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Betr.: Ideenwettbewerb „Stadtbildaufwertung – Stadt gemeinsam gestalten“                                          
  

1.) Innenstadt, gegenüber dem Rathaus auf dem Rathausplatz 

 eine große Windrose (s. Skizze) 

 
1. - große Windrose in weiß/rot umrandet mit Beschriftung N/O/S/W aufmalen,  in deren Mitte A-D; 

4 Luftbildaufnahmen von Zwickaus Stadtgebieten  entsprechend der Himmelsrichtung mit Angabe 

des Stadtteils, nach oben leicht angeschrägt und untereinander verbunden,stehen 

-Diese 4 Luftbildaufnahmen könnten im Kleinformat z.B. in der Zwickau Info auch zum Verkauf 

angeboten und die Einnahmen davon für Projekte Zwickaus o.ä. genommen werden 

 

2.- um die 4 Fotos A-D miteinander verbundene Bänke in weiß/außen rot umrandet stellen (leicht 

wellenförmig und zum besseren Betrachten vor den Fotos am schmalsten,s. Skizze) 

 

3.- 4. - auf die Fotos oben darauf ein „Dach/Deckel“ (weiß/ rot umrandet, oder Edelstahl), welches 

das Daraufstellen eines 4. blauen Globus/Erdkugel ermöglicht (so kann jeder seine Heimat darauf 

finden) 

 

5.- aus der Mitte des Globus/Erdkugel eine Fahnenstange (weiß oder Edelstahl) mit einer „Friedens-

/Wetterfahne“ zum Anzeigen der Windrichtung, in weiß mit blauer Erdkugel und außen herum 

gelbe Sterne und rotes Band anbringen 

 

6. - neben dem Globus /Erdball den Spruch von Mutter Teresa und den anderen stellen 

 

„Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Das Leben ist schön,bewundere es. 

Das Leben ist ein Traum, verwirkliche ihn. Das Leben ist eine Herausforderung, nimm sie an. Das 

Leben ist kostbar,geh sorgsam damit um.Das Leben ist Reichtum,bewahre ihn. 

Das Leben ist ein Rätsel, löse es. Das Leben ist ein Lied,singe es. 

Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Das Leben ist Liebe,genieße sie. 

 

 

„Wir sind alle nur zu Gast auf Erden und sollten dieser Verantwortung gerecht werden. 

Nur indem wir mit Achtsamkeit, Frieden und Liebe über unsere Welt gehen, wird unser aller Heimat 

weiter bestehen.      Silke Kretzschmar 
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          2.) Mitte West,auf der großen Wiese am Schwanenteich bzw. im  



 Schwanenteich-Gelände 

 

- Anlegen eines Straßenverkehrs für Kinder zum Üben der Verkehrszeichen auf 

diesen Straßen und Möglichkeit des Fahrradfahrens darauf 

- 1x im Jahr die Möglichkeit des Erwerbs einer Fahrradplakette 

- z.B. beim Stadtfest Verkehrsquiz   

 

 

3.)-Aufruf der Zwickauer Bürger ihr schönstes Urlaubsfoto des Jahres (ohne 

Personen)einzusenden und der Stadt kostenlos zur Verfügung zu stellen, um damit  

Ausstellungen zu gestalten 
- die dabei gesammelten Gelder für Zwickau Projekte nehmen 

 

-diese Fotos z.B. auch in leeren Ladenfenstern in der Innenstadt aufstellen                 (anbei 4 

Fotozusammenstellungen, die ich Ihnen gerne dafür zur Verfügung stelle) 

 

-ebenso  in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Behörden und anderen Einrichtungen, 

ausstellen/aufhängen, um so diese positive Energie zu nutzen 

 

 

       4.) -Bänke auf dem Marienthaler-Bachweg 

 -Baumstämme, statt der immer wieder zerstörten Bänke als Sitzmöglichkeit aufstellen 

 -ebenso entlang auf dem Radweg nach Steinpleis, oder ähnlich der Bank die nach dem 

 Kreisverkehr Richtung Krankenhaus rechts steht und die „haltbarer“ scheint, aber 

 Sitzmöglichkeit bietet 

 

        

5.) Btr. Radfahren 
- in gesamter Zwickaus Innenstadt Fahrradfahren erlauben, Plaunsche-Str. mit Schild 

Radfahren in Schrittempo erlaubt, anbringen 

 

 - zur besseren Sicherheit auf dem Marienthaler Radweg 

 - das Anbringen eines Spiegels und Schilder mit Aufforderung zu Hupen, vor Durchfahrt  

 unter dem Viadukt und unter der Straße 

 (darum habe ich bereits vor 1 Jahr, leider nur mündlich gebeten) 

 

 - wieder den Weg am Marienthaler Bach (hinter Metallbau Steinbach) mit Rad- und 

 Fußwegzeichen kennzeichnen, bzw. Ursache beseitigen, warum nur noch als Fußweg 

 ausgeschildert ist 

 

  

 6. zentrale Sammelstelle zur Abgabe von ausgelesenen  Büchern (natürlich gut 

 erhalten) (z.B. im Dom und in Kirchen eine Kiste) 

 -diese Bücher  auf Behörden und das wo lange Wartezeiten sind sowie in  Krankenhäusern 

 „anbieten“, evtl. 1 Kiste auch im Dom 

 

 

 7.) Sonntag nachmittags, oder 1x im Monat die Fahrt auf Historischer 

 Straßenbahn anbieten   3 
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