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1. Einleitung 

1.1Überblick Kaiserslautern 

 

Abb.01: Blick vom Rathaus über KaiserslauternStadtmitte, Bildrand rechts hinten: Stadion und Stadtteil Betzenberg 

(Quelle: privat) 

 

Kaiserslautern ist eine kreisfreie Stadt im südlichen Rheinland-Pfalz mit 100.305 Einwohnern 

(Stand 01.01.2015). Im System der Zentralen Orte hat Kaiserslautern den Rang eines 

Oberzentrums und ist in 18 Ortsbezirke eingeteilt, von denen neun zu der Kernstadt mit 

insgesamt 78.253 Einwohnern zählen. 

Mit ca. 48.000 US-Amerikanern in Stadt und Landkreis Kaiserslautern zählt der Raum zu der 

größten amerikanischen Siedlung außerhalb der Vereinigten Staaten, was sich durch die 

Nähe zu dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein Air Base, dem Krankenhaus Landstuhl 

Medical Center (demnächst in Weilerbach) und weiteren Einrichtungen der US Army und Air 

Force begründet. Der stetige Ausbau sowie die geo-strategische Bedeutung der Infrastruktur 

lassen eine unveränderte Nutzung und damit auch wechselseitige Einflüsse auf die Stadt 

auch in der Zukunft annehmen.  

Die  Gründung der Technischen Universität im Jahre 1970 mit Ausrichtung an technisch-

ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen trägt im hohen Ausmaß zu der aktuellen 
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Entwicklung in dem Cluster Wissenschaftsstandort bei. Entsprechende Ansiedlungen von 

Institutionen im universitären Umfeld (DFKI, Fraunhofer, Max Planck etc.) markieren eine 

Trendwende auch im Beschäftigungssektor, weg von der bis in die 1980iger Jahre 

vorherrschenden Textil- und Metall-Industrie (Pfaff, Kammgarn, Eisenwerke, Opel etc.).   

Durch große Konversionsprojekte ehemalig militärisch genutzter Flächen nahe der Kernstadt  

konnte ein wichtiger Strukturwandel erfolgreich gestaltet werden.  

Dennoch gilt Kaiserslautern als die am höchsten verschuldete Stadt des Bundeslandes und 

zweithöchste unter den kreisfreien Städten im gesamten Bundesgebiet (Quelle: Bertelsmann-

Stiftung, Kommunaler Finanzreport, 2014). 

 

1.2 Programm „Anlaufstelle für ältere Menschen“ in Kaiserslautern 

Das Förderprogramm „Anlaufstelle für ältere Menschen“ nach Typ B des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fordert Kommunen auf ein 

lokales Konzept zu erstellen, das Informations- und Beratungsangebote für ältere Menschen 

erschafft oder weiterentwickelt. Diese sollen im unmittelbaren Lebensumfeld der älteren 

Menschen wirken indem Angebote gefördert werden, die einerseits Teilhabe und 

Engagement, andererseits aber auch bedarfsgerechte und passgenaue Hilfen zur 

Alltagsbewältigung ermöglichen.  

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern hat im Frühjahr 2013 eine Interessensbekundung zur 

Teilnahme an dem Förderprogramm abgegeben, um in dem Stadtteil Betzenberg ein 

praxisnahes Konzept im Sinne des Förderziels zu erarbeiten. Nach dem positiven Entscheid 

und einem Auftaktworkshop zum Thema im Herbst 2013 wurde umgehend mit der 

Umsetzung begonnen.   

 

1.3 Sozialdaten und Sozialplanung 

Die Arbeitslosenquote beträgt in der Innenstadt 10,1% und im Landkreis 5,4% im Vergleich 

zum Landesdurchschnitt von 5,2% (Quelle: Jobcenter KL, Jahresbericht 2014).  Als ein erheblicher 

sozio-ökonomischer Faktor der Stadt gilt die aktuelle Situation der Asylsuchenden und 

Flüchtlingen. Der aktuelle Verteilungsschlüssel des Landes Rheinland-Pfalz für 

Kaiserslautern (2,4%) entspricht ca. 45 Neuzuweisungen im Monat, was zu großen 

Herausforderungen in der Unterbringung und Betreuung der Menschen führt. 

Die Sozialplanung der Stadtverwaltung Kaiserslautern ist für die Programmbetreuung 

„Anlaufstelle für ältere Menschen“ verantwortlich und ist aktuell mit 1,5 Personalstellen 

besetzt. Die Sozialplanung umfasst Themenfelder wie die Erarbeitung und Fortschreibung 

sozialer Bedarfsanalysen in der Pflegestrukturplanung im Rahmen der Altenhilfeplanung, die 
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Leitung und Moderation von Arbeits- und Projektgruppen und Netzwerken,  eine umfassende 

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement,  Mitarbeit und Berichterstattung in 

Gremien wie dem Sozialausschuss, der Entwicklung von gruppen- und 

sozialraumbezogenen Projekten und der konzeptionellen Begleitung von Projekten. In 

Kooperation mit dem Land, dem vdek und den Trägern der Beratungs- und 

Koordinierungsstellen werden vier Pflegestützpunkte mit je 1,5 Personalstellen vorgehalten, 

die dezentral vor Ort ihre Unterstützungs- und Beratungsarbeit anbieten. 

In der Gesamtstadt existieren insgesamt zwölf ambulante Dienste und elf stationäre 

Einrichtungen.  

Die Kommune initiiert und betreut im Rahmen der Sozialplanung stadtteilbezogene 

Netzwerke, so auch im Stadtteil Betzenberg. Hier konnten neben den bereits etablierten 

Beratungsdiensten der Kommune (Allgemeiner Sozialer Dienst) und der Kirche (Evang. 

Gemeindedienst) zusätzliche Sprechstunden des zuständigen Pflegestützpunktes 

eingerichtet werden. Ebenso engagiert sich die  Bau AG in diesem Netzwerk. 

 

1.4. Stadtteil Betzenberg 

Der Stadtteil liegt etwa 2,5 km von der Innenstadt entfernt und wurde in den 1970er Jahren 

auf einer Erhöhung (ca. 290m über N.N., damit etwa 50m über der Innenstadt) in einer 

gemischten Bauform als reine Wohnsiedlung angelegt. Neben Reihenhäusern und 

Einfamilienhäusern dominieren mehrere Punkthochhäuser, die z.T. einen erheblichen 

Sanierungsstau aufweisen. Es gibt ein kleines Versorgungszentrum mit Einrichtungen für 

den täglichen Bedarf (Bäcker, Apotheke, Supermarkt, Bankfiliale). Angebote wie Cafés oder 

Restaurants oder weitere Kontakträume mit Aufenthaltsqualitäten fehlen. 

   

          Abb.02: Heterogene Baukörper, durchmischte Wohnformen 
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Abb.03: „Zentralplatz“ Betzenberg mit Einrichtungen für den täglichen Bedarf (Quelle: privat) 
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Imageprägend für den Stadtteil ist das nahe Fußballstadion „Fritz Walter Stadion“, in dem die 

Spiele des 1. FC Kaiserslautern ausgetragen werden und somit für einen hohen 

Bekanntheitsgrad des Ortsteilnamens sorgen. Außer der sich daraus ergebenden 

Belastungen durch Besucherströme an Spieltagen in der Saison und Spitzen in der 

Verkehrsbelastung sowie Lärmemissionen sind keine weiteren Bezüge zu der Einrichtung zu 

erkennen.   

