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1. Demografische Entwicklung und Herausforderungen

Die Stadt Paderborn mit seinen ca. 146.000 Einwohnern hat in den letzten Jahren einen 
stetigen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen gehabt, der vor allem durch den Zuzug von 
„Bildungswanderern“, d.h. vorwiegend Studierenden und auch Arbeitskräften zu erklären 
ist. Gleichzeitig gibt es  wie in anderen Regionen auch Menschen, die hier älter werden 
und einen zunehmend größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung stellen. Dies unter-
scheidet sich noch einmal je nach Wohngebiet und Stadtteil.

Tabelle: Altersstruktur in der Stadt Paderborn Ende 2012

Altersgruppe Anzahl Anteil an Gesamt

0-17 Jahre 25266 17,3%

18-24 Jahre 15456 10,6%

25-44 Jahre 41325 28,4%

45-64 Jahre 39644 27,2%

65-79 Jahre 17505 12,0%

80 und älter 6516 4,5%

Summe 145712 100,0%

Quelle: Stadt Paderborn - Referat 105/Statistik

Tabelle: Veränderung der Alterszusammensetzung zwischen 2007 und 2012 
in der Stadt Paderborn

Altersgruppe Anzahl 2012 Anzahl 2007 Veränderung

0-17 Jahre 25266 27149 -1883

18-24 Jahre 15456 14121 +1335

25-44 Jahre 41325 42482 -1157

45-64 Jahre 39644 34817 +4827

65-79 Jahre 17505 17776 -271

80 und älter 6516 5708 +808

Summe 145712 142053 +3659

Quelle: Stadt Paderborn - Referat 105/Statistik
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Die Bevölkerungsprognose der Stadt Paderborn geht von einem weiteren Bevölkerungs-
anstieg bis 2030 aus, so dass dann über 150.000 Menschen hier leben werden. Die Al-
tersgruppen der ab 65Jährigen werden dabei den höchsten Anstieg verzeichnen, die 
Gruppe der unter 24Jährigen weiter sinken.  
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Herausforderungen

Die Zunahme der Lebenserwartung stellt eine positive Entwicklung dar aber auch Heraus-
forderungen an die Gestaltung der Altersphase, die auf der Basis der biografischen Le-
bensereignisse und -stile der verschiedenen Gruppen gelebt wird. Immer mehr ältere 
Menschen leben aktiv und selbstbestimmt, engagieren sich für andere. Aber auch der Un-
terstützungsbedarf steigt, sowohl informelle als auch formelle Hilfeleistungen werden in 
Zukunft vermehrt gebraucht und stellen Anforderungen sowohl an die Zivilgesellschaft als 
auch an Kommune, Land und Bund.

Nicht nur in der Altersphase bilden sich verschiedene Gruppen in ihren persönlichen, öko-
nomischen, gesundheitlichen und sozialen Ressourcen heraus, sondern quer durch alle 
Generationen bestehen Unterschiede, die sich in dem Miteinander vor Ort auswirken.

Vielen Menschen mit guten ökonomischen Bedingungen stehen Menschen, die von Armut, 
sozialen Risiken bedroht oder betroffen sind, gegenüber. Je nach sozialer Zusammenset-
zung in der Kommune, im Stadtteil bilden sich hier Nachbarschaften und auch Segregati-
onstendenzen heraus, die es in einer zukunftsorientierte Planung zu realisieren gilt.
Von daher ist eine „Solidarische“ und „sorgende Gemeinschaft“, wie sie auch in dem 
7.Altenbericht der Bundesregierung im Fokus steht, immer auch als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe zu verstehen.

Selbstbestimmtes Leben im Alter heisst die Vielfalt im Alter, aber auch in den verschiede-
nen Generationen anzuerkennen, Teilhabe aller zu verbessern und unterstützende Struk-
turen für die Gestaltung des Miteinanders zu erhalten oder zu stärken.

„Weiche“ Faktoren“, wie Respekt, Wertschätzung und Achtung des „Anderssein“ sind e-
benso von Bedeutung wie „harte“ Faktoren, die sich in der Bereitstellung von Vermittlern, 
Begegnungsorten, Hilfestellungen und Dienstleistungen wiederfinden lassen.

Die Kommunen sind hier besonders gefordert. Je nach persönlicher Lebenswelt ist der 
Wohnort, das gelebte „Quartier“, der Ortsteil für die Menschen vor Ort die Bezugsgröße, 
die als Planungsgröße in der Kommune für die Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen 
und Unterstützungsangebote gelten muss. Hier bestehen die konkreten Interessen und 
Bedarfe der Menschen. In Abstimmung mit den Dienstleistern und Trägern verschiedener 
Angebote, den Interessensvertretern der verschiedenen Gruppen, den Vereinen und Initia-
tiven sowie wirtschaftlichen Unternehmen entstehen hier konkrete Planungen und Enga-
gementformen.

„Sorgende Gemeinschaften organisieren sich auf kommunaler Ebene und setzen sich aus 
öffentlichen Einrichtungen, privatwirtschaftlich orientierten Dienstleistern, gemeinnützigen 
Organisationen, ehrenamtlich Tätigen und nicht zuletzt den Menschen im Wohnviertel zu-
sammen. Gemeinsam erbringen sie besondere Leistungskombinationen, maßgeschnei-
derte Dienstleistungen oder neue Akteurskooperationen; allgemein finden sie ihren Aus-
druck in Orten, Verfahren und den Menschen, die sich dafür engagieren. Sorgende Ge-
meinschaften umfassen alle Generationen. Bezogen auf ältere Menschen leisten sie Bei-
träge zu Unterstützung und Pflege und bieten gleichzeitig Gelegenheit zu Aktivität und En-
gagement.“ (Demografiegipfel-Ergebnisbericht 14.5.2013)
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Ausgangspunkt: Aktionsplan Seniorenarbeit 2006

Bereits seit einigen Jahren hat in Paderborn die Seniorenarbeit sowie das bürgerschaftli-
che Engagement eine hohe Aufmerksamkeit erfahren, die sich auch in dem Aktionsplan 
für die Seniorenarbeit von 2006 niedergeschlagen hat. Als  Handlungsfelder sind hier auf-
geführt: 

• Wohnen und Wohnumfeld
• Begegnung und Vorsorge
• Bürgerengagement
• Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (Prävention, Hilfen)
• Seniorenwirtschaft 50 plus

Nun steht eine stärkere Quartiersorientierung an, die mit diesem Konzept in 2014 konzep-
tionell aufgebaut und verstärkt werden soll. Als grundsätzliche Ziele der Weiterentwicklung 
wurden in der ersten Konzeptphase benannt:

- eine stärkere Einbeziehung bisher vernachlässigter Gruppen (älter werdende, behinderte 
Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, schwer erreichbare Ältere)

- eine generationenübergreifende Ausrichtung
- die Vernetzung der vorhandenen Angebote 
- das Entdecken von Lücken gemeinsam vor Ort
- die Entwicklung neuer Beteiligungsformen
- das Finden von Kümmern vor Ort

Vorhandene Analysen und Ansätze in den verschiedenen Ortsteilen Paderborns wurden 
einbezogen. 

3. Vorgehen

• Die Auftaktveranstaltung am 6.12.2013, zu der Akteure aus den verschiedenen Hand-
lungsfeldern eingeladen wurden und an der ca. 100 Teilnehmende erschienen, diente 
der Vorstellung erster Daten zu der Bevölkerungszusammensetzung der Stadt sowie in 
einzelnen Quartieren,

• einer Aufnahme der Ziele und Ideen für die Quartiersentwicklung
• der Beschreibung von Handlungsbedarfen für ausgewählte Quartiere sowie
• von Zielen und Vorschlägen für einzelne Handlungsfelder

Es wurde eine Begleitgruppe eingerichtet, die sich am 23. Januar, 26. Juni 2014 und 18. 
September 2014 getroffen hat, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Weiterhin wurden vier Quartiere ausgewählt, die eine unterschiedliche Bevölkerungsstruk-
tur aufweisen, zentral und dezentral in der Kernstadt liegen und in denen bereits verschie-
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dene Ansätze der Quartiersorientierung vorliegen. Die stärker als ländlich zu bezeichnen-
den Ortsteile sollen in einer späteren Phase einbezogen werden.

In diesem Rahmenkonzept werden

a) die bestehenden Daten und Analysen aufgenommen
b) die vorhandenen Ansätze sowie 
c) Weiterentwicklungsbedarfe beschrieben.

Darauf aufbauend wurden unter Beteiligungsaspekten neben der Einrichtung einer pro-
jektbezogenen Begleitgruppe in den vier ausgewählten Stadtteilen verschiedene Formen 
der Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure gewählt.

Kaukenberg:
- Bestands- und Bedarfsabfrage im Rahmen des Neujahrsempfangs der Kaukenberg Ge-

meinschaft (7.2.2014)
- Vorbereitungs- und Nachbereitungstreffen mit Akteursgruppe Kaukenberg 

Auf der Lieth:
- Aktivierende Befragung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteuren durch Studierende 

der FH Verwaltung (April-Mai 2014)
- Ideenwerkstatt am 4.9.2014, Vorbereitungstreffen mit dem Lieth-Forum (29.4.2014)

Sozialraum Kernstadt Süd/Südstadt:
- Bestands- und Bedarfsabfrage im Rahmen eines Akteurstreffens mit dem Netzwerk Süd-
stadt und dem Quartierskonzept Südstadt Verein

Sozialraum Kernstadt West-Nord/ Pontanus-Carré:
- Einbeziehung des Quartierskonzeptes Pontanus-Carré durch persönliche Befragung und 

einem gemeinsamen Auswertungstreffen (April/ Mai 2014)

Weiterhin wurden für das Rahmenkonzept eine Bestandsaufnahme der Angebote und 
Dienstleistungen für ältere Menschen für die zwei Quartiere (Auf der Lieth und Südstadt) 
vorgenommen. Diese befinden sich im Anhang.

In allen vier Quartieren bzw. Sozialräumen zeigte sich eine unterschiedliche Vorgehens-
weise und bereits bestehende Aktivitäten von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Das 
Quartier „Auf der Lieth“ wurde als Modellquartier ausgewählt, um hier beispielhaft Beteili-
gung zu verstärken, eine Anlaufstelle als  Tandemmodell („Quartiersbegleiter“) einzurichten 
und bestehende Netzwerkstrukturen zu qualifizieren.
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4. Entwicklung der Einwohnerzahl in den Sozialräumen der Stadt Paderborn

Die Bevölkerung hat sich in der Stadt in den einzelnen Stadtteilen und Sozialräumen in 
den letzten Jahren sehr unterschiedlich entwickelt, wie im Handlungskonzept Wohnen Pa-
derborn (erstellt von empirica; Stand: März 2014; S. 5) angegeben.

Von den 75.700 Haushalten in Paderborn sind ca. 70% Einpersonenhaushalte, in der Alt-
stadt sogar 85%. In den Stadtgebieten mit Ein- und Mehrfamilienhäusern sind eher Mehr-
personenhaushalte zu finden (ebd.). 
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Die bisherigen Zuwanderungen haben sich vor allem durch die hohe Anzahl an Studenten 
ergeben. Allerdings wird auch festgestellt, dass ältere Menschen in stärkerem Maße als  in 
vergleichbaren Städten von Paderborn wegziehen, als in die Stadt zurückziehen (empirica; 
S.11). Neben der hohen Bedeutung, die die Studenten für die Stadt haben, sind hier also 
weitere Anstrengungen notwendig, um Paderborn auch für die ältere Generation attrakti-
ver zu gestalten.

Sozialräume, Wohnplätze und Quartiere

Die 15 Sozialräume, in die die Stadt Paderborn aufgrund von Planungszwecken und vor-
liegenden räumlichen und sozio-ökonomischen Indikatoren aufgeteilt wurden, sind für die 
Quartiersgestaltung, die sich an den Interessen insbesondere der älteren Bevölkerung 
nach einer erreichbaren Infrastruktur und Anpassung an Mobilitätsressourcen ausrichtet, 
zu groß. Datenmaterial liegt auf der Ebene von Wohnplätzen vor, die Einwohnerzahlen 
von 150 bis ca. 5.000 umfassen.

9



5. Beschreibung der Wohnplätze und der ausgewählten Quartiere 

Das statistische Amt der Stadtverwaltung weist für 32 Wohnplätze insgesamt Daten zur 
Bevölkerungszusammensetzung aus. Diese können nach Bedarf zu Quartieren zusam-
men gefügt werden. Beispielhaft ist hier der Anteil der Gruppe der 80 Jährigen und Älteren 
in den einzelnen Wohnplätzen dargestellt.

