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17. Mitmachen in Huckarde: Beteiligungszeitraum verlängert 
– Ideen für Sitzbereiche können bis zum 30. Januar 
eingereicht werden 

Noch drei Wochen lang bietet das Amt für Stadterneuerung eine ganz 
besondere digitale Beteiligungsaktion in Huckarde an: Interessierte 
können vor Ort per Augmented Reality eigene Ideen für die Sitzbereiche 
entlang der Verbindungswege zwischen den Spielplätzen „In der Mulde“ 
und „Varziner Straße“ sowie zwischen Rahmer Wald und Gustav-
Heinemann Park einreichen. Die Aktion ist Mitte Dezember gestartet. Es 
liegen bereits Vorschläge vor – und weitere sind erwünscht. 

Auf dem eigenen Handy fügen Teilnehmende die Sitzmöbel per 
Fingertipp in Augmented Reality dreidimensional in die tatsächliche 
Umgebung ein - so lassen sich die „Bänke der Zukunft“ schon jetzt wie 
„in echt“ vor Ort erleben. Alle können so ausprobieren, wie sich ihre 
Ideen in das Umfeld einfügen. Benötigt werden ein Mobiltelefon sowie 
die „cityscaper“-App, die im App Store und im Google Play Store zu 
finden ist. In dieser App wählen Teilnehmende einfach die Projektkachel 
mit dem Titel „Wo möchten Sie Platz nehmen?“. 

Bis einschließlich Sonntag, dem 30. Januar besteht die Möglichkeit, 
eigene Vorschläge und Anregungen für die neue Gestaltung der 
Sitzbereiche in Huckarde abzugeben. Aufgrund der Anzahl der zu 
gestaltenden Standorte wurde der Beteiligungszeitraum nochmal um 
eine Woche verlängert. 

Für Alle, die mitmachen wollen und dabei technische Unterstützung 
benötigen oder Fragen stellen möchten, gibt es am Freitag, 21. Januar 
zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Beratungsangebot vor Ort mit 
einem kleinen Rundgang durch die Grünanlage. Zur besseren Planung 
ist hierfür eine Anmeldung erforderlich, da je nach Anmeldezahlen 
gestaffelte Startzeiten vergeben werden. Bitte melden Sie sich hierfür bis 
spätestens zum 19. Januar per E-Mail unter stadterneuerung-
huckarde@dortmund.de an.   

Weitere Informationen zu der Beteiligungsaktion und zur 
Stadterneuerung in Huckarde finden Sie auf der Website 
stadterneuerung.dortmund.de. Technische Details zur Aktion,  

Ein Anleitungsvideo und den Weg zur Augmented-Reality-App gibt es 
unter http://link.cityscaper.de/huckarde. Die Aktion wird umgesetzt und 
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begleitet vom IT- Unternehmen cityscaper GmbH im Auftrag des Amtes 
für Stadterneuerung.  

 

Pressekontakt: Christian Schön 


