
Dokumentation Kids- und Jugendwerkstatt

Termin: 30. Oktober 2021. 11:00 - 15:00 Uhr

Ort: Icklack. Höherweg 12, Düsseldorf



Vorbemerkung

Nach dem erfolgreichen Start des kooperative Planverfahrens „Gemeinschaftswerk Flingern“ Anfang Oktober 2021 mit einer Ver-
anstaltung für Erwachsene (Kommunalcafé), waren nun die Kinder und Jugendlichen gefragt. Sie machten sich gemeinsam mit dem 
Planerteam, Vertreter*innen der Stadt Düsseldorf sowie der Eigentümerin – der Cube Real Estate – über die Zukunft des B8-Centers 
Gedanken und formulierten ihre Ideen, Anregungen, Sorgen und Wünsche.

Die Kids im Alter zwischen 10 und 16 Jahren wurden über die Jugendeinrichtungen und Schulen im Stadtteil eingeladen. 

Rund 20 Kinder und Jugendliche folgten der Einladung. Nach einer kurzen Begrüßung - unter anderem mit einem Film, in dem zwei 
Kinder ihre Meinung zum Quartier vorstellten - trotzte eine Gruppe an Kindern dem Regenwetter und machte sich auf, den Ort zu 
begehen und dabei die eigenen Wünsche für das Gelände des B8-Centers und das Quartier zu formulierten. Sie markierten vor Ort 
oder auf großen Sprechblasen, was ihnen dort gefällt, und was nicht, wo sie sich sicher fühlen und wo unsicher und was sie sich für ihr 
Quartier wünschen.



Gleichzeitig machten sich die im Icklack verbliebenen Jugendlichen daran, sich kreativ mit dem Grundstück des B8-Center auseinander zu 
setzen. Mehrere Themenworkshops standen zur Wahl:

• Zwei Graffiti-Künstler*innen sprayten gemeinsam mit den Kids eine Vision für den Stadtteil,
 
• in einem riesigen Styrodur-Modell gestalteten die Kinder das Grundstück des B8-Centers nach ihren Vorstellungen und 

• für eine Teilfläche des Parkplatzes überlegten die Jugendlichen, welche temporäre Nutzung sie sich bis zum Baubeginn wünschen.

Vier Stunden lang wurde geschnitten, geklebt, gesprayt, gezeichnet, überlegt, geknetet, gegessen und vor allem viel Spaß gehabt. Am Ende 
präsentierten die Kinder stolz ihre Ergebnisse. Diese nehmen die Planer*innen nun mit und werden sie in die Überlegungen und Weiterent-
wicklung der Planungen während der weiteren Entwurfsphase einbeziehen.

Die nächste öffentliche Veranstaltung, auf der auch die Ergebnisse der Kids- und Jugendwerkstatt präsentiert werden, ist die Entwurfswerk-
statt am 27.November 2021.



Standort 3D-Modell

Marouane – 11 Jahre:

„Ich wünsche mir einen Fußballplatz mit Tribüne, der mit Solarlichtern 
beleuchtet werden kann. Daneben soll es weitere Sportmöglichkeiten 
geben wie z.B. Tischtennisplatten, ein Basketballfeld, ein Volleyballplatz 
und einen Skaterpark. Außerdem ein Trampolinhaus. In einem kleinen 
Wald mit Sitzgelegenheiten und Fischweiher mit einem Fischfutterauto-
maten kann man sich entspannen. Zum Einkaufen gibt es einem Candys-
hop und einem Klamottenladen.“



Thembissa – 13 Jahre

„Auf dem Grundstück des B8-Centers wünsche ich mir einen Skaterpark 
mit einem Simulationsraum. In dem stehen einige PCs, auf denen man 
Flugzeug- oder Traktorsimulator fahren kann.“

Iman – 15 Jahre

„Ich habe einen DIY-Laden für Klamotten gebaut, in dem man seine eige-
ne Kleidung schneidern kann. Nebenan steht ein Catwalkshop, in dem 
man Anziehsachen kaufen kann. Außerdem wünsche ich mir hier noch 
ein achteckiges Kino und überall sollen viele Pflanzen stehen.“



Dualina – 9 Jahre

„Ich wünsche mir ein Trampolincenter mit extra Dachter-
rasse mit vielen Pflanzen, von der aus man in den Stadtteil 
schauen kann. Nebenan ist ein Zara-Klamottenladen.“

Temporäre Nutzung Parkplatz

Riad – 9 Jahre

„Ich habe einen Spielplatz mit einem Restaurant gebaut. 
Das Restaurant hat eine Dachterrasse, von der man einen 
Überblick über Flingern hat. Außerdem hat es einen Turm.“



Samuel – 10 Jahre

„Ich finde einen Spielplatz mit Schaukel, Sandkasten und Kletter-
gerüst toll, auf dem man auch Fußball spielen kann. Auch soll 
dort viel Natur sein.“

Yassin – 11 Jahre

„Ich wünsche mir eine Fußballhalle mit Flutlichtern, die oben 
offen ist und oben ein Fangnetz hat.“



Alberto und Efe – beide 12 Jahre

„Wir haben zusammen einen Fußball- und Basketballplatz gebaut. Es soll dort außerdem 
noch ein Parcours sein.“



Sonstiges

In skizzenhafter Form wurden noch folgende Ideen und Anregungen ge-
äußert: 

• Wasserspielflächen

• Spiel- und Sportplatz, Sitzmöglichkeiten auf Paletten / Lounge

• Bühne / Leinwand

• Spielplatz mit Sandkasten, Seilbahn, Ruhebänken, Rutsche



Graffiti

Alberto

„Das wichtigste, was wir uns wünschen, ist ein Platz zum Fußball und Basketball spielen, ein Kino und 
Möglichkeiten zum Essen kaufen wie Pizza oder KFC.“