Altstadt
Nordstadt

Schulbrede
Penzlinger Feld

Samtfeld
Balhorner Feld

Schöne Aussicht
Neue Stadtheide

Südstadt
Neuhaus-Nord

Neuenbeken
Dören

PADERBORN
Alte Stadtheide

Dahler Weg
Neuhaus-Mastbruch

Riemeke
Niesenteich

Neuhaus-Sennelager
Mönkeloh

Benhausen
Elsen-Bahnhof

Wewer
Marienloh

Elsen-Mitte
Lohfeld

Sande
Dahl

Neuhaus-Mitte
Elser Heide/Nesthausen

Auf der Lieth
Kaukenberg

Neuhaus-Wilhelmshöhe

0 0,025 0,050 0,075 0,100

 Einwohner 80 Jahre und älter

Quelle: Stadt Paderborn - Referat 105/Statistik 
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In den Vorbesprechungen wurden zwei Sozialräume und 2 Quartiere für Paderborn aus-
gewählt, die als Modelle für die weitere Quartiersentwicklung in der Stadt gelten sollen. 

In den beiden Sozialräumen Kernstadt West/ Nord und Kernstadt Süd mit jeweils 5 bzw. 6 
Wohnplätzen bestehen eine Reihe von Angeboten und Dienstleistungen, die z.T. über das 
einzelne Quartier hinaus wirken. Aufgrund ihrer besonderen Gegebenheiten (Interessen-
gemeinschaft/ Runder Tisch, besonderes Wohnprojekt und Mehrgenerationenhaus, beste-
hende Anlaufstellen bzw. sich im Aufbau befindend) wurden diese beiden Sozialräume in 
die Analyse mit aufgenommen.

• Sozialraum Kernstadt West/Nord (Riemeke, Balhorner Feld, Lohplatz, Nordstadt, Wil-
helmshöhe)

• Sozialraum Kernstadt Süd (Südstadt, Schulbrede, Schöne Aussicht, Samtfeld, Mönke-
loh, Dahler Weg)

In den Vorgesprächen und auf der Auftaktveranstaltung wurden die beiden Quartiere „Auf 
der Lieth“ und „Kaukenberg“ als Modellquartiere ausgewählt, da diese durch die aktiven 
Gruppen, ihre besondere Sozialstruktur, der Bevölkerungsentwicklung seit den 70iger Jah-
ren sowie der als in einigen Bereichen defizitär bestehenden Infrastruktur eine Weiterent-
wicklung erfahren sollten.

Sozialraum Kernstadt West/ Nord mit dem Quartier Riemeke 
Wohnplätze Riemeke, Balhorner Feld, Lohplatz, Nordstadt, Wilhelmshöhe 

Bevölkerungsentwicklung

Dieser Sozialraum hat in den letzten Jahren (von 1990 bis 2012) einen stetigen Zuwachs 
von 18.166 auf 21.596 Einwohner erfahren. (Quelle: Stadt Paderborn - Referat 105/Statis-
tik).

Einwohnerentwicklung im Sozialraum Kernstadt West/Nord
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Tabelle: Bevölkerungszusammensetzung in den fünf Wohnplätzen (2012)

Hier leben ca. ein Viertel der Einwohner mit einem Migrationshintergrund; 16,8% sind 65 
Jahre und älter. Besonders viele ältere Menschenleben im Wohnplatz Nordstadt, gefolgt 
vom Balhorner Feld. Hier ist in den letzten Jahren auch ein innovatives und inklusives 
Wohnprojekt entstanden.

Tabelle: Bevölkerungszusammensetzung Kernstadt West/ Nord und seiner Wohn-
plätze (2012)
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Bestehende Ansätze der Quartiersarbeit

Das Pontanus-Carré ist ein Wohnquartier in Innenstadtnähe in Paderborn. Bisher leben 
dort Menschen unterschiedlicher Milieus – wesentlich Mittelstandsklassen sowie einkom-
mensschwache Familien mit vielen Kindern und Menschen mit Migrationshintergrund. Die 
Bebauung besteht aus Ein- und Zweifamilienhäusern, Reihen- und Mehrfamilienhäusern. 

Auf Einrichtungsebene gibt es eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) 
und einen Kindergarten. Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote sind fußläufig zu er-
reichen.

Im Riemeke-Viertel existiert seit über 12 Jahren eine Interessengemeinschaft aus Gewer-
betreibenden und Bürgern, die vom Träger des beabsichtigten inklusiven Wohnprojektes 
frühzeitig angesprochen und einbezogen wurden. 

Das Pontanus-Carré liegt in Paderborn in der Kernstadt West/ Nord und hat eine Gesamt-
nutzungsfläche von 5.770 Quadratmetern. Es ist ein Bauprojekt des Spar- und Bauverein 
Paderborn eG, welches durch Mittel des Landschaftsverband Westfalen Lippe, der KfW 
und Wohnraumfördermittel sowohl öffentlich gefördert, als  auch frei finanziert wurde. Das 
Gebiet, auf dem es  errichtet wurde, war vom Spar- und Bauverein als Sanierungsgebiet 
geplant, die Bauplanung begann im Jahr 2010. Das Pontanus-Carré unterteilt sich in vier 
verschiedene Bauabschnitte. Im ersten, seit Mai 2013 bestehenden Bauabschnitt wird von 
den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel inklusives Wohnen angeboten. Außerdem 
besteht dort im Erdgeschoss seit September 2013 auch ein Begegnungszentrum für die 
Bewohner und die gesamte Nachbarschaft. Die Idee für diese Einrichtung ergab sich da-
durch, dass Bethel seine großen Organisationseinheiten zugunsten von kleinen, ortsbezo-
genen Einheiten auflöst, um sich stärker vor Ort engagieren zu können. Um diesen Ziel 
nachzukommen, wurde Kontakt mit dem Spar- und Bauverein Paderborn eG aufgenom-
men und gemeinsam der erste Bauabschnitt geplant.

Im zweiten Bauabschnitt ist im März 2014 eine ambulant betreute Seniorenwohngemein-
schaft eingezogen, welche von der Caritas Paderborn betreut wird. Sie bietet Platz für ma-
ximal acht Bewohner und hat eine Fläche von ungefähr 330 Quadratmetern. Sie unterteilt 
sich in jeweils acht Einzelzimmer mit Bad und einen größeren Gemeinschaftsraum, an den 
eine Küche angeschlossen ist. In den beiden oberen Geschossen befinden sich noch wei-
tere, zu großen Teilen barrierefreie Wohnungen. Die Idee für die Seniorenwohngemein-
schaft entstand ähnlich wie die Idee für das  inklusive Wohnen, hier nahm die Caritas  Kon-
takt zum Spar- und Bauverein Paderborn auf, um die Idee der Wohngemeinschaft umzu-
setzen. Da es sich um betreutes  Wohnen handelt, wird sie vor allem von Senioren be-
wohnt, die nicht mehr eigenständig für sich sorgen können und die in eine der Pflegestu-
fen eingeteilt sind, jedoch sollen die Bewohner noch so weit wie möglich eigenständig 
bleiben.
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In den dritten Bauabschnitt, der im Mai 2015 fertig gestellt werden soll, wird dann der Ver-
ein für Mehrgenerationenwohnen „Gezeiten – Miteinander leben im Pontanus Carré e.V.“ 
einziehen. Hierbei handelt es sich um zwei ehemals eigenständige Gruppen, die jede für 
sich ein Mehrgenerationenhaus anstrebten. Der Verein „Jahreszeiten“ hatte 2010 bereits 
einen Investor gefunden, der ihn bei seinem Projekt unterstützen wollte, jedoch sprang 
dieser kurzfristig wieder ab. Daraufhin sprach man den Spar- und Bauverein Paderborn 
als Investor an. Nach gemeinsamen Treffen und Besprechungen schlossen sich dann 
2013 die Gruppe „Ge-meinde-sam und „Jahreszeiten“ zu dem Verein Gezeiten zusam-
men. Es wurde sodann vereinbart, dass  der Verein sein Mehrgenerationen-Projekt im drit-
ten Bauabschnitt des Pontanus-Carrés umsetzen kann.

Für den vierten geplanten Bauabschnitt steht noch keine besondere Nutzung fest.

Insgesamt sollen zusammen mit den bereits erwähnten Einrichtungen 95 zu großen Teilen 
barrierefreie Wohnungen entstehen, deren Größe zwischen 56 und 100 Quadratmetern 
variiert. Hinzu kommen noch mehrere Gemeinschaftsräume in den einzelnen Wohnab-
schnitten.

Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung unterscheiden sich auch die Mietkosten. So 
kostet der Quadratmeter im öffentlich geförderten Bereich 4,85 Euro und in dem frei finan-
zierten Bereich 7,10 - 7,60 Euro.

Das Pontanus-Carré liegt zwar in einem ruhigen Stadtteil, jedoch auch nicht zu abgelegen. 
Durch den öffentlichen Personennahverkehr ist die Innenstadt schnell und preisgünstig zu 
erreichen. Geschäfte für die Versorgung sind, auch für Ältere, zu Fuß gut zu erreichen.

Ebenfalls positiv wirken sich die bereits in der Nähe bestehenden Einrichtungen aus. Zum 
einen befindet sich mit dem Riemekehof ein anderes Seniorenwohnheim in der Nähe und 
mit einem Standort der Schlosswerkstätten auch eine Einrichtung, in der Menschen mit 
Behinderung arbeiten. 

Aufgrund der verschiedenen Träger und Einrichtungen ist das Pontanus-Carré auf ver-
schiedene Zielgruppen ausgelegt. Der erste Bauabschnitt, der von Bethel betreut wird, ist 
vor allem darauf ausgelegt, Menschen mit Behinderung aufzunehmen. Da es sich bei die-
sem Abschnitt allerdings um ein inklusives Wohnprojekt handelt, sind dort auch Menschen 
ohne Behinderung zugelassen. Das Alter spielt in diesem Wohnabschnitt eine untergeord-
nete Rolle, dort können Menschen jeden Alters wohnen.

Nach Bezug im September 2013 wurde ein Nachbarschaftsfest im Pontanus-Carré ausge-
richtet, das mehrere Kontakte für das neue Wohnprojekt nach sich zog. Das Wohnprojekt 
beinhaltet eine Begegnungsstätte, die auch für die Nachbarschaft offen steht. Durch eine 
konstante personelle Besetzung sind hier Möglichkeiten gegeben.

Es hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, derzeit bestehend aus VertreterInnen des Spar- 
und Bauvereins, Bethel.regional, dem Caritas-Verband, dem Verein „Gezeiten“ - Miteinan-
der leben im Pontanus Carré, der Interessengemeinschaft Riemekeviertel, dem Abbe 
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Nachbarschaftstreff, der Stadt Paderborn (Seniorenbüro) sowie der Fachhochschule der 
Diakonie (Bielefeld) zur wissenschaftlichen Begleitung. Weitere Veranstaltungen und Akti-
vitäten wurden bereits durchgeführt.

Ein regelmäßig stattfindender Runder Tisch erörtert anstehende Fragen und will in Zukunft 
verstärkt ehrenamtliches Engagement aufbauen und sich auch in die Gestaltung des 
Wohnumfeldes einbringen.

Sozialraum Kernstadt Süd 
Wohnplätze Südstadt, Schulbrede, Schöne Aussicht, Samtfeld, Mönkeloh, Dahler Weg

Bevölkerungsentwicklung

Der Sozialraum Kernstadt Süd hat ebenfalls im Zeitraum von 1990 bis 2012 einen Bevöl-
kerungszuwachs zu verzeichnen, wenn auch nicht ganz so stark wie der Nordwesten. Von 
23.220 Einwohner auf 24.874. Insbesondere die Wohnplätze Schöne Aussicht und Mönke-
loh weisen einen überdurchschnittlichen Zuwachs auf. (Quelle: Stadt Paderborn - Referat 
105/Statistik).

Einwohnerentwicklung im Sozialraum Kernstadt Süd
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Tabelle: Bevölkerungszusammensetzung in den sechs Wohnplätzen (2012)

Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund leben im Wohnplatz Mönkeloh, die meis-
ten Älteren ab 65 Jahre und älter in der Südstadt. In ihrem Anteil an der Einwohnerzahl 
sind die meisten Älteren aber in der Schulbrede (22,1%) zu finden. Ebenso haben hier die 
Hochaltrigen mit 7,4% einen überdurchschnittlichen Anteil.

Tabelle: Bevölkerungszusammensetzung Kernstadt Süd und seiner Wohnplätze 
(2012)
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Bestehende Ansätze der Quartiersarbeit

In der Kernstadt Süd gründete sich Ende 2011 eine Projektgruppe  „Quartierskonzeption -   
Ein Modell zur Neuausrichtung der Wohn - und Pflegeinfrastruktur in der Paderborner  
Südstadt“  mit dem Ziel einer koordinierten Quartiersarbeit. Es entwickelte sich u.a. ein 
„Runder Tisch Südstadtquartier“, bestehend aus sämtlichen Kirchengemeinden, Wohl-
fahrtsverbänden, der Stadt Paderborn und weiteren Gruppierungen der Paderborner Süd-
stadt. Daraus resultierte die Gründung des Vereins „QUARTIERSKONZEPT SÜDSTADT 
e.V.“

Der Verein fördert und unterstützt nachhaltig die „Quartiersbildung“ mit dem Ziel, dass 
Menschen mit und ohne Einschränkung gleichermaßen selbstbestimmt und unabhängig 
im Quartier leben können.

