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Vorwort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor vier Jahren haben wir auf's Neue begonnen, uns intensiv mit der Stadtentwicklung 
auseinander zu setzen. Der Bereich "Wohnen und soziale Infrastruktur" ist Teilplan des 
Stadtentwicklungsplans STEP 2020 und bildet die Grundlage für die Weiterentwick-
lung unserer Stadt in städtebaulicher Hinsicht und im Blick auf die soziale Infrastruk-
tur. Die Sozialplanung der Stadt bildet mit ihren Ziel- und Handlungskonzepten eine 
weitere Grundlage für die Gestaltung chancengleicher integrativer Lebensbedingun-
gen. 
 
Mit der Zukunftswerkstatt "Neues Wohnen in Kirchheim" haben sich Bürgerschaft, 
Politik und Verwaltung auf den Weg gemacht, gemeinsam an einer positiven Entwick-
lung zu arbeiten. Nach der bisher zurückgelegten Etappe dieses Prozesses möchte ich 
sagen: Wir können miteinander stolz darauf sein, dass hier Bürgerinteressen, Ideen 
und Initiativen benannt und gebündelt worden sind. Mit den entwickelten Themen 
und Projekten können wir in unserer Stadt Antworten geben auf die Herausforderun-
gen der Zukunft und einer sich wandelnden Gesellschaft. Jetzt gilt es, dies mit Leben 
auszufüllen und die schon sehr konkreten Projektideen umzusetzen. Dafür ist auch 
weiterhin ein Miteinander aller Beteiligten erforderlich. 
 
Die vorliegende Broschüre zeichnet noch einmal den Prozess dieser Zukunftswerkstatt 
nach und hält die Ergebnisse fest, die in regem Austausch und im bürgerschaftlichen 
Dialog entstanden sind. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen, die an diesem Gemeinschaftswerk beteiligt waren: der 
begleitenden Arbeitsgruppe, den Teilnehmenden an den drei Werkstätten und den 
Arbeitsgruppen, den Moderatorinnen und Moderatoren, den Mitgliedern des Gemein-
derats und der Stadtverwaltung und nicht zuletzt dem Institut Weeber+Partner aus 
Stuttgart, das mit uns das Konzept entwickelt und den Prozess kompetent und für 
Kirchheim zielführend begleitet hat. 
 
Die Zukunftswerkstatt hat gezeigt, dass es in der Bürgerschaft den Wunsch nach mehr 
Kommunikation und einem stärkeren Miteinander gibt – bei der Entwicklung von Zu-
kunftsvisionen für unsere Stadt, aber auch im Alltag und in den Nachbarschaften. 
Deshalb wollen wir den eingeschlagenen Weg und die Kultur des Dialogs in unserer 
Stadt mit Ihnen fortsetzen.  
 
 
Angelika Matt-Heidecker 
Oberbürgermeisterin Kirchheim unter Teck 



 
 
Neues Wohnen in Kirchheim unter Teck 
 
Im Stadtentwicklungsplan STEP 2020 hat die Stadt Kirchheim unter Teck 2007 Grund-
lagen und Leitlinien zur zukünftigen Entwicklung der Stadt erarbeitet, auch zum The-
ma "Wohnen und Soziale Infrastruktur". Dazu gehört auch die Absicht der Stadt, An-
stöße und Unterstützung zu geben, um Initiativen aus der Bürgerschaft den Weg zu 
ebnen, neue Wohnprojekte zu realisieren. Dies wurde 2008 mit der Zukunftswerkstatt 
"Neues Wohnen in Kirchheim unter Teck" auf den Weg gebracht. Dabei geht es glei-
chermaßen um soziale und städtebauliche Zukunftskonzepte. 
 
Das Planungsamt und das Amt für Familie und Soziales haben gemeinsam den Prozess 
initiiert und das Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, Weeber+Partner mit 
der Konzeption und Durchführung beauftragt. Die Zukunftswerkstatt lief in mehreren 
Etappen von März bis September 2008. Sie sollte als Plattform fungieren, um 
¯ Interessierte und Mitwirkende zu gewinnen 
¯ Bedürfnisse und Interessen zu sondieren und zu präzisieren 
¯ Möglichkeiten und gute Beispiele kennen zu lernen, Alternativen zu vergleichen 
¯ Potenziale und Voraussetzungen in Kirchheim zu klären 
¯ umsetzungsfähige Projekte auf den Weg zu bringen. 
 
Folgende Fragen standen im Zentrum: 
¯ Wie wohnen wir in Zukunft? 
¯ Wie können wir eigene Wohnwünsche konkret gestalten und verwirklichen, etwa in 

einer Baugemeinschaft? 
¯ Welche guten Konzepte für das Zusammenleben von Jung und Alt gibt es? 
¯ Wie profitieren Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen – zum Beispiel ältere Men-

schen oder Familien mit Kindern – von einer aktiven Nachbarschaft? 
¯ Was zeichnet zukunftsweisendes Wohnen zur Miete aus? 
 
Zur Vorbereitung und Begleitung des Prozesses richtete die Stadt eine Arbeitsgruppe 
"Neues Wohnen in Kirchheim unter Teck" ein. Ihr gehörten Mitglieder des Gemeinde-
rats, Vertreterinnen und Vertreter aus Einrichtungen und Initiativen, der Kreisbauge-
nossenschaft Nürtingen eG und der Stadtverwaltung sowie Architekten an. Unter der 
Leitung von Weeber+Partner wurden Ziele und Konzeption, Arbeitsplanung, Grundzü-
ge der Öffentlichkeitsarbeit und die Inhalte der Werkstätten diskutiert und abge-
stimmt. Die begleitende Arbeitsgruppe sollte auch helfen, vorhandene Initiativen und 
Ansätze zu vernetzen, Ideen und Anregungen einzubringen und sie sollte die Verbin-
dung zum Gemeinderat herstellen. 
 
Zu den drei Werkstätten am 14. April, 22. Juni und 22. September 2008 wurde mit 
einem Flyer, mit Plakaten und über die Presse öffentlich eingeladen. Zwischen der Auf-
taktveranstaltung im April und der Werkstatt im Juni haben sich die fünf Arbeitsgrup-
pen jeweils an einem weiteren Termin getroffen. Danach bündelten sich Diskussion 
und Arbeitsgruppen auf drei Aktionsfelder:  
¯ In der Gruppe bauen, 
¯ Kommunikation und Nachbarschaft und 
¯ neue Konzepte des Zusammenlebens im Mietwohnungsbau verbunden mit der Mo-

dernisierung einer bestehenden Wohnanlage – energiegerecht und barrierefrei. 



 
 
Mit weiteren Treffen der Arbeitsgruppen und einem Zwischentermin im Juli wurden 
die Themen und Ideen weiter vertieft. Bei einer Informationsfahrt nach Stuttgart, 
Dußlingen und Tübingen im September konnten die Teilnehmenden verschiedene Pro-
jekte in der Region aus erster Hand kennen zu lernen. 
 
Der Machbarkeits-Check bei der letzten Zusammenkunft leitete schon auf die Umset-
zung über:   
 
¯ Die Arbeitsgruppe Kommunikation / Nachbarschaft will ihre Pläne zur Stärkung des 

Stadtteillebens mit dem Aufbau eines nachhaltigen Netzwerkes in der Dettinger 
Vorstadt starten.  

¯ Die Initiative "in der Gruppe bauen" verfolgt das Ziel, ein Objekt durch eine eigen-
ständige Baugemeinschaft zu verwirklichen. Dafür wird ein innerstädtisches Grund-
stück benötigt, das bislang nicht zur Verfügung steht. Eine Teilfläche des Kolb & 
Schüle-Areals käme in Frage. Eine Lage am Stadtrand oder in den Ortsteilen wird 
nicht gewünscht. 

¯ Neues gemeinschaftliches Wohnen im Bestand soll mit der Kreisbaugenossenschaft 
in den Wohnanlagen Bismarckstraße und Eichendorffstraße verwirklicht werden. 
Diese Wohnanlagen sind für eine umfassende Modernisierung vorgesehen und eig-
nen sich hervorragend, um neue Konzepte des Zusammenlebens zu integrieren.  

