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STADTTEILSPORT 
 

Anlass 
Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist Bewegung eine wichtige 

Freizeitbeschäftigung. Nach einer umfangreichen Einbeziehung der Jugendlichen zur 

Entwicklung der Stadtteilleitlinien im Stühlinger wurden die Freiräume für Kinder und 

Jugendliche als wichtiges und wesentliches Ziel formuliert. Die vorhandenen 

Bewegungsräume sind in einem wenig nutzerfreundlichen Zustand und oberster 

Wunsch der Kinder und Jugendlichen ist ein Rasen- bzw. Kunstrasensportplatz.  

 

 

PROJEKTIDEE 
 

1 | Titel 

„Für uns. Für euch. Für alle.“ – Ein (Kunst-)Rasensportplatz für den 

Stühlinger 

 

2 | Akteure – Wer soll angesprochen werden? 

• Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil  

• weitere Interessierte aus dem Stadtteil (z. B. Schulen) 

• offen für alle BewohnerInnen des Stadtteils 

 

3 | Arbeitsschritte – Wie könnte es funktionieren? 

• Vorliegenden Kostenvoranschlag einer Gartenbaufirma konkretisieren und 

entsprechend aktualisieren (ggf. ergänzende Kostenkalkulation für die 

Herstellung eines Kunstrasenplatzes erstellen) 

• Möglichkeiten der Co-Finanzierung klären und darstellen (Förderprogramme 

von Bund/ Land, Sponsoring, Fundraising u. ä.) 

• Finanzierungskonzept für die Umsetzung – auf Grundlage des aktualisierten 

Kostenvoranschlags für einen Naturrasenplatz oder alternativ für einen 

Kunstrasenplatz – erstellen (wichtig: zeitnahe Realisierung für den 

Beteiligungsprozess von Kindern und Jugendlichen von zentraler Bedeutung) 
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• Miteinbeziehung der interessierten Akteure (Kinder und Jugendlichen, Schulen 

etc.) in die Bau- und Pflegemaßnahmen zur Kostensenkung und Erhöhung der 

Identifikation mit dem Projekt 

 

4 | Ziel – Was soll dabei rauskommen? 

• Erfüllung eines lang gehegten Wunsches der Kinder und Jugendlichen im 

Stadtteil und die Umsetzung eines Teilziels der Ergebnisse Stadtteilleitlinien 

Stühlinger. 

• Zusammenführung unterschiedlichster BewohnerInnen des Stadtteils 

 

5 | Kosten – Wovon ist in einer ersten überschlägigen Kalkulation auszugehen?  

Derzeit liegt ein Kostenvoranschlag einer erfahrenen Gartenbaufirma in diesem 

Bereich vor. Noch ist eine abschließende Kostenschätzung allerdings nicht möglich, 

da diese von weiteren Faktoren abhängig ist. Nach einem ersten Kostenvoranschlag 

eines durch die KOSS Gruppe angefragten Unternehmens, würden sich die Kosten 

für den Umbau des derzeitigen Tennenplatz an der Untere Ferdinand-Weiß-Straße in 

einen Naturrasenplatz auf ca. 9.000 € (brutto) und an der Klarastraße auf ca. 15.000 

€ (brutto) belaufen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die veranschlagten 

Kosten auf die reine Oberflächenherstellung beziehen. Darüber hinausgehende 

notwendig werdende Arbeiten wie die Einfassung des Platzes, die Herstellung oder 

in einem Fall die Sanierung der Drainage u. ä. sind darin bislang nicht enthalten.  Die 

Kosten zur Herstellung eines Kunstrasenplatzes können an dieser Stelle noch nicht 

seriös beziffert werden und auf eine Kostenschätzung daher verzichtet. 