Der Stadtteil wird durch zwei Ringstraßen und Stichstraßen erschlossen und weist wenig 

Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen auf. Plätze mit urbanen Qualtäten sind 

aufgrund der mangelnden Raumfassungen und den wenigen Einrichtungen die als fußläufig 

erreichbare Zielpunkte gelten, nicht zu verzeichnen. Die offenen Flächen mit 

Gestaltungsdefiziten werden von der älteren Bevölkerung oftmals als „belegt“ empfunden 

und werden gemieden, wenn etwa Jugendliche sich dort bevorzugt oder vorübergehend 

aufhalten.       

Gelichwohl liegen entlang einer inneren Fußwegeverbindung zwischen den Wohnkomplexen 

zahlreiche Kinderspielplätze mit Sitzmöglichkeiten. Doch auch hier ist in Teilen ein 

erheblicher Renovierungsstau festzustellen. 

 

Der Stadtteil Betzenberg ist ein alternder Stadtteil. Durch wechselnde Eigentümer und 

Verwaltungen mehrerer großer Wohnanlagen ist in diesen ein deutlicher 

Wohnqualitätsverlust und Renovierungsrückstand festzustellen. Es fehlen Ansprechpartner 

(z.B. Hausmeister) und selbst akute technische Mängel werden oft nicht entsprechend zügig 

angegangen, viele Reparaturen bleiben sogar ganz aus. Der Mehrheitseigner verhindert in 

Eigentümertreffen gewünschte Ausbesserungsarbeiten und erhöht die Frustrationen der 

betroffenen verbleibenden Eigentümern und Mietern. Die Mieterauswahl erscheint beliebig, 

die Kommunikation sorgfaltslos. Eine Fluktuation ist in diesen Bereichen als hoch anzusehen 

und ein eintretender Imageverlust des Stadtteils ist zu erkennen. 

Gleichwohl bietet der Wohnstandort Betzenberg im Gesamten weiterhin hohe Qualitäten was 

Licht, Luft und Grün angeht und besitzt einen guten ÖPNV-Anschluss (ca. 15 Min. Taktung 

unter der Woche). Es wäre ein falscher Ansatz von einem „sozialen Brennpunkt“ 

auszugehen, trotz der Schieflagen in den beschriebenen Häusern und dem Umfeld.  
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     Zahlen zum Betzenberg    
 

Gesamtstadt: 
0-5 Jahre: 4.694  (4,8%) 
 
6-12 Jahre: 6.811  (6,9%) 
 
15-20 Jahre: 6.384 (6,5%) 
 
21-29 Jahre: 15.562 (15,8%) 
 
30-44 Jahre: 17.795 (18,1%) 
 
45-59 Jahre: 21.588  (21,9%) 
 
60 60 60 60 ----150 Jahre:150 Jahre:150 Jahre:150 Jahre:    25.369 (25,8 %)25.369 (25,8 %)25.369 (25,8 %)25.369 (25,8 %)    
Summe: 98.203 
 
(Quelle: Referat Statistik und Wahlen; Stand: 31.12.2013) 

 

Betzenberg: 
0-5 Jahre: 220  (4,8%) 
 
6-12 Jahre: 322  (7,1%) 
 
15-20 Jahre: 288  (6,4%) 
 
21-29 Jahre: 478  (10,6%) 
 
30-44 Jahre: 715  (15,8%) 
 
45-59 Jahre: 1.011 (22,3%) 
 
60 60 60 60 ----150 Jahre:150 Jahre:150 Jahre:150 Jahre:    1.496 (33%)1.496 (33%)1.496 (33%)1.496 (33%)    
Summe: 4.530 

Der Stadtteil Betzenberg ist von seiner demografischen Zusammensetzung das zweitälteste 

Wohngebiet der Stadt Kaiserslauterns.  

Die topografische Lage und Distanz zu den Versorgungszentren und wichtigen Einrichtungen 

erhöhen den Organisationsdruck, vor allem auf die ältere Bevölkerung, Dinge des täglichen 

Lebens regeln und besorgen zu können. 

 

Seit ca. 2011 existiert ein "Netzwerk Betzenberg", das sich in einer selbst organisierten 

Struktur quartalsweise in den Räumlichkeiten der ansässigen prot. Kirche bzw. dem 

Gemeindezentrum trifft. Ihm gehören Vertreter von Einrichtungen an, die vor Ort tätig, oder 

für den Stadtteil zuständig sind. Teilnehmer der ersten Runden waren Vertreter und 

Vertreterinnen von: Ev. Gemeindedienst, Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der 

Stadtverwaltung, Leitungen der ansässigen Kitas und Grundschule, Vertreter des Referats 

Jugend und Sport und Haus der Diakonie, sowie dem Pfarrer der Gemeinde.  

Das Netzwerk entstand, als Reaktion auf diverse soziale Fragestellungen und Hilfeanfragen, 

die in den Einrichtungen der Kindertagesstätten und der Grundschule aufkamen und alleine  

nicht mehr bewältigt und beantwortet werden konnten.  Mit der Zeit erweiterte sich der 

Teilnehmerkreis mit der Sozialplanung der Stadtverwaltung KL, Vertretung des zuständigen 

Pflegestützpunkts und des städtischen Wohnungsunternehmens Bau AG, der ca. 500 

Wohneinheiten auf dem Betzenberg besitzt. 



ANLAUFSTELLE FÜR ÄLTERE MENSCHEN  
– Betzenberg Kaiserslautern 

  

 

9 

Dieses Netzwerk stellt einen wichtigen sozialen Ankerpunkt und Bindeglied in das Quartier 

dar und spielte bei der Wahl des Stadtteils Betzenberg zum Programmgebiet neben seiner 

Alterstruktur eine entscheidende Rolle. 

 

2. Projektverlauf 

2.1 Lenkungsgruppe Betzenberg 

Nach der erfolgreichen Aufnahme in das Bundesprogramm „Anlaufstelle für ältere 

Menschen“ wurde zunächst damit begonnen mittels der bekannten Strukturen (u.A. 

„Netzwerk Betzenberg“) die Akteure und Multiplikatoren im Raum zu identifizieren und 

anzusprechen. Diese sollten zusammen mit der Sozialplanung als „Lenkungsgruppe 

Betzenberg“ das Programm auf dem Betzenberg begleiten und unterstützen. Neben den 

Mitgliedern des bisherigen „Netzwerks Betzenberg“ wurden ansässige aktuelle und 

ehemalige Stadträte angesprochen, ebenso der Seniorenbeirat und die Freiwilligen Agentur 

der Stadt KL, und die Professorin des Fachbereichs Stadtsoziologie der hiesigen 

Technischen Universität. In nahezu allen Fällen wurden die Ziele und Hintergründe des 

Programms in persönlichen Gesprächen vorab weitergegeben, bevor im November 2013 die 

erste Sitzung des Lenkungskreises stattfand. 

