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Bremen, den 29.05.2020 

 
Einladung zur Online-Beteiligung bis zum 13. Juni 2020 
für den Bereich rund um das Zigarrenmacherdenkmal  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der geplanten Umgestaltung des Bereiches an der Ecke Buntentorsteinweg/Kirchweg rund 
um das Zigarrenmacherdenkmal gab es am 06.11.2019 einen Workshop, an dem sich viele An-
wohner*innen beteiligt und ihre Ideen geäußert haben. 

Auf dieser Grundlage und nach Abstimmung mit dem Künstler sind die Ende 2019 vorgestellten 
Entwürfe inzwischen überarbeitet worden. Dazu sollte in einer öffentlichen Sitzung diskutiert 
werden, bevor der Beirat – voraussichtlich vor den Sommerferien – zu den Entwürfen eine Stel-
lungnahme abgibt. 

In Corona-Zeiten geht das nun leider nicht so wie gedacht. 

Damit Sie aber doch Gelegenheit bekommen, die Entwürfe zu kommentieren und den Beirat so 
bei seiner Meinungsbildung zu beraten, wurde ein Online-Forum eingerichtet, das Sie über die-
sen Link erreichen können. Alternativ gelangen Sie über den QR-Code zur Ortsamtswebsite, wo 
Sie die drei aktuellen Gestaltungs-Entwürfe sowie den Entwurf für die verkehrlichen Anlagen mit 
kurzen Erläuterungen finden. 

Sie haben jetzt Gelegenheit, sich bis (einschließlich)  

Sonnabend, den 13.06.2020, 

in dem Online-Forum zu äußern, Argumente für oder gegen einen Vorschlag und noch weitere 
Aspekte einzubringen. Der Beirat wird Ihre Voten in seine Beratungen aufnehmen und sich da-
nach für einen Entwurf (der auch eine Kombination aus Elementen der Varianten A – C sein 
kann) entscheiden. Voraussichtlich bis zum Herbst wird auf dieser Grundlage ein Plan erarbeitet, 
der vor seiner Umsetzung erneut öffentlich vorgestellt und dem Beirat zur Stellungnahme vor-
gelegt wird – und Anfang 2021 sollen die Aufträge erteilt werden. 

Jetzt sind aber erst einmal Sie gefragt! 

Wir sind gespannt, was Sie zu den vorgestellten Entwürfen mitteilen möchten!  

Mit freundlichen Grüßen  
Annemarie Czichon 
       Ortsamtsleiterin 

http://www.ortsamt-neustadt.bremen.de/
http://www.tricider.com/brainstorming/32CtDJsg3cF
http://www.tricider.com/brainstorming/32CtDJsg3cF

