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1. Ausgangslage 

Die Demografiestrategie der Bundesregierung verfolgt unter anderem das Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern 

ein selbst bestimmtes Leben so lange wie möglich im vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Die Entwicklung ei-

nes strategischen Konzeptes „Selbst bestimmt Altern“ ist daher ein wichtiger Schwerpunkt im Rahmen dieser 

Demografiestrategie. Mit einem Förderprogramm „Anlaufstellen für ältere Menschen“ sollen im unmittelba-

ren Lebensumfeld Angebote gefördert werden, die Teilhabe und Engagement, aber im Bedarfsfall auch Hilfe, 

Betreuung und Pflege ermöglichen. Kontakte und Begegnung in der Nachbarschaft, Beratungen zur altersge-

rechten Anpassung von Wohnungen, wohnortnahe Angebote der Daseinsvorsorge sowie die Versorgung mit 

Gütern des täglichen Bedarfs sind hierfür essentiell. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) möchte die positiven Ansätze von Kommunen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, 

aufgreifen. Unter Nutzung bereits bestehender Strukturen wie z.B. die der Nachbarschaftszentren, Senioren-

büros, Wohnberatungsstellen, Pflegestützpunkten oder der Mehrgenerationenhäuser sollen eng in das 

Wohnumfeld integrierte Anlaufstellen für ältere Menschen geschaffen werden. 

2. Der konzeptionelle Ansatz 

Das Nienburger Konzept soll Grundlage für ein fachübergreifendes, an den jeweiligen Alltagsbedürfnissen der 

Älteren angepasstes Netzwerk sein, das die allgemeine und spezielle Situation älterer sozial schwacher Men-

schen in Quartieren mit überwiegend Geschosswohnungsbau verbessern hilft. Wohnortnah und sozialraum-

orientiert müssen in den Quartieren Anlaufstellen für diese Menschen geschaffen werden, die sowohl dem 

Wunsch nach Kontakt und Begegnung als auch die Bedürfnisse nach Unterstützung und Zuwendung erfüllen 

können. Eine Einbindung z. B. in das vorhandene Begegnungszentrum „Sprotte“ in der Lehmwandlung oder 

das im Aufbau befindliche Familienzentrum „FamilienhORT“ in der Alpheide würde dabei gleichzeitig den in-

tergenerativen Gedanken dieser Einrichtungen fördern und Möglichkeiten der Teilhabe eröffnen. Bisherige 

Bemühungen, ein solches Unterfangen "aus dem laufenden Tagesgeschäft" mit zu erledigen sind gescheitert, 

weil die Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs und ein darauf aufgebautes Konzept für diese Arbeit fehlen. Oh-

ne Grundlage eines strategischen Konzeptes mit entsprechenden Ergebnissen aus Untersuchungen und Befra-

gungen ist der integrierte Aufbau einer "sorgenden Gesellschaft" schwer möglich. Auch die Nutzung von Sy-

nergien (Familien- und Seniorenbüro des Landkreises, Pflegestützpunkt u.a.) erschließt sich erst durch Kenntnis 

der vorhanden Kompetenzen und Kapazitäten. Die erfolgreiche Einbindung bürgerschaftlichen Engagements 

braucht gute konzeptionelle und fachlich übergreifende Strukturen. 

Als Anlaufstelle fungiert bislang das Familien- und Seniorenbüro und der Pflegestützpunkt des Landkreises, 

eine wohnortnahe und vernetzte Seniorenarbeit für die spezifischen Stadtgebiete fehlt jedoch. Einzelne Verei-

ne, Institutionen und Einrichtungen widmen Teilfelder ihrer Arbeit den SeniorInnen, Synergien zwischen den 

einzelnen Anbietern können durch den Mangel an gemeinsamer Struktur nicht entstehen. Eine Netzwerk-

struktur ist nicht ausgeprägt. Außerdem können durch die in die Landkreisfläche ausgerichtete Konzeption der 

Seniorenarbeit die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Lebenswelten in Stadt und Gemeinde 

nicht umfassend berücksichtigt werden. Vor allem Familien mit Migrationshintergrund und Zuzugsbiographie 

finden in den vorhandenen Strukturen wenig Unterstützung. Spezielle Anforderungen an die Seniorenarbeit, 

die sich auf Grund von Sprache und kultureller Herkunft ergeben, bleiben unberücksichtigt. Der im Aufbau 

befindliche Seniorenbeirat der Kommune wird vor allem von deutschstämmigen Senioren als Vertretungsme-
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dium genutzt. Die Stadt hat bisher alle Belange der Seniorenarbeit über ihren Fachbereich Soziales betreut und 

organisiert jährlich eine Informationsmesse für SeniorInnen. Eine spezielle, kommunale Anlaufstelle für Senio-

rInnen mit breiter, quartiersbezogener Ausrichtung vor Ort fehlt. Die Seniorenarbeit der Vereine und der städ-

tischen Wohnungsbaugesellschaft GBN richtet sich bisher ausschließlich an das eigene Klientel. 

In den modellhaft ausgewählten Stadtgebieten werden die spezifischen Herausforderungen benannt und 

durch Statistik und Befragung sozialraumorientiert erfasst und zwar unter Berücksichtigung von alters- und 

kulturspezifischen Eigenheiten der verschiedenen Sprachgruppen und Einbeziehung der soziokulturellen Be-

dürfnisse in der Gruppe der älteren BewohnerInnen eines Stadtquartiers. Parallel dazu soll ein angeleitetes 

Netzwerk aller in diesem Bereich oder mit den entsprechenden Zielgruppen arbeitenden Akteure gebildet 

werden, das später am gemeinsamen Konzept arbeitet, um bereits in der Konzeptionsphase Synergien der 

Arbeit nutzen zu können. Aus den Daten über die Lebensbedingungen und Anforderungen der SeniorInnen 

werden sich in den differenzierten Stadtteilstrukturen Orte ableiten lassen, die als Treff- und Begegnungspunk-

te besonders geeignet sind. 

3. Stadträumliche Gegebenheiten 

3.1.Bildung von Sozialräumen 

Im November 2012 hat die Stadt beschlossen, den Aufbau eines sozialräumlichen Monitoring in Anlehnung an 

den KECK(Kommunale Entwicklung und Chancen für Kinder)-Atlas der Bertelsmann-Stiftung durchzuführen. 

Insbesondere im Rahmen der Teilnahme am Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf die 

Soziale Stadt Lehmwandlung“, dem beantragten Programm „Soziale Stadt – Nordertor“, und letztlich bei der 

Teilnahme am Programm "Orte der Integration im Quartier" – FamilienhORT Alpheide zeigte sich, dass im 

Rahmen der Antragstellung Daten notwendiger Weise mühsam zusammen getragen werden müssen. Dies 

hängt u. a. damit zusammen, dass Programm- und Fördermittelbeantragungen zunehmend voraussetzen, dass 

Projekte in ganzheitlicher Wahrnehmung zu sehen und in integrierte Handlungskonzepte einzubinden sind. 

Förderprogramme sind zunehmend darauf abgestellt, weil die Evaluation der Wirkung der eingesetzten Mittel 

im Gegensatz zu früheren Programmen heute Standard ist. Die Stadt Nienburg/Weser verfügt diesbezüglich 

über keine eigene Datenbasis, sondern stellt diese programmbezogen zusammen. Darüber hinaus liegen die 

Daten sonst nur bezogen auf Verwaltungsnotwendigkeiten (Grundschuleinzugsbereiche, Wahlbezirke, etc.) 

vor. 

