
Lounge
Bequeme Sitzgelegenheiten ermöglichen eine perfekte
Balance zwischen Entspannung und Konzentration,
welche vor allem für Student*innen und Schüler*innen
einen einzigartigen Ausgleich zu ihrem stressigen
Alltag darstellt. Sonne und Regen erschweren dies,
weshalb eine passende Überdachung angebracht ist.
Die Stoffe aus recycelten Materialien tragen zum
Umweltaspekt bei und durch ihre hochwertige Qualität
sind sie lange haltbar und ökologisch wertvoll. Die
Fläche bietet einen Platz zum Treffen und Austauschen
mit Freund*innen und für Privatpersonen ohne Garten
eine Fläche zum Aufhalten.

Fairtradeautomat
Ein Fairtradeautomat mit Erfrischungen und Snacks für heiße Sommertage und den kleinen
Hunger. Dieser ist das vor allem für Schüler*innen und Student*innen, die sich in der Pause
über angemessene Preise freuen. Das Label Fairtrade unterstützt fairen Handel und Löhne,
die vor allem Kleinbauern in den armen Anbauländern zugutekommen. Der Gewinn geht an
die Organisation selbst, um ihre Vision der heilen Welt zu unterstützen. 

Wildblumen
Mit ,,Rettet die Bienen“ haben die bayerischen Bürger ihre Zuneigung zu
gefährdeten Tieren eindeutig zur Kenntnis gebracht. Demnach ist sicher zu
sagen, dass ein Wildpflanzen-Streifen im Interesse der Stadt Erlangen und ihrer
Bürger*innen liegt. Neben dem offensichtlichen positiven Umwelteinfluss ist
auch die Ästhetik ein nicht zu unterschätzender Faktor, der hier im überragendem
Maße gefördert wird. 

Begrünung

Pflanzen sind eine umweltfreundliche Quelle der Ruhe
und Entspannung. Sie bereichern die Stadt auf
einzigartige Weise und ermöglichen eine Atmosphäre,
die sowohl den Schüler*innen als auch den
Bürger*innen guttuen wird. Der Aspekt der
Konzentration rückt hierbei besonders in den
Vordergrund.

Kompost
Ein Kompost verbindet Konsum und Ökologie auf
produktive Art und Weise. Er garantiert eine
umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeit, welche die
Umgebung und die Umwelt positiv beeinflussen wird.
Dabei würde er perfekt zum umweltfreundlichen Image
der Stadt und ihrer Schulen beitragen und andere
Projekte massiv erleichtern.

Dachterrasse
Um den Umweltfokus der Stadt weiter in das Zentrum zu rücken, ist
eine bepflanzte Dachterrasse eine Möglichkeit der exquisiten
Ausführung. Selten wird sich wieder eine Tür zum Ziel der
Umweltstadt Erlangen so breit öffnen wie hier, die auch noch dem
Image der Schule zu Gute kommt. Eine begrünte Dachterrasse ist ein
Geschenk an die Bürger*innen dieser Stadt.

Wasserspender
Ein Wasserspender, der frisches und sauberes Trinkwasser für
Schülerinnen/Schüler und Privatpersonen zur Verfügung stellt, bietet eine
gute Erfrischungsmöglichkeit, welche als Pause oder auch als Durstlöscher
assistiert.