 

6 | Ideengeber und Konzeptentwicklung 

Sebastian Coker, Norman Glaesner 
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STADTTEILPLÄTZE 
 

Anlass 
Der Stühlinger Kirchplatz ist in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Monaten 

in eine gewisse „Schieflage“ geraten, der es durch gezielte Maßnahmen hinsichtlich 

der Gestaltung und Nutzung des Platzes entgegenzuwirken gilt.  

 

 

PROJEKTIDEE 
1 | Titel 

„Platz da!“ – Machbarkeitsstudie zur Belebung des Stühlinger 

Kirchplatzes 

 

Erarbeitung einer (stadtsoziologischen) Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, die 

Potenziale und Möglichkeiten zur Belebung des Stühlinger Kirchplatzes darzustellen.    

 

Wichtig dabei ist, dass: 

• keine Konflikte mit den angrenzenden Nutzungen und Einrichtungen entstehen. 

• die verschiedenen Nutzergruppen des Platzes aktiv in den Prozess 

eingebunden werden, um die Akzeptanz des Projektes zu erhöhen. 

• (langfristige) Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren entstehen. 

 

2 | Akteure – Wer soll angesprochen werden? 

• BürgerInnen und BesucherInnen des Stadtteils 

• angrenzenden Einrichtungen (z. B. Hebelschule, gastronomische 

Einrichtungen) 

 

3 | Arbeitsschritte – Wie könnte es funktionieren? 

• Einberufung eines Arbeitskreises aus Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen 

wie „Runder Tisch Stühlinger Kirchplatz“, Pfarrgemeinde Herz Jesu, 

Bürgerverein, Stühlinger, Hebelschule, Gastronomie und Stadtverwaltung, zur 

gemeinsamen Erstellung des Leistungsbildes. 
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• Beauftragung eines externen Gutachters zur Erstellung der Machbarkeitsstudie. 

• Abstimmung der Ergebnisse mit dem Arbeitskreis. 

• Öffentliche Diskussion der Ergebnisse im Stadtteil. 

 

4 | Ziel 

Belebung des Stühlinger Kirchplatzes, um zu verhindern, dass der Kirchplatz den Ruf 

einer „No-go-Area“ erhält. 

 

5 | Kosten – Wovon ist in einer ersten überschlägigen Kalkulation auszugehen? 

Derzeit ist eine seriöse und vor allem abschließende Kostenschätzung nicht möglich, 

da diese vom beauftragten Leistungsbild abhängig ist. Um jedoch ein erstes Gefühl 

für die möglicherweise mit dem Projekt verbundenen finanziellen Mittel zu bekommen 

sei auf die aus dem STELL Umsetzungsfonds für St. Georgen finanzierte 

Machbarkeitsstudie zum Stubenareal in Höhe von rund 15.000.- € hingewiesen. Des 

Weiteren sei darauf hingewiesen, dass – je nach Studienergebnis – Folgekosten 

entstehen würden, die derzeit ebenfalls noch nicht abschließend beziffert werden 

können. Diese gilt es ebenfalls im Rahmen des zur Verfügung stehenden 

Umsetzungsfonds bzw. Möglichkeiten der Co-Finanzierung mitzudenken, da eine 

Realisierung der Studienergebnisse ansonsten als nicht gesichert angesehen 

werden muss. 

 

6 | Ideengeber und Konzeptentwicklung 

Marko Glaubitz 
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STADTTEILGÄRTEN 

 

Anlass 
Freiräume übernehmen in einem urbanen Stadtteil wie dem Stühlinger eine wichtige 

Aufgabe. Daher sollten sie auch eine besondere Wertschätzung erfahren. 

 

 

PROJEKTIDEE 
 

1 | Titel 

„Pizza wächst doch nicht auf Bäumen“ – Themengarten für Kinder und 

Jugendliche im Stadtteil Stühlinger 
 
Einrichtung eines Gartens für Kinder und Jugendliche, angelehnt an das Konzept des 

bereits bestehenden „Themengartens“ von Frau Caroline Stolz. 