 
Für die nun anstehende Umsetzung ist noch viel zu klären und weiterhin viel Engage-
ment aller Beteiligten notwendig. Das große Interesse der Kirchheimer Bevölkerung an 
dem Thema und den Projekten wurde mit der regen Teilnahme an der Zukunftswerk-
statt von Beginn an und bis zum Schluss offensichtlich. Gleichwohl brauchen die Initi-
ativen noch Moderation und Unterstützung durch die Stadt, um die Vorhaben zum 
Erfolg zu bringen.  
 
Das Team von Weeber+Partner bedankt sich für das Vertrauen, die hervorragende Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten und den guten, kreativen und zupackenden Geist, 
der den ganzen Prozess bisher geprägt hat.  
 
 
Prof. Dr. Rotraut Weeber   Dipl.-Ing. Antje Fritz 
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Mit der Auftaktveranstaltung am 14. April 2008 startete die 
Zukunftswerkstatt Neues Wohnen in Kirchheim unter Teck. 
Die erste Etappe diente der Sondierung: Was machen andere? 
Was brauchen und wollen die Kirchheimer? Wer möchte mit-
machen? 
 
"Der demografische Wandel ist spannender als ein Krimi" so Bürger-
meister Riemer in seiner Begrüßung. Kirchheim sei eine der ersten
Kommunen, die eine Zukunftswerkstatt zum Thema "Wie wollen wir
morgen wohnen?" mit breiter Beteiligung der Öffentlichkeit durch-
führe, um gemeinsam Zukunft zu kreieren. 
 
Anschließend konnten die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gute Beispiele und verschiedene Ansätze und Themen zum neuen
Wohnen kennen lernen (siehe hinten). Drei Gäste waren eingeladen: 
 
¯ Herr Schiele (Leiter Forschung und soziale Entwicklung, Prokurist 

St. Anna-Hilfe GmbH, Meckenbeuren) hat mit dem Jung-Alt-
Ansatz Avantgarde begründet, ist zukunftsweisend gewesen. Er 
stellte ein Beispiel vor, wie das Miteinander gestärkt werden kann.

¯ Herr Soehlke (Leiter Stadtsanierungsamt Tübingen, Projektleiter 
Südstadt) berichtete darüber, wie die Menschen eigene Vorstel-
lungen zum Bauen und Wohnen verwirklichen können, also kein 
Bauen von der Stange. 

¯ Frau Wörtmann (Projekt Altenknüpfer im Scharnhauser Park, Ost-
fildern) hat ein ganz sympathisches Projekt vertreten und bewie-
sen, dass jeder in seinem Wohnbereich neue Netzwerke schaffen 
kann. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Neues Wohnen 1 
Wie wollen wir morgen wohnen? 
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Diese drei sehr anschaulichen und konkreten Beiträge sorgten für
viele Anregungen und Gesprächstoff. Sie brachten eine intensive Dis-
kussion im kleinen Kreis in Gang bezogen auf die Kirchheimer Situa-
tion. In fünf Arbeitsgruppen konnten die rund 100 Teilnehmenden
dann die verschiedenen Aspekte zum Wohnen in Kirchheim vertiefen.
Fragestellungen waren: Welche Bedürfnisse und Interessen gibt es
dazu in Kirchheim? Woran kann man ggf. anknüpfen? Welche Ansät-
ze gibt es schon? Und woran muss noch richtig gearbeitet werden? 
 
Die fünf Themen waren: 
1. Neue Konzepte des Zusammenlebens 
2. In der Gruppe bauen 
3. Stärkung von Nachbarschaften und Stadtteilen 
4. Betreutes Wohnen zu Hause und Wohnanpassung im Bestand 
5. Zukunftsweisendes Wohnen zur Miete 
 
Der Abend machte deutlich, dass viele Menschen im Alter nicht allei-
ne sein wollen und sich deshalb Gedanken machen, wie sie außerhalb
der Familie mehr in Kontakt mit anderen leben können. Entsprechend
waren die Themen Nachbarschaft, Jung und Alt, Stadt- und Stadtteil-
leben in der Diskussion sehr wichtig. Neben der Auseinandersetzung
mit baulichen Projekten und Aspekten, waren deshalb zwei Fragen
ganz zentral: Welche Strukturen können das Zusammenleben fördern
und wie können Nachbarschaften gestärkt werden? 
 
Am Ende der Auftaktveranstaltung war ein Katalog an Zielen, Wün-
schen und Interessen da. Bei Zwischenterminen der Arbeitsgruppen
im Mai und Juni ging es darum, diese zu konkretisieren und die
nächsten Schritte zu überlegen. 
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Bei der zweiten Werkstatt am 16. Juni 2008 wurde es dann 
immer konkreter. In einer "Ideenschmiede" sollten Visionen 
präzisiert, konkrete Schritte entwickelt und Kooperations-
partner gefunden werden. Die Stadtverwaltung präsentierte 
mögliche Standorte für Projekte, die im Rahmen der Zu-
kunftswerkstatt entwickelt werden sollten. 
 
Aus der ersten Werkstatt und den weiteren Zwischenterminen der 
Arbeitsgruppen hat sich für den weiteren Prozess ergeben, dass es bei 
der Konkretisierung und Umsetzung von Projekten auf drei Aktions-
felder hinauslaufen kann: 
 
1. In der Gruppe bauen 
2. Kommunikation und Nachbarschaft 
3. Zukunftsweisendes Wohnen in bestehenden Häusern 
 
Für das Thema 1 stellte Herr Mündler vom Planungsamt folgende 
mögliche Standorte vor: Dreschplatz in Lindorf, der Bereich westlich 
des Rathauses in Jesingen und eine Teilfläche des Kolb & Schüle-
Geländes.  
 
Für das dritte Thema konnten in Abstimmung mit der Kreisbaugenos-
senschaft Nürtingen eG die östliche Bismarckstraße und die Eichen-
dorffstraße vorgeschlagen werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Neues Wohnen 2 
Welche konkreten Möglichkeiten haben wir in Kirchheim? 
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1. In der Gruppe bauen 
Der Wunsch nach dem Bauen in der Gruppe besteht, weil man nicht 
nur anonymer Kunde sein, sondern sich selber mit eigenen Vorstel-
lungen einbringen und mitbestimmen möchte. Anhand der Standorte 
sollte überlegt werden, was jeweils die Stärken und Schwächen sind 
und was die Vision für ein Baugemeinschaftsprojekt ist? 
 
2. Kommunikation und Nachbarschaft 
Man entdeckt heute wieder den Wert und Nutzen von nachbar-
schaftlichem Zusammenleben. Doch wie kann in bestehenden Quar-
tieren und Stadtteilen Nachbarschaft wieder lebendig werden? Auch 
für das Betreute Wohnen zu Hause spielen Netzwerke und Nachbar-
schaften eine wichtige Rolle. Deshalb die Bündelung der Gruppen 3 
und 4 aus der Auftaktveranstaltung. Die Gruppe hatte die Aufgabe 
einen Werkzeugkasten zu bestücken: Stärkung von Nachbarschaften 
– was hilft? Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit sich 
die Menschen in ihren Nachbarschaften wohlfühlen und die Kommu-
nikation untereinander gefördert wird? 
 
3. Zukunftsweisendes Wohnen in bestehenden Häusern 
Hier wurden die Gruppen 1 und 5 aus der ersten Etappe gebündelt. 
Das Zusammenleben war in diesen beiden Gruppen ein wichtiges 
Thema. Bei vielen besteht das Interesse, nicht nur unter sich zu blei-
ben in ihrem gewohnten Milieu. Angestrebt wird eine breite Mi-
schung – Jung und Alt, Eigentum und Miete. Wie können baulich 
Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Leute in den Quartie-
ren wieder mehr Gelegenheiten haben, in Kontakt zu kommen? 
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Am 19. September 2008 machten sich 45 Interessierte auf 
den Weg, um sich vor Ort über verschiedene Konzepte zu in-
formieren. 
 
