
 
das gütersloher stadtparlament 

plant grosse veränderungen 
 
 

es umgibt seinen arbeitsort mit 
charmanter aufenthalts qualität 

für die bürger



 
 

einladung 
zum tanz in den mai 

im jahr 2017 
auf dem

neugestalteten
konrad adenauer platz 

da gehts los







warum das ganze 
 
 
 
das rathaus (rathausquartier) ist zum schmuddeligen aussenbezirk geworden
ist nicht der stolz der stadt ... nicht die krone der stadt
sondern nur noch verwaltungsbunker am düsteren rande

wenn sie abends durch diesen bezirk gehen befällt sie das gruseln
die geschäfte sind geflüchtet 
nur noch wenige dunkle läden verströmen öden vorort charm

das ändert sich
drastisch zum positiven 
mit der umgestaltung des umfeldes 
 
das quartier bekommt leben licht & zukunft zum wohle güterslohs



dies ist das entree der stadt ... tagsüber 
so begrüsst gütersloh seine besucher und bürger

dies ist keine gegend für schönes einkaufen 
rathaus & stadtrat liegen ausserhalb der bürgerstadt abseits unsichtbar 

wo ist hier güterslohs gelobte lebensqualität 



die neu etablierten funktionen aber siehe funktionsplan bewirken wunder 
 
der leuchtende neue gütersloher bürgertreff
bringt zukunft und einladendes licht ins quartier

unten 1 das eiscafé mit freiluftrestaurant lädt ein
unten 2 eine permanente ausstellung zeigt die zukunft güterslohs
mitte die städtische galerie und das woldemar winkler museum locken 
auch einheimische künstler bekommen hier ihren platz
oben das stadtparlament / die stadt vor augen zu deren wohl es handelt 
darüber der gütersloher wintergarten / bei regen & im winter lichtdusche 
und willkommensort  für staatsbesuch mit sicht auf eine blühende stadt
 
nach ganz oben gleitet ein spektakulärer fahrstuhl
zur beeindruckenden aussichtsterrasse
jeder der gütersloh liebt
muss diesen blick einmal genossen haben
und für alle güterslohbesucher ist es die krönung ihrer visite



davor der grüne rasenplatz gibt der stadtluft frischen atem
und der menschenseele blumigste minuten 
treffen / verweilen / wandeln / seele heilen  
der aufenthalt in der city bekommt erholungsqualität 
 
und die autos? die sind alle weg warten unten in der tiefgarage 
 
 
 
stadtfunktionen verändern sich zur zeit in deutschland rapide
die stadt als ort des einkaufs wird geschwächt internet und märkte draussen saugen ab 
graue städte veröden 
der vorschlag aber zeigt stadtfunktionen 
mit zukunft 
die stadt als sympatischer aufenthaltsort 
 





oh gütersloh mit welchem charm 
empfängst du

deine bürger und gäste

das gläserne parlament
umgeben von feinster

aufenthaltsqualität

gütersloh ein schöner ort
zum verweilen

eine wichtige erweiterung



der gütersloher wintergarten 
die charmante lichtoase an grauen tagen 

und alle besucher spüren 
gütersloh liegt südlich 

             /direkt über dem 
                  ratssaal/

begrüssungsort 
für ausländische 
besucher 
 
in heiterster 
atmosphäre 
 
direkt neben dem 
stadtparlament

an grautagen  
zufluchtsort  

für gütersloher 
bürger 

 
einschliesslich 

besuch des 
ratssaals 

 
und 

einer fahrt 
hinauf 

zum schönsten 
blick auf 

gütersloh 

vögel 
zwitschern 
die sinne werden  
entführt von 
südlicher 
erfrischung 
oder dem 
seelenwärmer 
die heisse anni

eines der 
gütersloher 

34 weltwunder





  das neue stadtzeichen da wo das stadtparlament entscheidet 
wo die bürger ihre zukunft gestalten 

das rathaus gekennzeichnet als wichtiger ort 
wo bürgerwille zur tat wird


