sinnvoll, Veranstaltun
gen an andere Orte.

–  beurteilt die Nutzungen ausser nach gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und dem Gebot der Gleich
behandlung auch nach Stadtentwicklungszielen 
respektive den unterschiedlichen Funktionen,  
die ein Freiraum leisten soll. Es geht darum, 
Freiraumnutzungen, die übergeordnete Stadtent
wicklungsziele unterstützen, zu fördern (integrati
ve Veranstaltungen fördern Integration, Bewe
gungsfreundliche Räume die Gesundheit, usw.).

Zugang zu öffentlichen Freiräumen 
schaffen
Wenn öffentlichkeitsorientierte Freiräume von einer 
Nutzendengruppe dominiert werden oder schlecht 
zugänglich sind, unterstützt die Stadt den Zugang 
für ein breiteres Spektrum an Zielgruppen. 
Sie verbessert damit die Freiraumversorgung. 
Die Stadt
–  verändert Nutzungsregime oder wertet Infra

struktur und Grünraumgestaltung in Freiräumen 
auf, so dass diese eine höhere Aufenthaltsquali
tät und ein grösseres Angebot an Nutzungsmög
lichkeiten erhalten und so für ein breiteres 
Zielgruppenspektrum attraktiv werden.

–  berücksichtigt, dass sich Nutzendengruppen 
dynamisch verhalten und Freiräume deshalb 
nicht starr auf bestimmte Zielgruppen ausge
richtet werden können.

Freiraumentwicklung 
aktiv und kooperativ 
vorantreiben
Attraktive Freiräume entstehen, wenn Grundeigen
tümerschaften Aussenräume hochwertig gestalten 
und für ihre Zielgruppen zugänglich und nutzbar ma
chen, wenn alle Anspruchsgruppen in die Freiraum
entwicklung und in den Betrieb von Freiräumen 
einbezogen werden, und wenn die Stadt ihr eigenes 
Freiraumportfolio qualitativ weiterentwickelt und 
mit zusätzlichen Grünvolumen und flächen erweitert.

Mit Grundeigentümerschaften  
zusammenarbeiten
Die Stadt unterstützt Eigentümerinnen und Eigen
tümer bei der Umsetzung belebter und hochwerti
ger Freiräume zugunsten einer höheren Qualität 
von privaten Freiräumen. Die Stadt
–  bezieht (halb)private Freiräume in die Beurteilung 

der Freiraumversorgung der betroffenen Anwoh
nenden und Arbeitstätigen mit ein.

–  unterstützt Eigentümer und Trägerschaften im 
Rahmen von kooperativen Prozessen unter 
anderem mit Anreizen, Information, Beratung und 
Vernetzung der verschiedenen Anliegen und 
Interessen der Akteurinnen und Akteure.
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Partizipation zu unterschiedlichen  
Zeitpunkten koordinieren
Die Stadt unterstützt, dass Partizipation in der 
Freiraumplanung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. 
Sie setzt stabile Rahmenbedingungen und be
stimmt die Verhandlungsthemen für Partizipations
prozesse.
Sie setzt eine Partizipation zu drei Zeitpunkten an: 
–  Befürworterinnen und Befürworter und Gegnerin

nen und Gegner eines Freiraum oder Stadtraum
entwicklungsprojekts werden bereits bei der 
Grundsatzfrage eingebunden.

–  Interessenvertretende werden rechtzeitig ange
hört, d.h. vor dem Start oder in einer frühen Phase 
des Planungsverfahrens.

–  Engagierte werden in der Betriebsphase in die 
Bespielung des Raum miteinbezogen.

–  Die Stadt orientiert sich am Partizipationsregle
ment. Dabei erhalten Anspruchsgruppen ohne 
Stimm und Wahlrecht ein besonderes Augen
merk. Dazu zählen Kinder, Jugendliche, Migrantin
nen und Migranten. Die Integration von Kindern 
und Jugendlichen bei der Entwicklung, Nutzung 
und Programmierung der Aktivitäten in den 
Freiräumen kann nicht genug betont werden. Sie 
ist für diese Zielgruppen selbst, aber auch für 
deren Familien und weitere Systeme gesellschaft
lich bedeutend (z.B. Schulen, Freizeiteinrichtun
gen). Partizipation hilft, das Gefühl der Selbstwirk
samkeit zu stärken und schafft Lebensqualität, 
die für attraktive Wohnstandorte unabdingbar ist.

