
Helmut-Haller-Platz
Platz für deine Ideen – 2020

Kontakt

Stadt Augsburg 
Bahnhofstraße 18 1/3 
86150 Augsburg 
0821 324-3329 
helmut-haller-platz@augsburg.de

Alle Informationen zum Gesamtkonzept für den  
Helmut-Haller-Platz und dessen Nachbarschaft unter:  
augsburg.de/HelmutHallerPlatz 

Neugestaltung des Platzes

Basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre wird 
2020 ein abgestimmter Vorentwurf für die Neugestal-
tung des Platzes ausgearbeitet. Dieser ist Grundlage  
für bauliche Veränderungen auf dem Platz, die im An-
schluss schrittweise umgesetzt werden sollen. 

Mit innovativen Beteiligungsstrategien geht die Stadt 
Augsburg in Oberhausen neue Wege in Sachen Stadt- 
entwicklung. Ein besonderer Platz, so die Erkenntnis, 
braucht auch besondere Antworten, wenn es um seine 
Gestaltung geht.

Die öffentliche Beteiligung startet voraussichtlich im 
Herbst 2020.

Platzmanagement

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des 
op tischen Erscheinungsbildes rund um den Bahnhofs-
platz werden durch das Amt für Grünordnung, Natur-
schutz und Friedhofswesen verschiedene Maßnahmen 
der Grünordnung und -pflege durchgeführt. Hierzu 
zählen zum Beispiel Arbeiten auf der gekiesten Fläche 
am süd lichen Ende des Platzes und die regelmäßige 
Pflege der angrenzenden Grün- und Rasenflächen. Der 
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb säubert 
den Platz weiterhin mit erhöhter Frequenz.

@stadtaugsburg



Gesamtkonzept für  
den Helmut-Haller-Platz
 
Die Situation am Helmut-Haller-Platz ist und bleibt  
herausfordernd. Das liegt nicht nur daran, dass sich  
viele Alkohol- und Drogenkonsumierende vor Ort  
treffen. Auch Platzgestaltung und -image tragen dazu 
bei. Daher hat die Stadt Augsburg ein Gesamtkonzept 
entwickelt, welches ständig weiterentwickelt wird, um 
die Situation ganzheitlich anzugehen und langfristig  
zu verbessern. Es beinhaltet verschiedene bereits be-
gonnene sowie zukünftige Maßnahmen und soll sich 
über den Platz hinaus auch positiv auf den Stadtteil 
auswirken.

Mit dieser Broschüre möchten wir euch einen Über-
blick über die aktuellen Maßnahmen für den Helmut- 
Haller-Platz und dessen Nachbarschaft geben.

beTreff – Betreuter Treff für Menschen in  
besonderen sozialen Schwierigkeiten

Wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist der 
„beTreff“. Ziel der Einrichtung ist es, den Alkohol- und 
Drogenkonsumierenden eine alternative Aufenthalts-
möglichkeit sowie eine Tagesstruktur zu bieten, damit 
sich die Situation am Helmut-Haller-Platz entspannt 
und sich mehr Menschen dort aufhalten mögen.

Entdecken und Feiern

In Kooperation mit verschiedenen lokalen Akteuren  
wird seit vielen Jahren mit zahlreichen Veranstaltungs-
formaten an der örtlichen Aufenthaltsqualität und einer 
besseren Wahrnehmung des Platzes gearbeitet. Ziel ist 
es, den identitätsstiftenden und verbindenden Geschich-
ten, die der Platz schreibt, mehr Raum zu geben und 
Begegnung vor Ort zu fördern. Dafür ist die Stadt Augs-
burg am Platz aktiv. 

Ein Wandgemälde für den Nachtausgang  
Bahnhof Oberhausen

Im Rahmen einer Kunstaktion wurde im Frühjahr 2020 
ein Gemälde an der Wand hinter dem Nachtausgang 
geschaffen. Durch viel Farbe bekommt der Helmut- 
Haller-Platz so ein freundlicheres Gesicht und ganz  
nebenbei einen Blick auf die Alpen. Video zur Aktion 
unter augsburg.de/helmuthallerplatz

Friedenspicknick

Bringt die Idee der Friedens-
tafel, das gelebte friedliche 
und gleichberechtigte Mit-
einander, symbolisiert durch 
den Austausch von Spei-
sen und Getränken, nach 

Alle Bilder: Stadt Augsburg,  
Foto Friedenstauben (rechts 
oben): Christian Menkel

Oberhausen. Feiert das Augsburger Hohe Friedensfest mit 
eurer Hausgemeinschaft, der Fa milie oder im Freundes-
kreis und teilt euer Friedenspicknick mit Augsburg:  
#friedenteilen 

Gebackene Friedenstauben bekommst du direkt von 
uns am Platz, gebacken von der Bäckerei Schneider,  
am 8. August von 10 bis 13 Uhr 

Der Helmut-Haller-Platz und seine Rituale 

Wie erleben wir den Platz? Warum sind wir hier?  
Warum lieben wir ihn? Zeigt uns euren Helmut- 
Haller-Platz in der Nahaufnahme wie ihr ihn kennt,  
wie ihr ihn erlebt, und schickt eure Sichtweise an 
helmut-haller-platz@augsburg.de 
Wir sammeln die Beiträge (Bilder, Geschichten,  
Tonaufnahmen, Musikstücke, ...) und veröffentlichen  
eine Collage der Beiträge Ende 2020.

Garten am Platz

Der Hochbeet Garten ist ein Projekt für mehr Grün und 
Begegnung im Stadtteil Oberhausen und geht dieses Jahr 
in die dritte Saison.

Ehrenamtliche Beetpatinnen und -paten schaffen ein 
Stückchen grüne Oase mit von der Stadt bereitgestellten 
Hochbeeten am Helmut-Haller-Platz. Die Pflänzchen für 
die Saison und fachliche Beratung kommen vom Amt für 
Grünordnung und der SKM begleitet das Engagement  
vor Ort. 

Ausschnitt aus Graphic Novel, Aaron Roßner (Künstlername SHADE)