Die ersten konkreten Schritte setzen auf:
• Information/Transparenz  (Infobroschüre)
• Gründung von Anlaufstellen (weitgefasst auch shareholder)
• Aufbau von lebendigen Nachbarschaften (kleine Interessengruppen)

Auf der Basis des Akteurstreffens im Frühjahr 2014 ist ein gemeinsames Qualifizierungs-
konzept für Ehrenamtliche im Quartier in Planung, das trägerübergreifend und für weitere 
Interessierte über Hilfen und Aktivitätsmöglichkeiten informieren soll und als eine Art 
„Kümmerer“ (Quartiersbegleiter) ein Netzwerk von Aktiven im Ortsteil aufbauen soll.

Das „Quartier“ ist hier als der Sozialraum Kernstadt Süd zu begreifen. Das Mehrgeneratio-
nenhaus „Leo“ hat hier eine zentrale Funktion als Anlaufstelle, die sowohl in der Kernstadt 
Süd als teilweise auch darüber hinaus zum Tragen kommt. 

Quartier Kaukenberg

Der Kaukenberg mit seinen ca. 4.200 Einwohnern hat sich seit 1990 zu einem expansiven 
neuen Stadtteil entwickelt und besitzt einen mindestens 50%igen Anteil an Menschen mit 
Migrationshintergrund. Kinder und Jugendliche sind hier im Vergleich zum städtischen An-
teil überdurchschnittlich vertreten, ältere Menschen haben einen im Vergleich eher gerin-
gen Anteil.
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Einwohnerentwicklung auf dem Kaukenberg

Tabelle: Bevölkerungszusammensetzung Kaukenberg

Indikator Anzahl Anteil mit Migra-
tionshintergrund

Entwicklung

Bewohner/innen 1990 153

Bewohner/innen 2014 4094 1940 + 3941 (seit 1990)
1994: 1.210
1999: 4.040
2005: 4.501

Ausländer, Eingebürgerte 
und Aussiedller

1940 47,4%

unter 10 Jahre 521 53,9%

10 - unter 18 Jahre 490 54,1%

18 - unter 30 Jahre 964 43,7%

30 - unter 45 Jahre 773 53,7%

45 - unter 55 Jahre 641 43,4%

55 - unter 60 Jahre 281 42,7%

60 - unter 65 Jahre 168 40,5%

65 - unter 70 Jahre 73 43,8%

70 - unter 75 Jahre 51 35,3%

75 - unter 80 Jahre 55 30,9%

80 Jahre und älter 77 32,5%

55 Jahre und älter 705
(14,4% an Gesamt)

39,7%
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Quelle: Melderegister Stadt Paderborn; Stand: 31.5.2014
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Weitere Informationen zur Sozialstruktur des Quartiers

Der Kaukenberg befindet sich unmittelbar angrenzend an das Quartier „Auf der Lieth“, öst-
lich von der Paderborner Innenstadt gelegen.

Durch den Neubau von Mehrfamilienhäuser und Sozialwohnungen in den 90iger Jahren 
ist der Ortsteil stark angewachsen auf ca. 4.200 Einwohner. Die Gesamtschule „Friedrich-
von-Spee“ wurde hier angesiedelt. Der Zuzug fand vorwiegend durch Menschen aus an-
deren Nationen, so dass fast 50% der Einwohner einen Migrationshintergrund haben.

Die meisten stammen aus Russland, Kasachstan, Polen und der Türkei sowie weiteren 
Ländern.

Auf der Basis einer tiefergehenden Sozialraumanalyse durch die Integrationsagentur der 
Diakonie Paderborn-Höxter e.V. (Stand: 12.2013) liegen weitere Erkenntnisse über die 
Zusammensetzung und Bedarfe in diesem Quartier vor. 

Der Ortsteil hat einen für Paderborn überdurchschnittlichen Anteil an Kinder und Jugendli-
chen. Dies erklärt sich durch die durchschnittlich höhere Kinderzahl in den dort lebenden 
Familien. Jede dritte Familie gilt als kinderreich (Kinder- und Jugendbericht. Schwerpunkt 
Armut. Stadt Paderborn 2012, nach: Ch. Vetter: Sozialraumanalyse 2013; S. 15). Auch 
besteht hier im Vergleich zur Gesamtstadt eine höhere Erwerbslosenquote. 

In dem in der Sozialraumanalyse zusammengefassten Sozialraum, der Auf der Lieth und 
Goldgrund mit umfasst, leben 10% aller Bedarfsgemeinschaften der Stadt Paderborn 
(ebd., S. 16). 
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So sind viele Kinder und Jugendliche sich selbst überlassen, prägen in den Abendstunden 
das Bild auf öffentlichen Plätzen. Es gibt eine verstärkte Bereitschaft zu Alkohol- und Dro-
genmissbrauch sowie Gewalt, aber auch Rückzugstendenzen in Kombination mit der Nut-
zung neuer Medien. Viele Familien werden durch unterschiedliche soziale Dienste beglei-
tet.

Sprech- und Sprachprobleme von Kindern an den beiden Grundschulen Kaukenberg und 
Lieth sind vorhanden (17% haben Sprechprobleme, 32% haben Sprachprobleme), (ebd., 
S. 17).

In der Sozialraumanalyse wird festgestellt, dass „Aus  Arbeits- und Perspektivlosigkeit 
...viele Phänomene (entstehen), die sich wiederum sehr stark auf die psychischen, physi-
schen und sozialen Bereiche im Leben und im Zusammenleben der Bewohnerinnen und 
Bewohner auswirken.“ (S.16).

In den letzten Jahren sind vielfältige Angebote insbesondere für Kinder und Jugendliche 
aufgebaut worden. Das Jugend- und Kinderzentrum JuKiZ musste 2011 in Folge von 
Sparmaßnahmen seine Tätigkeit einschränken. Insbesondere in der Infrastruktur, wie ei-
ner fußläufig zu erreichenden Apotheke, Drogerie, Post, Bank, Geldautomat und Ver-
kehrsanbindung werden Defizite konstatiert (S.15). Ein Café oder eine Eisdiele als Treff-
punkt ist ebenso nicht vorhanden. Abends und am Wochenende wird die Busverbindung in 
die Innenstadt als mangelhaft beschrieben.

Die Migrantenberatung vor Ort nehmen überwiegend Menschen im Alter 50 plus in An-
spruch (S.15).

Auf dem Kaukenberg gibt es  eine Reihe an Angeboten für Kinder und Jugendliche. Der 
Gemeindetreff am Kaukenberg (Unter dem Regenbogen) als  Begegnungsstätte wird von 
zahlreichen Gruppen, Vereinen und Verbänden genutzt. Weiterhin ist hier das Familien-
zentrum, die verschiedenen Kirchengemeinden, die Franziskanerinnen, der Verein Mono-
lith e.V. und verschiedene Beratungsstellen aktiv.

Die Diakonie betreibt hier eine Integrationsagentur auf dem Kaukenberg, die bereits einige 
Initiativen im Stadtteil gestartet hat und ihre Anlaufstelle „unter dem Regenbogen“ hat. Die 
Integrationsagentur initiierte im Jahr 2010 ein ehrenamtliches Bürger-Café jeden Sonntag 
in der Anlaufstelle „unter dem Regenbogen“ und ein ehrenamtliches Gymnastik-Angebot 
für Menschen ab 55 Jahren.

Auf dem Kaukenberg ist seit Jahren die Kaukenberger Gemeinschaft e.V. aktiv. 
Die "Kaukenberg Gemeinschaft e.V." hat sich die Förderung des Wohngebietes Kauken-
berg zum Ziel gesetzt, insbesondere zur Gemeinschaftspflege, Öffentlichkeitsarbeit durch-
zuführen, kulturelle Angebote zu organisieren, Interessenvertretung gegenüber Politik und 
Verwaltung auszuüben und die Infrastruktur zu verbessern.
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Benannte Bedarfe im Quartier 

Auf dem Neujahrsempfang der Interessengemeinschaft in Kaukenberg am 7.2.2014 wur-
den Interessen und Bedarfslagen der dort ca. 60 Teilnehmenden erfragt. Diese bestätigten 
zum überwiegenden Teil die Einschätzung der Akteure, mit denen im Vorfeld des Treffens 
Gespräche geführt wurden. Schwerpunkte der Verbesserungsvorschläge bezogen sich 
auf:

- die öffentliche Darstellung und Wahrnehmung des Kaukenbergs von außen
- eine Lobby für Kaukenberg und die Stärkung der Kaukenberg Gemeinschaft
- Kooperationen mit der Schule und der Stadtverwaltung (es fehlt ein „heißer Draht“ bzw. 

zentrales Infotelefon bei der Stadt)
- das Fehlen einer allgemeinen Begegnungsstätte
- Verkehrssicherheit und ÖPNV
- mangelnde Infrastruktur (insbesondere Apotheke, Post, Sparkasse/ Bank und Geldauto-

mat

In den Auswertungsgesprächen wurde deutlich, dass  hier eine hauptamtlich besetzte Stel-
le für das Quartier gewünscht wird, die sich den zahlreichen Aufgaben und Anforderungen 
annimmt und eine stärkere Vernetzungs- und Lobbyarbeit für den Kaukenberg überneh-
men kann. 

Quartier Auf der Lieth

Auf der Lieth als dezentrales  Quartier hat mit dem Ortsteil Goldgrund zusammen ca. 5.900 
Einwohner und verzeichnet einen stetig ansteigenden Bevölkerungsanstieg. Mindestens 
ein Drittel der Einwohner hat einen Migrationshintergrund. 525 Menschen sind 65 Jahre 
und älter. Dies macht einen Anteil von 12,5% aus.
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Einwohnerentwicklung Auf der Lieth
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Tabelle: Bevölkerungszusammensetzung Auf der Lieth (Stand 2012)

Indikator Anzahl Anteil an 
Gesamt

Entwicklung/
Lebensphasen

Bewohner/innen 1990 2656

Bewohner/innen 2012 5902 + 3.246/ +122,2% (seit 
1990)

Ausländer, Eingebürg. u. Aussiedler 1994 33,8%

unter 5 Jahre 365 6,2% Kitazeit

  6 - unter 18 Jahre 931 15,8% Schule

18 - unter 25 Jahre 737 12,5% Bildungswanderer

25 - unter 55 Jahre 2564 43,4% Erwerbstätigkeit

55 - unter 65 Jahre 724 12,3% Ältere Arbeitnehmer

65 - unter 80 Jahre 442 7,5% „Junge Alte“

80 Jahre und älter 139 2,4% Hochaltrigkeit

65 Jahre und älter 581 9,8% „Ruhestand“

Tabelle: Bevölkerung Auf der Lieth (ohne Goldgrund)

Indikator Anzahl Anteil an Ge-
samt

Mit Migrations-
hintergrund

Anteil

Bewohner/innen 2014 4188 100% 1332 31,8%

55 Jahre und älter 1201 28,7% 260 21,6%

unter 10 Jahre 407 9,7% 153 37,6%

10 - unter 18 Jahre 344 8,2% 139 40,4%

18 - unter 30 Jahre 909 21,7% 341 37,5%

30 - unter 45 Jahre 756 18,1% 283 37,4%

45 - unter 55 Jahre 571 13,6% 156 27,3%

55 - unter 60 Jahre 385 9,2% 92 23,9%

60 - unter 65 Jahre 291 7,0% 62 21,3%

65 - unter 70 Jahre 140 3,3% 33 23,6%

70 - unter 75 Jahre 137 3,3% 23 16,8%

75 - unter 80 Jahre 133 3,2% 28 21,1%

80 Jahre und älter 115 2,8% 22 19,1%

Quelle: Melderegister Stadt Paderborn, Stand: 31.5.2014
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Im Goldgrund mit 1.714 Einwohner/innen sind nur 12% 55 Jahre und älter. Der Migrati-
onshintergrund liegt insgesamt bei 41,3%, bei den Älteren sogar noch höher mit 43,2% bei 
den 55 Jährigen und Älteren.

