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1. Einführung 

Der Stadtjugendring Sindelfingen e.V. (SJR) ist aktuell unter anderem Träger von zwei Einrichtungen 
der Quartiersarbeit in Sindelfingen: dem Stadtteil „Eichholz“ und dem Stadtteil „Viehweide“. Die 
Trägerschaft wurde ihm von der Stadt Sindelfingen übertragen. Die Quartiersarbeit in den zwei 
Stadtteilen erfolgt durch jeweils eine Quartiersarbeiterin. 

Die Stadtteile Eichholz und Viehweide waren bzw. sind Bestandteile des Bund-Länder-Programms 
„Soziale Stadt“. Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ werden Stadtteile mit komplexen Prob-
lemlagen gefördert, um eine Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen der Bewohner*in-
nen sowie eine Stärkung der Identifikation mit dem Quartier zu erreichen. Wesentlicher Grundsatz 
ist die Partizipation.  

Eichholz war von 2003 bis 2011 im Förderprogramm. Der Stadtteil Viehweide ist seit 2007 und 
voraussichtlich noch bis Ende 2020 im Programm „Soziale Stadt“.  

Die Stadt Sindelfingen untersucht derzeit mehrere Stadtteile im Hinblick auf ihre sozialen und städ-
tebaulichen Bedarfe und Handlungsoptionen. Ziel ist es, einen neuen Stadtteil für einen Antrag auf 
Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ auszuwählen. Angekündigt ist, dass die Entscheidung 
für ein neues Quartier bis Mitte 2019 getroffen werden soll. 

Parallel wurde in der Klausur des Aufsichtsrates und des Vorstandes/ der Geschäftsführung 
(27.01.2018) diskutiert, welchen Stellenwert die Quartiersarbeit innerhalb des SJR hat und ob der 
SJR die Übernahme der Trägerschaft für ein weiteres Quartier grundsätzlich anstrebt. Um diese 
Frage klären zu können, sollte die bisherige Quartiersarbeit evaluiert werden. Mit einem genaueren 
Einblick in die Wirkungen, Rahmenbedingungen und die Ziele, die der SJR mit der Quartiersarbeit 
verfolgt, wird der Aufsichtsrat in die Lage versetzt, sich zur Zukunft des Handlungsfeldes „Quar-
tiersarbeit“ zu positionieren.  

Nach über 10-jähriger Erfahrung als Träger der Quartiersarbeit legt der Stadtjugendring ein Ge-
samtkonzept für die Quartiersarbeit vor. Dieses wurde mit externer Beratung und Moderation in 
enger Kooperation mit dem SJR durch finep1 erstellt. Es  

 bewertet den Stand der Zielerreichung in den aktuell betreuten Quartieren,  

 benennt Schwerpunkte und konkretisiert die Ziele für die aktuell betreuten Quartiere und 

 formuliert aus diesen Erfahrungen heraus einen Rahmen für die zukünftige Quartiersarbeit 
durch den Stadtjugendring in Sindelfingen. 

  

                                                           
1 Kurzbeschreibung in der Anlage  
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1.1. Ziel der Quartiersarbeit des Stadtjugendrings 

Generelle Ziele von Quartiersarbeit: 

 Quartiersarbeit ermöglicht Begegnungen unterschiedlicher Bewohnergruppen, fördert das 
Miteinander im Stadtteil/Quartier und erhöht die Identifikation der Bewohner*innen mit 
ihrem Stadtteil. Quartiersarbeit entwickelt und stärkt Nachbarschaften. 

 Quartiersarbeit ist Bestandteil einer integrierten Stadtteilentwicklung. Sie bündelt Bedarfe 
für Veränderungen und ist insofern Impulsgeber und trägt zur Aufwertung von Stadtquar-
tieren bei. Die Beteiligung und Mitwirkung der Bewohnerschaft an Planungsprozessen ist 
hierbei unabdingbar. 

 Quartiersarbeit motiviert und unterstützt Bewohner*innen, sich für ihre eigenen Belange 
und Bedürfnisse im Stadtteil einzusetzen und befördert bürgerschaftliches Engagement. 

 Quartiersarbeit baut soziale Infrastrukturen auf, sie arbeitet im Netzwerk mit anderen sozi-
alen Institutionen und Akteuren im Stadtteil zusammen und kann dadurch Ressourcen bün-
deln. Sie initiiert und koordiniert den Aufbau nachhaltiger Strukturen im Quartier. 