Vorgesehen ist die Bildung einer jeweils festen Jahresgruppe von interessierten 

Kindern und Jugendlichen aus Stadtteil Stühlinger, die unter Aufsicht von 

Erwachsenen jeweils ein Jahr lang einen Garten gemeinsam gestalten und pflegen.  

 
Wichtig dabei ist, dass: 
• das Angebot für alle motivierten Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil 

Stühlinger offen steht.  

• die Teilnahme der Kinder freiwillig ist. Es soll verhindert werden, dass Kinder in 

der Gruppe „geparkt“ werden.  

• die erforderlichen Haftungsmodalitäten, vor Beginn der Maßnahme, durch die 

beteiligten Akteure und Sorgeberechtigten schriftlich vereinbart werden.  

• die inhaltliche Projektplanung der Jahresgruppe von den beteiligten Kindern 

und Jugendlichen mitbestimmt wird. 

• die Möglichkeit besteht, dass die Betreuung der Kinder und Jugendliche durch 

aktive Beteiligung verschiedener erwachsener Akteure in dem Stadtteil 

Unterstützung findet. Denkbar wäre hierzu z.B. das LetzFetz, die Kindergärten, 

Kitas und (Grund-) Schulen. 

• eine Jahresgruppe aus höchstens acht Personen besteht.  

• Anmeldungen fortlaufend angenommen werden und eine Nachrückliste geführt 

wird für den Fall, dass Kinder im Jahresverlauf aus der Gruppe ausscheiden 

wollen.  
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2 | Akteure – Wer soll angesprochen werden? 

Wichtigste Zielgruppe sind die im Stadtteil lebenden Kinder und Jugendliche.  

Die Hauptbetreuung der Gruppe erfolgt durch die Antragstellerin und 

Konzeptentwicklerin Frau Caroline Stolz. 

Die im Stadtteil in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven Einrichtungen, Vereine und 

(Privat-) Personen können durch regelmäßige Mitbetreuung der Kinder ein 

prozentuelles Mitbestimmungsrecht erhalten. Es wäre somit gewährleistet, dass 

Entscheidungen die gefällt werden müssen von denjenigen gefällt werden, die das 

Projekt am intensivsten persönlich unterstützen. Es wird vorausgesetzt, dass alle 

aktiv Beteiligten an erforderlichen Besprechungen teilnehmen und demzufolge 

lediglich die tatsächlich erfolgte Betreuungsarbeit mit den Kindern als Grundlage der 

Arbeitszeiterfassung bzw. des prozentuellen Mitbestimmungsrechts dient. 

 

3 | Arbeitsschritte – Wie könnte es funktionieren? 

• Grundvoraussetzung ist die Sicherung einer für das Projekt geeigneten (Klein-) 

Gartenfläche. 

• Um das vorhandene Engagement zu bündeln, bedarf es der Einrichtung einer 

„Projektgruppe“ bestehend aus den verschiedenen interessierten erwachsenen 

Akteuren.  

• Um das Engagement zeitlich zu erfassen, bedarf es der Entwicklung eines 

geeigneten Arbeitszeiterfassungssystems. Ein Arbeitszeiterfassungssystem 

kann durch die Antragstellerin zur Verfügung gestellt werden. 

• Die Aufgabe der Projektgruppe ist es sowohl das Konzept für die inhaltliche 

Ausgestaltung als auch für die damit verbundene Rollen- und 

Aufgabenverteilung innerhalb des Projektes zu besprechen und zu ergänzen. 

Im Anschluss an die konzeptionelle Arbeitsphase und die damit verbundene 

Klärung organisatorischer Fragen erfolgt die Öffentlichkeitsarbeit und daraufhin 

die Gruppenbildung.   

• Die inhaltliche Projektplanung einer Jahresgruppe wird von Anfang an, ab dem 

ersten Treffen einer Jahresgruppe von den beteiligten Kindern und 

Jugendlichen mitbestimmt. 