Eine sozialräumliche Berichterstattung zeigt auf Ebene von Stadtteilen/Quartieren konkrete Ausgangsbedin-

gungen. Hierdurch entsteht eine solide Datenbasis, die auch als Entscheidungsgrundlage dienen kann. So wird 

es möglich, zielgerichtet und effizient Maßnahmen zu ergreifen. Durch eine fortlaufende Berichterstattung 

werden Entwicklungen in den einzelnen Gebieten in der Folgezeit verdeutlicht und die getroffenen Maßnah-

men können ständig überprüft und können ggf. angepasst werden. Das kommt auch der Konzeption von An-

laufstellen für Ältere zugute. 

Der KECK-Atlas (www.keck-atlas.de) ist ein durch die Bertelsmann Stiftung und durch mehrere Städte erprob-

tes sozialräumliches Monitoring-Instrument. Der Atlas wurde im Rahmen des Projekts „KECK: Kommunale 

Entwicklung – Chancen für Kinder“ der Bertelsmann Stiftung entwickelt und kann durch Kommunen deutsch-
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landweit seit dem 01. Februar 2012 kostenfrei genutzt werden.
�

Kommunen können die technische Plattform auch für weitere kommunalspezifische Handlungsfelder nutzen. 

Im KECK-Atlas können unterschiedlichste Daten zu verschiedenen Themen eingestellt werden, die für eine 

einzelne Kommune relevant sind. Damit wird Kommunen ein Arbeitsinstrument an die Hand gegeben, das 

nicht nur das Aufwachsen der Kinder in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt, sondern später schritt-

weise auch andere kommunale Themen mit Daten unterlegen kann. Durch die Möglichkeit auch kleinräumig 

auf entsprechende Zahlen zuzugreifen, können kommunale Maßnahmen zielgerichtet erfolgen und qualifizier-

te Beratung und Hilfe effizient eingesetzt werden. Auf dieser Grundlage hat die Stadt Nienburg unterschiedli-

che sozialräumliche Einheiten gebildet. 
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Da nicht für alle Sozialräume in der Stadt gleichzeitig entsprechende tiefergehende Untersuchungen durchge-

führt werden können, wurden zunächst drei Teilräume weiter untersucht, weil in diesen bereits Ansätze für 

eine Anlaufstelle erkennbar sind: die Lehmwandlung als „Soziale Stadtgebiet“ ebenso wie das Nordertor und in 

Ergänzung zur Lehmwandlung das Gebiet Alpheide. 

3.2.Die wissenschaftlich Begleitung durch Zoom e.V. 

Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet von Zoom e. V. aus Göttingen. Aus Sicht der wissenschaftlichen 

Begleitung ist der im Projekt gewählte Ansatz sinnvoll, sich insbesondere auf die Sozialräume Lehmwandlung 

und Nordertor zu beschränken, die jeweils durch einen hohen Anteil an Geschosswohnungsbau und einkom-

mensschwachen Mietern und Mieterinnen, durch Tendenzen zu Segregation und Vereinsamung sowie eine 

schlechte Versorgungslage gekennzeichnet sind. Während in der Lehmwandlung als Gebiet der „Sozialen 

Stadt“ ein lebendiges Stadtteilzentrum und Bürgerbeteiligungsverfahren etabliert sind, ist das Nordertor ein 

Stadtteil, indem bislang keine zusätzlichen Instrumente der Stadtentwicklung eingesetzt wurden. Die wissen-

schaftliche Begleitung hält den Ansatz für sinnvoll, Erkenntnisse und Erfahrungen aus der langjährigen und 

erfolgreichen Stadtteilarbeit in der Lehmwandlung einerseits als Ausgangspunkt zu nutzen, um auch im Nor-

dertor entsprechende Strukturen aufzubauen, zugleich aber auch um für die Lehmwandlung die Perspektive 

stärker als bislang auf Bedürfnisse älterer Menschen zu richten. Durch die Einbeziehung der Strukturen und 

Erfahrungen mit der Stadtteilarbeit in der Lehmwandlung konnten die im Rahmen des Projekts umgesetzten 

Beteiligungs- und Erhebungsprozesse effektiv gestaltet werden. 

3.3.Instrumente der Aktivierung und Bedarfserhebung 

Zur Projektdurchführung wurden unterschiedliche Methoden gewählt. Dabei sind vor allem auf die beiden 

Sozialräume bezogene Elemente zum Einsatz gekommen: 

•	 im Stadtteil Lehmwandlung wurde ein Worldcafe mit älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines 

Stadtteilforums und Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Gebiet durchgeführt. Dieser diente der 

Exploration der Ressourcen und Handlungsbedarfe des Sozialraums. Die Themensetzung wurde dabei 

vom Projektteam vorgegeben, die aufeinander aufbauenden Gespräche in wechselnden Kleingruppen 

ermöglichten zugleich die Teilnahme an „einem größeren vernetzten Dialog“. 

•	 Mit überwiegend jüngeren Menschen mit Migrationshintergrund (zwischen 25 und 45 Jahren) im Be-

reich der Lehmwandlung, Teilnehmerinnen und Teilnehmern des „Deutschtreffs“ und der verschiede-

nen Frauengruppen, wurde ebenfalls ein Workshop durchgeführt, welcher zum Ziel hatte, die Lebens-

situation älterer Menschen auch aus Perspektive ihrer jüngerer Angehöriger zu beleuchten. 

•	 Ein Workshop mit professionellen und ehrenamtlichen Expertinnen und Experten der Altenhilfe und 

Pflege, aus Kirchen und Glaubensgemeinschaften und der Kommune (Stadt- und Kreisverwaltung) 

aus dem gesamten Stadtgebiet, der im Stadtteil Nordertor stattfand, hatte im Hinblick auf die noch 

ausstehende Entwicklung von Stadtteilarbeit v.a. zum Ziel, in und für die Stadt tätige Akteure und Inf-

rastrukturen einzubinden, um Ressourcen und Handlungsbedarfe im Hinblick auf die Lebensqualität 

älterer Menschen im Nordertor zu eruieren, Expertenwissen zu nutzen und die Bereitschaft zur Mit-

wirkung an der weiteren Stadtteilentwicklung zu fördern. Die in den Fokus genommenen Bereiche 

Wohnen, Gesundheit und Pflege, Mobilität, soziale Bezüge und Lebensgestaltung sowie Grundversor-
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gung orientierten sich an zentralen Kategorien wie sie im „Leitfaden zur Erstellung altersgerechter in-

tegrierter Konzepte für Kommunen“ beschrieben wurden. 

•	 Stadtteilübergreifend, aber ebenfalls auf den jeweiligen Sozialraum bezogen, wurde eine schriftliche 

standardisierte Befragung v.a. älterer Menschen durchgeführt zu sozialen Netzwerken, zur Einschät-

zung des Sozialraums und möglichen Bedarfen im Hinblick auf Begegnung und Unterstützung. 

•	 Stadtübergreifend und nicht sozialraumbezogen fanden zudem ein Workshop mit Vertreterinnen und 

Vertretern des Seniorenbeirats statt, eines im Aufbau befindlichen Vertretungsgremiums für die Stadt 

Nienburg, sowie ein Informationsstand auf der Seniorenmesse. 

Aus Sicht der Evaluation ist die überwiegende Fokussierung der Erhebungen auf den jeweiligen Sozialraum 

insbesondere bei der Zielgruppe der älteren Menschen sinnvoll. Der Sozialraum wird auch als zentraler Um-

weltbereich des Alterns bezeichnet. Dem Wohnquartier und der Wohnung kommt mit zunehmendem Alter 

und damit oft zurückgehender Mobilität nach der Erwerbsphase bzw. auch durch Mobilitätseinschränkungen 

eine starke Bedeutung als lebensweltlicher Sozialraum zu. 

