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Einweihung des  Wegeabschnittes  
Arche – St. Monika 
 
Das grüne Herz von Neugereut ist weitgehend auto-
frei und wird durch das innere Wegenetz erschlossen. 
Drei Wegeverbindungen, die zum Stadtteilzentrum 
führen, sollen neu gestaltet werden. Nun ist der erste 
Bauabschnitt zwischen der Arche und dem Haus St. 
Monika fertig gestellt worden. Am 11. Mai 2016 fand 
die Einweihung statt. Bei frühlingshaftem Wetter 
trafen sich rund 40 Interessierte an der Arche, wo sie 
Bürgermeister Peter Pätzold begrüßte und den Ver-
lauf der Planung erläuterte.  
 
Im Anschluss daran führte die zuständige Planerin des 
Büros Planstatt Senner, Patricia Legner, durch den 
erneuerten Wegeabschnitt. 
 

 
 
Entlang des Weges öffnen sich kleine Quartiersplätze 
und Aufenthaltsbereiche. Diese Plätze haben Namen. 
Die Platznamen gehen auf die dominierenden Bäume 
zurück.  
 
Ein Platz in diesem Wegeabschnitt ist auf Wunsch der 
Neugereuter nach einem Vogel benannt, hier der 
Flamingo, direkt am gleichnamigen Kinderspielplatz. 
 
Im Abschnitt Arche – St. Monika kommen dem Kir-
schen- und dem Brunnenplatz besondere Bedeutung 
zu. Von der Arche ging es deshalb zunächst zum 
Brunnenplatz.  
 
 

Da der Brunnen nicht mehr aktiviert werden konnte, 
wurde im Rahmen einer Ideenwerkstatt Vorschläge 
für die Bepflanzung gesucht. Patricia Legner hat diese 
dann als Grundlage für die Detailbepflanzung genutzt, 
so dass nun ein kleiner „Bürgergarten“ mit Kräuter-
spirale, verschiedenen Stauden und Beerensträuchern 
entstanden ist. Viel Anklang fand die durchgeführte 
Aktion zur Beschriftung der kleinen Schiefertafeln mit 
den Kräuternamen. 
 
Darüber hinaus konnte sich Herr Bürgermeister Pät-
zold bei der Familie Wolff bedanken, die sich bereit 
erklärt hat, als Brunnenbeetpaten künftig einen sorg-
samen Blick auf die Anlage zu werfen.  
 

 
 
Die in der letzten Ausgabe des Treffpunkts für die drei 
Bauabschnitte gesuchten Namen wurden anlässlich 
der Einweihung am Gebäude der Arche auf Luftbal-
lons geschrieben und vorgestellt. Besonders häufig 
wurde für den 1. Bauabschnitt Arche – St. Monika der 
Vorschlag gemacht, den Weg nach dem Katholischen 
Pfarrer Joachim Schmitt zu benennen. Als Begrün-
dung wurde festgehalten, dass Pfarrer Schmitt der 
wichtigste Mann der ersten Stunde in Neugereut war, 
weil er verstand, die verschiedene Kulturen und Reli-
gionen in die Gemeinschaft Neugereut einzubinden. 
Im Herzen aller, die ihn kannten, lebt er weiter.  
 
Aus allen eingereichten Ideen wird zu jedem Wegeab-
schnitt die beste Idee ausgelost und mit zwei Ein-
trittskarten in die Wilhelma belohnt. Der Arbeitskreis-
beirat der Sozialen Stadt wird in seiner nächsten Sit-
zung die Vorschläge prüfen und den Favoriten aus-
wählen. Nach der Prüfung durch die städtischen Äm-
ter, ob der favorisierte Name auch den notwendigen 
formalen Anforderungen genügt, erfolgt dann die 
Benachrichtigung des Gewinners.  
 