 Ziel der Quartiersarbeit ist es, systematisch sich selbst tragende und nachhaltig wirksame 
Strukturen im Stadtteil aufzubauen.  

Ziel der Quartiersarbeit des Stadtjugendrings in den Stadtteilen „Viehweide“ und „Eichholz“ ist es 
folglich, durch eine begleitende soziale Arbeit eine Stadtteilentwicklung zu befördern, die städte-
bauliche und sozio-kulturelle Handlungsfelder integriert betrachtet. Die konkreten Bedarfslagen 
von Bewohner*innen aller Altersgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senior*innen) sollen 
einbezogen werden und sie sollen dabei unterstützt werden, sich in den städtebaulichen Aufwer-
tungsprozess einzubringen.  

 

1.2. Ziel der Konzepterarbeitung 

In der Zeit von Herbst 2018 bis Sommer 2019 wurde das Gesamtkonzept für die Quartiersarbeit 
des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V. partizipativ erarbeitet. Das Gesamtkonzept dient dem Stadt-
jugendring einerseits dazu, eine Einschätzung zu erhalten 

 wie die Erfolge der Quartiersarbeit in der Viehweide und im Eichholz zu bewerten sind,  

 welche Handlungsschwerpunkte in den Quartieren noch offen sind  

 und auf welche Handlungsfelder unter den gegebenen Rahmenbedingungen künftige 
Schwerpunkte zu legen sind.  

Adressaten sind hier vor allem Akteure innerhalb des SJR, also die Quartiersarbeiterinnen, die Fach-
bereichsleitung, die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat. In zweiter Instanz sind externe Akteure, 
also z. B. Kooperationspartner, aktive Bürger*innen und die Stadt Adressaten dieses Konzepttei-
les.  

Das Gesamtkonzept dient dem Stadtjugendring andererseits dazu, für sich intern zu klären 

 unter welchen Rahmenbedingungen er zukünftig für ein weiteres Quartier als Träger der 
Quartiersarbeit zur Verfügung steht und  
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 welche Rahmenbedingungen er dann für eine erfolgreiche Quartiersarbeit als Vorausset-
zung ansieht.  

Der Adressat dieses Konzeptteiles ist – nach einem SJR-internen Meinungsbildungsprozess – die 
Stadtöffentlichkeit, also vor allem die Stadtverwaltung und der Gemeinderat Sindelfingens.  

Insofern bietet das Konzept Antworten zu Erreichtem und aktuellen Handlungsschwerpunkten in 
Kapitel 2.  

Kapitel 3 konkretisiert das Anspruchsniveau einer erfolgreichen Quartiersarbeit und legt dar, inwie-
weit diese Ziele der Quartiersarbeit in den aktuell betreuten Gebieten erreicht werden können (und 
wo Abstriche gemacht werden müssen). Daraus wird abgeleitet, worauf in Zukunft bei einer neuen 
Gebietsbetreuung zu achten ist.  

Den Abschluss in Kapitel 4 bilden Empfehlungen für den Stadtjugendring als aktueller und ggfls. 
zukünftiger Auftragnehmer der Quartiersarbeit.  

 

1.3. Vorgehensweise 

Dokumentenanalyse 

Für die Bestandsaufnahme und Evaluation der bisherigen Quartiersarbeit in den beiden Stadtteilen 
Eichholz und Viehweide wurde zunächst eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Dabei wurden alle 
zur Verfügung gestellten Dokumente für beide Quartiere gesichtet, in Themenfelder systematisiert 
und analysiert. Sie stellte die Informationsbasis für die Konzeption der Interviewleitfäden und der 
Workshops dar. 

 

Führen von Interviews 

In einem nächsten Schritt wurden die aktuelle Situation sowie die Entwicklungen in den Quartieren 
erfasst. Hierfür wurden jeweils Interviews mit den Quartiersarbeiterinnen Frau Faust (Viehweide) 
und Frau Siegner (Eichholz) geführt. Dafür wurde von finep ein Interviewleitfaden auf Grundlage 
der Dokumentenanalyse erstellt. Die ca. einstündigen Interviews wurden anschließend grob 
transkribiert und ausgewertet. Diese Interviewprotokolle wurden wiederum in einer Rückkopplung 
mit Frau Schlegel überprüft und dienten als Basis für die Konzeption der Workshops in den Stadt-
teilen. 