Tabelle: Bevölkerung im Ortsteil Goldgrund (31.5.2014)

Indikator Anzahl Anteil an Ge-
samt

Mit Migrations-
hintergrund

Anteil in der 
Altersgruppe

Bewohner/innen 2014 1714 100% 708 31,8%

55 Jahre und älter 206 12,0% 89 43,2%
(12,6% an 
gesamt)

unter 10 Jahre 268 15,6% 103 38,4%

10 - unter 18 Jahre 298 17,4% 116 38,9%

18 - unter 30 Jahre 246 14,4% 119 48,4%

30 - unter 45 Jahre 436 25,4% 172 39,4%

45 - unter 55 Jahre 260 15,2% 109 41,9%

55 - unter 60 Jahre 93 5,4% 41 44,1%

60 - unter 65 Jahre 35 2,0% 16 45,7%

65 - unter 70 Jahre 12 0,7% 7 58,3%

70 - unter 75 Jahre 19 1,1% 7 36,8%

75 - unter 80 Jahre 22 1,3% 11 50,0%

80 Jahre und älter 25 1,5% 7 28,0%

65 Jahre und älter 78 4,6% an ge-
samt

32 4,5% an ge-
samt

Bestehende Ansätze
Auf der Lieth entstand 1995 das Lieth-Forum als Bewegung, das sich als Interessensver-
tretung für diesen Ortsteil 1998 gründete als gemeinnützige Organisation mit ca. 50 Mit-
gliedern. Es organisiert Feste und Veranstaltungen, um das Zusammenleben im Quartier 
zu stärken und tritt für spezifische Interessen wie der Bau eines Sportzentrums oder sozia-
le Infrastruktur für verschiedene Gruppen ein. Beispielsweise wurde im Januar 2014 die 
Ausstellung „Forum Quartier“ des Kuratoriums Deutsche Altershilfe hier präsentiert, um 
über verschiedene Wohnformen zu informieren.

Für Kaukenberg/ Lieth und Goldgrund besteht bereits  ein Runder Tisch, in dem verschie-
dene Akteure vertreten sind und der in die zukünftigen Planungen einbezogen werden soll.
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Im Rahmen dieses Prozesses wurde im September 2014 eine Ideenwerkstatt durchge-
führt, zu deren Vorbereitung eine aktivierende Befragung durch fünf Studierende der 
Fachhochschule der öffentlichen Verwaltung Bielefeld im Frühjahr 2014 durchgeführt wur-
de.

Aktivierende Befragung

Auch wenn die durchgeführte aktivierende Befragung in diesem Ortsteil nicht als repräsen-
tativ eingestuft werden kann, gibt sie doch Hinweise auf:

- die Einschätzung des Ortsteils durch die Bewohner
- Potenziale für bürgerschaftliches Engagement
- bestehende Wohnform und Wohnwünsche
- konkrete Vorschläge für die Gestaltung des Miteinanders der Generationen

Vorgehensweise

Befragt wurden Bürger des Ortsteils  und Akteure des lokalen Einzelhandels, der Vereine 
sowie kirchliche, soziale und öffentliche Einrichtungen.

Ziele der Befragung waren, den Zufriedenheitsgrad der Bürger sowie der Akteure mit ih-
rem Quartier und der bestehenden Infrastruktur festzustellen und sie hinsichtlich der The-
men Nachbarschaftsverbesserung und Ehrenamtliches Engagement (noch stärker) zu ak-
tivieren sowie auf Optimierungspotenziale aufmerksam zu machen. Zudem wurden die 
Vorstellungen der Bürger über das  Wohnen im Alter erfragt, um hier Bedarfe zu ermitteln 
und konkrete Hinweise für eine Weiterentwicklung geben zu können.

Insgesamt wurden 48 Passanten rund um das Geschäftszentrum „Auf der Lieth“ befragt. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass  alle Altersklassen vertreten sind. Zudem wurde Wert 
darauf gelegt, dass auch ein hoher Anteil an Personen mit Migrationshintergrund erfasst  
wurde. Der Anteil der Befragten mit Migrationshintergrund betrug 39,6 Prozent. Der tat-
sächliche Anteil an Personen mit Migrationshintergrund liegt bei 34,0 Prozent. Im Vergleich 
zur Stadt Paderborn ist dieser Anteil erhöht. Die Befragten mit Migrationshintergrund 
stammten überwiegend aus dem russischsprachigen Raum, aber auch aus  Polen, der 
Türkei, Italien und Afghanistan.

Zusätzlich zur Bürgerbefragung wurden noch 14 Akteure befragt bzw. interviewt, die in 
dem untersuchten Quartier wirken und/oder sozial engagiert sind. Unter dem Begriff der 
Akteure sind verschiedene kirchliche, soziale und öffentliche Einrichtungen, aber auch 
Vereine und der lokale Einzelhandel gemeint.

Insgesamt konnten für diese Befragung somit 62 Fragebögen ausgewertet werden. Auf-
grund dieser geringen Anzahl erheben die Untersuchungsergebnisse der Befragung kei-
nen Anspruch auf Repräsentativität oder Geltung für das gesamte Quartier Lieth/Gold-
grund, sind aber als  Diskussionsgrundlage für den weiteren Beteiligungsprozess von Be-
deutung.
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Zentrale Ergebnisse

Wahrnehmung des Ortsteils und Beurteilung der Infrastruktur
Die befragten Bürger und Akteure haben ihren Ortsteil überwiegend positiv beschrieben. 
Die dörfliche Atmosphäre wurde von rund einem Fünftel der Befragten (Bürger und Akteu-
re) als sehr ansprechend beschrieben. Dies ist auch ein Aspekt, den viele an der Lieth im 
Vergleich zu anderen Quartieren in Paderborn hervorhoben. Ebenfalls als positiv hervor-
gehoben wurde die zentrale Lage des Ortsteils trotz der Lage am Rand der Kernstadt. Die 
Nähe zur Universität und generell zum Stadtzentrum zeichnete das Quartier für rund ein 
Fünftel der Befragten aus. Als  Vorteil wurde auch die zentrale Lage des Geschäftszen-
trums erwähnt, da dort alles an einem Ort und nicht über den Ortsteil verstreut ist. 

Die Bündelung von Angeboten empfanden vor allem die befragten Akteure als vorteilhaft. 
Drei der 14 Akteure benannten diesen Aspekt in ihren Antworten explizit. Ebenso scheinen 
die Befragten es als positiv zu empfinden, dass der Ortsteil über eine Grundschule und 
über Kindertageseinrichtungen verfügt. Vereinzelt meinten sowohl Bürger als auch Akteu-
re, dass der Ortsteil im positiven Sinne durch einen hohen Anteil an jungen Familien ge-
prägt wird. 

Allerdings gibt es auch einige Dinge, die nach der Meinung der Bürger fehlen oder sich 
ändern müssten. Am häufigsten wurde erwähnt, dass „Orte der Begegnung“ fehlen, wo 
man sich treffen oder einfach auch nur unterhalten kann. Es gibt zudem keine Räumlich-
keiten, in denen Familienfeiern stattfinden könnten. Den Saal, den der TV 1875 Paderborn 
bereitstellt, wäre für solche Veranstaltungen zu groß. Bemängelt wurde auch, dass es im 
ganzen Quartier keine Kneipe oder Gaststätte gibt, in der dann vielleicht auch ein Ge-
burtstag oder Ähnliches gefeiert werden könnte. 

Vereinzelt wurde der Wunsch nach einer Art Wohngemeinschaft für Ältere bzw. einer be-
treuten Wohnanlage im Ortsteil geäußert.

Ein weiteres Problem des Quartiers ist nach Angaben der Befragten sein schlechtes I-
mage. Mehrfach wurde erwähnt, dass sich dies  ändern müsse. Das könnte beispielsweise 
durch eine positivere Presse geschehen. Es entstand der Eindruck, dass  vor allem die Ak-
teure unter dem schlechten Ruf leiden. Im Vergleich zu früheren Jahren hat sich der Orts-
teil aber zum Besseren gewandelt, wie von mehreren Seiten versichert wurde. Ziel sollte 
es sein, dies auch den Bürgern in den anderen Quartieren von Paderborn zu vermitteln.

Freizeitmöglichkeiten
Das untersuchte Quartier bietet für die Freizeit einige Möglichkeiten. Diese erstrecken sich 
hauptsächlich auf den Kinder- und Jugendbereich. So gibt es unter anderem einen Skat-
erpark, eine Sportanlage und Spielplätze. Dies sind Punkte, die die Bürger unabhängig 
von ihrem Alter und Geschlecht als  positiv an dem Ortsteil betrachten. Der Jugendtreff No. 
1 wurde nicht sowohl von den jüngeren als auch den älteren Befragten lobend erwähnt.  
Die Jugendarbeit kann ein Grund sein, dass es  in dem Quartier kaum noch Probleme mit 
den Jugendlichen gibt, zumindest aber nicht mehr in dem Rahmen aus  früheren Zeiten. 
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Der Jugendtreff No. 1 hat beispielsweise eine Hallenzeit in der Turnhalle der örtlichen 
Grundschule erwirkt, um einmal pro Woche einen Sporttreff organisieren zu können.

Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Versorgung
An dem Geschäftszentrum „Auf der Lieth“ schätzen die befragten Bürger besonders die 
zentrale Lage innerhalb des Quartiers. Generell genießt das Geschäftszentrum ein gutes 
Ansehen. Die Bürger finden dort an einem zentral gelegenen Platz alles, was für die tägli-
che Grundversorgung notwendig ist. Vorhanden sind unter anderem ein Lebensmitteldis-
counter, eine Filiale der Post, ein Blumengeschäft, eine Filiale der Bäckerei Lange, zwei 
Banken, ein Eiscafé und eine Apotheke. Auch die Parkmöglichkeiten vor dem Geschäfts-
zentrum wurden vereinzelt lobend hervorgehoben.
Allerdings gab es  auch Stimmen, die sich mehr wünschten: Die Hälfte aller Befragten (in-
klusive der Akteure) forderte einen neuen Drogeriemarkt. 
Da die Befragten für die Einkaufsmöglichkeiten eine Note vergeben konnten, ließ sich ein 
Durchschnitt ermitteln. Insgesamt bewerteten 59 der 62 Befragten die Einkaufsmöglichkei-
ten mit einem Schnitt von 2,85.
Für den öffentlichen Platz, der sich im Geschäftszentrum befindet, wurden eine Reihe an 
verbesserten Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten aufgeführt. 

Insgesamt scheinen die befragten Bürger mit der ärztlichen Versorgung zufrieden. Auf der 
Lieth praktizieren drei Allgemeinmediziner und ein Zahnarzt. Hinzu kommen noch jeweils 
eine Praxis für Logopädie und Physiotherapie. 

Öffentlicher Nahverkehr
Für den öffentlichen Nahverkehr wurde über alle Altersklassen hinweg ein Notendurch-
schnitt von 2,36 vergeben. Die Bürger von der Lieth sind grundsätzlich mit ihrer ÖPNV-
Anbindung zufrieden. Lobend hervorgehoben wurde die Linie 9 (Kaukenberg – Haupt-
bahnhof). Die Linie 6 (Auf der Lieth – Sande) wurde von jedem Fünften kritisiert. Bemän-
gelt wurde, dass die Linie 6 abends und am Wochenende zu wenig durch das Quartier 
verkehrt. Der aktuelle Busfahrplan des PaderSprinters offenbart, dass der letzte Bus der 
Linie 6 werktags gegen 19:45 Uhr durch das  Quartier fährt. Samstags verkehrt er nur von 
8 Uhr bis 14 Uhr in dem Gebiet, sonntags überhaupt nicht. 

Kommunikationsstruktur und Vernetzung
Die Kommunikation innerhalb des Quartiers Lieth wurde als bereits  sehr gut und ausgereift 
dargestellt. Hervorgehoben wurde der seit rund 15 Jahren bestehende Große Runde 
Tisch, der vier Mal im Jahr zusammenkommt und eine Form der Gemeinwesenarbeit dar-
stellt. Die auf der Lieth aktiven Vereine und die sozialen Einrichtungen kooperieren gut 
miteinander, so die Einschätzungen. Die am Runden Tisch Beteiligten engagieren sich zu-
dem auch generationenübergreifend und schaffen es  so auch, das Quartier als Ganzes im 
Blick zu behalten.
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Als verbesserungswürdig wurde die Kommunikation zu dem Rat und der Verwaltung der 
Stadt Paderborn beschrieben. Hier sahen sich viele auf sich selber gestellt und wünschten 
hier mehr Einflussnahme und Akzeptanz.

Nachbarschaft und Miteinander im Quartier
Die Bürger und Akteure beurteilten die Nachbarschaft und das Miteinander nahezu gleich 
gut mit einem Notendurchschnitt von 2,11. Die Altersklassen ab 50 Jahren vergaben im 
Schnitt eine glatte „Zwei“. Die etwas bessere Bewertung durch die „Älteren“ könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass viele von ihnen schon längere Zeit in dem Quartier leben und 
sich so ein besseres Verhältnis zu den Nachbarn aufgebaut hat.
Ein Drittel der befragten Bürger bezeichneten ihre Nachbarschaft sogar mit „sehr gut“ und 
waren damit sehr zufrieden, vergaben bei der Benotung allerdings trotzdem eine „Zwei“ 
mit der Begründung, dass es „immer besser gehe“. Vor diesem Hintergrund waren die 
Bürger mit ihrer Nachbarschaft grundsätzlich zufrieden. 