Am Vormittag hat die Gruppe ein Projekt der Landes-Bau-Genossen-
schaft Württemberg eG besichtigt. In einem sanierten Mehrfamilien-
haus leben mehrere Generationen unter einem Dach. Durch einen 
angebauten Aufzug und rollstuhlgerechte Bäder sind die Wohnungen 
barrierearm. Ein Rahmenvertrag mit dem ASB ermöglicht den Be-
wohnerinnen und Bewohnern, bei Bedarf Leistungen in Anspruch zu 
nehmen ohne Betreuungspauschale. 
 
Mittags ging es dann nach Dußlingen, wo die Lebensräume der Stif-
tung Liebenau auf dem Programm standen. Dieses Konzept hat Herr 
Schiele bereits bei der Auftaktveranstaltung vorgestellt. Vor Ort 
konnten sich die Interessierten selber ein Bild machen und mit der 
Gemeinwesenarbeiterin ins Gespräch kommen. 
 
Dann ging es weiter nach Tübingen. Bei einem Rundgang durch das 
Französische Viertel hat Herr Dr. Kuhn über die Entstehungsgeschich-
te und Konzepte einzelner Baugemeinschafts- und Quartiersprojekte 
berichtet. Anschließend hat er die Gruppe noch in das Mühlenviertel 
begleitet, das sich gerade in der Bauphase befindet. Auch hier wird 
ein Großteil der Grundstücke von privaten Baugemeinschaften be-
baut. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informationsfahrt 
Anregungen vor Ort sammeln 
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Am 22. September 2008 ging es mit einer weiteren Werkstatt 
in die letzte Etappe der Zukunftswerkstatt. Auf dem Pro-
gramm stand ein Machbarkeits-Check, um konkrete Projekte 
zu verwirklichen. 
 
Woran fehlt es noch, damit aus den vielen guten Ideen Projekte wei-
ter entwickelt und auch umgesetzt werden können? Was ist als 
nächstes zu tun? Welche Unterstützung und welche Ressourcen sind 
dafür notwendig? Welche Projekte sollen kurz- und mittelfristig wei-
ter verfolgt werden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer im ersten Teil an diesem Abend.  
 
In einem zweiten Schritt sollte jede Gruppe die vier bis sechs wesent-
lichen Punkte zum Thema festhalten, die dann als Ergebnis an Ver-
waltung und Politik übergeben werden sollten. Frau Fritz von Wee-
ber+Partner hat am Ende der Veranstaltung einen Strauß mit Merk-
posten an Frau Oberbürgermeisterin Matt-Heidecker überreicht mit 
dem Wunsch, dass daraus Mark- und Meilensteine für die Stadtent-
wicklung von Kirchheim werden.  
 
Frau Matt-Heidecker bedankte sich bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Mit diesem Projekt haben sich Verwaltung, Politik und Bürgerschaft 
gemeinsam auf den Weg gemacht, etwas zu erarbeiten, um sich auf 
eine verändernde Gesellschaft einzustellen. Sie forderte alle herzlich 
auf, dran zu bleiben und weiter mit zu machen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Neues Wohnen 3 
Projekte planen und verwirklichen 
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Bevor der erste Spatenstich einer Baugruppe getan wird, muss 
vieles geklärt werden. Mit am wichtigsten ist, dass innerhalb 
der Gruppe die "Chemie" stimmt und dass sich die Bauherren 
auf gemeinsame Ziele einigen können.  
 
 
Es ist ein großer, nur schwer umkehrbarer Schritt, im vorgerückten
Alter die eigene Wohnung oder das eigene Haus zu verkaufen und
den Erlös als Mitglied einer Baugruppe in einen gemeinsamen Neu-
bau zu investieren.   
 
Um so wichtiger ist es, im Vorfeld alle wichtigen, das Bauprojekt und
das spätere Zusammenleben betreffenden Themen anzusprechen, zu
diskutieren und eine gemeinsame Linie zu finden. Hier eine Auswahl:  
 
¯ Soll die Innenstadt fußläufig erreichbar sein, oder kommt auch

ein Standort außerhalb der Kernstadt in Frage? 
¯ Welche verfügbaren Baugrundstücke eignen sich? 
¯ Wie viele Wohneinheiten soll das Bauprojekt umfassen? 
¯ Welche Arbeiten können in Eigenleistung erbracht werden? 
¯ Wird ein Zusammenleben der Generationen angestrebt? 
¯ Ist es möglich, auch Mietwohnungen zu integrieren? 
¯ Welches Verhältnis von Rückzug und Öffentlichkeit ist dem Ein-

zelnen angenehm? 
¯ Wie lässt sich das Bauprojekt finanzieren? 
¯ Welche Rechtsformen sind möglich (z. B. Genossenschaft)? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wünsche und Interessen 
In der Gruppe bauen 
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Nicht alle am Bauen in der Gruppe Interessierten wollen in die
Kirchheimer Innenstadt ziehen – deshalb standen im Rahmen
der Werkstatt auch zwei Grundstücke in den Ortsteilen Lin-
dorf und Jesingen zur Diskussion. 
 
Die Kirchheimer Innenstadt bietet viele Möglichkeiten und eine sehr
gute Infrastruktur. Doch wer sein soziales Netzwerk über Jahrzehnte
in einem der Ortsteile aufgebaut und gepflegt hat, wird vielleicht
trotzdem lieber in seiner vertrauten Umgebung bleiben – auch wenn
sie oder er in eine altersgerechte Wohnung umzieht und dies im
Rahmen einer Baugruppe realisieren möchte. In Lindorf und in Jesin-
gen stehen entsprechende Bauplätze zur Verfügung: 
 
¯ Der sogenannte "Dreschplatz" in Lindorf ist ein 3500 m² großes,

unbebautes Grundstück, das sich im Besitz der Stadt Kirchheim
unter Teck befindet. Es eignet sich für eine Baugemeinschaft
und/oder generationenübergreifendes Wohnen. 

 
¯ Das Grundstück "Westlich des Rathauses" in Jesingen ist Teil des

Sanierungsgebietes. Es befindet sich in Privatbesitz und eignet
sich zum Beispiel für Alt-Jung-Projekte. 

 
Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Zukunftswerkstatt
haben sich allerdings nur ganz wenige für diese beiden Grundstücke
interessiert – die große Mehrheit der Arbeitsgruppe möchte im Alter
lieber in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt wohnen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lindorf und Jesingen 
Mögliche Standorte für das Bauen in der Gruppe 

Unten links, Mitte: Luftbild und Lageplan des
Grundstücks in der Mittleren Straße in Jesingen  
Unten rechts: Planungskonzeption 
 

Luftbild des Grundstücks in Lindorf 
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In der Kirchheimer Innenstadt sind ganz konkret zwei geeig-
nete Standorte für eine neue Bebauung (Bauen in der Gruppe)
vorgesehen: das Kolb & Schüle-Areal und der Bereich Ecke 
Friedrich- und Osianderstraße, auch "Paradiesle Süd" ge-
nannt. 
 
Bei den Werkstatt-Treffen wurde ziemlich schnell klar, dass die meis-
ten am Bauen in der Gruppe Interessierten so wohnen möchten, dass 
sie die Innenstadt zu Fuß erreichen können. Diesem Wunsch entspre-
chen zwei zur Neubebauung vorgesehene, in Privateigentum stehen-
de, Grundstücke: 
 
¯ Zum einen eine Teilfläche des Kolb & Schüle-Areals – allerdings 

wird bis zum Baustart dort noch einige Zeit vergehen. 
 
¯ Zum anderen ein Grundstück im Wohngebiet "Paradiesle", das im 

Besitz der Kreisbaugenossenschaft Nürtingen eG ist. Hier sind die 
Baupläne ganz konkret: Baubeginn ist für 2009 geplant, die Fer-
tigstellung für 2010. Form und Größe der fünf geplanten Baukör-
per sind bereits festgelegt, die Grundrissgestaltung und die Woh-
nungsgrößen können noch beeinflusst werden.  

