
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in der Anlage haben wir Ihnen eine Informationsmappe zu unserer

VISION Paul-Falke-Platz

beigefügt. Die derzeit in der Schalterhalle der Volksbank Schmallenberg laufende Ausstellung ist noch bis 
zum Freitag, den 08.11.2002 zu sehen. Ab dem 15. bis zum 29. November wird unsere Arbeit, zusammen mit 
den Ergebnissen des offiziellen Wettbewerbes, im Holzinformationszentrum zu sehen sein. Sie können auch 
gerne an den täglich um 17:00 Uhr stattfindenden Führungen in der Volksbank teilnehmen. Treffpunkt ist 
der Haupteingang an der Oststrasse.
 
Als Einstieg in unsere Arbeit sollen Ihnen die folgenden Gedanken dienen:
 

VISION
 
Man kann sicher gegen jede VISION Sachzwänge wie z.B. die Finanzierung oder die direkte Umsetzbarkeit 
als vorschnelles ko. – Kriterium ins Feld führen. Ebenso kann die „Fremdheit der Idee“ eine weitere 
Beschäftigung mit derselben verhindern. Wenn wir sagen :

„Vergessen Sie, was Sie hier sehen,
aber nehmen Sie ernst, was Sie nicht sehen !“

 
... so klingt das sicher provokant.

Aber in diesem Hinweis liegt ein wesentlicher Teil unserer Intention. Wir wollten nicht einfach interessante 
Architektur, nicht einfach spannende Raumszenarien und auch nicht einfach schöne Orte entwerfen.
 
Sie werden sich nun  vermutlich fragen : 
 

„....ja, wenn Sie das alles nicht wollten,
was wollten Sie denn dann ?“

 
Wir wollten wissen - wir wollten entdecken - welche Möglichkeiten an diesem Ort versteckt sind; 
welches Potential in diesem Ort schlummert!
 

Die Hauptfrage für uns war: 
 Wie kann sich dieser Bereich Schmallenbergs entwickeln? 

und nicht:  
Wie soll, oder gar muss dieser Paul-Falke-Platz aussehen?

 
Wer Fehler in unseren Lösungsansätzen entdecken will, der wird sie finden.
Wer Ungewohntes und Anregendes sucht, der wird auch dies hoffentlich finden.
 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie in unserem Beitrag dasjenige entdecken, was Sie suchen. 
Da uns auch Ihre Meinung wichtig ist und unterstützen kann, würden wir uns auch freuen, wenn Sie den 
beigefügten Fragebogen ausfüllen und zurücksenden bzw. in der Ausstellung abgeben würden. 
 
Stellvertretend für das Team grüsst Sie freundlich,
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