Als vorrangiges Ziel wurde hierbei die Vorbereitung und Organisation einer 

„Zukunftswerkstatt“ verfolgt, das als zentrales Element des Programms angesehen wurde. 

Für eine professionelle Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser Veranstaltung 

konnten die Dienste der TU, Fachbereich Stadtsoziologie gewonnen werden. Bereits in der 

Vergangenheit konnte die Stadtverwaltung Kaiserslautern wichtige Erfahrungen und 

Ergebnisse in der Kooperation mit Frau Prof. Dr. Spellerberg in themenverwandten Projekten   

erzielen. So war diese Zusammenarbeit bereits ein wichtiger Bestandteil bei den 

vorbereitenden Maßnahmen und der fachlichen Begleitung des Städtebauförderprogramms 

Soziale Stadt in der „Innenstadt-West“, sowie dem ESF-geförderten europäischen Programm 

„Cities in Balance“  auf dem Bännjerrück. Dieser Stadtteil Kaiserslauterns hat sehr 

vergleichbare Dimensionen, Parameter und Altersstrukturen zu dem Betzenberg und daher 

erhoffte man sich auch an dieser Stelle einen wertvollen Wissens- und Erfahrungstransfer. 

Das zeitlich befristete Programm „Cities in Balance – Städte im Gleichgewicht“ hatte, ähnlich 

wie das aktuelle Bundesprogramm, die Bedürfnislagen vor allem der älter werdenden 

Bevölkerungsschicht im Stadtteil im Fokus.  

Weiterhin begleitete der Fachbereich Stadtsoziologie das Modellprojekt „Ambiente Assisted 

Living“ der Bau AG, bei der ein viel beachtetes „Paul“-System (Persönlicher Assistent für 

unterstütztes Leben) zum Einsatz kam. In dem Pilotprojekt „Assisted Living - Wohnen mit 
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Zukunft“ wurden 20 Wohneinheiten mit „Paul“ ausgestattet, um mit technischer 

Unterstützung möglichst lange ein selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden zu 

ermöglichen, bei zugleich erfolgreicher Einbettung in einer starken Hausgemeinschaft.  

 

2.2 „Zukunftswerkstatt Betzenberg“ 

Am 29. März 2014 wurde im Stadtteil Betzenberg eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. 

Veranstalter war die Stadt Kaiserslautern. Die wissenschaftliche Begleitung und Moderation 

übernahmen Frau Prof. Annette Spellerberg und ihr Team vom Lehrgebiet Stadtsoziologie 

der Technischen Universität Kaiserslautern. 

Ziel der Veranstaltung war es, Ideen zu diskutieren, die das Leben und Wohnen im Quartier 

einfacher und besser machen können. Darüber hinaus war es  ein zentrales Anliegen, die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzuregen zur Realisierung von Projekten beizutragen. In 

der letzten Arbeitsphase sollten Projektideen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für ein 

gutes Leben vor Ort entwickelt werden. 

 

Gemäß der Methode der Zukunftswerkstatt, gliederte sich die Veranstaltung in drei Arbeits-

phasen: 

1. Phase: „Bestandsaufnahme/Kritik“, in der Missstände benannt, 

2. Phase: „Phantasie/Utopie“, in der Wünsche zusammengetragen und 

3. Phase: „Verwirklichung/Umsetzung“, in der konkrete Projektvorschläge erarbeitet wurden. 

   

Abb.04: „Zukunftswerkstatt“ als zentrales Element der Bürgeraktivierung (Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern) 

In der Kritikphase konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrem Unmut Luft machen. 

Sie monierten z.B., dass es im Stadtteil zu viele Treppen gebe und dass altersübergreifende 

Aktivitäten fehlten. In der „Utopiephase“ bestand die Möglichkeit, eigene Ideen und Vor-

schläge für die Zukunft der Verbandsgemeinde einzubringen, ohne an Begrenzungen durch 

knappe finanziellen Mittel oder mangelnde Zuständigkeiten zu denken. Es wurden mehr als 

30 Ideen gesammelt – von der Errichtung einer Parkanlage mit Ruhezone bis zur Stärkung 
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des Vereinslebens. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerteten anschließend die Zu-

kunftswünsche nach ihrer Wichtigkeit. Auf dieser Basis erarbeiteten sie drei verschiedene 

Projektideen und erste Schritte zu deren Verwirklichung. Diese wurden mit folgenden Titeln 

überschrieben: 

- Soziales Miteinander & Angebote 

- Bänke 

- Betreutes Wohnen. 

 

1. Projekt: Soziales Miteinander & Angebote 

Unter diesem Titel wurden drei verschiedene Projektideen entwickelt: 

Geplant ist der Aufbau eines Chors, an dem vom Kleinkind bis zur ältesten Person alle Be-

wohnerinnen und Bewohner des Betzenbergs teilnehmen können. Dabei sollen keinerlei 

Leistungsansprüche bestehen, es soll keine Auftritte geben. Der Spaß am Singen soll im 

Vordergrund stehen. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen sollen an dem Chor teilnehmen 

können, daher ist die Barrierefreiheit des Ortes, an dem die Treffen des Chors stattfinden, 

eine Voraussetzung. Als möglicher Ort kommt das Prot. Gemeindezentrum in Frage. Es 

sollen aber auch andere mögliche barrierefreie Treffpunkte eruiert werden. Es wurde darauf 

hingewiesen, dass die Nähe zur Kirche, die durch das Gemeindezentrum als 

Veranstaltungsort gegeben wäre, für einige Personen problematisch sein könne. Eine 

weitere Überlegung betraf daher die Schule als Veranstaltungsort. Ein Ziel des Chors sei, 

altes Liedgut zu erhalten, er solle aber auch offen sein für neuere und modernere Lieder 

(z.B. englischsprachig, Schlager). In einem nächsten Schritt soll der Pfarrer angesprochen 

werden. Zudem soll ein Gesangslehrer und Musiklehrer angesprochen werden. Ein Treffen 

für die weitere Planung wurde direkt vereinbart. 

Darüber hinaus soll eine Tauschbörse im Stadtteil aufgebaut werden, in der Dienstleistungen 

angeboten (bspw. Einkaufshilfen), aber auch Gegenstände ausgeliehen werden können, die 

jeder einzelne nur selten braucht (wie etwa eine Schlagbohrmaschine). Das erste Treffen zur 

weiteren Planung soll nach Ostern stattfinden, ein genauer Termin wurde noch nicht 

festgelegt. 

Schließlich soll eine Kreativwerkstatt im Stadtteil entstehen. Als Veranstaltungsort wurde das 

Prot. Gemeindezentrum in Betracht gezogen. Stattfinden könne die Kreativwerkstatt 

samstags zwischen 10 und 16 Uhr. Die Anwesenden erklärten, dass ein Kostenbeitrag von 

ca. 2 Euro für die Räumlichkeiten durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geleistet 

werden müsse. 