 
Erste Gespräche zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Bau-
gruppe und der Kreisbaugenossenschaft haben stattgefunden, beide 
Seiten sind optimistisch, dass hier ein gemeinsames Projekt zustande 
kommen könnte.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kolb & Schüle, "Paradiesle Süd" 
Mögliche Standorte für das Bauen in der Gruppe 

Unten: Modell und Lageplan des geplanten
"Osianderhofes" an der Friedrichstraße 

Rechts oben, Mitte, unten: Bebauungsplan,
Luftbild und Modell des Kolb & Schüle-Areals 
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Im Stadtteil Ötlingen plant die Freie Waldorfschule Kirchheim 
unter Teck ein Bildungszentrum als Erweiterung ihres beste-
henden Schulgebäudes. Im Rahmen zweier Workshops im April 
und Mai des Jahres 2008 wurden die Interessen verschiedener 
Nutzergruppen diskutiert und ein mögliches Raumprogramm 
erarbeitet.  
 
Waldorfschule, Lauterschule, Seminar am Michaelshof und Waldorf-
kindergarten wünschen sich mehr Raum. Unter anderem fehlen: 
¯ Steinwerkstatt, Metallwerkstatt, Holzwerkstatt und Töpferei 
¯ Turnhalle mit Umkleiden und Zuschauerraum 
¯ Klassenräume, Lehrerzimmer 
 
Das Konzept sieht aber nicht nur eine Bestandserweiterung vor, son-
dern soll als Nachbarschaftsprojekt für Ötlingen weiterentwickelt
werden. Deshalb sind auch  
¯ multifunktionale Räume (Versammlungsraum für Vereine, Probe-

raum für Hobbymusiker, Bewegungsraum für Senioren etc.) sowie
eine 

¯ kompakte Wohnbebauung für verschiedene Altersgruppen ge-
plant. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner könnten zum
Beispiel Ältere, Alleinstehende und allein Erziehende sein, die In-
teresse an einem "interaktiven" Stadtviertel haben.  

 
Interessierte können gerne noch zum Projekt dazu stoßen.  
Kontakt: Knut Dikomey, Freie Waldorfschule Kirchheim unter Teck 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt Bildungszentrum Lauter 
Eine Initiative der Freien Waldorfschule Kirchheim unter Teck 
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Die Mehrheit der Menschen möchte auch im Alter so lange 
wie möglich in der vertrauten Umgebung wohnen bleiben. 
Was hilft, den Alltag in der eigenen Wohnung zu erleichtern? 
Wie kann die Lebensqualität auch im Alter erhalten bleiben? 
 
Um möglichst lange zu Hause wohnen bleiben zu können, muss die
Wohnung dafür geeignet sein oder angepasst werden. Hilfsmittel
können in vielen Bereichen den Alltag erleichtern, und es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, wie die Betreuung und Pflege zu Hause or-
ganisiert werden kann. Ein Problem ist, dass viele nicht wissen, wo sie
Beratung und Unterstützung finden und welche Möglichkeiten es
gibt. Die Gruppe hält es deshalb für notwendig, Beratungsangebote
auszubauen und besser bekannt zu machen, auf Hilfen hinzuweisen
und weitere Angebote zur Unterstützung im Alltag zu schaffen. 
 
Doch was ist, wenn Menschen nicht von sich aus vorsorgen, sich ent-
sprechend informieren und deshalb in Schwierigkeiten kommen?
Man will keine Schwäche zeigen oder tut sich schwer, Hilfe anzu-
nehmen. Wer bemerkt das, wer greift ein, und an wen kann man sich
wenden? Netzwerke und gute Nachbarschaften können helfen, dass
Menschen im Alter nicht vereinsamen oder unbemerkt verwahrlosen.
Dazu sind mehr Kommunikation und Kontakte untereinander not-
wendig, es sollten niederschwellige Anlaufstellen geschaffen und
durch Öffentlichkeitsarbeit das Thema Älterwerden mehr in das Be-
wusstsein gebracht werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bauliche Voraussetzungen schaffen:  
¯ Bauberatung ausweiten (bisher 1 x Monat) 
¯ Regelmäßige Termine zum Thema Wohnan-

passung anbieten (mit Architektenkammer) 
¯ Börse für Baugemeinschaften + Wohnungs-

tausch einrichten 
¯ Gemeinschaftsräume schaffen 
¯ Gemeinschaftliches, generationenübergreifen-

des Wohnen fördern 
¯ Bei Mehrfamilienhäusern mindestens eine bar-

rierefreie Wohnung schaffen 

Die Gruppe sieht in drei Bereichen Handlungsbedarf: Bauliche Voraussetzungen, Netzwerk Nachbar-
schaft und Hilfe.  

 

Zu diesen Bereichen gibt es folgende Ideen und Vorschläge: 

 

 

Hilfe und Unterstützung anbieten: 
¯ Einkaufs-, Bringservice einrichten 
¯ Shuttlebus zum Einkaufen, Arzt etc. schaffen 
¯ Beratungsangebot u.a. zu Hilfsmitteln, Betreuung und Pflege (z. B. buefet) 
¯ Neutrale Anlaufstelle für Hilfen schaffen 
¯ Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Hinweise zum Leben im Alter (z. B. mit Rentenbe-

scheid, über Bauträger auch Kreisbau); Schreiben der Stadt mit Hinweis, sich 
rechtzeitig um Situation des Älterwerdens zu kümmern 

¯ Betreuungsmöglichkeiten schaffen 
¯ Telefon-/Infokette aufbauen 
¯ Verknüpfung mit neuen Pflegestützpunkten 
¯ Broschüre "Älter werden in Kirchheim" erarbeiten 
¯ Seniorenmesse einrichten 
 

Netzwerk Nachbarschaft fördern: 
¯ Nachbarschaftsnetzwerke ausbauen und auf-

bauen, Bsp. Aktion Silberfisch 
¯ mehr Nachbarschaftscourage fördern, Bsp. 

"Vorsicht, wachsamer Nachbar!" 
¯ in Schulen damit beginnen 
¯ Zugpferde und Kümmerer finden 
¯ Ansprechperson bei der Stadt benennen 
¯ Kirchengemeinden einbeziehen 
¯ Räumlichkeiten für gemeinschaftliche Aktivi-

täten anbieten 

Daheim wohnen bleiben 
Betreutes Wohnen zu Hause und Wohnanpassung im Bestand 
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Viele Menschen wollen im Alter nicht alleine sein und machen 
sich deshalb Gedanken, wie sie ergänzend zur Familie mehr in 
Kontakt mit anderen leben können. Entsprechend sind die 
Themen Nachbarschaft, Zusammenleben von Jung und Alt, 
Stadt- und Stadtteilleben so wichtig geworden. 
 
Überlegungen in der Gruppe waren, wie in bestehenden Quartieren
Nachbarschaft wieder lebendig werden kann. Das Ziel ist, dass ein
Wir-Gefühl entsteht, die Leute sich grüßen und wahrnehmen, man
umeinander weiß, sich austauscht und auch gegenseitig hilft. 
 
Kommunikation ist für das Zusammenleben das wichtigste Binde-
glied. Sie ist aber heute nicht mehr selbstverständlich und muss des-
halb neu gelernt und geübt werden. Über Feste, einen Flohmarkt im
Gebiet, eine "Grüß-Gott-Gruppe" oder kleinere Projekte zur Geschich-
te von Häusern oder Straßennamen können die Leute in Kontakt
kommen – das waren die ersten Ideen. Doch wie kann ein Nachbar-
schaftsnetzwerk aufgebaut werden? Welche Werkzeuge und Rah-
menbedingungen sind dafür notwendig? In Kirchheim kann man
schon auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen und von den Pro-
jekten im Dettinger Weg und im Klosterviertel (siehe Seite 22 + 23),
das weit über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung findet, lernen. 
 
