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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 9. November 2022  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bürger*innen lernen voneinander bei der Green City e.V. 

Ideenwerkstatt  
 

Erfahrungen teilen, gemeinsam Lösungen entwickeln und die Transformation der 

Stadt München selbst in die Hand nehmen – dafür schafft Green City e.V. Raum bei 

der Ideenwerkstatt am Sonntag, den 20. November von 14:00 bis 18:00 Uhr in der 

LUISE. 

 

Wer gerne selbst anpacken möchte um das eigene Quartier nachhaltiger, lebenswerter und 

zukunftsfähig zu gestalten, ist hier genau richtig. Doch wo fängt man dazu am besten an? Und 

wie können Visionen einer grüneren Zukunft Realität werden?  

 

Green City e.V. bringt erfahrene Aktive mit motivierten Münchner*innen zusammen, um auf 

genau diese Fragen antworten zu finden. An Thementischen werden wichtige Tipps für die 

Umsetzung und Erfahrungen rund ums aktive Mitgestalten der Stadt ausgetauscht. Ganz egal 

ob es um eine Grünpatenschaft, Hochbeete, Parklets, Kreislaufschränke, Straßenfeste, 

Quartiersinitiativen, Kunst im öffentlichen Raum oder eine Aktion mit der Wanderbaumallee 

geht. Bei der Ideenwerkstatt werden die Hürden gesenkt die Stadt mitzugestalten, denn 

erfahrene Pionier*innen des urbanen Wandels zeigen wie es gehen kann. An einem Werkstatt-

Tisch können Teilnehmer*innen ihre eigenen Ideen weiterentwickeln und erhalten außerdem 

noch Beratung von Bezirksausschussmitgliedern und Green City e.V. Mitarbeiter*innen. 

 

Eine der anwesenden Aktiven ist Madeleine. Sie hat ein Parklet in Giesing gebaut und 

berichtet bei der Ideenwerkstatt von ihrem Engagement:  

 

 

 

„Ich war wirklich erstaunt als ich erfahren habe, wie wenig ein 

Parkausweis in München kostet. Wenn man das mal vergleicht 

mit den Quadratmeter-Kosten für Wohnraum, ist das schon 

irritierend. Daher finde ich die Idee Parkplätze umzugestalten 

besonders spannend, denn hier bekommen wir 

Münchner*innen ein Stück der Straße als Lebensraum wieder 

zurück. Bei der Umsetzung hat Green City e.V. mich tatkräftig 

unterstützt, Tipps gegeben und mich motiviert weiter zu 

machen, auch wenn es die ein oder andere Hürde zu 

bewältigen gab. Besonders Spaß hat es mir gemacht selbst 

Hand an zu legen und zu merken, dass es möglich ist, die 

eigene Vision zum Leben zu erwecken. Dieses tolle Gefühl 

wünsche ich mir für alle Bürger*innen!“ 



 
 
 

 

 

 

 

Damit die Inspiration aus dem persönlichen Austausch auch gut in die Tat umgesetzt werden 

kann, hat Green City e.V. Erfahrungen rund um das Thema urbane Transformation 

gesammelt und schriftlich zusammengefasst. Im „Grünen Faden“ finden sich wichtige 

Anlaufstellen, Schritt für Schritt Anleitungen und vieles mehr. Die Broschüre erhalten alle 

Teilnehmer*innen der Ideenwerkstatt. 

 

Weitere Informationen zur Veranstaltung auf der Green City e.V. Webseite unter: 
https://www.greencity.de/event/ideenwerkstatt-so-kannst-du-deine-stadt-gestalten/  
 
Bilder von Madeleine und vom Grünen Faden zur freien Verwendung, unter Nennung von 
der im Bildtitel genannten Bildquelle sind hier zu finden.  
 
Förderer  
 

 
 
Kooperationspartnerin 
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