Zu allen drei Projektideen wurden Ansprechpartner notiert. 
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2. Projekt: Bänke 

Herr Hock, Geschäftsstellenleiter der Stadtsparkasse Betzenberg, erklärte, dass dieses 

Projekt aus seiner Sicht in Kooperation mit der Stadtsparkasse durchführbar sei. Er wolle in 

der kommenden Woche bei der Sparkasse anfragen, ob eine Finanzierung möglich sei. Eine 

weitere Idee bestand darin, dass Bürger einzelne Bänke finanzieren könnten, die dann mit 

deren Namen versehen würden. Die Neue Arbeit Westpfalz (NAW) könne die Bänke 

anfertigen. Er rief dazu auf, dass die Bürgerinnen und Bürger des Betzenbergs Vorschläge 

machen sollten, an welchen Stellen die Bänke aufgestellt werden sollen. Zudem sei eine 

Absprache mit dem Forstamt notwendig, um abzuklären, wo Bänke aufgestellt werden 

können. Herr Hock bekräftigte, dass bereits Namen von Personen notiert seien, die an der 

Umsetzung des Vorhabens mitwirken möchten.  

    
Abb.05: Umsetzung der drei Phasen einer Zukunftswerksatt (Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern) 

 

 

3. Projekt: Betreutes Wohnen 

Es wurde der Wunsch diskutiert, auf dem Betzenberg ein „Betreutes Wohnen“ einzurichten. 

Ziel sei es zunächst, die Bau AG als Träger zu gewinnen. Daher solle das Vorhaben in der 

nächsten Sprechstunde der Bau AG auf dem Betzenberg angesprochen werden. 

Ansprechpartner aus den Reihen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden notiert. Es 

wurde darauf hingewiesen, dass es sich auch um ein anderes Gebäude als das notierte 

handeln könne. Wichtig sei allerdings das Vorhandensein eines Aufzugs. Angesprochen 

wurde auch, dass ein weiteres mögliches Modell ein „generationenübergreifende Wohnen“ 

sei. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten in allen Arbeitsphasen engagiert mit und 

zeigten großes Interesse an der Umsetzung der entworfenen Projektideen: Für jedes der 

Projekte fanden sich Personen, die sich für deren Weiterentwicklung bereit erklärten. So 

wurden sehr praxisnahe Vorschläge entwickelt, deren Realisierung zu einer Verbesserung 

des Wohnens und Lebens auf dem Betzenberg beitragen wird. 
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3. Umsetzungsphase 

Nach erfolgter Zukunftswerkstatt und deren Auswertung wurden in weiteren Treffen des 

Lenkungskreises die Ergebnisse diskutiert und deren Umsetzung angegangen. Hierbei 

wurden auch die interessierten Bürgerinnen und Bürger von dem Veranstaltungstag gezielt 

angesprochen und eingeladen mitzuwirken. 

Die Sozialplanung übernahm hierbei wieder die Rolle der Moderation und des Bindeglieds zu 

der Verwaltung und weiteren Einrichtungen.  

Es zeigte sich, dass das Prot. Gemeindezentrum nicht nur Veranstaltungsort der 

Zukunftswerkstatt war und weiterer Tagungsort der Lenkungsgruppe sein wird, sondern auch 

für einige Projektideen eine gute Wahl zur Ausrichtung / Umsetzung anbieten würde.  

 

Abb.06: Das Prot. Gemeindezentrum liegt im Herzen des Stadtteils (Quelle: privat) 

Zur Bewerbung der Projekte wurden Plakate und Flyer erstellt, welche im Gegensatz zu der 

Bewerbung der Zukunftswerkstatt nicht mehr professionell und entgeltlich in alle Haushalte 

des Stadtteils verteilt wurden, die Verteilung in über 3.000 Haushalte wurde als 

bemerkenswerte, ehrenamtliche Gemeinschaftsleistung unter den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern des Lenkungskreises erbracht. 
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Bei der Gestaltung der Motive auf den Plakaten wurde wert gelegt, dass sich die „Kümmerer“ 

bzw. Initiatoren der Projekte selbst gut einbringen, und sich mit der beauftragten 

Grafikdesign-Agentur eng abstimmen konnten. So sollte eine hohe Identifikation und 

Motivation zur Umsetzung der eigenen Idee gefördert werden.  

Weitere für die Umsetzung der Projektidee benötigte Kooperationspartner wurden 

angesprochen und über die Ideen und möglichen Schritte der Umsetzung informiert. Was 

z.B. im Falle der Frage nach der Aufstellung von Bänken um Stadtteil reibungslos verlief, 

gelang bei einem anderen Falle selbst bis zum Abschluss des Förderprogramms nicht im 

Geringsten. 

   

3.1 Projekt Soziales Miteinander & Angebote 

In diesem Themenfeld konnten die zwei Ideen „Singkreis“ (ehem. „Chor“) und „Café 

KreAktiv“ (ehem. „Kreativwerkstatt“) angegangen und umgesetzt werden.  

In dem „Singkreis Betzenberg“ konnte der ursprüngliche Ansatz aus der „Zukunftswerkstatt“ 

nahezu komplett in die Realität umgesetzt werden. Und so treffen sich nunmehr bis zu ca. 

ein Dutzend Interessierte, nicht nur im höheren Alter, um gemeinsam ohne Zwänge und 

hohen Erwartungen zu singen. Der Pfarrer hatte schon zu Beginn einen Raum in dem Prot. 

Gemeindezentrum unentgeltlich zum Treffen und Singen zur Verfügung stellen können.  

Über persönliche Ansprache und „Mundpropaganda“ konnten Interessierte aus dem Stadtteil 

für diese gemeinschaftliche, freizeitliche Aktivität gewonnen werden. 

Ähnlich verlief es auch in dem Projekt „Café KreAktiv“. Auch hier konnte ein vorhandener 

Raum für das Treffen und Wirken im Prot. Gemeindezentrum in Anspruch genommen 

werden, und auch hier treffen sich nun regelmäßig Menschen, um gemeinsam die Freizeit zu 

gestalten und etwas Kreatives zu erstellen. Neben dem Einkochen und dem Verkauf von 

Marmelade steht hier vor allem das handwerkliche Geschick im Vordergrund, wenn man aus 

alten Sachen völlig andere, neue Sachen herstellt und bastelt. Nur durch die 

Fördermöglichkeit über das Bundesprogramm konnte ein großer Schrank in dem Raum 

eingerichtet werden, der die dringend benötigte Staufläche für die Utensilien wie 

(gespendete) Nähmaschinen und andere Werkzeuge bereithielt. 

 

Die Idee zur Einrichtung einer Tauschbörse über eine ehernamtlich betreute  

Nachbarschaftspinnwand konnte bislang nicht in die Tat umgesetzt werden. In den Räumen 

des zentral gelegenen Supermarktes im Stadtteil mit seinem Vorbereich existiert ein 

ungenutzter, seit längerer Zeit leer stehender Raum. In diesem wollte die Projektgruppe nicht 

nur eine selbst gebaute und betreute Pinnwand für nachbarschaftliche Hilfen platzieren, 
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sondern den Raum auch für eine regelmäßige Bücherbörse (Motto: „Nimm ein Buch / Bring 

ein Buch“) und Flohmärkte mit karitativen Spendenhintergrund nutzen. Sollte der 

Immobilienverwaltung eine erneute Vermarktung der Fläche gelingen, hätte man natürlich 

unmittelbar die Nutzung eingestellt. Da sich die zuständige Immobilienverwaltung, mit Sitz in 

Berlin, jedoch weder in direkter Ansprache noch durch mehrfaches Anschreiben von 

zunächst den Anwohnern und dann der Stadtverwaltung zu einer Antwort durchringen 

konnte, wurden die Ideen nicht weiter verfolgt. Diese Verwaltung ist auch für die eingangs 

der Gebietsbeschreibung genannten „Problemhäuser“ zuständig. 