 

Partizipative Evaluation der Quartiersarbeit 

Für die Evaluation der Quartiersarbeit wurden in beiden Quartieren Workshops mit zentralen Stadt-
teilakteuren und Bewohner*innen durchgeführt. Ziel war eine möglichst breite Beteiligung, um 
viele Informationen zu erhalten. 

Im ersten Teil der Workshops stand eine Bestandsaufnahme der Handlungsfelder im Fokus – je-
weils unter der Fragestellung „Blick zurück: Was haben wir bereits erreicht? Wo stehen wir aktuell“. 
Insgesamt gab es sechs Handlungsfelder, die dabei betrachtet wurden: 
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1. Wohnen im Quartier 

2. Versorgung im Quartier 

3. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

4. Angebote und Begegnungsorte 

5. Zusammenleben der Generationen und Kulturen 

6. Ehrenamt im Quartier 

Im zweiten Teil des Workshops ging es weiter mit den offenen Entwicklungszielen – unter der Fra-
gestellung „Welche Punkte sind noch offen? Was wollen wir noch erreichen?“. Auch dieser Schritt 
wurde jeweils für die sechs Handlungsfelder durchgeführt. 

Im dritten und letzten Teil des Workshops stand die Erarbeitung von Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen für erfolgreiche Quartiersarbeit in den Handlungsfeldern im Mittelpunkt. Die Teil-
nehmenden arbeiteten unter der Leitfrage „Welche Stolpersteine stehen aktuell im Weg? Welche 
Herausforderungen gibt es? Welche Lösungen gibt es hierfür?“ die Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen heraus. 

 

Prüfen der Verstetigungsreife 

Wenn es das Ziel der Quartiersarbeit ist, im Stadtteil/Quartier selbsttragende und nachhaltig wirk-
same Strukturen aufzubauen, dann stellt sich unweigerlich die Frage: gibt es einen Moment, an 
dem nach Auslaufen der Sonderförderung Programm "Soziale Stadt“ ein Quartier als „versteti-
gungsreif“ angesehen werden kann? Kann - und falls ja wann? – eine öffentliche Förderung für die 
Quartiersarbeit reduziert werden?  

Für die Antwort auf diese Frage gibt es keine quantifizierbaren absoluten Kennzahlen. Die Entschei-
dung wird aufgrund von fachlichen und politischen Bewertungen zu treffen sein.  

finep hat im Auftrag des SJR auf der Basis einschlägiger Literatur und bestehender Kommunikati-
onsinstrumente2 ein einfach anzuwendendes Instrument zur Bewertung der Verstetigungsreife von 
Quartiersarbeit – den „Verstetigungscheck“ – entwickelt. Er dient dazu, die Erhebung des Sach-
standes, die Diskussion und die Bewertung zu systematisieren, vergleichbar zu machen und zu 
versachlichen. Der Verstetigungscheck geht von der Hypothese aus, 

 dass spezifische soziale oder städtebauliche Benachteiligungen die besondere Förderung 
begründen, 

 dass eine Beseitigung oder relevante Reduzierung dieser Benachteiligungen die Begrün-
dung dafür liefert, die Förderung zu reduzieren. Ein Quartier, das sozialen oder städtebau-
lichen Benachteiligungen nicht mehr unterliegt, kann und sollte regulär, so wie andere 
Stadt- oder Ortsteile Sindelfingens, weiterentwickelt werden, 

 dass die Beseitigung oder relevante Reduzierung der Benachteiligung systematisch über-
prüfbar gemacht werden kann. 

 

                                                           
2 Von der Form und Systematik basiert der Verstetigungscheck auf der Grundlage des „N!-Checks“ 
(Nachhaltigkeitscheck für kommunale Vorhaben) der Landesanstalt Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). 



 

9 
 

Der Verstetigungscheck gliedert sich in die folgenden sechs Themenfelder 

1. Personelle und finanzielle Ressourcen 

2. Bürgerbeteiligung und Engagement  

3. Soziale Lage und Zusammenleben 

4. Städtebau und Infrastruktur 

5. Politische Vertretung 

6. Integration in Verwaltungshandeln 

und darunter in insgesamt 21 Teilaspekte. Das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen der Voraussetzung 
wird zu den Teilaspekten anhand von Leitfragen eingeschätzt, farblich in einem Ampelsystem mar-
kiert und stichwortartig begründet. Das macht das Instrument übersichtlich und lässt schnell er-
kennen, an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht.  