Die gewählten verschiedenen Methoden der Bedarfserhebung haben zwei Funktionen erfüllt: Zum einen ging 

es um die Identifikation von Handlungsbedarfen, d.h. um die Generierung von Wissen, zum anderen haben 

die Ansätze auch die Funktion bzw. den Effekt gehabt, Ressourcen für eine alternsgerechte Gestaltung des 

Sozialraums zu aktivieren bzw. vorhandene zu nutzen. Neben der Bedarfserhebung konnten v.a. die Work-

shops mit den beteiligten Altenhilfeakteuren im Nordertor bzw. im Seniorenbeirat dazu beitragen bei den 

Teilnehmenden ein bestimmtes „Comittment“ für die zukünftige Beteiligung an der Entwicklung einer stadt-

teilbezogenen Netzwerk- und Infrastruktur zur Förderung selbstständiger Lebensführung im Alter herzustellen. 

Möglich ist auch, dass – unabhängig von übergeordneten Planungsprozessen - solche akteursübergreifenden 

Erhebungs- und Beteiligungsprozesse unmittelbar Impulse und Effekte für die Arbeit der daran Beteiligten 

entfalten. 

Insgesamt deutet sich in der Umsetzung des Projekts ein Ansatz sogenannter „Methodentriangulation“ an, die 

im Nienburger Projekt durch Einbezug unterschiedlicher Methoden, Ziel- und Akteursgruppen und Gegen-

standsbereiche gekennzeichnet ist. Ein solches Vorgehen ermöglicht eine Validierung von Ergebnissen im 

Sinne gegenseitiger Ergänzung von Sichtweisen und Themen aber auch im Sinne der gegenseitigen Ergänzung 

von Stärken der jeweiligen Methoden bzw. Ausgleich der jeweiligen Schwächen. So kommt einer standardi-

sierten Befragung einerseits eine stärkere quantitative Relevanz (durch Einbezug einer Vielzahl von Beteiligten) 

zu, ebenso eine tendenziell stärkere Repräsentativität durch den potentiellen Einbezug auch solcher Gruppen, 

die sich nicht aktiv an kommunikativen Befragungsformen beteiligen würden. Zugleich aber sind die Themen-

bereiche und Antwortmöglichkeiten notwendigerweise vorgegeben und die Ergebnisse inhaltlich wenig detail-

liert und konkret. Die Stärke qualitativer nichtstandardisierter und kommunikativer Erhebungen wie das 

Worldcafe, die Gruppendiskussionen und Workshops bestehen v.a. darin, dass sie weitgehend eine diskursive 

Entwicklung und freie Setzung von Themen und Relevanzbereichen ermöglichen und ein höheres Maß an 

Detailliertheit und Konkretion der identifizierten Handlungsbedarfe beinhalten (können). Zugleich sind diese 

Ansätze aber in stärkerem Maße als standardisierte Befragungen von sozialer Selektivität geprägt, es werden 

nur diejenigen einbezogen, die aktiv mitwirken wollen und in diesem Fall bereits Nutzerinnen und Nutzer 

sozialer Angebote sind. 

Die weitergehende Offenheit der im Rahmen der Bedarfserhebung angesprochenen bzw. ansprechbaren 

Handlungsbedarfe ist im Sinne des Prozesses als sinnvoll zu beurteilen, eine zu starke Fokussierung auf Fragen 
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der Gestaltung einer zukünftigen Anlaufstelle hätte möglicherweise die Beteiligungsorientierung des Vorha-

bens unterminiert und bestimmten Gruppen nur wenig Anknüpfungspunkte für eine Prozessbeteiligung gebo-

ten. Es fällt auf, dass in den Workshops und Gruppendiskussionen mit den Akteuren und Akteurinnen des 

Nordertors und des Seniorenbeirats und auch im Rahmen des Worldcafes zentrale Aspekte der Lebensqualität 

zur Sprache kamen, die nicht nur im Sozialraum lösbar sind, sich aber auf die Lebensbedingungen stark auswir-

ken: In stärkerem Maße kamen in den Diskussionen Aspekte der materiellen Infrastruktur zur Sprache. Hierzu 

gehört v.a. der bislang nur teilweise gedeckte Bedarf an bezahlbarem barrierearmen Wohnraum, der ent-

scheidend ist für den möglichen Verbleib im Stadtteil. Ebenso standen Fragen des ÖPNV im Fokus. 

Die ausgesuchten Stadtteile sind davon geprägt, dass hier Menschen aus verschiedenen Ländern und mit un-

terschiedlichen kulturellen Hintergründen leben. Als Problem wurde identifiziert, dass ältere Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte nur wenig und wenn dann sehr spät in Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 

eingebunden sind bzw. von diesen erreicht werden und zugleich ihre besonderen Kompetenzen in der Sozial-

raumgestaltung ungenutzt blieben. Dies wird als unbekannte Herausforderung für Altenhilfe und Pflege ge-

wertet. 

Eine Thematisierung der Bedarfslagen von MigrantInnen hat v.a. über eine Diskussion in einer bestehenden 

Gruppe mit jüngeren MigrantInnen (TeilnehmerInnen des „Deutschtreffs“ und der verschiedenen Frauen-

gruppen,) stattgefunden, sowie über die Teilnahme ebenfalls überwiegend jüngerer MigrantInnen an der Fra-

gebogenerhebung. Auch in dem Workshop im Nordertor war das Thema Versorgungssituation älterer Migran-

tInnen relevant. Es wurde zum einen deutlich, dass Pflege und Versorgung in starkem Maße von Kindern ge-

leistet werden und auch eine entsprechende Erwartungshaltung der Eltern besteht, zugleich professionelle 

Angebote eher wenig in Anspruch genommen bzw. abgelehnt werden. Zum anderen gerät die familiäre Ver-

sorgung und Pflege auch hier zunehmend unter Druck durch Anforderungen der Erwerbsarbeit der Kinder. Im 

Expertenworkshop Nordertor wurde v.a. die Ermöglichung des Zugangs zu bestehenden Strukturen durch 

Türöffner (statt Schaffung neuer) als wichtige Aufgabe formuliert. 

Die in diesem Projekt formulierte Herausforderung entspricht ebenso wie die Ergebnisse der Untersuchung 

weitgehend den Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus anderen Städten und Regionen. So wurden im 

Zusammenhang mit der Entwicklung von seniorenpolitischen Handlungskonzepten oder auch als eigene Un-

tersuchungen insbesondere in stark von Arbeitsmigration geprägten Städten kommunale Bestandsaufnahmen 

zur Lebens- und Versorgungssituation und sozialen Lage älterer MigrantInnen durchgeführt. Darunter befin-

den sich viele kleinere Städte in NRW (Hamm, Ahlen, Lüdenscheid), aber auch große Städte wie Berlin und 

Frankfurt. Im Ergebnis kommen diese Erhebungen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass ältere MigrantInnen Ange-

bote der Unterstützung und Altenhilfe sowie finanzielle Unterstützungsleistungen weniger kennen und nutzen. 

Viele erwarten, von ihren Angehörigen versorgt zu werden; das Bild der im sozialen Nahraum von Angehörigen 

versorgten Älteren stimmt aber zunehmend weniger mit der Realität überein. In den untersuchten Sozialräu-

men der Stadt Nienburg spielt zudem Zuzug von älteren Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten eine we-

sentliche Rolle. 

Für eine Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und offener Altenhilfe in Nienburg im Hinblick auf die 

Anpassung an Bedarfe älterer MigrantInnen können Anregungen aus bereits erfolgreich umgesetzten Ansät-

zen und Projekten gezogen werden, zum Beispiel der seit einigen Jahren initiierten Aktivitäten im Bereich der 

kultursensiblen Pflege und der in diesem Zusammenhang entwickelten Maßnahmen und Zielindikatoren. 
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3.4.Auswahl der Untersuchungsgebiete
�

Die Schwerpunkte weiterer Betrachtungen sind die zwei Stadtgebiete Nordertor und Lehmwandlung, weil sie 

einen 

•	 hohem Anteil an Geschoßwohnungsbau und einen 

•	 hohem Anteil an Senioren 

aufweisen und 

•	 die Lehmwandlung bereits seit Jahren über ein gut etabliertes/funktionierendes Begegnungszentrum 

im Stadtteil Lehmwandlung mit legitimiertem Bürgerbeteiligungsmodell und selbstverwalteter Trä-

gerschaft verfügt, ein erfahrene Kooperationspartner der Gemeinwesenarbeit vorhanden ist und 

•	 das Nordertor über ein im Aufbau befindliches Familienzentrum verfügt sowie zum Teil barrierearm 

gestaltetes Wohnumfeld bei den Neubaumaßnahmen der GBN erstellt wurde. 