 

3.2 Projekt Bänke 

Als „Projektkümmerer“ nutzte der Filialleiter der ansässigen Stadtsparkasse seine 

Geschäftsräume mit Kundenverkehr, um die Anwohnerinnen und Anwohner per Aushang 

aufzufordern, Vorschläge für die Platzierung von Parkbänken abzugeben.  Nach Eingang 

mehrerer Vorschläge wurde im Vorfeld eines Treffens des Lenkungskreises ein 

Stadtteilspaziergang im Herbst 2014 unternommen, um die gewünschten Standorte zu 

identifizieren. Hierbei wurde der besondere Standortvorteil des Stadtteils Betzenbergs 

deutlich: die Standortwünsche fanden sich nicht etwa im Siedlungskern, sondern im direkt 

angrenzenden und umgebenden Forst. Gerade die ältere Bevölkerung würde gern den 

attraktiven Waldweg für kurze Spaziergänge nutzen, nur fehlten eben auf diesen Wegen 

entsprechende Ruhemöglichkeiten. Nach Rücksprache und weiterer Begehung mit den 

zuständigen Fachreferaten konnten drei geeignete Standorte festgelegt werden. Zwei der 

Bänke wurden über die Bank realisiert, die dritte dank des Förderprogramms. Alle Drei 

wurden nach der kalten Wetterperiode im Frühjahr 2015 eingeweiht. 

 

   

Abb.07: diverse Stadtteilbegehungen 
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Abb.08: Einweihung der Sitzbänke 

 

3.3 Projekt „Betreutes Wohnen“ 

Das in der Prioritätenliste der Zukunftswerkstatt dritte Projekt unterschied sich im Gegensatz 

zu den eher direkt skizzier- und umsetzbaren vorangegangenen Projekten. Um den 

komplexeren Fragestellungen entsprechen zu können, wurden die Interessenten dieses 

Projekts zu einem gesonderten Besprechungstermin eingeladen, bei dem weitere Vertreter 

des größten Wohnungsunternehmens auf dem Betzenberg (Bau AG) und der 

Stadtverwaltung teilnahmen.   

Schon bei diesem ersten „Sondierungsgespräch“ wurde eine sehr heterogene 

Erwartungshaltung zu dem Thema und Wahrnehmung des Begriffs „Betreutes Wohnen“ 

deutlich.  Die bei der Interessenbekundung zu dem Förderprogramm geäußerte Hoffnung ein 

Wohnprojekt unter der Einbeziehung der Möglichkeiten des Pflegeneuausrichtungsgesetzes 

(PNG) umsetzen zu können, konnte nicht weiter verfolgt werden. Auch die räumlichen, 

bautechnischen Möglichkeiten zur z.B. Zusammenlegung und Neugestaltung von 

Grundrissen, um etwa eine „Pflege-WG“ als Modellprojekt in Kaiserslautern konnten nicht 

aufgezeigt werden.  

In aktuellen Überlegungen des Wohnungsunternehmens und der Stadtverwaltung könnte 

das Thema dennoch eine Umsetzung finden, gleichwohl unter einem anderen Aspekt als die 

ursprüngliche „Pflege-WG“: mit einem Wohnprojekt nach dem sog. „Bielefelder Model“ 

könnte sich die Bau AG vorstellen ein barrierearmes, selbstbestimmtes und 

nachbarschaftliches Wohnen auf dem Betzenberg anzubieten. Wohnhäuser, auch 

Hochhäuser, mit dafür benötigten Aufzügen sind vorhanden, Räumlichkeiten für ein zum 

Konzept gehörendes Mietercafé und einem ambulanten Pflegedienst könnten hergerichtet 

werden.  

Nach dem Anlaufen eines solchen Wohnprojekts in einem anderen Stadtteil Kaiserslauterns 

in Kürze und ersten gewonnenen Erfahrungswerten, wäre eine weitere Umsetzung auf dem 

Betzenberg denkbar und wünschenswert.   
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4. Weiterer Verlauf 

Die Zusammensetzung der „Lenkungsgruppe Betzenberg“ hat sich im Laufe der Zeit und 

Projektphasen, der Berichte in der Presse und Gremien und der weiteren Verbreitung der 

Vorgänge in dem Stadtteil per „Mundpropaganda“ leicht verändert und erweitert. Da der 

Prozesscharakter des Förderprogramms mit einem klaren Beginn, einer befristeten Laufzeit 

und einem zeitlich nahen Abschluss von Beginn an hervorgehoben wurde, war dennoch den 

Beteiligten klar, dass eine Fortführung der regelmäßigen Treffen gewünscht und sinnvoll 

wäre. 

Daher wurde auch die Taktung der Termine zu einem monatlichen jour fixe verdichtet und 

vereinbart. Aus den Rückmeldungen der Zukunftswerkstatt speisen sich weiterhin 

Vorschläge und Ideen zu einer Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation auf dem 

Betzenberg. 

So wurde der Zustand der zentralen Bus(end)haltestelle bemängelt, der durch die 

Kurvenform des Bürgersteigs am Haltepunkt eine gefährliche Situation der Passagiere beim 

Ein- oder Austritt  darstellt. Die Situation wurde im Bauausschuss der Stadtverwaltung 

beraten, jedoch eine Entscheidung zum barrierefreien Ausbau auch aus Kostengründen 

vertagt. Weitere Punkte die den ÖPNV angehen wie Taktung der Busfahrpläne an 

Wochenenden, Witterungsschutz an Haltestellen etc. werden in Kürze bei weiteren Treffen 

zusammen mit dem zuständigen Leiter der Busfahrbetriebe erörtert.  

Weiterhin wünschen sich die Anwohnerinnen und Anwohner eine durchgängige,  

einheitliche, und deutliche Beschilderung im unmittelbaren Forst und dem Wildpark. Auch 

hier sollen Fachkräfte eingeladen werden und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. 

Am deutlichsten ist jedoch Idee „Bewegungsparcours“ als mögliches und gewünschtes 

zukünftiges Projekt aus der Gruppe hervorgegangen. Nach einer grundsätzlichen 

Fragestellung und Diskussion über die barrierefreie Ausgestaltung eines Kinderspielplatzes 

auf dem Betzenberg, entstand die Idee für alle Bevölkerungsgruppen ein ganzheitliches, 

attraktives Bewegungsangebot anzubieten. Die Leiterin der Freiwilligen Agentur konnte von 

einer sehr erfolgreichen Implementierung von weiteren, flankierenden Sportangeboten (Tai-

Chi)  unter Anleitung und Begleitung von ehrenamtlichen Kräften an einem anderen Standort 

dieser Bewegungsgeräte berichten. 