In jedem der Bereiche müssen wesentliche, aber sicherlich nicht alle Teilaspekte erfüllt sein. Die 
Leitfrage dafür lautet: Was muss im Mindesten gewährleistet sein, dass die Arbeit der Quartiersar-
beiterinnen durch ein Netzwerk von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren übernommen den kann? 
Identifiziert wurden elf Aspekte, die für eine „Verstetigungsreife“ gegeben sein müssen:  

1. Es müssen (bürgerschaftliche) Selbstorganisationsstrukturen gegeben sein, die die Ange-
bote der Quartiersarbeit über engagierte Bürger*innen und institutionelle Akteure dauer-
haft tragen können. 

2. Die Aktivitäten der Quartiersarbeit (Projekte und Initiativen der Bürger*innen) müssen wei-
terhin finanziell abgesichert sein. 

3. Die lokalen Akteure und die Bewohner*innen im Stadtteil müssen frühzeitig in den Verste-
tigungsprozess eingebunden werden und sich beteiligen können. 

4. Ein Informationsaustausch und eine Vernetzung unter den relevanten Akteuren im Stadtteil 
müssen gegeben sein. 

5. Das bestehende Netzwerk aus lokalen Akteuren muss auch ohne professionelle Quartiers-
arbeiter*innen dauerhaft tragfähig sein. 

6. Es muss eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur für unterschiedliche Zielgruppen im 
Quartier bestehen. 

7. Ein zentraler Treffpunkt, der als „Ankerpunkt“ für bürgerschaftliche Aktivitäten im Quartier 
fungiert, muss gegeben sein. 

8. Der zentrale Treffpunkt muss auch ohne hauptamtliche und professionelle Quartiersarbeit 
ohne große Einschränkungen für die Bewohner*innen betrieben werden können. 

9. Das Quartier muss sich auch unabhängig von einem gewählten Gremium im politischen 
Raum Gehör verschaffen können. 

10. Der durch Quartiersarbeit entstehende Mehrwert für Lebensqualität im Quartier muss von 
der Kommunalpolitik bzw. von der politischen Ebene anerkannt werden. 

11. Die Anliegen der Bewohner*innen müssen von der Stadtverwaltung aufgenommen werden. 
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Aus unserer3 Sicht müssen die Voraussetzungen und der Weg zur Verstetigungsreife mit den rele-
vanten Akteuren in den Quartieren und der Stadt in einem Prozess diskutiert und verabredet wer-
den. Auf dem Weg dahin empfehlen wir die Anwendung des eigens für Sindelfingen entwickelten 
sogenannten „Verstetigungschecks“ als Dialog- und Kommunikationsinstrument. 

Für dieses Konzept nehmen wir für die Quartiere Viehweide und Eichholz eine Einschätzung ihrer 
Verstetigungsreife vor (vgl. Kap. 2.1.5 und Kap. 2.2.5) und empfehlen, den Verstetigungscheck in 
regelmäßigen Abständen anzuwenden. 

 
 
Interner Workshop des Stadtjugendrings zum Zielniveau von Quartiersarbeit 

Mit den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle (Geschäftsführung, Fachreferent und Quartiersar-
beiterinnen) sowie Vertretern des Aufsichtsrats wurde in einem Workshop am 2. April 2019 geklärt, 
welche Ziele der SJR im Rahmen der Quartiersarbeit verfolgen möchte. Hierbei wurde unterschie-
den zwischen einerseits den aktuell betreuten Quartieren Viehweide und Eichholz sowie einem et-
waig neuem Quartier andererseits. Die anzustrebenden Ziele wurden unterschieden entlang der 
Zieldimensionen:  

 Bürger*innen können sich an der Stadtteilentwicklung beteiligen 

 Das soziale Leben und der Zusammenhalt werden gestärkt 

 Bürger*innen engagieren sich  

 Aktivitäten unterschiedlicher Akteure im Stadtteil erfolgen zielgerichtet und koordiniert so-
wie  

 die Quartiersarbeit und die Arbeit der Stadtverwaltung erfolgen abgestimmt 

Für diese Zieldimensionen wurden im Vorfeld drei unterschiedliche anzustrebende Ergebnisebenen 
formuliert. Zu den Ergebnissen vgl. Kap. 3.1 und 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Die Fachberaterinnen von finep  
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2. Beschreibung der Quartiersarbeit 