Ergänzt wird der Betrachtungsraum um das Gebiet Alpheide, weil hier bereits Untersuchungen im Rahmen des 

ExWost-Programms „Orte der Integration“ durchgeführt wurden. 

In den Stadtgebieten gibt es ein funktionierendes „Bündnis für Familie“, eine Kooperation mit dem Senioren-

und Familienbüro des Landkreises sowie kooperative städtische Fachbereiche Bildung, Soziales und Sport so-

wie der Stadtentwicklung. Besondere Herausforderungen in den Gebieten: In den ausgewählten Stadtquartie-

ren leben überdurchschnittlich viele Ältere verschiedener kultureller Prägung. Migranten, Deutsche aus Russ-

land, aber auch Sinti und Roma. Bisher werden sie kaum oder erst sehr spät in Beratungs- und Hilfsangebote 

eingebunden. Ihre besonderen Kompetenzen bleiben weit- gehend ungenutzt und sollten zur Verbesserung 

der Lebenssituation genutzt werden. 

3.4.1 Stadtteil Lehmwandlung 

Seit 60 Jahren dient das Viertel am Südrand der Stadt Menschen unterschiedlichster Herkunft als neue Heimat. 

Flüchtlinge und Vertriebe haben nach dem zweiten Weltkrieg mit der Besiedlung begonnen, dann wurden 

britische Soldaten in der Lehmwandlung untergebracht, die mit 900 Soldaten eine große Garnison in Nienburg 

bildeten. Menschen aus den Krisen- und Kriegsgebieten unserer Tage finden neben Aussiedlern aus dem ehe-

maligen Ostblock in diesem Viertel einen Ort, an dem es neu anzufangen gilt. 

Als im Jahr 1999 der Stadtteil in das Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale 

Stadt Lehmwandlung“ aufgenommen wurde, lebten in dem Stadtteil ca. 3.500 Menschen aus über 20 Natio-

nen. Im Vergleich mit den anderen Stadtteilen in Nienburg handelt es sich zwar um einen relativ „jungen“ 

Stadtteil, was aber nicht bedeutet, dass in Teilbereichen eine verstärkte Wohnnachbarschaft von Älteren zu 

verzeichnen ist. Das sind insbesondere die Menschen, die in den 60ger Jahren als erste den Stadtteil besiedel-

ten. 

9 



Die Altersstruktur im Stadtteil stellt sich wie folgt dar: 

 

 

Altersstruktur der gemeldeten Personen in der Lehmwandlung

2005 2008 2012 

Jahrgänge Gesamt Prozent Gesamt Prozent Gesamt Prozent

0-5
 246 7,94% 240 7,85% 232 7,85%

6-17
 481 15,53% 485 15,87% 418 14,15%

18-44
 1096 35,39% 1087 35,57% 976 33,04%

45-64
 671 21,67% 723 23,66% 754 25,52% 

65+ 603 19,47% 521 17,05% 574 19,43%

Gesamt
 3097 100,00% 3056 100,00% 2954 100,00% 

Quelle: Stadtkontor u. eigene Berechnungen  
 

Im Jahr 2012 ergibt sich folgende Alterspyramide: 

 

 
 

3.4.2 Stadtteil Alpheide 

 

Als Stadtteil Alpheide soll das Einzugsquartier der gleichnamigen Grundschule bezeichnet werden und ist sozu-

sagen Erweiterungsquartier der Sozialen Stadt Lehmwandlung. Insgesamt leben etwa 5.200 Menschen unter-

schiedlichster Sozialstruktur und Herkunft hier. Migrantenfamilien aus dem Ostmittelmeerraum und Familien 

aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion stellen dabei einen Großteil der BewohnerInnen in einem 

Quartier, das sowohl durch im hohen Maße vorhandenen Geschosswohnungsbau als auch durch Einfamilien- 

und Siedlungshäuser geprägt ist. Der direkt um die Alpheideschule gelegene Teil des Quartiers ist seit Ende der 

1980ger Jahre als dicht bebautes Gebiet entstanden, das durch den Zuzug von Familien aus den Gebieten der 

ehemaligen Sowjetunion geprägt ist. 
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Die Altersstruktur in der Alpheide stellt sich wie folgt dar:
�

Alpheide 2005 2012 2013 

<  3-Jährige 172 101 134 

3- bis  <  6-Jährige 180 136 137 

6- bis  <  10-Jährige 247 224 225 

10- bis  <  15-Jährige 323 259 251 

15  bis  <  65-Jährige 3.371 3.164 3.148 

65-Jährige  und  älter 946 1.089 1.098  

Kulturelle Herkunft, Wohnsituation und Haushaltsstruktur sind dabei sehr verschiedenen, je nachdem aus 

welchem Teil des Quartiers die Zielgruppe kommt. Viele der Familien mit Zuzugsbiographie und aus armen, 

aber herkunftsdeutschen Familien leben im sozialbenachteiligten Gebietsteil im Geschosswohnungsbau (eher 

kleine Wohnungen, eher viele Familienkinder), Familien aus dem direkten Umfeld der Schule (auch gut inte-

grierte Migranten und Russlanddeutsche) bewohnen oft ein eigenes Haus, haben eher wenige Kinder. 

3.4.3 Nordertor 

Das Nordertor ist seit mehr als 150 Jahren durch industrielle Besiedlung geprägt. Dabei ist anzumerken, dass es 

eine allgemein gültige Definition der Abgrenzung des Gebietes nicht gibt. Gemeinhin wird der Bereich nördlich 

der Bahnstrecke Hannover-Bremen, angrenzend an die Ortsteile Erichshagen-Wölpe und Holtorf verstanden. 

Näher untersucht wurde der Kernbereich um die Celler Straße/Verdener Landstraße. 
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Die stadtnahen Gebiete vor Holtorf und Erichshagen-Wölpe, welche damals noch eigenständige Gemeinden 

waren, wuchsen immer mehr zusammen. In den 1920er Jahren entstanden im Nordertor neue Bauplätze an 

der Celler und Verdener Landstraße. Die 1918 in Berlin gegründete „Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für 

Angestellten-Heimstätten“ (GAGFAH) errichtete ab 1929 „An der Verdener Landstraße“ (heute: Verdener 

Landstraße / Wilhelm-Rösler-Straße) eine Wohnsiedlung mit zweigeschossigen Wohnhäusern. 

Die 1936 gegründete GBN errichtete erste Gebäude u. a. an der Wörther und der Lübecker Straße. Mit dem 

Ausbruch des zweiten Weltkrieges standen die Baubemühungen der GBN wieder still. Die durch den Verlust 

der deutschen Ostgebiete nach dem zweiten Weltkrieg ausgelösten Flüchtlingsströme führen im 1946 zu ei-

nem Bevölkerungsanstieg. Durch günstige Baukredite wurde nach 1945 versucht, die Bautätigkeit wieder in 

Gang zu bringen, um die vielen Menschen, die in die Kleinstadt strömten, unterbringen zu können. Einzige 

Voraussetzung war bei der Errichtung eines Wohnhauses der Bau eines Stalles und einer Wirtschaftsküche. 