Aktive Rolle in der Freiraumversorgung
Die Stadt übernimmt eine aktive Rolle bei der 
Aufwertung bestehender und der Schaffung von 
neuen Freiräumen, um das Freiraumangebot 
quantitativ und qualitativ zu erweitern. Die Stadt
–  wertet die Freiräume nach den gesetzten Ideal

profilen auf und geht mit gutem Beispiel voran.
–  nutzt die Vertragsraumordnung zur Erweiterung 

des öffentlich zugänglichen Freiraumangebots.
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Massnahmen

Aufgrund der Verschiedenartigkeit der 
Themenkreise, die im Zusammenhang 
mit den Freiräumen stehen, werden 
unterschiedliche Massnahmen und 
Instrumente mit entsprechender Tiefe 
und Detaillierung erarbeitet. Einzelne 
Massnahmen bilden zeitnahe und 
punktuelle Eingriffe im städtischen 
Gefüge ab, andere betreffen die lang-
fristige Entwicklung von planerischen 
Instrumenten auf der Ebene der ge-
samten Stadt. Die Freiraumstrategie ist 
ein Instrument, um Handlungsmöglich-
keiten, Chancen und Defizite aufzuzei-
gen und entsprechende Entwicklungs-
ziele und Massnahmen bezüglich des 
Freiraums zu koordinieren. Eine ausge-
wogene Freiraumausgestaltung be-
dingt eine Abwägung zwischen sämt-
lichen weiteren Aspekten, Anliegen 
und Nutzungsansprüchen.

Raumplanung und quan-
titative Versorgung

Informationen zu Freiräumen digital 
vernetzen
Als zentrale Arbeitsgrundlage werden aktuelle 
Informationen und Plangrundlagen zu Freiräumen 
im öffentlich zugänglichen digitalen Stadtplan 
abrufbar gemacht. Informationen zur Nutzung der 
Freiräume können im GIS mit Informationen aus 
den Bereichen Gesellschaft, Verkehr, Raumpla
nung, Infrastruktur, Nutzungen, Unterhalt, Denk
malschutz und Ökologie verknüpft werden. Dies 
unterstützt eine effiziente und gesamtheitliche 
Planung für alle Akteurinnen und Akteure.

Freiräume mit dem Instrument  
«Freiraumprofile» aufwerten
Mit dem Instrumentarium der Freiraumprofile 
können systematisch Informationen zu Freiräumen 
erhoben und der Handlungsbedarf evaluiert und 
diskutiert werden.

Freiräume raumplanerisch sichern
Im Rahmen der Revision der Richtplanung sowie 
der Bau und Zonenordnung werden heutige und 
potenzielle neue Freiräume gesichert. Neben der 
rein räumlichen Sicherung müssen auch der Erhalt 
und die Entwicklung der Nutzungsmöglichkeiten 
berücksichtigt werden. Denn diese können durch 
nicht passende angrenzende Nutzungen einge
schränkt werden. Dazu werden sowohl bestehen
de Instrumente der Raumplanung genutzt als auch 
neue Ansätze geprüft. Im Rahmen von kooperati
ven Gebiets und Arealentwicklungen sollen 
attraktive Freiräume geplant und realisiert werden, 
insbesondere in den Fokusgebieten der Innenent
wicklung (urbaner Talboden Ost und West, Arbeits
platzgebiete an den Stadteingängen). 

Freiräume in Gewerbegebieten  
entwickeln
In Arbeitsplatzgebieten werden über planerische 
Instrumente und kooperative Verfahren aufent
haltsfreundliche Freiräume für Arbeitstätige 
gesichert, geschaffen oder aufgewertet und 
Zugänge zu Sportrouten verbessert. Arbeitstätige 
sollen Erholungs, Begegnungs und Bewegungs
räume für die Mittagszeit und die Zeit nach 
Arbeitsende erhalten.

Die Ziele der Freiraumstrategie in den 
frühen Planungsphasen einbringen
Mit dem Einbringen der Freiraumstrategie in 
frühen Planungsphasen werden eine nachhaltige 
und nutzungsorientierte Planung unterstützt und 
die Qualität der Freiräume gesteigert. Dafür 
müssen in den verschiedenen Kommissionen und 
in Studienaufträgen und Wettbewerben die 
Freiraumstrategieziele vertreten werden.



22

Gestaltung und Qualität

Gemeinschaftsbildende und ökologisch 
wertvolle Grün/Freiraumanlagen in 
Gebietsentwicklungen einfordern
Im Rahmen von Gebiets und Arealentwicklungen 
sollen ökologisch und sozial wertvolle Freiräume 
geplant und realisiert werden. Insbesondere in den 
Fokusgebieten der Innenentwicklung (urbaner 
Talboden Ost und West, Arbeitsplatzgebiete an 
den Stadteingängen) sollen die Rahmenbedingun
gen diesbezüglich definiert werden. Schliesslich 
sollen auch Anreizmodelle zum Einsatz kommen, 
insbesondere für bestehende Wohnumgebungen. 
Die Vertragsraumordnung (Planungs und Bau
gesetz Art. 65) dient als weiteres Instrument zur 
Umsetzung dieser Massnahme.

Mehr Bäume im Strassenraum 
pflanzen
Das Konzept «Bäume im Strassenraum» soll 
überarbeitet werden. Ein feinmaschigeres Konzept 
Bäume im Strassenraum trägt zu mehr Grün
volumen, zur Beschattung und zur Aufwertung von 
Strassenräumen mit Identität bei. Mit der Mass
nahme soll geklärt werden, wie die stadtraumglie
dernde und ortsprägende sowie die ökologische 
Funktion der Bäume im Strassenraum gefördert 
und umgesetzt werden sollen. Die Massnahme 
ist im Rahmen der Umsetzung der Baumstrategie  
St.Gallen aus dem Jahr 2020 einzubinden.