• Die beantragte Anschubfinanzierung durch den Umsetzungsfond ist 

Grundvoraussetzung für die Umsetzung des Projektes. 

 

 



 
- 7 - 

 

4 | Ziel – Was soll dabei rauskommen? 

Der Themengarten soll für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil zu einem 

wichtigen Lebens- und Lernort werden.  

Die Kinder und Jugendlichen sollen u. a.: 

• Erfahrungen im Umgang mit Erde, Wasser, Pflanzen, Sträuchern, Bäumen, 

Insekten und Vögeln, Witterung, Jahreszeiten sammeln.  

• die Möglichkeit erhalten, das Wachstum von Saatgut zu beobachten, die 

notwendige Pflege von Pflanzen zu erfahren und ihre eigene Ernte zu erleben. 

• die Verantwortung für ein überschaubares Stück Garten übernehmen und die 

Konsequenzen ihres Engagements wahrnehmen können. 

• die auch in der Stadt vorhandene Artenvielfalt kennen lernen. 

 

Das Angebot kann auch  vorhandene, soziale Kompetenzen der Teilnehmer fördern 

z. B.:  

• die Fähigkeit zu vorausschauendem Handeln 

• Frustrationstoleranz  

• gegenseitige Rücksichtnahme  

• Achtsamkeit  

• Wertschätzung  

• Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

• Selbstständigkeit  

• Teamfähigkeit   

• Verantwortungsbewusstsein  

 
Kooperationspartner: 

Die im Stadtteil in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven Einrichtungen, Vereine und 

(Privat-) Personen können, durch regelmäßige Mitbetreuung der Kinder das Projekt 

tatkräftig unterstützen und hierdurch zunehmend mitbestimmen wie das Projekt sich 

weiter entwickelt. Auf diese Weise kann die Arbeit und auch die Verantwortung auf 

mehrere „Schultern“ verteilt werden. 

Sponsoren werden als Kooperationspartner gesucht, um  die Finanzierung von 

zukünftiger Öffentlichkeitsarbeit, Folgekosten, Ideenumsetzung, Baumaterialien und 

Neupflanzungen zu ermöglichen. 
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5 | Kosten – Wovon ist in einer ersten überschlägigen Kalkulation auszugehen?  

1. Ablösesumme für einen Kleingarten            4.500.- € 
2. Anschaffung eines Rasenmähers      200.- € 
3. Anschaffung von Gartenwerkzeug      200.- € 
4. Pauschale für Samen, Setzlinge und Pflanzen    100.- € 
5. Pauschale für Instandhaltungskosten     450.- € 
6. Juristische Beratung (Betreuungsvereinbarungen)   400.- € 
7. Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen)    100.- € 
8. 5 mal Jahrespacht in Höhe von  250 € jährlich           1.250.- € 

 

    Gesamt: 7.200.- € 
 

Diese Kosten sind für eine „Ersteinrichtung“ des Gartens kalkuliert. Nicht 

berücksichtigt sind derzeit Kosten für etwaige Baumaterialien zur Ideenumsetzung 

sowie anfallende Folgekosten (Neupflanzungen, Reparaturen etc.). Für diese 

müssten im Projektverlauf vermutlich alternative Gelder – bspw. in Form von 

Spenden – akquiriert werden. 

 

6 | Ideengeber und Konzeptentwicklung 

Caroline Stolz 
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STADTTEILLITERATUR 
 

Anlass 
Aufgrund eines sich ständig verändernden Konsumverhaltens der Gesellschaft wird 

Dingen, die man selbst nicht mehr benötigt, häufig eine geringe Wertschätzung 

entgegengebracht. 

