
 
 

Freiräume 
 

 
Hier eine Übersicht über einige Ideen der 
Klasse 11b für Eidelstedt, die auch in unserer Google Maps 
Karte zu finden sind. Im Audiowalk „Freiräume“ hörst du 
mehr über die neue Zukunft mit unseren Ideen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Brettspiele für Eidelstedt 
	
In den Tischplatten die Spielpläne, 
darauf die Spielfiguren 
magnetisch befestigt. Hocker für 
die Mitspieler, Schirme schützen 
vor Sonnen und Regen.  
Spiel und Spaß im kleinen Kreis - 
nach Corona wunderbar. 
 

Schachbrett im Zentrum 
	
Wir brauchen Ruhe und Nähe - dieses 
Schachbrett gibt uns unser Sozialleben 
zurück, aber auch Konzentration und 
Ruhe.  
In der großen Kiste sind die Spielfiguren 
-  los geht’s! 
 



 
 
 
  

Schaukel und 
Asphaltbemalung 
 
Hier schaukeln Groß und Klein - in eine 
bunte Zukunft unseres Stadtteils hinein.  
 
Sitzt du auf der Schaukel auf dem 
kleinen Spielplatz, so fällt dein Blick auf 
die wunderschöne Asphaltbemalung 
vor dem Eidelstedt Center. 
Lebensfreude pur. 
 

Chillen auf dem Aldi-
Parkdeck 
 
An diesem Ort wäre es doch genial…. 
ganz in Ruhe zu chillen!  
Wird unser Traum eines Tages wahr? 
 
 



  Ein Freiluftkino für lange 
Sommerabende 
 
Entweder hier im Park Wiebelstraße oder 
auch an anderen Plätzen - unser 
mobiles Freiluftkino kann an den 
verschiedensten Orten Eidelstedts für 
Unterhaltung sorgen und wunderbare 
Sommernächte bereichern. 
 

Basketball und Volleyball 
im Park Wiebelstraße 
 
Nach Lust und Laune entscheiden - eine 
Runde Basketball? Oder doch lieber 
Volleyball? Beides! 
Spaß und Auspowern mit Freunden oder 
mit neuen Bekanntschaften. 
 
 

Grill und Chill 
 
Hier kann in Ruhe gegrillt und 
gegessen werden, während die 
Kinder spielen.  
Entspannter geht nicht. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Picknickzone 
 
Einfach mal alles einpacken und 
raus. Freunde treffen oder neue 
Menschen kennenlernen. 
Wir lieben Eidelstedt. 
 

Eidelstedt braucht ein 
Kulturfest! 
 
Hier zeigen einmal im Jahr 
verschiedenste Kulturen ihre Reichtümer: 
Leckeres Essen, wunderbare Musik, 
besondere Kleidung und Traditionen. 
Hier wird gegessen, getrunken, getanzt, 
gespielt, gesungen und erzählt. 
Nebenbei werden Vorurteile abgebaut 
und neue Freundschaften können 
entstehen. 
 
 

Skaten  
 
Diese Betonmauer zeigt doch ganz 
klar, was in ihr steckt: Eine 
Skaterrampe! Hier können wir 
endlose Nachmittage verbringen, 
uns bewegen, abhängen und über 
alles reden, was uns wichtig ist. 
Bester Ort für Jugendliche. 
 