Zählte Nienburg zu Beginn des Krieges noch knapp über 12.500 Einwohner, so waren es 1948 bereits über 

21.000. Davon lebten 2.200 Menschen in notdürftig errichteten Unterbringungen. Es gab 3.498 Wohnungen 

mit 11.407 Räumen. 95 Wohnhäuser wurden beschlagnahmt. Als Elendsquartiere konnten ca. 280 bezeichnet 

werden. Ab 1950 nahm auch die GBN die Arbeit mit dem Bau einiger Häuser an der Fichtestraße, Holtorfer 

Straße und Lübecker Straße wieder auf. Die GBN baute bis 1959 850 Wohnungen, davon die meisten im Nor-

dertor. 

Im Jahr 1956 entstand auf dem Brachland südlich der Wohnsiedlung der Wilhelmshütte die Gartenstadt 

„Martinsheide“ der Architekten Wilhelm Hübotter und seines Sohnes Peter Hübotter. Die sog. „Martinsheide-

siedlung“ wurde als Werksiedlung für Betriebsangehörige der Kali-Chemie errichtet 

In den 1990er Jahren treten auch im Nordertor soziale Konflikte auf, die teilweise mit Zuwanderungswellen 

aus Osteuropa und Integrationsproblemen in Verbindung gebracht werden. Während die sozialen Konflikte in 

Teilbereichen nach Auskunft der Vermieter inzwischen nachgelassen haben wird teilweise der Bereich des 

Straßendreieckes Verdener Landstraße, Celler Straße und Holtorfer Straße weiterhin als sozialer Problemraum 

wahrgenommen. Um die wahrgenommene Probleme systematisch zu erörtern, berief die Kirchengemeinde 

St. Michael in Zusammenarbeit mit der Stadt am 28.02.2006 einen runden Tisch ein, zu welchem Vertreter der 

Institutionen eingeladen wurden, von denen man sich relevante Informationen zur sozialen Lage im Stadtteil 

erhoffte. Hier wurden u. a. Armut, Überalterung, Jugendkonflikte und mangelnde Jugendarbeit, erhöhter För-

derbedarf bei Kindern, Migrations- und Integrationskonflikte als wesentliche soziale Probleme des Stadtteils 

genannt. 

Die demographische Situation im Untersuchungsgebiet wird im Folgenden tabellarisch der Situation in 

der Gesamtstadt gegenübergestellt: 
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4. Von der Theorie zur Praxis 

4.1 Methoden 

In Ergänzung der vorliegenden Datenlage wurden vor Ort Erhebungen durchgeführt. Die GBN, Stadt Nienburg 

und Sprotte-Verein führten mit Unterstützung durch Zoom e.V. aus Göttingen Fragebogenaktionen durch, 

luden zu Workshops und Diskussionsveranstaltungen ein, setzen sich mit Akteuren, Aktiven und älteren Men-

schen zusammen, um zu erfragen, was vor Ort fehlt, damit Menschen möglichst lange selbstständig in ihrer 

gewohnten Umgebung bleiben können (näheres dazu wurde unter Punkt 3.3 beschrieben). 
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4.2 Die Workshops 

Um ein möglichst breites Meinungsbild zu erhalten, wurden und werden zusätzlich zu den Fragebögen auch 

Treffen mit verschiedenen Gruppen veranstaltet. Im Rahmen des Stadtteilforums wurde in der Lehmwandlung 

ein sogenanntes World-Café als Workshop I durchgeführt und dabei in wechselnden Gruppen Fragen beant-

wortet und die Antworten ausgewertet. 

Ergebnisse Workshop I mit BewohnerInnen: 

Aus den Antworten der BewohnerInnen ließ sich ganz klar eine Tendenz ableiten: 

•	 um im Alter gut leben zu können, braucht es die Möglichkeit sich zu beschäftigen und mit anderen zu 

treffen. 

•	 die verminderte Mobilität muss durch bessere Erreichbarkeit ausgeglichen werden, das heißt Angebo-

te müssen wohnortnah sein, oder zumindest gut erreichbar über ÖPNV. 

•	 der Bedarf nach Unterstützung und Versorgung steigt und soll im eigenen Umfeld abgedeckt sein. 

•	 Seniorengerechter, barrierearmer und vor allem bezahlbarer Wohnraum wird gebraucht. 

Im Stadtteil Nordertor wurden zum Workshop II zunächst Haupt-und Ehrenamtliche eingeladen, die sich mit 

der Versorgung und Betreuung Älterer beschäftigen: VertreterInnen von 

•	 verschiedenen Kirchengemeinden /Glaubensgemeinschaften 

•	 Pflegeheimen und Pflegediensten 

•	 verschiedenen Beratungseinrichtungen 

•	 des Landkreises und der Stadt. 

Auf Grund des inhaltlichen Umfangs sind die Ergebnisse im Anhang dokumentiert. 

In Workshop III wurden Fragen und Herausforderungen mit VertreterInnen des Seniorenbeirates erörtert. 

Dieser könnte stärker als bisher als Schnittstelle fungieren und vor Ort in den Anlaufstellen ansprechbar sein. 

Schaut man auf die Antworten aus dem Treffen mit VertreterInnen des Seniorenbeirates der Stadt, lässt sich 

deutlich erkennen, dass hier die Schwerpunkte viel allgemeiner liegen: 

Was macht Nienburg zu einem guten Lebensraum für ältere BürgerInnen? 

•	 Stadtbus 

•	 Gebäude, die für Treffen genutzt werden können, sind in den verschiedenen Stadtteilen vorhanden 

•	 Infrastruktur in einigen Gebieten sehr gut (fußläufige Erreichbarkeit) 

•	 Theater mittlerweile auch nachmittags 

•	 Schöne, ruhige Ecken 

•	 Wochenmarkt als Treffpunkt 

•	 Gemeinschaft ist ausgeprägter als in einer 

•	 Großstadt ,,man kennt sich“ 

•	 Man hat Bezug zu seinen Ansprechpartnern 
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Bei der Frage nach Verbesserungsbedarfen gab der Senionrenbeirat ganz konkrete Beispiele: 

Wo gibt es noch was zu tun? 

•	 Kostenlose bzw. günstige Möglichkeit zum Treffen fehlt 

•	 Zu wenig Bänke 

•	 Aufstehhilfen an Bänken und auf öffentlichen Toiletten fehlen 

•	 Ausschilderung/Erreichbarkeit/Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen, behindertengerechten Toilet-

ten ist schlecht 

•	 Informationen über vorhandene Angebote fehlen 

•	 Schwellen müssen abgebaut werden (Erreichbarkeit und Ansprechpartner bei Behör-

den/Institutionen/Beratungsstellen) 

•	 Wege/Pflaster in der Innenstadt 

•	 Verbesserungen beim Stadtbus: 

•	 Erreichbarkeit der Haltestellen; Anpassung der Halte- stellen an neue Strukturen, Busanbindung an 

das Rathaus bzw. das Kreishaus 

•	 ,,Seniorenticket“ fehlt 

Auf die Frage, was wird in Nienburg gebraucht, um als älterer Mensch selbständig zu leben, wurde geantwor-

tet: 

•	 Vermittlung von schneller, kurzfristiger Unterstützung in Notsituationen 

•	 Vernetzung/Organisation von Aktiven, zusammen Projekte gestalten, Kooperationen 

•	 Brücke zwischen Ratsuchendem und Berater muss geschaffen werden 

•	 Schaffung von Hilfsstrukturen:
�
- Nachbarschaftshilfen
�

- Beratungsangebote
�

- Angebote im Bereich der Vorpflege
�

•	 Zwanglose Treffen, die auch Beratungsmöglichkeit sind 

•	 Erstellung einer Übersicht der verschiedenen Akteure und Weitergabe dieser Informationen 