Für den Aufbau eines Nachbarschaftsprojektes sind wichtig: die Per-
son des "Kümmerers", die Einbeziehung vorhandener Strukturen
(Schulen, Kindergärten, Geschäfte usw.) und die Menschen, die das
Netzwerk mit tragen und mit Leben füllen. Dazu braucht es eine Visi-
on, die Identifikation und ein Wir-Gefühl fördert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Werkzeugkasten 
Nachbarschaftsnetzwerk 

Quartiermeister/ 
Kümmerer 
-> Profi 

Schulungen /  
Vorträge 

Multiplikatoren Kernmannschaft
vor Ort 

Treffpunkte /  
Bürgerraum 

ortsspezifische Themen  
-> gemeinsames Interesse 
-> Identifikation 

Finanzierung 
-> z.B. Stadtteilclub 
u. .a 

Wie kann man Leu-
te zusammen brin-
gen? 
¯ Feste 
¯ Flohmarkt 
¯ Leihomas/Leihopas 
¯ Grüß-Gott-Gruppe 
¯ Offener Stammtisch 

usw. 

Wen brauchen wir 
dazu? 
¯ Bürgermentoren 
¯ Engagierte Gemein-

demitglieder 
¯ Beiräte in Wohnge-

bieten 
¯ Schulen, Kindergär-

ten, VHS, Familien-
bildungsstätte 

¯ Gemeinderat 
¯ Presse, Öffentlich-

keit 

Kommunikation stärken 
Stärkung von Nachbarschaften und Stadtteilen 
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Die Dettinger Vorstadt bietet aus Sicht der Arbeitsgruppe gu-
te Voraussetzungen, um dort mit einem Nachbarschaftsprojekt
zu beginnen. Sie ist ein Kristallisationspunkt, die Zentrumsnä-
he ist auch für ältere Menschen ein wichtiger Aspekt. Die Be-
bauung in der Lohmühlegasse gilt als gelungen mit einer ho-
hen Aufenthaltsqualität. 
 
Die Dettinger Vorstadt  
¯ ist kompakt, überschaubar und besteht so schon lange, 
¯ ist gut abgegrenzt, 
¯ ist ein Mischgebiet und hat eine Kirchengemeinde, 
¯ hat eine gemischte Bevölkerung; es leben dort junge Familien

und ältere Menschen, 
¯ hat eine gute Infrastruktur (Einkaufen, Ärzte). 
 
Treffpunkte und vorhandene Räume sind: Treff am Gaiserplatz, Chris-
tuskirche, Kiosk, ASB hat Gemeinschaftsräume (diese wären u. U. 
nutzbar), Traub-Kindergarten. 
Abgrenzung: Alleenstraße im Norden, Hindenburgstraße im Osten, 
Schöllkopfstraße im Süden, Lauter oder Hahnweidstraße im Westen. 
 
Themen könnten sein: 
¯ Was soll mit der Dettinger Straße passieren? 
¯ Wie kann man das Gebiet aufwerten, damit es für alle Generati-

onen dort lebenswert ist? 
 

Bei der Gebietsauswahl spielten auch die Erfahrungen aus den beste-
henden Projekten eine Rolle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beispiel Dettinger Vorstadt 

Wie wird ein Nachbarschaftsprojekt konkret? 
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Was sind die nächsten Schritte, um mit dem Projekt zu begin-
nen? 
 
1. Bericht in der Presse 

¯ um Neugierde zu wecken – Auftaktsignal 

2. Stadtteilbegehung 
¯ persönlicher Eindruck, Gebiet kennen lernen 
¯ Treffen mit Schlüsselpersonen und Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren aus dem Gebiet (Gemeinderätinnen und -räte, 
Wirtschaftsleute, Vertreterinnen und Vertreter von Institutio-
nen, Ruheständlerinnen und Ruheständler usw.) 

3. Vorbereitung mit Anleitung 
¯ Schulung zu rechtlichen Fragen, Rahmenbedingungen, grup-

pendynamischen Themen 
¯ Informationen über und Daten zum Stadtteil 
¯ Kommunikationstraining, Fragebogen entwerfen etc. 
¯ Schulungen sollten offen sein für weitere Interessierte auch 

aus den anderen Arbeitsgruppen. Es müssten mindestens drei 
Treffen sein: 1. Kommunikation, Gruppendynamik, 2. Informa-
tionen, Rahmenbedingungen, 3. Netzwerkarbeit. 

4. Bericht in der Presse  
¯ zur Ankündigung der Auftaktveranstaltung 

5. Auftaktveranstaltung 
¯ Wer lädt ein? Oberbürgermeisterin (Schirmherrschaft) und 

Bürger/AG 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beispiel Dettinger Vorstadt 
Wie wird ein Nachbarschaftsprojekt konkret? 
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Was zeichnet zukunftsweisendes Wohnen zur Miete aus?  
Auch hier geht es weit über die Qualität der Wohnung hinaus. 
Wichtige Aspekte sind die Bezahlbarkeit, die Gestaltung des 
Wohnumfelds, eine gemischte Bewohnerschaft und eine aktive 
Nachbarschaft. 
 
Ein großes Anliegen ist, dass es in Kirchheim bezahlbaren Wohnraum 
für alle gibt. Das Land Baden-Württemberg hat sich jedoch fast 
vollständig aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
herausgezogen mit der Folge, dass in diesem Marktsegment kaum 
noch gebaut werden kann. Deshalb wird in diesem Bereich der 
Bestand eine große Rolle spielen. Bei der Ausweisung von 
Sanierungsgebieten (z. B. Aufnahme in das Bund-Länder-Programm 
Soziale Stadt) können Modernisierungen gefördert werden. Ziel ist, 
bei der Modernisierung auch im Hinblick auf spätere Betriebskosten 
nach kostengünstigen Lösungen zu suchen. Ein weiteres Thema war 
das Genossenschaftsmodell. Vorteile einer Genossenschaft sind, dass 
es für die Mitglieder mehr Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren und 
sie ein lebenslanges Nutzungsrecht haben.  
 
Zum zukunftsweisenden Wohnen zur Miete gehören auch Konzepte 
für das Zusammenleben. Wie kann in einem Bestandsprojekt eine 
aktive Nachbarschaft organisiert werden? 
 
Weiter wurden der vorhandene Leerstand und seine mögliche 
Aktivierung sowie das ehemals bestehende städtische 
Umzugshilfeprogramm angesprochen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interessen und Bedürfnisse 
Zukunftsweisendes Wohnen zur Miete 
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Wie sieht ein Vorzeigeprojekt im Mietwohnungsbau aus? 
 
Es muss für verschiedene Nutzergruppen geeignet sein: ältere Men-
schen, Familien mit Kindern, allein Lebende, allein Erziehende, Men-
schen mit wenig Geld, Menschen mit mittlerem Einkommen. Die 
Mietobergrenzen sollten gewährleistet sein. 
 
Bauliche Aspekte: 
¯ Barrierefreiheit (kostengünstige Lösungen) 
¯ unterschiedlich große Wohnungen 
¯ bei Bedarf Ausstattung mit Notrufsystem 
¯ Wohnungen mit Terrasse oder Balkon 
¯ nicht zu große Einheiten: 8 – 12 Wohneinheiten pro Hausein-

gang 
¯ Freiraum für Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
¯ Mischung aus umfassender Modernisierung (barrierefreie/ alten-

gerechte Anpassung) und baulicher Ergänzung (Anbauten, Auf-
stockungen, Neubau – neue Mieter gewinnen) 

¯ ökologische Aspekte (z. B. Solarenergie) 
¯ Gemeinschaftsraum/Treffmöglichkeit; ggf. mit Funktion für das 

Gemeinwesen 
¯ zentrale Lage in der Stadt; guter ÖPNV-Anschluss 
Aspekte des Zusammenlebens: 
¯ Breite Mischung: Alt und Jung, Eigentum und Miete 
¯ dauerhafte Betreuung/ein Management zur Organisation des 

Zusammenlebens (zentrale Anlaufstel-
le/Koordination/Ansprechperson) 

¯ Serviceangebote fürs Wohnen (z. B. Briefkasten leeren) 
¯ Nachbarschaftsnetzwerke 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Qualität zu bezahlbarem Preis 
Zukunftsweisendes Wohnen zur Miete 
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Zur Diskussion gestellt sind zwei Wohnanlagen in der Bis-
marckstraße und der Eichendorffstraße. Es handelt sich um 
dreigeschossige Zeilenbauten der Kreisbaugenossenschaft 
Nürtingen eG, die zur energetischen Sanierung anstehen.  
 