 

 

PROJEKTIDEE 
 

1 | Titel 

„Aus Liebe zur Literatur“ – Eine Büchertauschzelle für den Stühlinger 
 

Auf dem Lederleplatz wurde vor kurzem eine Telefonzelle abgebaut. Dies regte 

einige AnwohnerInnen zu der Idee an, eine solche Zelle als Büchertauschzelle 

aufzubauen und zu betreiben. Orte, um eine Möglichkeit zu schaffen, Bücher nicht 

direkt zu entsorgen sondern der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, wurden 

bereits in mehreren Stadtteilen geschaffen – sei es aus alten Kühlschränken, aus 

einfachen Regalen oder eben auch mit einer Telefonzelle. Die Ideengeber sind 

überzeugt, dass gerade in dem bunten und vielfältigen Stadtteil Stühlinger die Idee 

des Büchertauschens sehr gut angenommen wird. Und darüber hinaus noch ein Ort 

der Begegnung auf dem Lederleplatz geschaffen werden kann. 

 

2 | Akteure – Wer soll angesprochen werden? 

Alle Leseinteressierten im Stadtteil – jegliches Alter, jegliches Milieu. 

 

3 | Arbeitsschritte – Wie könnte es funktionieren? 

• Seit Neuesten bietet die Telekom ihre alten Telefonzellen zum privaten Verkauf 

an. Diese befinden sich in Leipzig in einem Zentrallager. Neben dem Kauf muss 

also der Transport organisiert werden (hierfür gibt es bereits einen möglichen 

Ausführenden). 

• Die Stadtverwaltung gibt die Erlaubnis, auf dem Lederleplatz wieder eine 

Telefonzelle aufzubauen. 
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• Die Telefonzelle wird durch einen ortsansässigen Schreiner büchertauglich 

ausgebaut  

• Die Ideengeber kümmern sich um den Bücherschrank und schauen nach dem 

Rechten (evtl. Aussortieren zu vergriffener Bestände). 

 

4 | Ziel – Was soll dabei rauskommen? 

Ein nichtkommerzieller Ort der Begegnung – bei schönem Wetter kann man direkt 

auf den Bänken auch die soeben getauschten Bücher anfangen zu lesen. 

 

5 | Kosten – Wovon ist in einer ersten überschlägigen Kalkulation auszugehen?  

1. Telefonzelle          600.- € 

2. Transport         400.- € 

3. Umrüstung mit Regalen       500.- € 

4. Aufbau und Befestigung der Telefonzelle            2.500.- € 

 

          Gesamt: 4.000.- € 

 

Bei den Kosten für den Aufbau und die Befestigung der Telefonzelle wird derzeit von 

einer notwendigen Neuanlage der Fundamente etc. ausgegangen. Sollte ein 

Standort gewählt werden, an dem diese bereits bestehen, würden sich die Kosten 

dementsprechend reduzieren.  

Platzgebühren, Genehmigungskosten oder ähnliches fallen nicht an. Allerdings 

müsste noch vor Projektbeginn geklärt werden, wer als fester Ansprechpartner bzw. 

Träger (bspw. eine juristische Person in Form eines Vereins) fungiert, den Aufbau 

der Telefonzelle beauftragt und im Nachgang der notwendigen Haftungsfragen sowie 

der Verkehrssicherungspflicht nachkommt. 

 

6 | Ideengeber und Konzeptentwicklung 

Norman Glaesner, Daniela Ullrich 
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STADTTEILIDENTITÄT 
 

Anlass 
Das Bewusstsein über die Entstehung und Entwicklung des Stadtteils ist wichtig für 

die Identität mit dem eigenen Lebensumfeld. Gleichzeitig kann die Kommunikation 

über den Stadtteil dazu beitragen, diesen auch nach außen hin bekannt(er) und 

erlebbar(er) zu machen. 

 

 

PROJEKTIDEE 
 

1 | Titel 

„Stadtteilgeschichte/n auf Schritt und Tritt“ – Stadtteilhörspaziergang im 

Stühlinger 
 

Entwicklung und Umsetzung eines audiovisuellen Stadtteilhörspaziergangs unter 

Beteiligung interessierter BürgerInnen aus dem Stühlinger.  