•	 Persönliche Begleitung und Weitervermittlung 

•	 Professionell begleitete Angebote 

•	 Organisation von Ehrenamt:
�

- Begleitung
�

- Unterstützung
�
- Weiterbildung
�

- Entlastung
�

•	 Verlässliche und Vertrauenswürdige Ansprechpartner in den Stadtteilen 

•	 Annahme der verschiedenen Problemlagen (Eingangsmanagement) 

•	 Öffnung der Seniorenzentren nach außen sowie eine Anbindung der BürgerInnen an diese 

•	 Angebote für ,,Jung&Alt“ 

•	 Wohnortnahe Beratungsangebote 

•	 Übernahme von Verantwortung und Aufgaben zur Verbesserung der Situation älterer Menschen in 

den verschiedenen Stadtteilen 
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Im letzten Workshop IV wurden explizit MigrantInnen befragt, um zusätzlich zu den Fragebögen Informationen 

über Wünsche zu erhalten, die herkunftskulturell bedingt sind und eine gute Einbindung dieser Gruppe in das 

Projekt Anlaufstellen zu sichern. Ein bedeutender Aspekt war dabei die Tatsache, dass viele der Familien noch 

Eltern und ältere Angehörige im Heimatland haben. Die Herausforderung, Familie, Pflege und Erwerbsarbeit 

miteinander zu vereinen, war in dieser Gruppe ebenso präsent wie in allen anderen Gruppen auch. Im Einzel-

nen wurde folgendes benannt: 

•	 Freizeitprogramm/Ausflüge 

•	 Beratung in der Muttersprache / Möglichkeit einen Dolmetscher in Anspruch zu nehmen 

•	 Möglichkeit zum persönlichen Gespräch bei Konflikten 

•	 Informationen zu Angeboten 

•	 Informationen zu Ansprüchen für Migranten z.B. Medizinischer Dienst, Leistungen der Kran-

kenkassen, Ansprechpartner 

•	 Wohnortnahe Beratung und Angebote 

•	 Bewegungs- und Gesprächsangebote 

•	 Geschlechtsspezifische Angebote 

•	 Unterstützung bei der Gestaltung der Pflege zu Hause 

•	 Vermittlung von Unterstützungsangeboten 

•	 Gruppenangebote speziell für Ältere, in denen die Muttersprache gesprochen werden kann 

4.3 Die Fragebogenaktion: 

Vom 27. Februar bis zum 1.Mai 2014 wurden anonyme Fragebögen an BewohnerInnen aus der Lehmwand-

lung und aus dem Nordertor verteilt. Außerdem konnten Fragebögen bei der Seniorenmesse ausgefüllt wer-

den. 

Eine Auswertung der ersten 150 Fragebögen zeigt vor allem: 

•	 Rat und Hilfe erhoffen sich viele ältere Menschen tatsächlich von Verwandten und Nachbarn 

•	 der weitaus größte Teil der Befragten wünscht sich Unterstützung bei der alltäglichen Lebensführung, 

unabhängig von Herkunftskultur und sozialer Lage. 

•	 bei der Bewertung des eigenen Lebensraumes ist der Unterschied jedoch deutlich: 50% der Älteren 

mit Zuzugsbiographie bewerten den nur mittel, 45% mit schlecht. 

4.4 Ergebnisse von der Seniorenmesse 

Bei der Seniorenmesse hatten die BesucherInnen die Möglichkeit, sich über das Projekt zu informieren und 

Anregungen, Bedarfe & Defizite zu formulieren: 

Was brauchen ältere Menschen, um möglichst lange selbstständig leben zu können? 

•	 Gegen die Einsamkeit regelmäßige Treffen, Beschäftigung wie 

•	 Vorlesen, Handarbeiten und Spiele 
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•	 Treffmöglichkeiten 

•	 Mehr Bänke 

•	 Möglichkeit zum Gespräch/Jemanden der zuhört, ,,sich mal aus-

•	 sprechen können“ 

•	 Geselligkeit 

•	 Kostengünstige Bewegungsangebote 

•	 Absenkung der Gehwege an Kreuzungen 

•	 Informationsweitergabe & Vermittlung von Hilfen 

5.	� Zwischenfazit 

Bunte Perlen und ein Band sind noch keine Kette. Es braucht Geduld, um sie in der richtigen Reihenfolge aufzu-

fädeln und einen Verschluss, der am Ende alles zusammenhält. Wir wissen viel über die Entwicklung der Be-

völkerung, verfassen Leitlinien, erheben Daten, unternehmen Befragungen und bieten Workshops. Das alleine 

ist noch kein Konzept. 

Das Projekt hat gezeigt, dass auch der sozialräumliche Ansatz verschiedene Ebenen hat und wir in dreien da-

von arbeiten müssen, um am Ende erfolgreich zu sein: 

•	 mit den Menschen vor Ort, deren persönliche Bedarfe wir berücksichtigen sollten, 

•	 mit den Menschen, die sie vertreten und sich um Allgemeinwohl und Ehrenamt sorgen. 

•	 mit der Entscheiderebene in Rat und Verwaltung, denn es muss gelingen, dort wieder zu agieren, statt 

im formalen Trott nur noch zu reagieren. 

Dort werden die Möglichkeiten zur Teilhabe bestimmt. Das Verhältnis dieser drei Gruppen zueinander ist der 

Schlüssel zum Erfolg. Austausch und gemeinsames Arbeiten und Erleben sind unabdingbar, um für alle den 

Wunsch nach inklusiven Stadtquartieren, nach selbstständigem und selbstbestimmtem Leben zu erfüllen. Die 

„sorgende Gesellschaft“, der „dritte Sozialraum“ und tatsächlich die Menschen in ihrer Wohnumgebung müs-

sen losgelöst von einer vorgegebenen Angebotsstruktur wieder die Möglichkeit erhalten, kreativ zu denken 

und zu handeln, um das hohe Potential an Erfahrung und Wissen nutzen zu können, das nötig sein wird, um 

die Gesellschaft der Zukunft zu gestalten. Wertschätzung ist der Verschluss dieser „Kette“, Selbstwirksamkeits-

erfahrung das Muster, nach dem sie gefädelt werden sollte. 

Die alternde Stadtgesellschaft zu gestalten, ist eine der größten Aufgaben, die Nienburg in der nahen Zukunft 

hat. Schon heute sind 28 % aller Nienburger älter als 60 Jahre, 2030 werden es wahrscheinlich 38 % sein. Eine 

gute soziale Stadtentwicklung, eine auf den Sozialraum ausgerichtete Entwicklung der Stadt in Bezug auf Al-

tersstruktur, Infrastruktur, Integrationsbedarf, Inklusion, interkulturelle Durchmischung und Wohnen werden 

dabei helfen, die Herausforderungen zu meistern. 

Die besondere Zusammenarbeit von Kommune, freien Trägern und städtischer Wohnungsbaugesellschaft 

bietet dabei besondere Möglichkeiten, Förderprogramme können helfen, auch die finanziellen Anforderungen 

zu meistern. Am Ende zählt jedoch vor allem das Engagement der Menschen in den Stadtquartieren. Sie sind 

dort die Experten, müssen gehört, ernst- genommen, gewürdigt und wirkungsvoll beteiligt werden. 
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6. Bewertung 

„Anlaufstellen für Ältere“ ist eines der wenigen Förderprogramme, das Kommunen in die Lage versetzt, sich 

praktisch und kommunalbezogen mit der Thematik des demographischen Wandels auseinanderzusetzen. Im 

Projekt erfuhr der konkrete Praxisbezug vor Ort eine qualitative Aufwertung durch die notwendigerweise im 

Quartiersbezug einzubindende Wohnungsbaugesellschaft. Das GBN Wohnungsunternehmen GmbH hat in 

unterschiedlichen Stadtquartieren durch hochwertigen Wohnungsbau auch für die alternde Bevölkerung 

Wohnungen errichtet und verfügt über entsprechende Verfahren und Kenntnisse spezifischer Art. 