Mehrfach und in unterschiedlichen Formulierungen wurde auch erwähnt, dass das Mitei-
nander der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und der Zusammenhalt untereinander 
generell gut ausgeprägt sind. Vereinzelt und vor allem auch durch Bürger ohne Migrati-
onshintergrund wurde die multikulturelle Atmosphäre im Ortsteil lobend hervorgehoben. 
Dieser Aspekt wurde von anderen Befragten als Offenheit gegenüber anderen bezeichnet. 
Die Menschen im Quartier haben offenbar kein Problem damit, dass dort viele Nationen an 
einem Ort vermischt sind, sondern begreifen dies zum Teil eher als  Chance und Stärke 
des Ortsteils.

Rund jeder Siebte gab bei der Befragung an, dass das Miteinander in der eigenen Straße 
bereits sehr gut sei. Die Anonymität im Quartier wäre hingegen noch sehr hoch. Zusam-
mengefasst lässt sich sagen, dass sich die Bürger eher innerhalb der Straßenzüge ken-
nen, wo sie auch selbst wohnen. Für eine bessere Nachbarschaft über das gesamte Quar-
tier hinweg kann noch etwas getan werden. Hieran sollte angeknüpft werden, um auch 
Gruppen zu erreichen, die durch diese Form der Befragung schwerer zu erreichen sind.
Um das Miteinander im Quartier Lieth weiter zu verbessern, werden vor allem Räumlich-
keiten benötigt, die als  Orte der Begegnung dienen können. Menschen, die eher zu Rück-
zug neigen, könnten stärker von Nachbarn angesprochen und „mitgenommen“ werden. 

Ein Akteur formulierte treffend, dass  das Lieth-Fest, was einmal im Jahr stattfindet, nicht 
ausreicht, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das Lieth-Fest solle aber auf 
alle Fälle weiterhin stattfinden, da dies schon eine gute Plattform sei, um in Kontakt zu 
kommen. 

Bei den Antworten der Bürger konnte man allerdings auch feststellen, dass es an Orten 
fehlt, wo man sich treffen könnte. Ein Befragter wünschte sich explizit mehr Lokale wie 
beispielsweise das Atelier-Eiscafé „Auf der Lieth“. Da solche Treffpunkte jedoch kaum vor-
handen sind, wichen die Befragten wörtlich auf die Straße aus: Um das Miteinander im 
Quartier generell zu optimieren, forderte jeder zehnte Befragte explizit mehr Straßenfeste, 
bei deren Organisation diese Bürger auch gern mithelfen würden.
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Ein Integrationsfest wurde dabei auch vorgeschlagen, um die Nationen noch mehr unter-
einander zu vermischen und sich generell näher kennenzulernen. Integration und Ge-
meinschaft über verschiedene Kulturen hinweg führen zu einem besseren gegenseitigen 
Verständnis und so auch zu einem besseren nachbarschaftlichen Miteinander.

Bürgerschaftliches Engagement

Der „Wert des Ehrenamts“ in Paderborn
Sich zu engagieren heißt auch, das Gemeinwesen, die Gemeinschaft und das direkte Le-
bensumfeld mitgestalten und selbst etwas für das Miteinander tun zu können. Sich zu en-
gagieren heißt auch, in eine Verantwortungsrolle hineinzuwachsen. Neben dem ideellen 
hat das Ehrenamt allerdings auch einen finanziellen Wert, der sich für Paderborn folgen-
dermaßen darstellen lässt: In Paderborn geht man von einer Engagementquote von 
38,7% (der über 14-Jährigen) aus. In Paderborn leben 127.294 Einwohner (betrachtet 
werden nur die über 14- Jährigen); demnach gäbe es in Paderborn ca. 49.263 Ehrenamtli-
che, die im Durchschnitt 18,4 Stunden im Monat mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit beschäf-
tigt sind. Würde man die erbrachte Arbeit bezahlen und ginge man nur von einem Stun-
denlohn von 10 €/ Std. aus, müssten jährlich Kosten in Höhe von knapp 109 Mio. € er-
bracht werden (zum Vergleich: die voraussichtlichen Gesamtaufwendungen der Stadt Pa-
derborn betragen im Jahr 2014 rund 349 Mio. €). Betrachtet man allein die Paderborner 
Patenprojekte, die Kindern und Jugendlichen gesellschaftliche Teilhabe an einer erfolgrei-
chen Schul- und Berufsausbildung ermöglichen, mit ihren ca. 300 Ehrenamtlichen und 
geht man bei einem Stundenlohn von 10 €/ Std. von nur 2 Stunden wöchentlichen Enga-
gements pro Person aus, ergibt sich ein Engagementpotential von rund 6.000 € wöchent-
lich (bzw. 312.000 € jährlich). Ehrenamt ist ein wichtiger unentgeltlicher Bestandteil unse-
rer Zivilgesellschaft, ohne das viele Angebote nicht aufrechterhalten werden könnten und 
das Miteinander um einige Facetten ärmer wäre.

Engagement im Ortsteil „Auf der Lieth“
Im Ortsteil „Auf der Lieth“ waren von 48 befragten Personen 29% ehrenamtlich aktiv. Ob-
wohl die Befragung aufgrund der geringen Anzahl der Befragten nicht repräsentativ ist, 
zeigt sich, dass sich dieser Wert durchaus mit den Ergebnissen repräsentativer Studien 
deckt. Der Engagementatlas 2009 geht durchschnittlich von einer Engagementquote von 
29,8% in Gemeinden mit der Einwohnerzahl von Paderborn aus. Im Bundesdurchschnitt 
liegt die Engagementquote nach Aussage des Freiwilligensurveys 2009 bei 36%. Bezogen 
auf das gesamte Stadtgebiet Paderborn beträgt die Engagementquote sogar 38,7%. 

Unter den Befragten, die ehrenamtlich aktiv waren, hatten die Bürgerinnen mit 57% ge-
genüber 43% männlicher Bürger eine höhere Engagementquote. 

Auffallend war jedoch, dass in unserer Stichprobe Personen mit Migrationshintergrund 
deutlich seltener ehrenamtlich aktiv waren als  Bürger ohne Migrationshintergrund. Befrag-
te ohne Migrationshintergrund waren mehr als doppelt so oft ehrenamtlich aktiv als Ein-
wohner, die im Ausland geboren sind. 
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Auffällig war ebenfalls, dass von den Befragten auf der Lieth vor allem die Generation der 
Jugendlichen ehrenamtlich aktiv war. Betrachtet man nur die Auswertung der Stichprobe, 
erscheint ehrenamtliches Engagement insbesondere für die Befragten „mittleren Alters“ 
keine große Rolle zu spielen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Befragungen 
tagsüber zu Zeiten stattgefunden haben, zu denen ein Teil der Bürger mittleren Alters auf-
grund ihrer Erwerbstätigkeit nur schwer anzutreffen ist. Im Rentenalter scheinen sich wie-
der mehr Menschen für die Übernahme eines Ehrenamtes zu interessieren. Im Bundes-
durchschnitt hingegen wird im Gegensatz zu dem Ergebnis  unserer Stichprobe davon 
ausgegangen, dass Ehrenamtliche in allen Altersgruppen zu finden sind.

Erfreulich ist der hohe Anteil derjenigen Befragten, die bereit wären, sich ehrenamtlich zu 
engagieren bzw. derjenigen, die Interesse am Ehrenamt zeigen. Jeder zweite derjenigen, 
die zurzeit nicht ehrenamtlich aktiv sind, kann sich vorstellen, in Zukunft ehrenamtlich aktiv 
zu sein und zeigt Interesse am Ehrenamt. 23% der Befragten sind zwar zurzeit nicht mehr 
ehrenamtlich aktiv, bekleideten jedoch in der Vergangenheit bereits  ein Ehrenamt. Nur ca. 
jeder Vierte der Befragten war noch nie ehrenamtlich aktiv und kann sich auch nicht vor-
stellen, in Zukunft ein Ehrenamt auszufüllen. 

Zu beachten ist hierbei, dass der Anteil derjenigen Befragten mit Migrationshintergrund, 
die noch nie ehrenamtlich aktiv waren und sich auch kein ehrenamtliches Engagement 
vorstellen können, bei nur 13,3% liegt. Zum Vergleich: Der Anteil derjenigen Personen oh-
ne Migrationshintergrund, die noch nie ein Ehrenamt bekleideten und auch kein Interesse 
daran haben, liegt mit einem Wert von 36,8% deutlich darüber. Dies könnte ein Anzeichen 
dafür sein, dass Menschen, die in einem anderen Land geboren sind, ein größeres Inte-
resse an Integration haben, welche durch ehrenamtliche Tätigkeiten mit anderen gefördert 
wird. Integration ist allerdings immer als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen; 
nur wenn alle Mitbürger sich untereinander offen gegenüberstehen und den Austausch su-
chen, gelingt ein gutes und funktionierendes Miteinander.

Um ein Ehrenamt zu übernehmen, muss eine persönliche Motivation vorliegen. Daher 
wurde nach Fähigkeiten gefragt, die die Befragten nach ihrer Sicht in ein Engagement 
einbringen könnten. Auffällig ist, dass der Großteil der Befragten eine besondere Fähigkeit 
in ihrem Umgang mit anderen Menschen sieht (siehe Abbildung nächste Seite).

Genau diese Fähigkeit ist es auch, die von ehrenamtlich Aktiven bei ihrer Tätigkeit beson-
ders abverlangt wird. Der Freiwilligensurvey zeigt auf, dass 67% der Freiwilligen in star-
kem Maße gut mit Menschen umgehen können müssen, um ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
erfolgreich nachgehen zu können. Auch organisatorische und planerische Fähigkeiten las-
sen sich laut Aussage des Freiwilligensurveys oft in die ehrenamtliche Tätigkeit einbrin-
gen. 

Hervorzuheben ist, welche gesellschaftlichen, sozialen und persönlichen Erwartungen 
Freiwillige an ihr Ehrenamt haben bzw. welche Voraussetzungen sie an ihre ehrenamtliche 
Funktion stellen. Die größten Anforderungen an das Ehrenamt sind, dass die Tätigkeiten 
ein Zusammenkommen mit anderen Menschen ermöglichen und dass sie Spaß bereiten. 
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Auch das Motiv, etwas für das Gemeinwohl tun zu wollen, anderen zu helfen und im Ge-
genzug Anerkennung und Dankbarkeit zu bekommen, etwas gestalten zu können, Erfah-
rungen zu sammeln und weitergeben zu können zeigen deutlich, dass ehrenamtliche Tä-
tigkeiten nicht aus bloß altruistischen Motiven ausgeübt werden; Ehrenamt ist immer ein 
„Geben und Nehmen“. 

Abbildung: Benannte Fähigkeiten für ein Ehrenamt durch die Befragten

Auffallend ist, dass sich auch hier die Antworten der Befragten mit den Aussagen des 
Freiwilligensurveys und des Engagementatlas‘ 2009 decken; auch hier werden u.a. Ge-
staltungsmöglichkeiten, die Möglichkeit der Zusammenkunft mit anderen und der Spaßfak-
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tor als wichtige Voraussetzungen an ehrenamtliches Engagement aufgezeigt. Jedoch wird 
deutlich, dass von einer ehrenamtlichen Tätigkeit ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität 
verlangt wird, um z.B. das Ehrenamt mit Familie und Beruf vereinen zu können. Interes-
sierte müssen daher nach ihren zeitlichen Vorstellungen gefragt werden, damit sie das Eh-
renamt nach ihren Vorstellungen ausüben können und die Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Engagement gegeben ist.

Ehrenamt in Einrichtungen, Vereinen und Gruppen
Neben der Bürgerbefragung wurde auch eine Akteursbefragung auf der Lieth von insge-
samt 14 örtlichen Einrichtungen, Vereinen und Institutionen vorgenommen. Befragt wur-
den auch verschiedene Einzelhändler vor Ort. Die Katholische Kindertageseinrichtung St. 
Hedwig nahm ebenso an der Befragung teil wie die Katholische Kirchengemeinde St. 
Hedwig, in der insgesamt ca. 250 Ehrenamtliche aktiv sind. Bei der Diakonie Paderborn-
Höxter e.V. sind allein auf der Lieth ca. zehn Ehrenamtliche und beim örtlich ansässigen 
Jugendtreff No. 1 etwa 30 Ehrenamtsgruppen aktiv. Außerdem wurde der Seniorentreff St. 
Hedwig befragt, bei dem ca. vier und der Frauentreff St. Hedwig, bei dem ca. fünf Ehren-
amtliche den „Kern“ bilden (die Anzahl aller Engagierten ist hier jedoch je nach Projekt 
durchaus noch höher). Auch die befragte Grundschule „Auf der Lieth“ profitiert von ca. 
zehn Ehrenamtlichen, die sich im Nachhilfebereich und bei der Förderung der Kinder en-
gagieren oder von Eltern, die sich bei Schulveranstaltungen mit einbringen. Der TV 1875 
Paderborn e.V. profitiert allein auf der Lieth von ca. 300 Engagierten, die Anzahl ist jedoch 
auch hier projektabhängig. Im Lieth-Forum sind neben den Engagierten im Vorstand alle 
55 Mitglieder ehrenamtlich aktiv. 