Die Idee mit ehrenamtlichen „Bewegungs-Paten“ regelmäßige Treffen und sportliche, aber 

auch spielerische Angebote auf dem Betzenberg anzubieten, kam bei der Arbeitsgruppe 

sehr gut an.  

Nach einem Stadtteilspaziergang zur Identifizierung möglicher Standorte kamen noch 

weitere Wünsche und Ideen aus der Gruppe hinzu. So könnte man auch eine Boule-Bahn 

und weitere Kleinspielfelder im räumlichen Kontext zu einem generationsübergreifenden 
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Bewegungsparcours anbieten, die ebenso zu einem sozialen Treffpunkt auf dem Betzenberg 

beitragen könnten, der ja sonst so nicht im Stadtteil existiert. 

 

Mit der Thematik „Wohnraum für Asylbegehrende“ ist mittlerweile noch ein bis dahin nicht 

benanntes Themenfeld für den Stadtteil aktuell geworden, da ein zwischenzeitlich leer 

stehendes Hotel-Gebäude in das Blickfeld der Verantwortlichen gekommen ist. Im Raum 

stehen Zahlen von bis zu 330 Asylsuchende, die in dem Hotel unterkommen könnten. Somit 

könnte dieses Gebäude als Sammelunterkunft genutzt werden. 

Auch in diesem Thema erweist sich das soziale Netzwerk „Lenkungskreis Betzenberg“ als 

hilfreiche Kommunikationsplattform und Zugang zu den Menschen im Gebiet über die 

Multiplikatoren und Akteure im Raum. Mit Fachkräften zu dem Thema und konkreten Fragen 

und Antworten kann so gerade bei älteren Mitmenschen auf Befürchtungen und 

Informationsbedürfnisse reagiert werden, und so im Vorfeld zu möglichen Veränderungen im 

Stadtteil präventiv und informativ gewirkt werden. 

 

5. Pro & Kontra zum Programmverlauf 

5.1 Das ist gut gelaufen 

• Durch die gezielte Ansprache und frühzeitige Einbindung der Akteure vor Ort und der 

Zuständigen konnte eine effektive Vorbereitung der zentralen Veranstaltung 

„Zukunftswerkstatt“ erreicht werden. Das Prinzip einer gemeinsamen Ideenfindung, 

etwa zur Gestaltung und Motiv der Plakate, stärkten das Gemeinschaftsgefühl in der 

Gruppe von Beginn an.  

• Die Veranstaltung „Zukunftswerkstatt“ erbrachte konstruktive Gespräche, viele Ideen 

und Kontakte und stellte somit die erhoffte Basis dar für das weitere Vorgehen im 

Rahmen des Förderprogramms.  

• Das Prot. Gemeindezentrum und der zuständige Pfarrer waren von Beginn an eine 

wichtige Einrichtung bzw. ein offener Ansprechpartner und sind es über die gesamte 

Laufzeit geblieben.    

• Mit der Umsetzung der eigenen Ideen aus der Zukunftswerkstatt wuchs das 

Vertrauen und die Zuversicht wirklich in kleinen Schritten etwas bewegen zu können.   

• Die Rücksprachen und Kommunikation mit den verantwortlichen Programmbegleitern 

des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 

waren stets kompetent, hilfreich und zielführend. Auch der Mittelabruf über 

Mittelabruf.de verlief unbürokratisch und gut. 
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• Die klare zeitliche Befristung des Programms wirkt positiv strukturierend und beugt 

Phasen von möglichen Leerläufen und einem Gefühl vor Projekte zu bearbeiten, die 

am Ende eher in einer Schublade landen könnten als verwirklicht zu werden. 

Im letzten Drittel der Laufzeit, die dankenswerterweise unbürokratisch verlängert 

werden durfte bis zum 30.06.2015, entstand eine vertraute und dynamische 

Gruppenatmosphäre.  

• Menschen, die sich vorher nicht kannten, obwohl in unmittelbarer Nachbarschaft 

wohnend, lernten sich kennen und fanden über die Projekte zu gemeinsamen 

Freizeitaktivitäten. 

• Es konnte ein „bei-uns-tut-sich-was“-Gefühl erreicht werden. Die Möglichkeit 

Hinweise, Ideen oder Beschwerden im Rahmen der Zukunftswerkstatt oder im 

weiteren Verlauf der Sitzungen zu melden und zu platzieren wurde gut genutzt. 

• Perspektivisch zeigen sich Möglichkeiten ein Wohnprojekt im Bestand und 

überschaubaren baulichen Aufwendungen auf dem Betzenberg zu realisieren, das 

den Interessen der Projektgruppe „Betreutes Wohnen“ weitestgehend entsprechen 

könnte. Mit einem barrierearmen Wohnraumangebot mit einem ambulanten 

Pflegedienst der rund um die Uhr vor Ort verfügbar ist, aber nicht zwingend in 

Anspruch genommen werden muss, und einem gemeinschaftlich organisierten und 

betriebenen Mietercafé, verspricht sich auch die Sozialplanung eine sinnvolle 

Umsetzung des „Bielefelder Modells“ auf dem Betzenberg. Für die Entwicklung dieser 

Perspektive war die ständige aktive Teilnahme des Wohnungsunternehmens Bau AG 

an dem Programm „Anlaufstelle für ältere Menschen“ sehr förderlich.    

• Die „Lenkungsgruppe Betzenberg“ möchte sich auch nach dem offiziellen Ende des 

Förderprogramms regelmäßig treffen und weiterhin Themen des Wohn- und 

Lebensumfelds in dem Quartier besprechen.   

 

 

5.2 Das ist weniger gut gelaufen 

• Trotz professioneller, aufwändiger und weit gestreuter Bewerbung der Veranstaltung 

„Zukunftswerkstatt“ in allen Haushalten, Geschäften, Praxen, Bussen und der 

Tagespresse kamen weniger als erhoffte Interessierte (ca. 30). In der 

Nachbetrachtung konnte in der Projektgruppe kein handwerklicher Fehler festgestellt 

werden, vielmehr könnte auch ein profaner Grund wie das Wetter (29. März, Samstag 

nachmittags, einer der ersten sonnig, warmen Tage im Jahr) eine Rolle gespielt 

haben.  
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• Ausgerechnet die Einbindung des Seniorenbeirats der Stadt Kaiserslautern in den 

Prozess ist nur unzureichend gelungen. Trotz persönlicher Ansprache zu Beginn und 

fortwährender Einladungen im Verlauf des Prozesses, kam es nur zu sporadischer 

Teilnahme. 

• Die knappe Projektphase von einem Jahr reduzierte sich durch Pausen in den 

Ferienzeiten z.T. erheblich. Die Koordinierung von Terminen in Abhängigkeit von 

einerseits Einrichtungen mit klarem Bezug zu offiziellen Feiertagen und Ferienzeiten 

(z.B. Kirchen und Schulen), und andererseits Personen, die persönlich unabhängig 

von solchen Zeitspannen Urlaube und Abwesenheiten planen (z.B. Seniorinnen und 

Senioren), gestaltete sich in Teilen schwierig und ließ relativ große zeitliche Lücken 

entstehen. Diese wirken sich gerade zu Beginn des Projekts sehr hemmend aus.   

