
 
 

 

 

Das Rheinufer in Porz soll noch attraktiver werden! 

Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche sind gefragt! 

Liebe Porzer*innen, 

es gibt viele Möglichkeiten, den jetzt schon reizvollen Bereich des Rheinufers für alle 
Porzer Bürger*innen und Besucher*innen noch attraktiver zu gestalten. Aus diesem 
Raum kann in Bezug auf Gestaltung und Nutzungsmöglichkeiten noch mehr werden. 
Mit Ihren Ideen und Anregungen wird so der „Porzer Rheinboulevard“ entstehen! 

Teilen Sie uns Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche 
zur Gestaltung des „Porzer Rheinboulevards“ mit! 

Einsendeschluss: 8. Oktober 2021 
Informieren und beteiligen Sie sich unter: 
www.meinungfuer.koeln/dialoge/rheinboulevard-porz 

Tragen Sie Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche auf der Rückseite ein! 
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Hier haben Sie Platz für Ihre Ideen! 

Welche Wünsche sind Ihnen bei der Neugestaltung besonders wichtig? Was fehlt Ihnen derzeit 
am Rheinufer? Wie stellen Sie sich den „Rheinboulevard Porz“ in Zukunft vor? 
Zeichnen Sie über den Lageplan oder in das freie Feld. Arbeiten Sie mit Nummern oder Pfeilen, 
zeichnen oder schreiben Sie, oder kleben Sie ein Foto auf. Oder aber, wählen Sie den digitalen Weg. 

Einsendeschluss: 8. Oktober 2021 

Werfen Sie Ihren Beitrag in den eigens dafür aufgestellten Briefkasten vor Ort am Hochufer der 
Promenade am Friedrich-Ebert-Ufer, senden Sie ihn per E-Mail an: 67-rheinboulevardporz@ 
stadt-koeln.de oder besuchen Sie uns unter www.meinungfuer.koeln/dialoge/ 
rheinboulevard-porz 

www.meinungfuer.koeln/dialoge
https://stadt-koeln.de
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