 

Wichtig dabei ist: 

• ein interessantes informatives Ergebnis: Beiträge über Orte/ Menschen im 

Stühlinger, die leicht abrufbar und gut verfügbar sind. 

• die Beteiligung von unterschiedlichen StadtteilbewohnerInnen (Diversität).  

• dass Viele sich mit dem Ergebnis identifizieren und Stadteilgeschichte lebendig 

erfahrbar wird. 

 

Eine Gruppe von Stühlingern soll bei der Konzeption und Produktion der Beiträge 

mitwirken, damit unterschiedliche Stimmen und Perspektiven hörbar werden. 

Darüber wird die Vielfalt im Stadtteil sichtbar und das Interesse an den Ergebnissen 

sowie die Identifizierung mit dem Stadtteil erhöht. Die Beteiligten sind gleichzeitig 

MultiplikatorInnen.  

 

2 | Akteure – Wer soll angesprochen werden? 

Mithilfe des Bürgervereins soll eine Projektgruppe interessierter Stühlinger 

BürgerInnen zur Mitwirkung gewonnen werden. Zusätzlich wird das Angebot frei 

ausgeschrieben, sodass interessierte Menschen sich beteiligen können. Einen Fokus 
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könnten ältere BewohnerInnen bilden, die die Geschichte des Stadtteils über eine 

längere Zeitspanne selbst miterlebt haben (z.B. Ursel Grässlin). 

 

3 | Arbeitsschritte – Wie könnte es funktionieren? 

Eine Projektgruppe entwickelt gemeinsam ein Konzept für den 

Stadtteilhörspaziergang: die Teilnehmenden sammeln historisch bedeutsame Orte 

und Geschichten im Stadtteil und führen hierzu Interviews. Sie überlegen sich den 

roten Faden und die Tour. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten werden 

vorgestellt und von der Gruppe ausgewählt. 

Die Teilnehmenden erhalten hierfür an mehreren Wochenendworkshops eine 

kompakte Einführung in die Audioarbeit und in biografisches Arbeiten. Die 

Umsetzung erfolgt an regelmäßigen Terminen über einen längeren Zeitraum von ½ 

bis 1 Jahr (je nach finanziellen Möglichkeiten). 

Die Audiobeiträge werden anschließend von einer professionellen Kraft editiert und 

zu „Audiostationen“ verarbeitet. 

 

4 | Ziel – Was soll dabei rauskommen? 

Es gibt verschiedene Formate, die für einen Stadtteilhörspaziergang vorstellbar sind. 

Einige Vorbilder: 

http://www.weingarten.rdl.de/sites/audioguide.html 

http://www.berliner-geschichtswerkstatt.de/vorschau-tour-1.html#deportiert-aus-

warschau 

http://www.fhxb-museum.de/index.php?id=14 

http://www.stadt-im-ohr.de/ 

 

Kooperationspartner: 

Die Pädagogische Hochschule ist an einer Projektpartnerschaft interessiert. Sie hat 

bereits ähnliche Projekte durchgeführt. Die Studierenden könnten im Rahmen ihres 

eigenen medienpädagogischen Studiums bei der Umsetzung unterstützen, z.B. die 

digitale Abrufbarkeit der Audios auf einer Karte im Internet übernehmen. 

 

Veröffentlichung der Ergebnisse: 

Die Audiobeiträge sollten auf verschiedenen Wegen zugänglich gemacht werden: 

• Im Internet können sie kostenlos heruntergeladen werden 

• Auf einer digitalen Karten können sie im Internet angehört werden (wie hier: 

http://mediensyndikat.de/audioguide/) 
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• Als DVD können sie für Schule oder Begegnungsstätten, Stadtarchiv etc. zum 

Selbstkostenpreis abgegeben werden 

• Wenn der finanzielle Rahmen es zulässt kann eine App fürs Smartphone 

entwickelt werden 

• Ein Flyer zum Stadtteilspaziergang mit Stadtplan und Route zu den 

Audiostationen wird entwickelt. 