• Weitergegebene Beschwerden über Missstände im Wohn- und Lebensumfeld an die 

entsprechenden Stellen (auch städt. Referate) konnten nicht immer zufriedenstellend 

geklärt bzw. angegangen werden. Das trübt das Vertrauensverhältnis zum Prozess 

und den Erfolgsaussichten im Gesamten ein. 

• Die Projektidee „Nachbarschaftliche Tausch- und Bücherbörse“ konnte nicht 

umgesetzt werden, da die verantwortliche Immobilienverwaltung keinen 

Kooperationswillen zeigte. Den Interessierten der Gruppe „Betreutes Wohnen“ konnte 

kein kurzfristig umsetzbares Wohnprojekt aufgezeigt  bzw. skizziert werden. 

 

 

6. Fazit und Konzept 

6.1. Zusammenfassung „Anlaufstelle für ältere Menschen“ Betzenberg 

Das Bundesprogramm „Anlaufstelle für ältere Menschen“ stieß auf dem Betzenberg auf ein 

sehr positives Echo. Die Auftaktveranstaltung war mit ca. 30 Interessierten relativ gut 

besucht und die Ideen-Geber und „Kümmerer“ zu den Projekten blieben über die gesamte 

Zeitdauer aktiv dabei. 

Es war von einem großen Vorteil, dass man mit dem „Netzwerk Betzenberg“ bereits ein 

etabliertes soziales Netzwerk im Stadtteil nutzen konnte. Das gewährleistete einen besseren 

Zugang zu den Menschen und Verantwortlichen im Quartier und ebenso einen gelingenden 

Einstieg in das Programm insgesamt. 

Schnell wurde deutlich, dass es kaum oder keine räumlichen Alternativen zu dem Prot. 

Gemeindezentrum im Quartier gibt, der im Rahmen des Förderprogramms flexibel für 

größere („Zukunftswerkstatt“) und kleinere Sitzungen und Veranstaltungen („Lenkungskreis 

Betzenberg“, Nutzung für Projekträume etc.) nutzbar ist. In diesem Zusammenhang war die 
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von Anfang an gute Kooperation und offene Einstellung der Kirche bzw. des Pfarrers von 

essentieller Bedeutung.  

Das Modul „Zukunftswerkstatt“ konnte die Erwartungen der Organisatoren und der fachlichen 

Begleitung der Technischen Universität erfüllen. Die Hinweise und Projektideen konnten 

übergangslos in die anschließenden Treffen mit den Bürgerinnen und Bürgern transferiert 

und bearbeitet werden.  

Die „Lenkungsgruppe Betzenberg“ wurde durch die teilnehmenden Akteure (auch 

Multiplikatoren aus den politischen Bereichen) über den Stadtteil hinaus bekannt. Der 

Arbeitskreis gilt als vergleichbares Gremium zu weiteren stadtteilfokussierten Gruppierungen 

wie z.B. Stadtteilkonferenzen. Somit steht für potenzielle weitere Projekte, Programme und 

Vorhaben im Quartier ein etabliertes soziales Netzwerk zur Verfügung, das als informative 

Ausgangsbasis, Zugang in den Stadtteil und Kooperationspartner eingebunden werden 

könnte. Auch für ein weiteres Bündeln von Meinungsbildern, Erfassen von Beschwerden 

oder Verbesserungsvorschlägen aus der Bewohnerschaft stellt dieses Gremium eine 

wichtige Anlaufstation dar. Das Protestantische Gemeindezentrum ist hierfür eine optimale 

Verortung in der Mitte des Stadtteils. Die Einrichtung stellt ihre Räumlichkeiten neben den 

kirchlichen Veranstaltungen grundsätzlich auch für andere, freizeitorientierte Aktivitäten zur 

Verfügung. So gibt es neben regelmäßigen Kartenspiel-Runden und Seniorennachmittagen 

auch private Feiern in den flexibel nutzbaren Räumlichkeiten. 

Die unmittelbare räumliche Nähe zum Kindergarten und die zentrale Lage im Ortsteil tragen 

zu einem hohen Bekanntheitsgrad der kirchlichen Einrichtung bei. Die Möglichkeit Räume für 

Sprechstunden für andere Einrichtungen zu nutzen, ist ein wesentlicher positiver Aspekt, der 

die Wahrnehmung als Anlaufstelle für alle Bürger des Stadtteils verstärkt. So gibt es neben 

dem Beratungsangebot des prot. Gemeindedienstes auch Sprechzeiten des Allg. sozialen 

Dienstes der Stadtverwaltung, und ebenso regelmäßige Präsenzzeiten des zuständigen 

Pflegestützpunkts und das Wohnungsunternehmens Bau AG. 

Ansprechpartner von diesen Einrichtungen sind auch Mitglieder in der „Lenkungsgruppe 

Betzenberg“, zusammen mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Somit besteht eine 

sehr gute Möglichkeit zum Austausch und Koordinierung, sowohl unter den Einrichtungen 

wie auch zu der Anwohnerschaft.  

Mit der Verknüpfung des ursprünglichen „Netzwerks Betzenberg“ und der „Lenkungsgruppe 

Betzenberg“, die zur Koordinierung des Programms „Anlaufstelle für ältere Menschen“ ins 

Leben gerufen wurde, entstand ein wichtiges soziales Element, das zusammen mit den 

räumlichen Möglichkeiten des Prot. Gemeindezentrums tatsächlich immer weiter in die Rolle 

einer Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger des Betzenbergs hineinwächst.    

Das Anbieten von fachübergreifenden Informationen, das Abbilden von Bürgermeinungen, 

die Scharnierfunktion zu weiteren Einrichtungen und der Stadtverwaltung sind wichtige 
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Bausteine für eine funktionierende Anlaufstelle. Regelmäßige Öffnungszeiten und nach 

Außen gerichtete, adressatengerechte Kommunikation, etwa über Projekte und 

Geschehnisse im Quartier, tragen zu einer Stärkung des Bekanntheitsgrades und der 

Akzeptanz der Einrichtung bei und löst sie in der Wahrnehmung somit auch ein Stück weit 

von einer rein religiösen Einrichtung als Solche. 

   

6.2. Beschreibung Konzept 

Das Zusammenführen der Angebote vor Ort, das Nutzen der verfügbaren Kapazitäten und 

Ressourcen sind wesentliche Eckpunkte für einen erfolgreichen Programmverlauf wie in auf 

dem Betzenberg.  

Es bedarf in jedem Falle eines „langen Atems“ und einer gewissen Geduld, bis sich der 

gewünschte und benötigte Bekanntheitsgrad eines neuen Angebots wie eine Anlaufstelle  

und deren Akzeptanz einstellen. Ein zunächst wenig angenommenes Angebot sollte nicht 

unmittelbar als eine Ablehnung oder fehlender Bedarf interpretiert werden. Soziale Projekte 

bedürfen oft eines mittel- und langfristigen Blicks, da sich manche Projektideen und Offerten 

erst nach einer gewissen Zeit und einem entsprechend Bekanntheitsgrads einspielen und 

angenommen werden. Daher ist neben einer Verlässlichkeit in den Aussagen zu dem 

Angebot und Konstanz in dem Projekt auch eine stetige und zielgerichtete Korrespondenz in 

alle Richtungen sinnvoll: sowohl die Bewerbung nach Außen, als auch das Einbinden des 

Projekts in weitere Gremien, wie z.B. dem Sozialaussschuss der Stadtverwaltung, sind 

wichtige Elemente. 