In den Befragungen wurde deutlich, dass vor allem im Sport- und Bildungsbereich, aber 
auch für soziale Aufgaben und Fragen der Interessenvertretung weitere Ehrenamtliche 
gesucht werden. 

Bedarfe in den örtlichen Einrichtungen für folgende Aufgaben:

Sportbereich
•Betreuung/ Unterstützung Älterer u. Behinderter im Sport

Bildungsbereich
• „Lese-Oma’s“
•Computerkurse
•Unterstützung von Kindergartenkindern

Soziale Aufgaben
•Trauerbegleitung/ Trauergruppe
•Einkaufshilfe für ältere Menschen
•Betreuung von Senioren/ Kindern/ Jugendlichen
•Begleitung/ Unterstützung bei Behördengängen (u.a. bei Menschen mit Migrations-
hintergrund)
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Interessenvertretung
•Mitarbeit Quartiers-AG
•gesellschaftlich Aktive (für das Gemeinwohl „Auf der Lieth“)

Stellt man den Bedarfen der Einrichtungen vor Ort die Interessen und Vorschläge der Bür-
ger gegenüber, wird deutlich, dass ein Teil der Bedarfe gedeckt werden könnte, würde es 
gelingen, interessierte Bürger in ein Ehrenamt zu vermitteln und neue Gruppen Ehrenamt-
licher zu gewinnen. Insbesondere - aber nicht nur - für ältere Menschen ist es eine schwie-
rige Zeit, wenn beispielsweise der Partner stirbt; hier ist die Gefahr der Vereinsamung 
groß und eine Bezugsperson oder eine Trauergruppe (beispielsweise nach dem Vorbild 
der Trauerarbeit Paderborn e.V.) während der Trauerphase stellt für Betroffene eine große 
Hilfe dar. Eine Trauerbegleitung wäre auch durch eine Art der Selbsthilfe in Gruppen Be-
troffener denkbar. Einzelne Bürger konnten sich vorstellen, in der aktiven Nachbarschafts-
hilfe tätig zu werden und beispielsweise für ältere Mitbürger Einkäufe zu erledigen, andere 
konnten sich vorstellen, Mitmenschen zu bestimmten Zeiten zu betreuen oder Kochgrup-
pen zu organisieren. Im Bereich der Interessenvertretung wurde weitere Mitarbeit in der 
Quartiers-AG gewünscht. In anderen Regionen wird Quartiersarbeit als Aufbau von neuen 
Wohnformen verstanden, dadurch gewinnt das Quartier und die Nachbarschaft an Leben 
und Bedeutung (beispielsweise W.I.R. e.V. Dortmund oder das Pontanus-Carrè in Pader-
born).

In den bestehenden Einrichtungen, Organisationen und Vereinen gibt es überwiegend ei-
nen Bedarf an traditionellen ehrenamtlichen Aufgaben. Viele der Befragten wünschten sich 
vor allem Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Tätigkeiten. Neue Tätigkeitsfelder, welche die 
individuellen Gestaltungswünsche der Interessierten berücksichtigen, wollen von einigen 
Befragten erschlossen werden. Neue Gruppen des Engagements  können beispielsweise 
durch das „EFI-Programm“ (= „Erfahrungswissen für Initiativen“) gewonnen werden, wel-
ches in Paderborn bereits  angeboten wird. Hier werden Erfahrungen aus  dem Berufs- und 
Familienleben für neue Projekte und Initiativen genutzt. Eine Möglichkeit und große Chan-
ce wäre es für das Quartier „Auf der Lieth“, das „EFI-Programm“ quartiersbezogen anzu-
bieten. Dafür wäre eine Räumlichkeit vor Ort von großem Wert, um als Angebots- und In-
formationsstelle zu fungieren.

Durch die Interviews mit den Akteuren wurde deutlich, dass es nicht nur an Personal und 
weiteren Ehrenamtlichen fehlt, sondern dass auch ein hauptamtlicher Ansprechpartner vor 
Ort gewünscht ist. Für die persönliche Ansprache, die zur Gewinnung neuer Ehrenamtli-
cher und Gruppen vonnöten ist, bedarf es nach Aussage vieler Bürger einer Begegnungs-
stätte, also einer Räumlichkeit vor Ort. In vielen Fällen kann eine Finanzierung weiterer 
oder bestehender ehrenamtlicher Angebote nicht mehr sichergestellt werden.

Wie können neue Ehrenamtliche bzw. neue Gruppen gewonnen werden?
Neue Gruppen von Ehrenamtlichen können durch neue Formen des Engagements und 
der Ansprache gewonnen werden. Viele Bürger wären bereit, ehrenamtlich tätig zu wer-
den, allerdings bedarf es  hierzu der persönlichen Ansprache. Voraussetzung hierfür ist die 
Kommunikation der Ansprechpartner und Bürger. Das „Lieth-Fest“ wurde von vielen Bür-
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gern als gutes und positives Beispiel für eine gelungene Form der  Kommunikation und 
Ansprache angeführt. Weiterhin könnte es nach Auffassung vieler Bürger für eine bessere 
Kommunikation sinnvoll sein, eine Räumlichkeit vor Ort zu schaffen, um Angebote und 
Bedarfe zu organisieren und zu koordinieren und eine Anlaufstelle im Quartier beispiels-
weise durch einen hauptamtlichen Ansprechpartner vor Ort sicherzustellen. Dadurch könn-
te die Bündelung und Vernetzung mit den bestehenden Einrichtungen vor Ort vorangetrie-
ben werden. Kommunikation untereinander ist wichtig für das Miteinander, deshalb sollte 
gerade bei strittigen Fragen im Quartier eine Öffentlichkeit hergestellt werden und eine 
Diskussionsplattform geschaffen werden. Auch hier kann ein neutraler Ansprechpartner 
bzw. Moderator vor Ort helfen, um mehr Beteiligung der Bürger zu schaffen, denn: Wer an 
den Fragen, die das direkte Wohnumfeld betreffen, beteiligt wird, engagiert sich eher. E-
benfalls sollten Qualifizierungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten seitens der 
Stadt vor Ort angeboten werden. Außerdem ist es  von großer Bedeutung, eine „Anerken-
nungskultur“ für das Bürgerschaftliche Engagement herzustellen. Hier ist die Stadt bereits 
aktiv, beispielsweise durch die Organisation, Förderung und Finanzierung von „Danke-
schön-Ausflügen“ für Ehrenamtliche. Wichtig für die Aufrechterhaltung und Ausweitung von 
Ehrenämtern ist eine positive und umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit: Denkbar wäre, „Stel-
lenbeschreibungen“ der einzelnen Ehrenämter zu veröffentlichen um dadurch auf die Be-
darfe aufmerksam zu machen. Über bestehende ehrenamtliche Angebote sollte in der ört-
lichen Presse ausführlicher und positiv berichtet werden.

Chancen für das Bürgerschaftliche Engagement vor Ort – Fazit
Es gibt zahlreiche ehrenamtliche Einrichtungen und Vereine „Auf der Lieth“. In den geführ-
ten Interviews wurde deutlich, dass in allen Bereichen zahlreiche neue Ehrenamtliche 
händeringend gesucht werden. Als Hauptursachen dafür, dass von den Ehrenamtlichen 
nicht (noch) mehr geleistet werden kann, sind fehlende finanzielle Mittel und erschöpfte 
zeitliche Kapazitäten der bereits  Engagierten. Deshalb ist es eine große und wichtige Auf-
gabe, neue Ehrenamtliche zu gewinnen. 
Eine Möglichkeit für die Stadt, etwas für das  Ehrenamt zu tun, wäre, die Anerkennungskul-
tur auszuweiten und Ausflüge für Aktive anzubieten, um Engagement attraktiver zu gestal-
ten. Ehrenamt wird von Aktiven aller Generationen betrieben und wirkt auch generatio-
nenübergreifend; deshalb ist es  wichtig, das Bürgerengagement als  große Ressource für 
das Gemeinwohl zu begreifen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Stadtgebiet „Auf der Lieth“ zeigten, dass  es gilt, die 
Chancen des Quartiers zu nutzen: Durchmischung von Jung und Alt und Multikulturalität 
zeichnen die Lieth und den Goldgrund aus und wachsendes Engagement schafft wach-
sende Integration und Zusammenkunft. Dies lässt sich u.a. dadurch stützen, dass ehren-
amtlich Aktive ihr direktes Umfeld und die eigene Nachbarschaft als besser einschätzen 
(Durchschnittsnote 1,6) als  Mitbürger, die nicht ehrenamtlich engagiert sind (Durch-
schnittsnote Nachbarschaft 2,3). Dies lässt sich aus den Nachbarschafts-Benotungen der 
Befragten ermitteln. 
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Die Befragung zeigte, dass  vor allem Menschen mit Migrationshintergrund durchaus Inte-
resse an ehrenamtlichen Engagement haben, man muss sie allerdings erreichen; hierbei 
ist die persönliche Ansprache von großer Bedeutung. Paderborn hat durch seine in der 
Geschichte außergewöhnlich gewachsene Ehrenamtsstruktur (durch einen hohen kirchlich 
und kulturell geprägten städtischen Hintergrund) eine große Chance, diese Ressource zu 
nutzen und sie sich für die bestehenden Vereine, Einrichtungen und Institutionen aber 
auch für neue Gruppen von Ehrenamtlichen zunutze zu machen.

Dafür und auch im Hinblick auf zukünftige Problematiken wie beispielsweise den demogra-
fischen Wandel ist es wichtig, die bestehenden Angebote zu vernetzen und zu koordinie-
ren; beispielsweise in einem „Lieth-Büro“, welches als eine Art „Zweigstelle des Marktplat-
zes für Bürgerengagement“ als  Informations- und Beratungsstelle und gleichzeitig als 
„Raum der Begegnung“ im Kleinen fungiert. Es könnte sinnvoll sein, seitens der Stadt eine 
entsprechende Räumlichkeit und einen hauptamtlichen Ansprechpartner vor Ort bereitzu-
stellen, um persönliche Ansprache zu ermöglichen. Durch eine solche Anlaufstelle vor Ort 
in Verbindung mit einer besseren und ausführlicheren Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
über ehrenamtliches Engagement auf der Lieth könnte es gelingen, weitere Ehrenamtliche 
zu gewinnen.

Wohnsituation und Wohnwünsche der Befragten

Um mehr über die Wohnvorstellungen in Erfahrung zu bringen, konnten die Bürger aller 
Altersgruppen bei der Befragung Auskunft zu ihren Wohnwünschen im Alter geben. Zu-
nächst wird anhand der nachstehenden Tabellen aufgezeigt, wie sich die aktuellen Wohn-
verhältnisse der Befragten darstellten.

Aktuelle Wohnsituation der Befragten (in Prozent)
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Über die Hälfte der Befragten lebt mit Partner, nur 10% leben allein, ca. ein Drittel mit Kin-
dern, ca. 16% mit Eltern und Geschwistern.

Wohnvorstellungen im Alter unter den Befragten

soll so bleiben/ Pflege zu Hause

k.A./ noch unklar

auf jeden Fall nicht alleine

betreutes Wohnen (Wohnheim in der Nähe)

Senioren-WG

Kinder werden mich pflegen

Sonstiges 5

2

2

4

6

8

29

n = 48 (Mehrfachnennungen möglich)

Der Großteil der befragten Bürgerinnen und Bürger (ca. 60 % der Befragten) wünscht sich, 
im Alter zu Hause und in ihrem vertrauten Umfeld wohnen bleiben zu können.

