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Bürgerpark Paaschberg

Ein attraktiver Bürgerpark für alle am Paaschberg

 Die Bürger pflegen und achten die Wege und Möblierung
am Paaschberg.

 Die Gemeinde kümmert sich um die Aufstellung von
Müllbehältern an sinnvollen Stellen und ist für die
Entsorgung zuständig.

 Die Bürger wünschen sich mehr Angebote für alle
Altersgruppen

 Die Wege (Wegebau) sollen optimiert werden.

 Die Beschilderung soll op
Paaschberg und was erwartet mich dort? Was kann ich
erleben?

Welche Angebote sind denkbar?  Einrichtung eines Walderlebnispfades

 Sitzgelegenheiten,

 Aufenthaltsmöglichkeiten,

 Blickbeziehungen (Bepflanzung bzw. Entnahme
Gehölzen im Einklang mit dem Naturschutz)

 Geschicklichkeitsparcour/ Niedrigseilparcour

Bürgerpark Paaschberg

Ein attraktiver Bürgerpark für alle am Paaschberg

Die Bürger pflegen und achten die Wege und Möblierung
am Paaschberg.

Die Gemeinde kümmert sich um die Aufstellung von
Müllbehältern an sinnvollen Stellen und ist für die
Entsorgung zuständig.

Die Bürger wünschen sich mehr Angebote für alle
Altersgruppen.

Die Wege (Wegebau) sollen optimiert werden.

Die Beschilderung soll op
Paaschberg und was erwartet mich dort? Was kann ich
erleben?

Einrichtung eines Walderlebnispfades

Sitzgelegenheiten,

Aufenthaltsmöglichkeiten,

Blickbeziehungen (Bepflanzung bzw. Entnahme
Gehölzen im Einklang mit dem Naturschutz)

Geschicklichkeitsparcour/ Niedrigseilparcour

Bürgerpark Paaschberg

Ein attraktiver Bürgerpark für alle am Paaschberg

Die Bürger pflegen und achten die Wege und Möblierung

Die Gemeinde kümmert sich um die Aufstellung von
Müllbehältern an sinnvollen Stellen und ist für die
Entsorgung zuständig.

Die Bürger wünschen sich mehr Angebote für alle

Die Wege (Wegebau) sollen optimiert werden.

Die Beschilderung soll optimiert werden. Wie finde ich zum
Paaschberg und was erwartet mich dort? Was kann ich

Einrichtung eines Walderlebnispfades

Sitzgelegenheiten,

Aufenthaltsmöglichkeiten,

Blickbeziehungen (Bepflanzung bzw. Entnahme
Gehölzen im Einklang mit dem Naturschutz)

Geschicklichkeitsparcour/ Niedrigseilparcour

Ein attraktiver Bürgerpark für alle am Paaschberg!

Die Bürger pflegen und achten die Wege und Möblierung

Die Gemeinde kümmert sich um die Aufstellung von
Müllbehältern an sinnvollen Stellen und ist für die

Die Bürger wünschen sich mehr Angebote für alle

Die Wege (Wegebau) sollen optimiert werden.

timiert werden. Wie finde ich zum
Paaschberg und was erwartet mich dort? Was kann ich

Einrichtung eines Walderlebnispfades

Blickbeziehungen (Bepflanzung bzw. Entnahme
Gehölzen im Einklang mit dem Naturschutz)

Geschicklichkeitsparcour/ Niedrigseilparcour

Die Bürger pflegen und achten die Wege und Möblierung

Die Gemeinde kümmert sich um die Aufstellung von
Müllbehältern an sinnvollen Stellen und ist für die

Die Bürger wünschen sich mehr Angebote für alle

Die Wege (Wegebau) sollen optimiert werden.

timiert werden. Wie finde ich zum
Paaschberg und was erwartet mich dort? Was kann ich

Blickbeziehungen (Bepflanzung bzw. Entnahme von
Gehölzen im Einklang mit dem Naturschutz)

Geschicklichkeitsparcour/ Niedrigseilparcour

Die Bürger pflegen und achten die Wege und Möblierung

Die Gemeinde kümmert sich um die Aufstellung von

timiert werden. Wie finde ich zum
Paaschberg und was erwartet mich dort? Was kann ich



Wer ist dafür zuständig?

Wie passt das ins
Gesamtkonzept?

Wer ist dafür zuständig?

Wie passt das ins
Gesamtkonzept?

Wer ist dafür zuständig?

 Outdoorfitnessgeräte

Vernetzung:

1. Die Gemeinde für den Wegebau und die Müllentsorgung
und evtl. um die Erweiterung des Angebotes bzw. Erstellung
eines Nutzungskonzeptes.

2. Die Bürger, weil es „IHR“ Park ist, wo sich Salzhäuser und
auch Touristen wohl fühlen und gern hinkommen. Dafür
wollen s
Denkbar sind Pflegeinsätze im Frühling und im Herbst,
vielleicht verbinden mit einer Ralley um auch Familien
anzusprechen?

Anregung: Förderverein Paaschberg?

Der Paaschbe
Ausflugsziel für Jung und Alt, Bürger und Touristen und
entsprechend in die Angebotspalette des Tourismus
aufgenommen werden.

Outdoorfitnessgeräte

Vernetzung: www.trimm

Die Gemeinde für den Wegebau und die Müllentsorgung
und evtl. um die Erweiterung des Angebotes bzw. Erstellung
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Der Paaschberg soll ein „Leuchtturm“ sein. Ein beliebtes
Ausflugsziel für Jung und Alt, Bürger und Touristen und
entsprechend in die Angebotspalette des Tourismus
aufgenommen werden.
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