• Möglich wären auch Metalltafeln an zentralen Orten im Stühlinger, wo der Plan 

abgebildet ist und QR-Codes PassantInnen zu den Stationen im Internet führen 

 

Der Stadtteilhörspaziergang könnte nach einem Durchgang weiter ausgebaut werden 

und andere thematische Aspekte im Stühlinger erfassen. So könnten mit der Zeit 

verschiedene Routen entstehen. 

 

5 | Kosten – Wovon ist in einer ersten überschlägigen Kalkulation auszugehen?  

1. Honorarkosten Koordination        1.500.- € 

2. Honorarkosten Umsetzung        2.700.- € 

3. Honorarkosten Schnitt und Produktion      2.000.- € 

4. Öffentlichkeitsarbeit: u. a. DVD, Flyer, Website     1.100.- € 

5. Sonstige Sachkosten             600.- € 

 

   Gesamt: 7.900.- € 

 

Diese Kosten sind für ein einfacheres Produkt veranschlagt. Für einen 

umfangreicheren Partizipationsprozess und audiotechnisch anspruchsvolleres 

Produkt und die Erstellung einer App würden wir uns um eine 

Komplementärfinanzierung bemühen. 

 

6 | Ideengeber und Konzeptentwicklung 

Irene Schumacher, Anna Trautwein 
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STADTTEILGEWÄSSER 
 

Anlass 
Die Wasserläufe im Stühlinger besitzen ein großes Potenzial für die 

Freiraumqualitäten innerhalb des Stadtteils. Derzeit werden sie jedoch nicht überall 

diesem Potenzial nach genutzt. 

 

 

PROJEKTIDEE 
 

1 | Titel 

„Was uns verbindet“ – Konzeptstudie zu den Wasserläufen im Stühlinger 
 

Die Wasserläufe sind ein Element, das die südlichen Quartiere des Stühlingers 

(optisch) miteinander verbindet. Folgt man ihnen trifft man dabei auf sehr 

unterschiedliche räumliche Sequenzen, denen entsprechend ihrer jeweiligen 

Qualitäten Rechnung getragen werden muss. Aus diesem Grund wird eine nähere 

Betrachtung dieser Wasserläufe in Form einer zweistufigen Konzeptstudie 

angestrebt.  

Bei der Betrachtung sind folgende Aspekte aus den STELL und dem 

Freiraumkonzept Stühlinger zu berücksichtigen: 

• qualitätsvolle soziale und bauliche Weiterentwicklung des Wohngebiets 

„Metzgergrün“ als peripherem Raum im Stadtteil in Verbindung mit  

• möglichen Entwicklungspotenzialen der Fläche südlich der Bissierstraße 

(Wohnmobilstellplatz) und der 

• Verbesserung der gemeinschaftlich nutzbaren Freiräume. 

 

2 | Akteure – Wer soll angesprochen werden? 

Die Erarbeitung der Konzeptstudie sollte durch eine(n) externen LandschaftsplanerIn 

bzw. LandschaftsarchitektIn im engen Dialog und in Abstimmung mit der 

Bewohnerschaft sowie weiteren Akteuren vor Ort und den zuständigen Fachämtern 

der Stadtverwaltung erfolgen.  
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3 | Arbeitsschritte – Wie könnte es funktionieren? 

in einem ersten Schritt der Erarbeitung erfolgt durch den/ die LandschaftsplanerIn 

bzw. LandschaftsarchitektIn eine strukturelle Gesamtbetrachtung der vorhandenen 

Wasserläufe. Ziel dieser Strukturkartierung ist die Identifizierung von potenziellen 

Handlungsräumen und solchen Bereichen, die aus (naturschutz-)fachlichen Gründen 

in ihrem derzeitigen Zustand gesichert und demzufolge von einer weiteren 

Betrachtung ausgeschlossen werden müssen.  