Dabei sollten neben den allgemein gesammelten Punkten (s. v.) fol-
gende Aspekte berücksichtigt werden: 
¯ im Bereich Bismarckstraße Potenzial für ergänzenden Neubau  
¯ Car-Sharing-Modell oder gemeinschaftlich genutzte Carports 
¯ Aufzug für mehrere Häuser nutzbar machen und mit einem Lau-

bengang verbinden (kostengünstig) 
¯ Gemeinschaftsräume: Raum im EG mit Küche evtl. in einem Ge-

bäude mit Bäcker, Café oder Laden verbinden; Funktion einer 
Anlaufstelle, intern und extern nutzbar; Gästezimmer 

¯ Wohnumfeld mit Bewohnerinnen und Bewohnern gestalten; 
Pflege z. B. über Patenschaften 

¯ unterschiedliche Wohnkonzepte für einzelne Häuser entwickeln 
(Grad an Gemeinschaftlichkeit) 

¯ Konzept zur Mieterauswahl entwickeln, Mieter über gemein-
schaftliches Wohnen informieren 

¯ Wohnungstausch bei sich verändernder Lebenssituation 
¯ Nachbarschaftsnetzwerk aufbauen, ansässige Institutionen ein-

binden, vorhandene Räume nutzen 
 
Offene Fragen sind: Welche Mehrkosten entstehen bei der Miete 
durch eine Sanierung? Wie reduzieren sich die Nebenkosten durch 
energetische Maßnahmen? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Denkbare Varianten zur Organisation sind: 

1. die Kreisbau betreut das Projekt mit viel 
Kommunikation zusammen mit den künfti-
gen Mietern,  

2. es wird ein Verein gegründet, der das Haus 
für gemeinschaftliches Wohnen anmietet 
oder der die Betreuung der Gemeinschafts-
räume übernimmt und diese mit Leben füllt,  

3. ein Modell wie bei der Stiftung Liebenau,  
4. ggf. eine Kooperation zwischen Kreisbauge-

nossenschaft und Lebenshilfe. 
 

Bismarck- u. Eichendorffstraße 
Zukunftsweisendes Wohnen in bestehenden Häusern 



18 

Es hat sich gezeigt, dass bei vielen Kirchheimerinnen und 
Kirchheimern das Interesse besteht, nicht nur im gewohnten 
Milieu unter sich zu bleiben. Außerdem suchen die Leute nach 
mehr Gelegenheiten, in den Stadtquartieren Kontakte zu ha-
ben.  
 
Entsprechend wichtig waren in allen Gruppen – beim Bauen in der 
Gruppe, bei Konzepten für zukunftsweisendes Wohnen zur Miete und 
in bestehenden Wohnanlagen, beim Betreuten Wohnen zu Hause  
oder der Stärkung von Stadtteilen – die Themen Nachbarschaft und 
Zusammenleben. Zentrale Fragen waren in diesem Zusammenhang: 
 
¯ Wie sollte die Bewohnerschaft zusammengesetzt sein? 
¯ Wo können sich die Leute zwanglos begegnen? 
¯ Wie viel Gemeinschaftlichkeit ist gewünscht? 
¯ Wie kann das Zusammenleben angeregt und organisiert werden? 
¯ Wie weit kann die Privatinitiative gehen? Ab wann sind Profis

von Nutzen? Welche Partner brauchen wir? 
 
Vielen ist eine breite Mischung in ihrer Nachbarschaft wichtig – 
Jung und Alt, Eigentum und Miete usw. Treffpunkte in der Nachbar-
schaft, Gemeinschaftsräume, Frei- und Spielflächen fördern die 
Kommunikation und das Kennenlernen. Die Leute wünschen sich, 
dass ein Netzwerk entsteht, von dem alle profitieren können. Wich-
tig ist aber auch, dass jeder und jede für sich entscheiden kann, wie 
viel Gemeinschaftlichkeit gewünscht ist. Als gutes Beispiel wird im-
mer wieder das Klosterviertel genannt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Übergreifende Themen 
Wie wohnen wir in Zukunft? 
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Wie geht es weiter? 
Viele möchten an dem Ziel festhalten, ein Mehrgenerationenprojekt
auf den Weg zu bringen. Dazu sollen zwei alternative Wege weiter
verfolgt werden: 
1. Zusammenarbeit mit einem Investor: Hier gibt es ein konkretes

Projekt der Kreisbaugenossenschaft, das bereits 2009 gebaut wird.
Interessenten können sich einkaufen und noch Einfluss auf die
Innenausstattung nehmen. Nachteile sind: vergleichsweise hoher
Quadratmeterpreis, kurzfristige Entscheidung und Organisation
der Finanzierung. 

2. Selbstverwaltete Baugruppe: Die Vorteile sind, dass auch Interes-
sierte mit einem mittelfristigen Planungshorizont sich beteiligen
können und die Kosten wahrscheinlich geringer sind. Als Nachtei-
le werden diskutiert, dass es noch kein Grundstück gibt, die Ver-
wirklichung länger dauert und mit einem größeren Arbeits- und
Koordinationsaufwand für die einzelnen verbunden ist. 

In einem nächsten Schritt soll Klarheit über die verschiedenen Inte-
ressen gewonnen werden (Bedarfsanalyse). Dazu soll ein Fragebogen
entwickelt werden, in dem die Gruppenmitglieder detaillierte Anga-
ben über persönliche Vorstellungen wie Preis pro qm, Wohnungsgrö-
ße, Planungshorizont machen. 
 
Was steht auf der Agenda? 
¯ Eckdaten von der Stadt transparent machen 
¯ Zusammenführung von Stadt und Bürgern 
¯ Förderung von günstigen Grundstücken 
¯ Ist Bedarf von Bürgern vorhanden? 
¯ Menschen finden – Zeitschiene kurz- und längerfristig definieren 
¯ Fragebogen erstellen, u.a. Gruppengröße erfragen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In der Gruppe bauen 
Wie geht es weiter? Was steht auf der Agenda? 
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Wie geht es weiter? 
Im Rahmen eines Machbarkeits-Checks hat sich die Gruppe damit
auseinandergesetzt, was als nächstes zu tun ist, woran es noch fehlt
und welche Unterstützung benötigt wird (siehe Protokoll).  
 
Kurzfristig soll sich eine Kerngruppe bilden, die einen Zeitplan für das
Projekt in der Dettinger Vorstadt erstellt, Aufgaben formuliert und in
einem ersten Schritt eine Stadtteilbegehung organisiert sowie einen
Fragebogen entwickelt. Die Auftaktveranstaltung ist das nächste Ziel.
Damit soll Interesse geweckt werden, dann werden Fragestellungen
und Ideen gesammelt.  
 
Als längerfristige Perspektive hat die Gruppe die Übertragbarkeit des
Projekts auf andere Stadtteile formuliert nach dem Motto "voneinan-
der lernen". 
 
Was steht auf der Agenda? 
¯ Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks in der Dettinger Vorstadt 
¯ Erfolgreiche Auftaktveranstaltung 
¯ Unterstützung beim Vorlauf (Daten, Infos, Öffentlichkeitsarbeit) 
¯ Anlaufstelle bei der Stadt 
¯ Kümmerer vor Ort (durch Stadt gefördert / finanziert) 
¯ Lebensräume 0-100, alle Generationen und Lebenslagen achten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunikation/Nachbarschaft 
Wie geht es weiter? Was steht auf der Agenda? 
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Wie geht es weiter? 
Offen ist noch, wie der Prozess weiter geführt und ein Austausch
zwischen Kreisbaugenossenschaft und Interessierten stattfinden wird.
Es muss sich eine Gruppe Interessierter konstituieren. Die Rollen von
Stadt und Verbänden muss geklärt werden. Für den Kümmerer muss
eine Form und Finanzierung gefunden werden.  
 