Das Bewerben kann am besten in der Kombination über verfügbare Kanäle z.B. über 

etablierte Produkte wie Gemeindebriefe oder Mietermagazine, und über neue Wege, wie z.B. 

durch Flyerverteilungen in alle Haushalte und Aushänge im öffentlichen Raum etc. gelingen. 

 

Um Bürgerinnen und Bürgern eine Anlaufstelle anzubieten die auch akzeptiert und genutzt 

wird, ist eine Beachtung der Zugangsmöglichkeiten sowohl von der Ausrichtung der 

(Informations-)Angebote, wie auch der tatsächlichen Verortung unter Beachtung einer 

fußläufigen, barrierearmen Erreichbarkeit von entscheidender Bedeutung. 

Die Bedeutung erhöht sich weiter, wenn es die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren 

betrifft. Daher erscheint eine Größe für einen Programmraum und dessen Einzugsbereich in 

der Größe und Maßstabs eines Quartiers praktikabel. Durch die Vertrautheit und das 

Detailwissen über das eigenen Wohn- und Lebensumfeld, verbindet sich in der Regel ein 

verstärktes Interesse und eine gewisse Identifikation mit dem Quartier. 

Eine gesamtstädtische Betrachtung reduziert mögliche, zu behandelnde Themen eher auf 

übergeordnete, generelle Fragestellungen und Angebote. Würde man ein gesamtstädtisches 
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Konzept für Seniorinnen und Senioren erstellen wollen, müsste man andere oder 

angepasste Werkzeuge und Module verwenden. 

Eine „Zukunftswerkstatt“ wie auf dem Betzenberg hat einen sehr lokalen, begrenzten Bezug. 

Für die Gesamtstadt wäre die gleiche Anwendung des Moduls zur Bürgeraktivierung 

unpassend. Dennoch ist eine direkte Bürgerbeteiligung und Möglichkeit zur Mitwirkung 

essentiell in diesem Prozess. Eine vorhergehende Gliederung und Vorgabe der möglichen 

Themenfelder wäre in diesem Falle sinnvoll. Mit Clustern wie z.B. Verkehr & Mobilität 

könnten gezielte Bedürfnislagen und Lösungsvorschläge abgeholt und erarbeitet werden. 

Eine Leitbilddiskussion wäre vorgeschaltet. Hieraus könnten sich im Anschluss entsprechend 

gegliederte Arbeitsgruppen zum weiteren Vorgehen gebildet werden.  

 

Bei einem stadtteilbezogenen Ansatz ist mit einer hohen Identifikation und damit auch 

höheren Motivation der Beteiligten zu rechnen, wenn es um (positive wie vermeintlich 

negative) Einwirkungen auf das eigene Wohn- und Lebensumfeld geht. Hier ist auch die 

Hemmschwelle zur Mitwirkung geringer, da man sich auf vertrautem Terrain bewegt und 

potenziell ein höherer Bekanntheitsgrad unter den Interessierten besteht. Womöglich trifft 

man sich in der eigenen Nachbarschaft und beschäftigt sich mit einem Thema, welches dann 

in einem Prozess wie der „Zukunftswerkstatt“ oder den daraus resultierenden Projekten 

konkret angegangen oder angesprochen wird.    

Je nach Größe eines Stadtteils, ist eine weitere Unterteilung nach Quartieren sinnvoll. 

Hierbei geht es in erster Linie um das Erfassen der Einflussgrenzen und Abhängigkeiten, die 

in den und zwischen den Straßen und Einrichtungen bestehen, welche den Menschen das 

Gefühl des eigenen Quartiers beschreiben und vorgeben. Parzellenscharfe Abgrenzungen 

sind hier nicht möglich und auch nicht nötig. Gerade den fußläufigen Beziehungen, 

Entfernungen und Radien zu Einrichtungen ist besondere Beachtung zu schenken. 

Bei der Etablierung einer „Anlaufstelle“ ist auch der Blick auf evtl. entstehende Kosten bei 

der Nutzung eines Raumes und den Einschränkungen, zeitliche wie räumliche, wichtig. Im 

Optimalfall sind gemeinnützige Träger im Stadtteil bereit Räumlichkeiten unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen. Eine Belebung und Nutzung von Räumen einer Einrichtung durch die 

Anwohnerschaft sollte ganz im Sinne des Trägers geschehen und somit evtl. auch eine 

Bewerbung der anderen, eigenen Angebote gewährleisten können.  

Das endogene Potenzial eines Quartiers kann dann am besten abgerufen werden, wenn sich 

möglichst viele der Einrichtungen und die für den Stadtteil Zuständigen angesprochen fühlen 

und in einem neuen Angebot eingebunden werden können. 

 

Es ist zu erwarten, dass sich die Bedarfslagen von Quartieren mit überwiegend älteren 

Bewohnerinnen und Bewohnern und ähnlichen städtebaulichen Parametern in gewissen 
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Punkten ähneln und Vergleiche daher zulässig sind. Bei stadtteilbezogener Gremienarbeit 

beteiligte Träger und Institutionen können so bei einem neuen Quartiersbezug einen 

Wissenstransfer einbringen und Erfahrungswerte nutzen. 

Die Nutzung dieses Vorteils verbunden mit einer zu erwartenden höheren Identifikation der 

Beteiligten mit dem eigenen Quartier, sprechen für eine weitere Vorgehensweise auf 

Statteilebene, wenn es um die Erstellung seniorenpolitischer Konzepte und die Gestaltung 

einer entsprechenden Anlaufstelle geht.  

Die Anlaufstelle für ältere Menschen auf dem Betzenberg konnte dank des 

Bundesprogramms in wichtigen Punkten gestaltet und realisiert werden. Dennoch ist hier 

erst von einem Anfang, einem Impuls eines dynamischen Prozesses auszugehen.  Für einen 

weiteren erfolgreichen Verlauf sind ein regelmäßiges Austauschen in der Gruppe, eine 

weitere fachliche Begleitung und die beständige Auseinandersetzung und Identifikation von 

Problemen und Potenzialen im Quartier essentiell. Die Erfahrungen aus dem Programm 

kommen auch zukünftigen stadtteilbezogenen Projekten und Abfragen zu Gute, und dies 

nicht nur den Seniorinnen und Senioren. Denn was in dem Sinne einer Seniorengerechtigkeit 

in einem Quartier ertüchtigt werden konnte, kommt auch der restlichen Anwohnerschaft zu 

Gute. Die Bedürfnislagen älterer Menschen können jedoch auch aus diesem Programm in 

weitere Prozesse und Berichte eingeblendet und genutzt werden.  Somit stellen die 

Erfahrungen aus dem Programm gleichermaßen (Teil-)Ergebnisse der Seniorenarbeit auf 

dem Betzenberg dar, wie auch eine Basis für weitere Erhebungen und Betrachtungen in der 

Zukunft.  

 

  