In einem zweiten Schritt erfolgt dann in einem kooperativen Prozess mit der lokalen 

Bevölkerung eine detailliertere Betrachtung der herausgearbeiteten 

Handlungsräume. Einen dieser Handlungsräume könnte beispielsweise der 

Teilabschnitt des Gewerbekanals zwischen „Metzgergrün“ (Untere Ferdinand-Weiß-

Straße) und dem Wohnmobilstellplatz (Bissierstraße) darstellen, da diesem durch die 

Nachbarschaft zum Eschholzpark, der Gewerbeschule, dem zukünftigen neuen 

Verwaltungszentrum sowie der neuen Sporthalle an der Gewerbeschule eine 

besondere Bedeutung als Freiraum zukommt. 

Der Quartiersrat „Untere Ferdinand-Weiß-Straße“ und der Quartiersladen Stühlinger 

(Nachbarschaftswerk) übernehmen den Beteiligungsprozess vor Ort. Sie sammeln 

Ideen, Anregungen und kritische Hinweise und entwickeln geeignete Formen zur 

Umsetzung des Projektes. Dabei arbeiten sie eng mit der Bewohnerschaft, weiteren 

Akteuren vor Ort sowie den beteiligten Institutionen/ Fachämtern zusammen. 

 

4 | Ziel – Was soll dabei rauskommen? 

• Identifizierung und Klassifizierung der unterschiedlichen Raumqualitäten 

entlang der Wasserläufe im Stühlinger 

• Sicherung naturnah gestalteter Freiräume 

• Sicherung der Stadtteilgewässer als vielfältige Freiraumangebote 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität 

• Herstellung von Barrierefreiheit 

• Vernetzung mit umliegenden gemeinschaftlich nutzbaren (Frei-)Räumen 

 

5 | Kosten – Wovon ist in einer ersten überschlägigen Kalkulation auszugehen?  

1. Erstellung einer vertiefenden Konzeptstudie im Rahmen  

eines zweistufigen Verfahrens       12.000.- € 

2. Übernahme und Finanzierung des Beteiligungsprozesses  

vor Ort durch Quartiersrat „Untere Ferdinand-Weiß-Straße/  
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Metzgergrün“ und Quartiersladen/ Quartiersarbeit Stühlinger  

(Nachbarschaftswerk)        3.000.- € 

 

      Gesamt: 15.000.- € 

 

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Kosten für die Konzeptstudie stark davon 

abhängen, welches Leistungsbild der Auftrag umfassen wird und welcher Raum 

vertiefend betrachtet werden soll. Es kann beispielsweise erst nach konkreter 

Ausgestaltung des Auftrages geklärt werden, welche Fachgutachten (in Form von 

Kartierungen u. ä.) ergänzend eingeholt werden müssen. Zudem muss abhängig der 

Ergebnisse der ersten Konzeptphase abgewartet werden, welche potenziellen 

Handlungsbereiche (Art und Anzahl) vertiefend betrachtet werden können. Des 

Weiteren sei darauf hingewiesen, dass – je nach Studienergebnis – Folgekosten 

entstehen würden, die derzeit ebenfalls noch nicht abschließend beziffert werden 

können. Diese gilt es ebenfalls im Rahmen des zur Verfügung stehenden 

Umsetzungsfonds bzw. Möglichkeiten der Co-Finanzierung mitzudenken, da eine 

Realisierung der Studienergebnisse ansonsten als nicht gesichert angesehen 

werden muss. Die derzeitige Kostenschätzung kann demzufolge momentan lediglich 

als grober Orientierungsrahmen dienen. 

 

6 | Ideengeber und Konzeptentwicklung 

Hans-Christoph Stork, Marion Tritschler 