Der Wunsch, im Alter auf jeden Fall in einer Gemeinschaft und nicht alleine zu leben, war 
unter einigen Befragten sehr ausgeprägt. Etwa 8% der Befragten konnten sich in Zukunft 
ein Betreutes Wohnkonzept oder die Betreuung in einem Wohnheim vorstellen. Auch wur-
de hier deutlich, dass ein Wohnheim für die Befragten häufig nur dann infrage kam, wenn 
es in der Nähe vorhanden ist: Der Wunsch nach Wohnen im vertrauten Umfeld wird hier 
nochmals deutlich. Betrachtet man die ganze Bundesrepublik, wird deutlich, dass es in der 
Realität auch nicht der Regelfall ist, dass über 65-jährige Mitbürger Sonderwohnformen 
nutzen: Knapp 2% leben in privaten Haushalten in Kombination mit Dienstleistungen (Ser-
vice-Wohnen/ Betreutes  Wohnen) und nur etwa 5% leben in institutionellen Einrichtungen 
der Altenhilfe (z.B. Altenpflegeheime).
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Vorteile eines Mehrgenerationenhauses aus Sicht der Befragten

generationenübergreifende Hilfe/ Verständigung

k.A./ unklar

nicht alleine sein/ Geselligkeit

Gemeinschaft/ Miteinander

gegenseitiges Lernen/ Erfahrungsaustausch/ geistig "jung" bleiben/ Toleranz

Spaß/ Abwechslung

Gefühl, gebraucht zu werden 1

2

10

11

13

15

19

n = 48 (Mehrfachnennungen möglich)

Unter den Befragten konnten sich 63% grundsätzlich vorstellen, im Alter in einem Mehrge-
nerationenhaus (als Haus- und Wohngemeinschaft) zu leben.

Die zahlreichen genannten Vorteile eines Mehrgenerationenhauses aus  Sicht der Befrag-
ten aller Altersgruppen zeigen, dass die Bürger dieser Wohnform gegenüber grundsätzlich 
positiv eingestellt sind. Das Zusammenkommen verschiedener Generationen und damit 
einhergehend gegenseitige Hilfe und Verständigung wurden als große Vorteile angespro-
chen, ebenso der Faktor der Geselligkeit. Wie bereits  oben aufgezeigt, wünschten sich ei-
nige Befragte, im Alter auf jeden Fall nicht alleine wohnen zu müssen; dieser Aspekt ist es 
auch, der an einem Mehrgenerationenhaus als  positiv eingeschätzt wurde. Das Gefühl 
haben, zu einer Gemeinschaft zu gehören und Teil eines Miteinanders zu sein, ist vielen 
Bürgern wichtig und ihrer Aussage nach kann das  Leben in einem Mehrgenerationenhaus 
dazu beitragen. Dieses Miteinander bringt nach Aussage einiger Bürger auch Spaß und 
Abwechslung mit sich und das Gefühl, gebraucht zu werden.

Auffallend ist hier jedoch, dass  mit ca. 31% ein beachtlicher Anteil der Befragten auf die 
Frage nach den Vorteilen eines Mehrgenerationenhauses keine Angabe machte oder ih-
nen Vorteile unklar waren.

Neben dem Aufbau neuer Wohnformen wie beispielsweise der Mehrgenerationenhäuser 
als Gemeinschaftsform ist es  wichtig, bereits  bestehende Angebote in den Quartieren zu 
integrieren und zu vernetzen. Aktive Nachbarschaftshilfe ist für ein selbstbestimmtes 
Wohnen im Alter von großer Bedeutung. Ein gelungenes Beispiel für ein quartiersbezoge-
nes Wohnkonzept ist beispielsweise das Angebot des Vereins Freie Scholle Nachbar-
schaftshilfe e.V. in Bielefeld. 

Sinnvoll könnte es  ebenso sein, mehr Beratungs- und Informationsangebote für vorhan-
dene Wohnformen zu schaffen. Durch die große Anzahl derjenigen, die zu einigen „Wohn-
fragen“ keine Angabe machen konnten, lässt sich schließen, dass sich viele Menschen 
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(noch) nicht mit dem Thema „Wohnen im Alter“ beschäftigen oder Informationsangebote 
ausgeweitet werden sollten.

Wie oben dargestellt, wünscht sich ein Großteil der Bürger im Alter zuhause wohnen blei-
ben zu können und Statistiken zeigen, dass ein Großteil auch tatsächlich im Alter zuhause 
wohnt. Problematisch ist, dass zurzeit in Paderborn nur 5% der Wohnungen der über 70-
Jährigen barrierearm sind. In Zukunft wird die Anzahl aufgrund des demografischen Wan-
dels tendenziell steigen. Daher ist es wichtig, die Akteure der Wohnungswirtschaft, Träger 
von Pflegediensten, der haushaltsnahen Dienstleistungen und Freiwilliges Engagement zu 
vernetzen. Denn: Könnte es gelingen, durch die Ausweitung des Angebots  an barrierear-
men Wohnungen den Anteil der stationär zu Pflegenden um fünf Prozentpunkte abzusen-
ken und könnten diese Menschen weiter in ihren Quartieren leben, ergäbe sich für das 
Jahr 2025 allein in Paderborn ein Einsparpotenzial von rund fünf Millionen Euro und bun-
desweit sogar von knapp 2,9 Milliarden Euro (basierend auf den Zahlen der Pestel-Studie 
zum demografischen Wandel).  Daher kann es eine Chance sein, die positiven Merkmale, 
die das Wohnen in einer stationären Sonderwohnform auszeichnen, in das „normale“ 
Wohnen zu integrieren, um der älteren Generation auch in Zukunft zu ermöglichen, im 
gewohnten Umfeld wohnen bleiben zu können. 

Der Ortsteil „Auf der Lieth“ könnte hier seine Potenziale der Multikulturalität und des Zu-
sammenkommens verschiedener Generationen nutzen: Ein gutes Beispiel für den genera-
tionenübergreifenden Dialog und für gegenseitige Hilfe ist das Paderborner Projekt „Woh-
nen für Hilfe“, bei dem Senioren und junge Menschen von Wohnpartnerschaften profitie-
ren. Soziale Kontakte und gegenseitige Hilfe sollten für das ganze Quartier besser ver-
netzt und vermittelt werden, sodass auch ein Wohnen im Alter außerhalb von Sonder-
wohnformen gezielt unterstützt werden könnte. Seitens der Stadt könnten Hilfeangebote 
vor Ort ausgeweitet und vorhandene Angebote koordiniert werden, hier könnte ein Ge-
meinschaftsraum sinnvoll sein. Auch gegenseitige Hilfe zur Selbsthilfe oder eine aktivie-
rende Nachbarschaftshilfe im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen (Einkaufshilfe, 
Haushalt, Ärztebesuche etc.) können dazu beitragen, dass nicht nur die älteren Mitbürger, 
sondern beispielsweise auch Familien und Erwerbstätige entlastet werden. 

Für ältere Mitbürger ist aufgrund ihrer zunehmenden eingeschränkten Mobilität nicht nur 
eine barrierearme Wohnung, sondern auch ein barrierearmes Wohnumfeld von großer 
Bedeutung, um im Alter eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen und ihre sub-
jektive Lebensqualität aufrecht zu erhalten. Hier könnte es nützlich sein, in gewissen Ab-
ständen Ortsbegehungen stattfinden zu lassen, um nicht nur Senioren, sondern beispiels-
weise auch Familien mit Kindern auf Problemlagen und „Stolpersteine“ in ihrem Quartier 
aufmerksam zu machen und dementsprechend nach Lösungsansätzen für die soziale In-
frastruktur und das räumliche Umfeld zu suchen.
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Ideenwerkstatt Auf der Lieth - Jung und Alt miteinander im Stadtteil

Zu der Veranstaltung am 4.9.2014 im Gemeindezentrum kamen ca. 100 Personen. Die 
Interessengruppe auf der Lieth hatte in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt die 
Veranstaltung organisiert. Die Ergebnisse der aktivierenden Befragung wurden vorgestellt, 
drei Beispiele aus den Bereichen „Nachbarschaftshilfe, Wohnen und Mehrgenerationen-
haus“ referiert und dann wurden an Thementischen zu 9 Themen gearbeitet. Der Bürger-
meister der Stadt nahm an der Veranstaltung teil und gab direkte Rückmeldungen zu den 
festgestellten Bedarfen. 

Die Ergebnisse stellen den Baustein für die Rahmenkonzeption, die im folgenden Jahr 
umgesetzt werden soll, dar.

6. Quartierskonzept „Auf der Lieth“

Auf Basis der vorbereitenden Analyse, Befragung und Ideenwerkstatt wird das  Rahmen-
konzept beispielhaft für das Quartier „Auf der Lieth“ entwickelt. Die Begleitgruppe hat sich 
dafür ausgesprochen, dass es aufgrund der anstehenden Aufgaben zur Weiterentwicklung 
der Quartiere als auch zur Bündelung der Aufgaben sowohl in der Stadtverwaltung eine 
Koordinierungsstelle für die einzelnen Quartiere geben sollte, als auch vor Ort einen kom-
petenten hauptamtlichen Ansprechpartner. 

Die beiden Sozialräume in der Kernstadt sowie die beiden Quartiere weisen die Aspekte

- Interessengemeinschaft/ Initiative

- Runder Tisch der verschiedenen Akteure

- Begegnungsort/e

bereits in unterschiedlichem Maße auf. Während das Mehrgenerationenhaus in der Süd-
stadt durch die vorhandene Förderung und Ausstattung sowie die geleistete Arbeit in den 
letzten Jahren eine Reihe an Projekten aufweist und somit auch wichtige Funktionen im 
Quartier bzw. in dem Sozialraum übernommen hat, steht das Pontanus Carré in dem Auf-
bau der Quartiersarbeit noch am Anfang.
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Die Quartiere „Auf der Lieth“ und „Kaukenberg“, die jeweils  aufgrund ihrer Größe einen 
überschaubareren Rahmen aufweisen, haben jeweils eine starke Interessengemeinschaft, 
einen quartiersübergreifenden Runden Tisch, der bisher stärker auf Familie, Kinder und 
Jugendliche ausgerichtet war sowie Begegnungszentren, die eine eingeschränkte räumli-
che Nutzung zulassen.

Es zeigte sich in den beiden Quartieren das Interesse an einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung der bestehenden Ansätze und Ideen.

Auf Basis der Ideenwerkstatt „Auf der Lieth“ hat die Begleitgruppe verschiedene Modelle 
zur Weiterentwicklung diskutiert und entwickelt.

Deutlich wurde, dass Politik und Verwaltung der Stadt nach Vorstellung des Rahmenkon-
zeptes Kapazitäten zur Verfügung stellen sollten, um die beabsichtigten Ziele der Weiter-
entwicklung der Quartiere systematisch zu bearbeiten und umzusetzen.

Hierzu wurde aus der Begleitgruppe heraus eine Projektgruppe gebildet, die Vorschläge 
für eine qualifizierte und in der Verwaltung strategisch ausgerichtete Quartiersentwicklung, 
möglichst mit wissenschaftlicher Begleitung zur Evaluation der Wirkung, ausarbeiten will. 

Ausgehend von dem vorliegenden Rahmenkonzept sollen bereits  im Quartier „Auf der 
Lieth“ als Modellstandort die begonnenen Schritte weiter verfolgt werden. Hierzu werden 
von der Interessengemeinschaft „Lieth-Forum“ alle Interessierten Anfang Oktober 2014 
eingeladen, um die Projektgruppen einzurichten. Das Seniorenbüro hat hierzu bereits sei-
ne Unterstützung zugesagt, um die organisatorischen Vorbereitungen zu leisten. 

6.1. Handlungsfelder und Projektgruppenarbeit

6.1.1. Begegnungsorte

Auf dem weiteren Treffen im Oktober 2014 des Liether Forums werden vier Vorschläge zur 
Gestaltung von Begegnungsräumen aufgenommen, die auf der Ideenwerkstatt entwickelt 
wurden.

a) Der Turnverein 1875 Paderborn e.V besitzt attraktive Räumlichkeiten, die bisher nur ei-
ne eingeschränkte Nutzung erfahren haben. Das Bistro sollte auch außerhalb der regu-
lären TV-Öffnungszeiten geöffnet haben. Die Stadt wird angefragt, sich hierfür einzuset-
zen.

b) Eine weitere Räumlichkeit könnte der Raum an der Minigolfanlage darstellen. Hierzu 
muss der Besitzer angesprochen werden, ob eine erweiterte Nutzung möglich ist. Dann 
sollte hier eine breitere Öffentlichkeitsarbeit stattfinden.

c) Das Pfarrzentrum stellt eine weitere attraktive Möglichkeit zur Gestaltung von Familien-
feiern, Festen etc. dar. Das Pfarrfest, das Liethfest und andere sollten breiter beworben 
werden. Eine Möglichkeit hierzu stellen die Aushängkästen dar.

d) Das Geschäftszentrum könnte besser genutzt werden. So ist das EIS-Café ein mögli-
cher Begegnungsort.
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6.1.2. Seniorengerechtes Wohnen und Wohnumfeldgestaltung

Auf der Lieth fehlen bisher seniorengerechte Wohnformen und entsprechende Dienstleis-
tungen. Als  Zukunftsaufgabe wurde die Ortsentwicklung mit einer stärkeren Berücksichti-
gung der älter werdenden Bevölkerung betrachtet. Der Ortsteil Auf der Lieth könnte hier 
von der Beplanung des angrenzenden frei werdenden Kasernengeländes profitieren. 
Durch die frühzeitige Einbindung des Liether Forums und Projektgruppen könnte hier eine 
Art „Modell“ an seniorengerechtem Stadtteil entstehen.