Die professionelle Betreuung durch „Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e. V.“ war hilfreich, 

sowohl in der wissenschaftlichen Begleitung bei der Projektplanung, der Ausarbeitung eines Erhebungs- und 

Aktionsplans sowie auch bei der Auswertung der erhobenen Daten. 

Die Einbindung des „Sprotte – Begegnungszentrum für die Lehmwandlung e. V.“ hat deutlich gemacht, dass es 

im Rahmen weiterer Projektentwicklung notwendig ist, nachzudenken, wie die Übertragung von Aufgaben auf 

unabhängige Trägerstrukturen außerhalb der Verwaltung besonders zum Gelingen beitragen und welche Vo-

raussetzungen die entsprechenden Träger erfüllen müssen. In diesem Zusammenhang wurde erkennbar, wel-

che Anforderungen an institutionelle und konzeptionelle Kooperationen gestellt werden müssen. Gleichzeitig 

könnte definiert werden, wie Doppelstrukturen zu vermeiden sind und wie auf Erfahrungen und Expertisen 

vorhandener Einrichtungen zurückgegriffen werden könnte. 

Vor dem Hintergrund der allgemeinen finanziellen Belastung kommunaler Haushalte wäre eine Kooperation 

freier Träger mit Stiftungen und Instituten besser möglich, als eigene Ressourcen aufzubauen. Besonders er-

wähnenswert ist, dass die im Rahmen der Konzepterstellung entwickelte Zusammenarbeit mit anderen Trä-

gern als informelle Aufrechterhaltung der Netzwerkstruktur beibehalten wird. 

Durch die konzeptionelle Zusammenarbeit wurde die Chance eröffnet, nicht nur die dauerhafte Einrichtung 

der Anlaufstelle zu gewährleisten, sondern auch modellhaft und beispielgebend für andere Stadtteile bzw. 

Sozialräume zu fungieren 

7. Inhalt der kommunalen Anlaufstelle 

Die Inhalte der jeweiligen Beratungsstellen sind quartiersbezogen und darum nur grob vorzugeben. Bera-

tungsangebote, den jeweiligen Wünschen der QuartiersbewohnerInnen angepasste Freizeit, Treff- und Kultur-

angebote und das zur Verfügung stellen von Räumen als niedrigschwellige Treffpunkte dienen als Raster, das 

sich aus der Arbeit im und vor allem mit dem Quartier entwickeln können muss. Zu enge Vorgaben und Ange-

bote, die nach außen repräsentativ erscheinen, wirken für den Aufbau tatsächlich notwendiger und aus dem 

Gebiet gewachsener Strukturen stark hemmend. Der Prozess der Selbstwirksamkeitserfahrung wird gestört 

und es muss auf Grund der vorliegenden Erfahrung in der Arbeit mit benachteiligten Stadtquartieren vor allem 

genügend Zeit und räumliches Potential zur Verfügung gestellt werden, um nicht nur die WortführerInnen in 

den Quartieren anzusprechen, sondern echte Strukturen mit den tatsächlich Benachteiligten und Bedürftigen 

aus den Quartieren zu ermöglichen. 

Insofern müssen auch die Instrumente der BewohnerInnenbeteiligung jeweils kritisch auf ihre Eignung hin 
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betrachtet und angewandt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen - eine nachhaltige Verbesserung 

der Strukturen, die aus dem Quartier heraus entwickelt wurden. Gleichwohl lässt sich insbesondere aus dem 

Workshop mit den verschiedenen Kirchengemeinden und Glaubensgemeinschaften, den Pflegediensten und -

pflegeheimen sowie den verschiedenen Beratungseinrichtungen des Landkreises und der Stadt feststellen, 

dass die Aufgaben und Angebote, die von diesen Institutionen in ihren Häusern erbracht werden, sinnvoller 

Weise z. T. vor Ort, in den Quartieren erbracht werden könnten. Dazu gehören insbesondere und damit nicht 

abschließend, sondern dem Quartier angepasst: 

Niedrigschwellige Angebote gem. § 45 c SGB IX, Beratung und Unterstützung insbesondere bezüglich sozialer 

Dienstleistungen nach den Kap. 6-9 des SGB XII 

Aus dem Bereich der Pflegestützpunkte 

•	 Herstellung des Kontakts zu der zuständigen Pflegekasse, 

•	 Unterstützung bei der Beantragung der in Betracht kommenden Leistungen, 

•	 Hinweise auf geeignete Senioren-Betreuungs- und -begleitdienste, niedrigschwellige Betreuungsan-

gebote, Seniorenservicebüros, Freiwilligenagenturen oder Selbsthilfekontaktstellen, 

•	 Information über ambulante Pflege und Hilfen in der eigenen Wohnung und 

Wohnberatung/Beratung für barrierefreies Wohnen 

•	 Technische Einrichtungen und Alltagshilfen für ein selbständige Leben zu Hause im Alter 

•	 Individuelle Beratung und Planung bei Wohnungsanpassungsmaßnahmen 

Selbsthilfekontaktstelle 

Beratung im Hinblick auf Selbsthilfegruppen und Beratung von Betroffenen, Angehörigen und Freunden bei 

vielfältigen gesundheitlich und/oder sozialen Problemen 

Aufsuchende Beratung durch Seniorenbegleiterinnen 

Informationsveranstaltungen 

•	 Rentenberatung 

•	 Mietersprechstunde 

Beratung bei Fragen zu allgemeinen Lebensbewältigung 

Gesellige Treffs/Freizeitangebote 

•	 Seniorenfrühstück 

•	 Interkulturelle Kochprojekte 

•	 Gedächtnistraining 

•	 Seniorengymnastik 

•	 Seniorentanz 

•	 Erzählcafe 

•	 Theatergruppe 
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8. Standorte einer kommunalen Anlaufstelle 

Im Folgenden werden drei Standorte benannt, die auf Grund ihres Potentials zunächst als Anlaufstelle qualifi-

ziert werden könnten. 

8.1 Begegnungszentrum Sprotte – Lehmwandlung 

Auf Grund seiner zentralen Lage im Quartier bietet sich das Sprotte- Begegnungszentrum in der Lehmwand-

lung an. Hier gibt es bereits Bildungsangebote, Beratung, die Möglichkeiten gemeinsam zu Mittag zu essen und 

andere Menschen zu treffen. Das bereichert den Alltag der älteren Menschen. Die Angebote werden um ein 

monatliches Seniorenfrühstück sowie eines bereits stattfindenden Tanzangebotes für Senioren ergänzt. 

Im Begegnungszentrum wird bereits mit der „Mitmach-Box“ des INFORM-Programms gearbeitet – ein Impuls 

aus der Beschäftigung mit Bedarfen/Bedürfnissen von Älteren im Quartier (im Programm „Anlaufstellen für 

Ältere“), wird die Möglichkeit genutzt, Schulungen für ehrenamtliche/hauptamtliche Multiplikatoren in der 

Arbeit mit Senioren durchzuführen: 

„IN FORM Deutschlands Initiative für gesundes Essen und mehr Bewegung“ des Bundesministeriums für Er-

nährung und Landwirtschaft (BMEL) setzt in diesem Jahr 2015 den Schwerpunkt auf die Zielgruppe „Ältere 

Menschen“. Dies bedeutet, dass die Gesundheitsförderung der Seniorinnen und Senioren einen sehr hohen 

gesellschaftspolitischen Stellenwert hat. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) unterstützt die Ziele von IN FORM 

und bietet in Zusammenarbeit mit Trägern der Seniorenarbeit Schulungen für ehren- und hauptamtlich Tätige 

in der Arbeit mit älteren Menschen an. 

Das Gebäude ist barrierefrei hergestellt. 

Die Erreichbarkeit durch den ÖPNV (Stadtbus, der ½ stündlich verkehrt) ist gegeben. 