Das Konzept für einen Begegnungsraum ist weiter zu konkretisieren.
Hilfreich sind Informationen / Beispiele über Erfahrungen zum Thema
Gemeinschaftsraum, Kosten und Finanzierung, Umbaukonzepte, kos-
tengünstige Lösungen, Alternativen. Bei der Besichtigungsfahrt wur-
de wieder deutlich, dass die gemeinsame Verantwortung für die
Grünflächen sehr belebend wirkt. Außerdem ist es positiv, wenn auch
eine gewerbliche Nutzung in Haus oder Nachbarschaft integriert
werden kann. 
 
Was steht auf der Agenda? 
¯ Rolle der Stadt: Moderation bei baulichen und städtebaulichen 

Veränderungen 
¯ Einbezug der Bürger, Verbände, Vereine bei quartiersprägenden 

Veränderungen 
¯ Gebiete der AG 2 und 3 zusammen sehen; Aufnahme in das Pro-

gramm Soziale Stadt beantragen 
¯ Gemeinderat soll weiter unterstützen, dass "neues Wohnen" auf 

den Weg gebracht wird. 
¯ Ideen zum Wohnen im Bestand auch in städtischem Wohnungs-

bestand umsetzen und dort mehr barrierefreie Wohnungen 
schaffen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wohnen im Bestand 
Wie geht es weiter? Was steht auf der Agenda? 
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Anfang 2004 initiierte das Amt für Familie und Soziales der 
Stadt Kirchheim in Zusammenarbeit mit dem Bürgerausschuss 
das "Stadtteil-Netzwerk Klosterviertel - Lebensräume von 0 
bis 100“. 
 
Dessen Zielrichtung ist es, soziale Netzwerke zu schaffen, Bürger zur 
Übernahme von gesellschaftlicher Mitverantwortung zu bewegen, 
mehr Gemeinsinn und Verbundenheit zu entwickeln und die Verbes-
serung der Lebensqualität durch gegenseitige Hilfe zu erreichen. Im 
Klosterviertel leben ca. 800 Nachbarn in etwa 430 Haushalten. Nach 
einem vielversprechenden Auftakt haben sich sehr schnell drei 
Hauptaktionsgruppen im Quartier gebildet: 
¯ Bürgergruppe Information: Zusammenführung aller Informatio-

nen (aus den verschiedenen Gruppen) und deren Verteilung. 
¯ Bürgergruppe Struktur: Erfassung und Mitgestaltung des Wohn-

umfeldes (Straßen, Häuser, Spielplatz, etc.), Einbeziehen von Ge-
werbebetrieben, Verfolgung der baulichen und strukturellen Ent-
wicklung des Wohnviertels. 

¯ Bürgergruppe Kommunikation und Austausch: Bildung und Un-
terstützung von Interessengruppen; Durchführung von Veranstal-
tungen; Förderung von Kontakten und nachbarschaftlichen Be-
ziehungen.  

 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für ihr Kloster-
viertel. Jede Gruppe hat einen Ansprechpartner benannt. Statuten, 
wie sie Vereine haben, braucht es nicht. Neben den regelmäßigen Zu-
sammenkünften der "Hauptgruppen“ gibt es etliche weitere Veran-
staltungen im Jahresablauf. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Von laufenden Projekten lernen
Nachbarschaftsnetzwerk Klosterviertel Kirchheim unter Teck 



23 

Für die aktiven Bürgerinnen und Bürger im Klosterviertel wurde das 
Thema "Kommunikation“ zum Dreh- und Angelpunkt ihres Handelns. 
Das Kennenlernen der Nachbarn, sich gegenseitig wahrnehmen und 
sich freundlich begegnen bilden die Basis des Bürgerengagements 
und der Identität stiftenden Aktionen im Klosterviertel. Es ist ein neu-
es "Wir-Gefühl“ entstanden – die Menschen interessieren sich für 
einander und die Bereitschaft, sich um den anderen zu kümmern, ist 
gewachsen. 
 
Zwei weitere Faktoren verhelfen dem Projekt zu seinem nachhaltigen 
Erfolg: Dies ist zum einen die kontinuierliche Begleitung durch die 
Mitarbeiter des Amtes für Familie und Soziales; zum anderen die Un-
terstützung durch die Oberbürgermeisterin und den Bürgermeister 
bzw. den jeweils zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger erfahren hierdurch Wertschätzung 
und Beteiligung in hohem Maße. 
 
Die "Lebensräume von 0 bis 100“ im Klosterviertel sind aufgrund ihres
Verlaufes und der guten Verwurzelung in der Bürgerschaft beispiel-
gebend und in hervorragender Weise überzeugend für andere Stadt-
teil- und Nachbarschaftsnetzwerke. Dafür erhielt das Projekt bereits 
Auszeichnungen und diente bei überregionalen Veranstaltungen als 
positives und anregendes Beispiel. Auch die Bürger selbst werden 
durch die positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit weiter ange-
spornt, sich für sich und ihre Nachbarschaft einzusetzen. 
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Gerhard Schiele, Leiter Forschung und Entwicklung sowie Pro-
kurist der St. Anna-Hilfe gGmbH in Meckenbeuren, berichtete 
im Rahmen der Auftaktveranstaltung von den Projekten und 
Aktivitäten der Stiftung Liebenau. 
 
Die Stiftung Liebenau beschäftigt rund 4800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und realisiert sozialraum- und gemeinwesenorientierte 
Projekte schwerpunktmäßig im Raum Oberschwaben. Hierzu gehören 
auch 24 Wohnanlagen der "Lebensräume für Jung und Alt" mit insge-
samt rund 800 Wohnungen und 1200 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern.  
 
Diese Wohnanlagen bieten Wohn- und Lebensraum, in dem ältere 
Menschen, Familien, Alleinerziehende, Kinder und Alleinstehende 
dauerhaft ein Zuhause finden. Unter den Bewohnerinnen und Be-
wohnern können außerfamiliäre, generationenübergreifende neue 
Netzwerke entstehen. Das Konzept basiert auf aktiver Nachbarschaft, 
größtmöglicher Selbstständigkeit und Beratung und Koordination 
durch die Gemeinwesenarbeiterin.  
 
Wichtig ist, dass es sich um normale Häuser mit ortsüblichen Miet-
preisen handelt, dass die Wohnanlagen im Zentrum einer Gemeinde 
oder eines Stadtteils liegen, mit Anschluss an öffentliche Verkehrs-
mittel und Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Apotheken in unmit-
telbarer Nachbarschaft. Alle Wohnungen sind barrierefrei ausgestat-
tet und es sind ausreichend Grünflächen mit Spielgeräten und Sitz-
plätzen vorhanden.  
Weitere Infos: www.stiftung-liebenau.de 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lebensräume für Jung und Alt 
Vorbild Stiftung Liebenau 
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Neben dem hohen Stellenwert der Eigeninitiative ist die Gemeinwe-
senarbeit als professionelle soziale Tätigkeit ein wichtiger Aspekt der 
"Lebensräume": Eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter schlüpfen 
in die Rolle eines "Befähigers", der den Menschen zu mehr Kontakten 
untereinander verhilft, und dadurch die Hilfe zur Selbsthilfe und ein 
aktives nachbarschaftliches Miteinander unterstützt. Diese Person ist 
Ansprechpartner in persönlichen und wohnungsbezogenen Angele-
genheiten. 
Die Aufgaben der Gemeinwesenarbeit sind ganz konkret: 
¯ Vermittlung nachbarschaftlicher und / oder professioneller Hilfen 
¯ Beratung und Unterstützung gemeinschaftlicher Aktivitäten 
¯ Vernetzung mit den bestehenden Angeboten und Institutionen 
¯ Förderung und Aktivierung von Engagement und Eigeninitiative 
¯ Steuerung der Wohnungsbelegung. 
 
So kann zum Beispiel ein wöchentlicher Cafétreff eingeführt werden,
der nach kurzer Zeit ganz von alleine läuft. Dort findet Kommunikati-
on unter den Bewohnerinnen und Bewohnern statt, woraus sich wei-
tere Aktivitäten ergeben können wie Spielenachmittage, Ausflüge,
Filmabende – aber auch nachbarschaftliche Hilfen. Die Wohnanlagen
basieren auf dieser Teamarbeit. Es hat sich gezeigt, dass rund 80 Pro-
zent der Bewohner nach drei Jahren nachbarschaftlich aktiv sind,
manche Hausgemeinschaften haben sich regelrecht zu "kleinen Volks-
hochschulen" entwickelt mit bis zu 200 Aktionen im Jahr.  
 