Für die verbesserte Gestaltung des Stadtteilzentrums wurden folgende Vorschläge erar-
beitet:

- Schaffung von Sitzgelegenheiten/ Bänken

- Einrichtung eines „Monatsmarktes“

- Aufstellen eines Weihnachtsbaums und Weihnachtsbeleuchtung zur Weihnachtszeit

- Gestaltung eines Adventskonzerts

- Brunnen

- Kindgerechte Spielgelegenheiten

- Schachspiel

Für diese Vorschläge sollen zunächst in Kooperation mit der Stadt die Verantwortlichkeiten 
geklärt werden, ansässige Firmen, Geschäfte und Banken angesprochen werden und ent-
sprechende Genehmigungen eingeholt werden.

6.1.3. Beteiligungskultur und Bürgerschaftliches Engagement

Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit

Auf der Ideenwerkstatt hat sich eine Projektgruppe gebildet, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Identifikation mit dem Stadtteil zu stärken. Dies soll erreicht werden durch die stärkere 
Berichterstattung über Projekte, deren Ergebnisse sowie einer verbesserten Strukturierung 
der Vereinsarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing werden hier weitere Strate-
gien erarbeitet.

Miteinander der Kulturen

Eine weitere Projektgruppe will über drei verschiedene Maßnahmen die Integration im 
Ortsteil verstärken. Auch hier ist die Angliederung an das Lieth-Forum vorgesehen. 

a) Über die Kooperation mit Kindergärten, Schulen, Eltern und städtischen Stellen sollen 
Kinder und Jugendliche Unterstützung im Bildungsbereich durch ältere Menschen erhal-
ten. Dies soll auch auf alle Kinder und Jugendliche im OGS Bereich ausgeweitet wer-
den.
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b) Für ausländische Studierende soll Wohnraum zur Verfügung gestellt werden nach dem 
Modell „Wohnen für Hilfe“ der Stadt Paderborn.

c) Im Ortsteil sollen multikulturelle Feste unterstützt werden.

6.2. Schaffen einer Anlaufstelle vor Ort 

Die Diskussion in der Begleitgruppe erbrachte folgende Tätigkeitsschwerpunkte einer 
quartiersbezogenen Anlaufstelle, die sowohl Netzwerkarbeit und Projekte unterstützen als 
auch als erste Anlaufstelle für Bedürfnisse und Problemlagen wirken soll. In Zusammenar-
beit mit dem Lieth-Forum und den entstandenen Projektgruppen sollen die einzelnen Vor-
haben weiter verfolgt werden. 

Aufgabenschwerpunkte:

• Sicherstellung von festen Bürozeiten in Absprache mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden
(Als  Begegnungsort und Raum für die Anlaufstelle wird im Number One, dem Jugend-
zentrum, von städtischer Seite ein Raum zur Verfügung gestellt.)

• Aufnahme der Anfragen von Bürgern und Bürgerinnen und Vermittlung an entsprechen-
de Stellen (bspw. zu Wohn- und Pflegeberatung)

• Aufbau einer strukturellen Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements  im Stadtteil 
(z.B. Zusammenführung von ehrenamtlichem Engagement und Hilfebedarfen von Pri-
vatpersonen und Institutionen)

• Themen und Problemlagen aus dem Stadtteil aufnehmen und konzeptionell fachgerech-
te Maßnahmen in Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern planen und in der 
praktischen Umsetzung begleiten.

• Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern für quartiersbezogene Stadtteil-Projekte (z.B. 
Bildungs- und Kulturveranstaltungen, Feste, usw.)

• Entwicklung und Förderung von Projekten zur interkulturellen Begegnung im Stadtteil
• Förderung der Partizipation von Menschen mit Migrationserfahrungen am gesellschaftli-

chen Leben im Stadtteil 
• Aufbau und Förderung eines generationengerechten Wohnens im Stadtteil (z.B. quanti-

tative Ausweitung des  Projekts Wohnen gegen Hilfe, Barrierefreiheit im privaten Wohn-
raum und im öffentlichen Raum ermöglichen)  

• Erschließung von finanziellen und personellen Ressourcen für die Quartiersarbeit im 
Stadtteil 

• Entwicklung eines Leitbildes  für ein generationengerechtes Quartier Auf der Lieth in Zu-
sammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren

• Weiterentwicklung sozialer Netzwerke im Stadtteil (z.B. Erweiterung des Runden Ti-
sches)

• Einbindung des Quartiers in städtische Netzwerke
• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit 
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Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle vor Ort soll als Tandem gestaltet werden. Vor 
Ort bildet ein Tandem bestehend aus Ehrenamt und Hauptamt das Team. Aufgrund der 
beschriebenen Aufgabenschwerpunkte wurde deutlich, dass diese nur mit einem ange-
messenen Stundenumfang sowie durch eine mit einer professionellen Sozialmanagement 
- Kompetenz ausgestatteten Person geleistet werden kann. 

Die Zusammenarbeit mit allen vor Ort und auf städtischer Ebene angesiedelten Fachstel-
len und relevanten Initiativen, Vereinen, Institutionen, Dienstleistern, Wohnungsunterneh-
men und Betrieben wird vorausgesetzt.

Durch das Lieth-Forum und die Projektgruppenvertreter ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter-
stamm vorhanden, der bestimmte Aufgaben übernimmt. Nach der Ideenwerkstatt haben 
sich folgende Schwerpunkte in dem Ortsteil „Auf der Lieth“ gebildet, die in einzelne Pro-
jektgruppen münden sollen.
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Geplante Projektgruppen

- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 

- Verbesserte Strukturierung der Vereinsarbeit

- Verbesserte Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch/ Erweiterung auf alle Generationen

- Verbesserte Zusammenarbeit mit der Stadt - von daher themenbezogene Einbindung der 
städtischen Stellen, in Beziehung auf ältere Generation das Seniorenbüro

- Miteinander der Kulturen/ Integrationsarbeit

- Ehrenamtliche gewinnen für Nachmittagsbetreuung an der OGS

- Langfristig: seniorengerechtes Wohnen und Verbesserung der Infrastruktur

- Gestaltung des Stadtteilzentrums/ Begegnung fördern

6.3. Vernetzung vor Ort

Auf der Lieth besteht ein Runder Tisch, der bisher stärker auf Familien, Kinder und Jugend 
ausgerichtet war. Durch die Einbeziehung der Anlaufstelle und der Projektvertreter als 
Tandem ist hier eine verstärkte Kooperation und Berücksichtigung der älteren Generatio-
nen möglich. Themenspezifisch können hier weitere Initiativen, Wohnungsunternehmen, 
Wirtschaft oder städtische Stellen eingebunden werden. Die Ergebnisse des „Runden Ti-
sches“ sollen regelmäßig veröffentlicht werden.
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7.  Vernetzung auf Stadtebene und Transfer in andere Stadtteile

Die Zusammenarbeit mit dem Liether Forum und die verbesserte Wahrnehmung des Orts-
teils von Seiten der Stadt war ein weiteres Anliegen. Die Anlaufstelle braucht auch Unter-
stützung von Seiten der Stadt sowie einen regelmäßigen Austausch über Ziele, Wirkungen 
und notwendige Korrekturen. Zur Übertragbarkeit auf andere Quartiere und Stadtteile soll-
te es in der Stadtverwaltung eine zentrale Koordinierungsstelle geben.

Aufgaben der städtischen Stelle sind:

- Regelmäßige Treffen mit dem Tandem

- Aufnahme von Bedarfen aus dem Ortsteil und ggf. Weiterleitung an zuständige Stellen

- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit

- Organisation von Qualifizierungsangeboten 

- Mediation in Konfliktfällen

- Regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung in Zusammenarbeit mit dem Tandem 

- Einbringen aktueller Themen aus dem Runden Tisch auf Stadtebene
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Das vorliegende Rahmenkonzept zur Quartiersentwicklung in Paderborn soll nun in der 
Umsetzungsphase in den nächsten drei Jahren auch auf andere Stadtteile/ Sozialräume 
ausgeweitet werden. Der Perspektivwechsel von herkömmlicher Seniorenarbeit auf eine 
generationengerechte Quartiersentwicklung, die eine Verbesserung der Lebensqualität  
und die stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Blick hat sowie der Aufbau 
von „Sorgenden Gemeinschaften“ erfordern einen verstärkten Personaleinsatz in der Stadt 
Paderborn, um konkrete Projekte auch in anderen Stadtteilen zu begleiten und umzuset-
zen.

Aufgrund der präventiven Ausrichtung auf den möglichst langen Verbleib in der eigenen 
Häuslichkeit (ambulant vor stationär), dem Aufbau von „Sorgenden Gemeinschaften“ im 
Sinne des Zusammenwirkens von bürgerschaftlichem Engagement und professioneller 
Hilfe im Bedarfsfall und einer besseren Vernetzung und Abstimmung aller Akteure im 
Wohnumfeld kann davon ausgegangen werden, dass hier bei pflegebezogenen Aufwen-
dungen Einsparungen erzielt werden. 

8. Qualifizierung der Quartiersbegleiter

Die Stadt Paderborn hat in den letzten Jahren einige beispielgebende Projekte im bürger-
schaftlichen Engagement aufgebaut und unterstützt, die auch in den verschiedenen Orts-
teilen zum Tragen kommen.

Durch die Entwicklung des Modells  der „Quartiersbegleiter“, das neben der verantwortli-
chen hauptamtlichen Stelle auch einen Pool an Ehrenamtlichen als Ansprechpartner in 
den einzelnen Ortsteilen aufbauen soll, muss hier eine entsprechende Begleit- und Quali-
fizierungsstruktur aufgebaut werden. 

Dies ist für das folgende Jahr zur Umsetzung der Rahmenkonzeption vorgesehen.

Hierfür ist eine Qualifizierung von Ehrenamtlichen in Kooperation mit den hauptamtlichen 
Stellen entwickelt worden, die auch für mehrere Ortsteile durchgeführt werden kann.

In der Aufbauphase wird eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung der Ehrenamt-
lichen in den einzelnen Quartieren stattfinden. 

Als Auftakt soll eine Einführungsqualifizierung statt finden, auf der
- die individuellen Voraussetzungen der Interessierten aufgenommen werden
- Informationen zu den vorhandenen Diensten und Angeboten im Ortsteil und auf Stadt-

ebene gegeben werden
- Kontakt zu hauptamtlichen Ansprechpartnern im Quartier und auf Stadtebene hergestellt 

werden, die bei allen auftauchenden Fragen zur Seite stehen

Nach der Einführungsqualifizierung sollen weitere Bausteine stattfinden, die
a) einen Austausch über Erfahrungen und Bedarfe ermöglichen
b) themenspezifisch Fragen zu Gesprächsführung, Kommunikation, Umgang mit verschie-

denen Situationen, Aufbau von Netzwerken, ggf. Öffentlichkeitsarbeit behandeln
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Zielsetzung ist, Ehrenamtliche zu unterstützen, als 
- erste Ansprechpartner in Nachbarschaft und im jeweiligen Ortsteil für verschiedene Le-

benssituationen und Anliegen zu fungieren
- Bedarfe zu entdecken und weiter zu geben
- Informationen weiter zu geben und
- bei Bedarf Hilfen zu vermitteln bzw. an entsprechende Institutionen zu vermitteln
- als Interessenvertreter gefragt zu sein

Hierfür brauchen die Ehrenamtlichen verschiedenes Rüstzeug, Informationen, Unterstüt-
zung sowie Austauschmöglichkeiten.

Gleichzeitig müssen vor Ort hauptamtliche Ansprechpartner festgelegt bzw. eingerichtet 
werden, die als Tandempartner der Ehrenamtlichen zur Verfügung stehen, ggf. als Hospi-
tationsstellen fungieren und in Konfliktfällen vermitteln können. 

Als  Modell können die vier ausgewählten Quartiere bzw. Sozialräume des vorliegenden 
Rahmenkonzeptes dienen, in denen die hauptamtlichen Anlaufstellen als  Ansprechpartner 
für die Quartiersbegleiter fungieren. Im Mehrgenerationenhaus bestehen hier bereits An-
knüpfungspunkte, ebenso im Pontanus-Carré, Auf der Lieth könnte dies die neu geschaf-
fene Anlaufstelle sein. In Absprache mit den anderen hauptamtlich Tätigen der dort ansäs-
sigen Kirchengemeinden, Verbänden, Bildungseinrichtungen u.ä. könnten hier weitere Un-
terstützer gewonnen werden.
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