Vielfältig nutzbare Strassenräume 
schaffen
In priorisierten Gebieten werden die Aufenthalts
qualität entlang der Strassen – abgestimmt 
auf andere Nutzungsansprüche – verbessert, das 
Grünvolumen gesteigert und neue Freiräume 
erschlossen. Für die Priorisierung wird in einem 
Planungsprozess eine Plangrundlage erarbeitet, 
welche für die Strassenzüge und Strassenab
schnitte ihre freiräumliche Bedeutung aufzeigt und 
gliedert. Verkehrliche und städtebauliche Studien 
und Diskussionsgrundlagen zu den Starken 
Stadtachsen dienen für den «Bedeutungsplan 
Strassenraum» als Grundlage.

Angebot attraktiver Fusswege  
verbessern 
Die Attraktivität des Fussverkehrsnetzes auf 
Quartierebene wird im Rahmen der Richtplanüber
arbeitung überprüft, Aufwertungsmassnahmen 
werden evaluiert. Grundlage dafür sind die in der 
Richtplanung definierten Freiraumverbindungen 
und Fusswege (Richtplan der Stadt St.Gallen von 
2012).

Wirkung der Freiraumstrategie  
evaluieren
Mit einer Evaluation der Massnahmen und Ziel
erreichung der Freiraumstrategie können Stadtrat 
und Verwaltung die Umsetzung optimieren und 
wenn nötig korrigieren.
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Nutzungsentwicklung, 
Aneignung und Betrieb

Mit soziokulturellen und kommerziellen 
Interventionen die Raumnutzung  
mitgestalten
Mit niederschwelligen, soziokulturellen Anima
tionen oder kommerziellen Aktivitäten werden 
integrierende Angebote im öffentlichen Raum 
gefördert und segregierende Nutzungsformen 
zurückgedrängt. Mit Kunstaktionen, Veranstaltun
gen, Wochen oder saisonalen Märkten und 
unterstützenden Infrastrukturen werden Freiräume 
so programmiert, dass sie die Bildung sozialer 
Gemeinschaften fördern. 

Bewilligungsverfahren für Kleinveran
staltungen in Quartieren vereinfachen
Vereinfachte Bewilligungsverfahren für Kleinveran
staltungen sollen soziokulturelle Aktivitäten in den 
Quartieren fördern und zur Belebung beitragen. 
Ausserdem soll überprüft werden, ob eine Koordi
nationsstelle für Anliegen aus der Bevölkerung 
eingerichtet werden kann.

Veranstaltungen als Instrumente  
der Stadtentwicklung nutzen
Das Kräftedreieck eines Bewilligungsverfahrens 
aus gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Gleich
behandlung und Stadtentwicklungszielen soll 
transparenter werden. Speziell soll aufgezeigt 
werden, wie Stadtentwicklungsziele die Auswahl 
von Veranstaltungen beeinflussen. Die Ursachen 
der Kontingentierung und die Auslastung von 
öffentlichen Räumen werden transparent gemacht.

Belastungsmonitoring aufbauen
Ein Belastungsmonitoring von Freiräumen dient 
als weitere Entscheidungsgrundlage für die Bewil
ligung von Veranstaltungen.

Alternativstandorte für Veranstaltungen 
evaluieren
Zur Entlastung der Innenstadt von einer (zu) 
intensiven Belebung werden nach Möglichkeit 
neue Freiräume für Veranstaltungen etabliert. 
Solche Veranstaltungen werden genutzt, um 
städtische Qualitäten in den Subzentren zu ver 
bessern und Stadtteile und Quartiere zu beleben. 
Neue Übernutzungen sollen dabei frühzeitig 
erkannt und die Nutzungsintensität mit geeig
neten, auch partizipativen Mitteln, auf einem 
verträglichen Mass gehalten werden.

Leitfaden «Partizipation Freiraum» 
erstellen
Zukünftige Partizipationsverfahren sollen syste
matischer eingeordnet werden können. Dazu wird 
ein einfacher und praktikabler Leitfaden «Partizi
pation Freiraum» erstellt. Als verpflichtende 
Grundlage dient das Partizipationsreglement. In die 
Planungsphase gehören strukturierte und selbst
verständliche Prozesse der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen, damit nicht an deren 
Interessen per Programm vorbeigeplant wird bzw. 
damit diese später die Chance auf sinnvolle 
Aneignung haben.

FreiraumPartizipationsprozesse  
evaluieren
Mit einer Evaluation von Partizipationsprozessen 
zu Freiraumprojekten findet ein persönlicher 
Austausch mit den Mitwirkenden statt. Die Stadt 
erhält die Möglichkeit, Erwartungen in einen 
Kontext zu setzen und aus den Rückmeldungen für 
zukünftige Prozesse zu lernen.
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