Protokoll HublandTreff – 09.06.2022

HublandTreff
09.06.2022, 19 Uhr in der Stadtteilbücherei Hubland
11 Teilnehmende
Inklusive:
Franzisca Maas (Universität Würzburg), franzisca.maas@uni-wuerzburg.de
Eva Eichhorn (Stadtteilbücherei Hubland), zweigstelle.hubland@stadt.wuerzburg.de
Stephanie Hackstein (Sozialreferat Stadt Würzburg), familien.hubland@stadt.wuerzburg.de

Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planung Hubland-Picknick
Jugendliche
Wiesen, Parks und Wege
Parken und Verkehr
Stadtteilbücherei
ForDemocracy: hubbel
weiteres

1. Planung Hubland-Picknick
-

-

Der HublandTreff möchte ein kleines Nachbarschaftsfest organisieren, damit Nachbarschaft
nach Corona (wieder) zusammenkommen kann
Wichtige Infos:
o Datum: Sonntag, 10.07.22, 15-18Uhr
o Ort: auf der Wiese vor/ neben dem Belvedere
o Aktivitäten:
▪ Jede*r bringt eigene Picknickdecke und Essen/ Trinken mit
▪ Stephanie Hackstein schaut nach ausleihbarem Kinderspielzeug von der Stadt
▪ Leider keine Bläsergruppe, die hat keine Zeit
• Alternative: Leute können spontan Straßenmusik machen
▪ Kinder dürfen einen kleinen Kinderflohmarkt mit Spielzeug auf
mitgebrachten Decken machen
Gaby fragt bei Stadt wegen Genehmigung an
Franzi hat Erlaubnis mit Gartenamt geklärt

Lösungsideen
- Anzeige erstatten (z.B. bei Trinitatis)
- Müllsammel-Aktion
o Gemeinschaftlich + Müll ist weg
o Umweltstation hat Werkzeug
o (Grund-)Schule anfragen
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2. Jugendliche und Kinder
An Kinder wird eher gedacht als an Jugendliche
-

-

Wenn gebaut wird, muss immer ein Spielplatz mitgedacht werden (z.B. siehe
Bürgerbeteiligung zu Kinderspielplatz in Quartier 1), aber für Jugendliche gibt es sehr wenig
(vor allem draußen)
Das Jugendzentrum kommt im Sommer 2023

Spielplatz Flugzeug
Frage: Weiß jemand wann das Flugzeug repariert wird?
- Stephanie Hackstein hat bei Herrn Rausch vom Gartenamt nachgefragt, aber es fehlen wohl
noch Teile, um es zu reparieren
- Es ist leider schon sehr lange nicht nutzbar und wenn es nicht repariert wird, geht es noch
weiter kaputt

3. Wiesen, Parks und Wege
Unbeleuchtete Wege
Frage: Warum sind Wege (z.B. bei Tribüne) nachts nicht beleuchtet? Das wäre hilfreich!
-

-

Vermutung: Licht zieht Leute an und das will man vielleicht vermeiden?
o Andererseits: Licht könnte auch eine abschreckende Wirkung haben, Leute
benehmen sich im Licht nicht lauter/ schlechter
Vermutung: es ist eine Maßnahme für Naturschutz, damit Insekten und Tiere noch einen
Rückzugsort haben

Parks
-

Terrassengarten wird im Juni eröffnet
Herr Rausch (Gartenamt) bittet darum, dass alle auf den neuen Garten acht geben

Brunnen
-

Der Brunnen bei den Stauden funktioniert jetzt wieder

Trampelpfade abseits der geteerten Wege
-

Die Trampelpfade zeigen, dass Leute immer die kürzesten Wege nehmen
Weiß jemand, ob die Trampelpfade irgendwann befestigt werden sollen?
o Das wurde schon mal beim Gartenamt angefragt, Ergebnis unklar
o Manchmal werden auch gezielt keine Wege angelegt und geschaut wo die Leute
entlang gehen und dann werden dort die Wege angelegt. Aber unklar, ob das hier
auch der Fall ist.

Lösungsidee: Gartenamt im Herbst zum HublandTreff einladen
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4. Parken und Verkehr
Situation vor dem Eiscafé
- Vor der Eisdiele (auf dem Gehsteig) parken immer Fahrräder und Autos
- Herr Rausch (Gartenamt): es wäre gut, wenn es hier einen Fahrradständer gäbe
- Die Stelle ist auch schlechte geplant: hier ist ein Knotenpunkt und es ist sehr eng, das ist
schade!
Lösungsidee:
- wir laden Herrn Oppmann (Stadt Würzburg) für einen Termin gegen Ende des Jahres in den
HublandTreff ein und bereiten den Termin dann wieder vor, sodass wir ihm strukturiert die
Probleme berichten können

8. Stadtteilbücherei
-

Open Library ist jetzt wieder geöffnet!
o Mit Büchereiausweis kann man bis 22Uhr die Bücherei nutzen (auch an Feiertagen)
o Auch ausleihen ist möglich

-

Fotowettbewerb „Lieblingsort am Hubland“
o Anwohner*innen haben Fotos ihrer Lieblingsplätze eingereicht
o Vernissage der Bilder in der Stadtteilbücherei Hubland
o Eröffnung der Vernissage: Mittwoch, 20.07.22 um 16Uhr in der Stadtteilbücherei

6. ForDemocracy: der hubbel
-

-

-

Im Uni-Projekt ForDemocracy hat Franzisca Maas in ihrer Promotion gemeinsam mit
Bürger*innen am Hubland und im HublandTreff ein digital-analoges Bürgerbeteiligungstool
gebaut: den hubbel
Der hubbel soll Bürger*innen am Hubland helfen sich gegenseitig zu informieren, wenn man
etwas Neues zum Hubland erfährt
Das macht man, indem man eine digitale oder analoge Postkarte mit einer Frage/
Information schreibt und in das hubbel-System einspeist (entweder über eine Webseite oder
über einen Briefkasten mit Display, der künftig am Hubland steht)
Dafür haben wir schon einige Themen gesammelt, von denen wir glauben, dass sie am
Hubland interessant sind (z.B. KiTa, Verkehr, Wiesen & Parks, Busse & Bahn,…)
o Welche Themen wären euch noch wichtig? -> Jugendliche, Kultur

-

Ausblick:
o Hubbel (Webseite & Briefkasten) soll ab Anfang/ Mitte August für längere Zeit
getestet werden

-

Aufruf:
o Wer möchte einen Account beim hubbel haben, wenn der Test startet?
o Wer könnte sich vorstellen schon mal Postkarten aus Fragen/ Infos, die jetzt schon
aufkommen zu machen?
o Wer möchte Testperson sein (z.B. über mehrere Wochen hinweg 2-3x kurzes
Interview wie die Erfahrung mit dem hubbel ist)?
o Wer hat noch Ideen für Themen, die es im hubbel geben müsste?
o Folgende Themen haben wir schon:
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-

Kontakt für hubbel:
o Franzisca Maas (Lehrstuhl für Psychologische Ergonomie, Uni Würzburg)
o Tel.: 0931 31 85370
o Email: franzisca.maas@uni-wuerzburg.de
o Mehr Infos zur Forschung am Hubland: https://forschung.psyergo.uniwuerzburg.de/index.php/prozessverfolgung-3/der-hubbel/

Weitere Themen:
Nächster HublandTreff
Der nächste Termin ist Donnerstag, der 28.07.2022 in der Stadtteilbücherei Hubland
Zu Gast: Frau Kaspar (Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung) erzählt zu den Ergebnissen
der Anwohnerbefragung
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