. 
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8.2 FamilienhORT – Alpheideschule 

Der FamilienhORT-Alpheideschule wurde im Rahmen des ExWost-Programms „Orte der Integration“ in den 

letzten Jahren entwickelt. „Ziel ist es, mit "Orten der Integration" im Stadtteil die Lebens- und Bildungssituation 

von Kindern und Jugendlichen, aber auch den Zusammenhalt zwischen den Generationen und Nachbarschaf-

ten nachhaltig zu verbessern und damit eine wesentliche Voraussetzung für den Integrationserfolg zu leisten. 

Im Stadtteil verankerte Infrastruktur wie Schulen, Gemeinschaftshäuser und andere Begegnungsräume haben 

dabei eine wichtige Anlauf-, Unterstützungs- und Vernetzungsfunktion.“ (BBSR). Dieses Projekt wurde in 2014 

erfolgreich abgeschlossen. 

Neben den Angeboten für Kinder- und Jugendliche haben im FamilienhORT an der Alpheideschule auch Ältere 

eine neue, erste Treffmöglichkeit. In Kooperation mit dem Helvita-Seniorenzentrum gibt es wöchentlich einen 

„Nachmittag für alle Sinne“ zu dem auch SeniorInnen mit erhöhtem Betreuungsbedarf herzlich willkommen 

sind. Diese Angebote sollen ausgebaut werden. 

Zentraler Baustein im Rahmen des Projektes „Orte der Integration“ war die Anlage eines Stadtteilgartens. Die 

Umwandlung des seit längerem bestehenden, aber nicht wirklich gut genutzten Schulgartens in einen Stadt-

teilfamiliengarten bot die Möglichkeit, völlig neue Kompetenzen im Stadtteil zu entdecken und zu nutzen. Der 

Norden des Gebietes hat kaum Gemeinschaftsplätze und lädt im öffentlichen Raum nicht zum Verweilen ein. 

Durch die Öffnung des Schulgartens für die BewohnerInnen aus dem Gebiet ist ein informeller Treffpunkt ge-

schaffen worden. StadtteilbewohnerInnen und Familien, deren Kinder nicht aus dem unmittelbaren Umfeld 

der Schule stammen, treffen sich dort und lernen sich kennen. Der jährliche, durch den Winter bedingte 

Wechsel bietet langfristig immer auch neuen Interessierten Zugang zu diesem Projekt. Verantwortungen wer-

den im Wechsel der Jahre angenommen, aber auch abgegeben. Außerdem wird so auch ein zeitlich befristetes 

Engagement, sozusagen „Ehrenamt zum Ausprobieren“, ermöglicht. Lokale Stifter und Sponsoren wurden 

bereits in die Verstetigung des Familiengartenprojektes eingebunden, der seit 2013 geöffnet ist. 

In einem weiteren Schritt soll durch den barrierearmen Ausbau des Stadtteilgartens auch die Erreichbarkeit für 

mobilitätseingeschränkte Personen eröffnet werden. Der FamilienhORT ist bereits barrierearm ausgestaltet. 

Im Jahr 2015 ist eine Verbesserung der Eingangssituation vorgesehen, die eine noch bessere Anbindung an die 

Wohnstraße „Dürerring“ ermöglicht. In einer weiteren Phase sollen auch die Wege im Stadtteilgarten umge-

staltet werden. 

Die Erreichbarkeit durch den ÖPNV (Stadtbus, der ½ stündlich verkehrt) ist gegeben. 
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    Stadtteilgarten Alpheide – Gesamtkonzept
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FamilienhORT Alpheide – Umgestaltung Eingangssituation barrierearm
�
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8.3 Altes Pfarrhaus 

Seit 2014 ist ein Teilbereich des Nordertors in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen wor-

den. Zentrales Anliegen der Sanierung ist auch die Schaffung eines Quartiersmittelpunktes mit einer 

Gemeinschaftseinrichtung. Im Vorfeld der Sanierungsabsicht wurde das sog. „Alte Pfarrhaus“ angekauft, 

das als ein Baustein der Quartierentwicklung gilt. 

Die Umgestaltung des „Alten Pfarrhauses“ vom markanten Leerstand zum zentralen Ort in der Sozialen 

Stadt folgt in erster Linie den Bedarfen, die sich aus den Sanierungszielen ableiten. Es dient der Unter-

bringung des Sanierungsbüros mit Quartiersmanagement, Teilen der Gemeinwesenarbeit und der Öf-

fentlichkeitsarbeit für das Gebiet, ermöglicht die Zusammenkunft von BewohnerInnen und Arbeitskrei-

sen. Mit Ausweitung auf eine Nutzung des nahe gelegenen Gemeindehauses und der Freiflächen erlaubt 

es Stadtteilkonferenzen, Feste, Fachtage und Veranstaltungen, die der Entwicklung von Angeboten, Pro-

jekten und Maßnahmen im Sinne der Sanierungssatzung und im Rahmen der Sanierungsziele förderlich 

sind. Mit Blick auf die eingeschränkte Grundfläche im Haus und die Unterteilung in zwei, bzw. durch 

Stufen im Erdgeschoss (EG), drei Ebenen kommt der Gestaltung des Gartens als Treff - und Veranstal-

tungsfläche eine besondere Bedeutung zu. 

Im Hinblick auf die zentrale Bedeutung während des Sanierungsprozesses sollte das Gebäude gleichzei-

tig als Anlaufstelle für älter ausgebaut werden. 

Das Gebäude ist noch barrierearm herzurichten. Eine Fördermöglichkeit über Städtebaufördermittel ist 

grundsätzlich gegeben. 

Die Erreichbarkeit durch den ÖPNV (Stadtbus, der ½ stündlich verkehrt) ist gegeben. 
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Sprotte  Begegnungszentrum  für  die  0  €  Hergestellt  im  Rahmen  der  Städte-

Lehmwandlung  bauförderung  Soziale  Stadt  Lehm-

wandlung,  ggfs. D etailanpassungen  

FamilienhORT  Alpheide  15.000  €  Herstellung  der  Außenanalgen,  

Überarbeitung  Zugangsmöglichkeiten  

Altes  Pfarrhaus  280.000  €  Herstellung  im  Rahmen  der  Städte-

bauförderung  Soziale  Stadt  Norder-

tor  

 

 

 

 

              

              

             

           

               

           

 

     

 

 

           

 

9. Kosten 

Herstellungskosten 

Betriebskosten 

Die Entwicklung der Anlaufstellen für Ältere soll im Rahmen eines Pilotvorhabens gestartet werden. Im 

Hinblick auf die oben genannte Aufgabenstellungen und Inhalte an drei Standorten, wird von zunächst 

drei Halbtagsstellen ausgegangen. Davon ist eine Stelle als übergeordnete Stelle zum Aufbau der inhalt-

lichen Arbeit, der Vernetzungstätigkeiten, der Koordinierung, etc. einzuplanen. Die beiden weiteren 

Stellen sind für die inhaltliche Arbeit – nach Bedarf des Stadtteils – vorzusehen. Zur Implementierung 

wird von einer Laufzeit des Pilotvorhabens von drei Jahren ausgegangen. 

Gesamtkosten drei Jahre
�

Stelle  Sozialpädagogen  oder  Jahresgehalt              25.000  €  225.000  €  

vergleichbare  Qualifikation  EG  

S11  Stufe  2  

Kosten  der  Einrichtung  der  Ar-  15.000  €  

beitsplätze  

Sachkosten   5.000  €  

Gesamtkosten   245.000  €  

 

Durch Integration in die bestehenden Gebäudes sind Bewirtschaftungskosten nicht separat dargestellt.
�
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10. Anhang 

Dokumentation Workshop Kirchengemeinden, Pflegedienste, Beratungsstellen 
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