Die Wohnanlagen sind Eigentümergemeinschaften. Die Finanzierung
der Gemeinwesenarbeit erfolgt über einen Sozialfonds. Ein Grundla-
genvertrag mit der jeweiligen Gemeinde regelt die Zusammenarbeit,
die konzeptionelle Ausrichtung und die Realisierung des Projekts.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



26 

Cord Soehlke ist der Leiter des Stadtsanierungsamtes Tübin-
gen. Als Projektleiter Südstadt ist er ein viel gefragter Vor-
tragsredner, seit Tübingen mit den Projekten Französisches 
Viertel und Loretto-Areal Aufmerksamkeit erregt. Auch für 
die Zukunftswerkstatt Neues Wohnen gab sein Redebeitrag im 
Rahmen der Auftaktveranstaltung am 14. April 2008 wichtige 
Impulse. 
 
In der Universitätsstadt Tübingen ist früh die Entscheidung gefallen, 
nicht die Außen-, sondern die Innenentwicklung der Stadt voranzu-
treiben. Baugemeinschaften sind hierfür ein hervorragendes Instru-
ment – besonders, wenn man keine reinen Wohnsiedlungen, sondern 
funktionierende städtische Strukturen schaffen möchte.  
 
Mit den ehemaligen französischen Kasernen standen innenstadtnahe 
Flächen zur Verfügung, die sich für eine Überplanung anboten. We-
sentliche Elemente des Konzeptes bei der Planung und Umsetzung 
waren: 
¯ Kleinteilige Nutzungsmischung (Wohnen, Handwerksbetriebe, Lä-

den, Büros von Selbstständigen) 
¯ Hohe Dichte 
¯ Reaktivierung der Altbauten 
¯ Öffentlicher Raum nicht durch Autos dominiert sondern "Wohn-

zimmer der Quartiere" 
¯ Soziales und kulturelles Leben integrieren 
¯ Parzellierung nach Bedarf: "Jeder schneidet sich eine Scheibe 

nach seinem "Bauappetit" herunter". 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selbst ist die Gruppe! 
Baugemeinschaften – Erfahrungen aus der Praxis 
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Im Gegensatz zu einem konventionellen Bauprojekt, bei dem ein In-
vestor ein Grundstück erwirbt, darauf Gebäude plant, baut und die 
fertig gestellten Wohnungen verkauft, steht am Beginn einer Bau-
gruppe zunächst die Bildung einer Interessengruppe. Diese Gruppe 
entwickelt sich mit Fortschreiten des Projektes weiter zu einer Pla-
nungsgemeinschaft, einer Baugemeinschaft, schließlich zu einer Ei-
gentümergemeinschaft.  
 
Diese Vorgehensweise hat viele Vorteile:  
¯ Die Kosten sind um etwa 15 bis 25 Prozent geringer als bei einem

vergleichbaren Bauträgerprojekt, da die Gewinne entfallen. 
¯ Große bauliche Vielfalt im Gegensatz zu Bauträgern, die immer

den kleinsten gemeinsamen Nenner finden müssen. 
¯ Eine frühe Beteiligung fördert eine besonders hohe Identifikation

mit der Hausgemeinschaft und dem ganzen Stadtteil, die Bewoh-
ner sind nicht Opfer, sondern Akteure der Stadtentwicklung. 

¯ Vielfältige Bewohnerstruktur aus Alt und Jung und Menschen mit
unterschiedlichen Einkommen.  

 
Die Tübinger Erfahrung zeigt, dass der hohe Mehrwert (Lebendigkeit, 
Buntheit, gute Identifikation, gute Mischung) den großen Aufwand 
rechtfertigt. Aufgabe der Stadt ist es, Anfangsinvestitionen zu täti-
gen, indem sie für die Strukturen sorgt, einen "Flohmarkt" für die 
Bauprojekte organisiert, Grundstücke anbietet. Dann, das hat sich in 
Tübingen gezeigt, können Baugemeinschaften, wenn sie einmal ins 
Laufen gekommen sind, auch komplexe Bauaufgaben lösen. 
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Sonja Wörtmann ist pensionierte Religionslehrerin und wohnt 
zusammen mit ihrem Mann in einem Mehrfamilienhaus im 
Scharnhauser Park in Ostfildern. Bei der Auftaktveranstaltung 
zur Zukunftswerkstatt Neues Wohnen berichtete sie, wie sie 
gemeinsam mit ihren Nachbarn ein "kleines, aber feines Netz-
werk" geknüpft hat. 
 
Bis zum Jahr 2000 haben die Wörtmanns in einem Einfamilienhaus 
gelebt, dessen Eingang 50 Treppenstufen über der Straßenebene an 
einem der Stuttgarter Hänge liegt. Ein wunderbares Haus, wenn man 
jung und gesund ist – aber für das Alter unter Umständen nicht mehr
so geeignet. Deshalb haben sie sich beizeiten nach einer Alternative 
umgesehen – und sind im Scharnhauser Park in Ostfildern fündig 
geworden.   
 
Bereits vor dem Einzug in das barrierefreie Mehrfamilienhaus haben 
sie den Kontakt zu ihren zukünftigen Nachbarn gesucht und so zu-
nächst zwei Ehepaare kennen gelernt. Dies war der Anfang der "Al-
tenknüpfer" ("Die Alten haben sich verknüpft"). Inzwischen besteht 
das Netzwerk aus elf Nachbarinnen und Nachbarn über 60, die sich 
regelmäßig treffen, gemeinsame Ausflüge unternehmen und auch 
aufeinander achten (Hilfe einfordern, nicht nur anbieten).  
 
Ein Auszug aus der Aktivitäten-Liste: 
¯ An jedem zweiten Samstag im Monat laden sich die Altenknüpfer 

reihum zum Frühstück ein, der Geselligkeit wegen und, um kon-
krete, wichtige Themen zu besprechen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Altenknüpfer" 
Netzwerke in einem Mehrfamilienhaus 
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¯ Gemeinsamer Besuch eines Nachbarschaftsabends im Stadthaus
im Rahmen der Demenzkampagne. Dort haben die Altenknüpfer
sich und ihre Aktivitäten vorgestellt. 

¯ Besichtigung des Stuttgarter Pressehauses 
¯ Hausfeste in der Waschküche, Geburtstagsfeste 
¯ Ausflüge auch in Verbindung mit Kultur 
¯ Teilnahme am ADAC-Senioren-Sicherheitstraining 
¯ Teilnahme an Erste-Hilfe- und Pflegekursen für Ältere 
 
Zu Beginn hat die Hausgemeinschaft gemeinsam die Holzskulptur
"Die Nacktschneckenjägerin" von der Landesgartenschau erworben
und vor dem Haus aufgestellt.  
 
Doch bei aller Gemeinschaft – auch der Rückzug ins Private ist wich-
tig. Und so haben die Altenknüpfer folgende Zeilen verfasst:  
 
"Zäune sind wichtig. 
Beziehungen sollten in der Balance sein. 
Distanz und Nähe müssen möglich sein. 
Im Ernstfall wird letztlich Sympathie entscheiden, 
wen ich an mich heranlasse. 
Die anderen sollten sich deswegen nicht zurückgesetzt fühlen. 
Es gibt Ängste vor zu viel Nähe. 
Solange niemand/nichts zu Schaden kommt,  
ist die Würde des Menschen vorrangig. 
Was kann ich ertragen – muss von allen toleriert werden. 
Wir sollten immer für neue Ideen offen sein." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos und Pläne: 
Freie Waldorfschule Kirchheim unter Teck 
Kreisbaugenossenschaft Nürtingen eG 
Projekt Altenknüpfer 
Stadt Kirchheim unter Teck 
Stadtsanierungsamt Tübingen 
St. Anna-Hilfe gGmbH 
Weeber+Partner 
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