Der Stadtjugendring Sindelfingen e.V. ist Träger der Quartiersarbeit Eichholz und Viehweide. In bei-
den Quartieren ist jeweils eine Quartiersarbeiterin unbefristet angestellt, die die Quartiersarbeit in 
der Praxis umsetzt. Zusätzlich steht noch eine Verwaltungskraft im Rahmen eines 450,- € Jobs für 
beide Quartiersarbeiten zur Verfügung. Die Personalkosten werden zu 2/3 mit Zuschüssen der 
Wohnstätten, zu 1/3 durch die Stadt Sindelfingen finanziert. Die Sachkosten werden hälftig zwi-
schen beiden Zuschussgebern aufgeteilt. Außerdem stellt die Stadt Sindelfingen jährlich zusätzlich 
10.000,- € Projektmittel für Projekte und Initiativen von und für Bürger*innen aus dem Quartier zur 
Verfügung laut Gemeinderatsbeschluss von 2011.  

Quartiersarbeit richtet sich an alle Altersgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senior*innen) 
und an alle Milieus, Kulturen und Gruppen. Quartiersarbeit fördert die Teilhabemöglichkeiten der 
Bewohner*innen und leistet wichtige Beiträge zur Bildungs- und Integrationsarbeit im Quartier. Ein 
großer Vorteil ist es, dass die Quartiersarbeiterinnen direkt vor Ort im Stadtteil angesiedelt sind und 
damit unkompliziert erreichbar sind. Die Quartiersarbeiterinnen sind direkte Ansprechpartnerinnen 
für die Bewohner*innen bei Sorgen und Problemen und bieten damit ein Gefühl des „Gehörtwer-
dens“. Sie greifen die Bedürfnisse der Bewohner*innen auf und aktivieren diese entweder in ge-
eigneter Weise zur Selbstorganisation oder leiten Anliegen an geeignete Stellen weiter, um Verän-
derungsprozesse im Quartier in Gang zu setzen.  

Durch den Aufbau von sozialen Infrastrukturen im Stadtteil trägt die Quartiersarbeit zur Entwicklung 
und Aufwertung von (benachteiligten) Stadtteilen bei und ist förderlich für eine gut funktionierende 
soziale Gemeinschaft. Sie fördert das Engagement der Bewohner*innen und ist in der Lage, unab-
hängig und nah den an Bedürfnissen der Bewohner*innen zu arbeiten. 

Die Verwaltung der Stadt Sindelfingen hat im Rahmen des Programms "Soziale Stadt“ den Stadtju-
gendring darüber hinaus mit der Durchführung der Bürgerbeteiligung beauftragt, die von den Quar-
tiersarbeiterinnen vor Ort gesteuert und umgesetzt wurden. Die Quartiersarbeit stellt dabei ein 
wichtiges Bindeglied zwischen Verwaltung, Wohnbaugesellschaft, den Bewohner*innen und sozia-
len Einrichtungen dar. 

 

2.1. Stadtteil Viehweide 

Lage und städtebauliche Entwicklung 

Der Stadtteil Viehweide entstand in den 60er Jahren und umfasst ein Gebiet von 269.317 qm. Der 
Stadtteil liegt am östlichen Rand der Stadt Sindelfingen und bildet zusammen mit den südlich der 
Mahdentalstraße gelegenen Gewerbeflächen den östlichen Stadteingang Sindelfingens von der Au-
tobahn A 81. Durch die Waldrandlage und die Grün- und Spielflächen zeichnet sich dieser Stadtteil 
durch eine hohen Freizeit- und Erholungswert aus.  

Das Bebauungsbild ist in der Viehweide sehr heterogen: Es gibt ein Geschosswohnungsquartier mit 
vier Hochhäusern im Osten, ein Reihenmehrfamilienhausgebiet entlang der Mahdentalstraße und 
ein im Norden anschließendes Quartier mit kleineren Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern sowie 
einem am westlichen Eingang zum Wohnquartier zentral gelegenen Platz, den Hans-Thoma-Platz 
mit Kirche und ehem. Gemeindehaus (zukünftiger Stadtteiltreff) sowie einer Ladenzeile.  
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Die Hälfte der Bevölkerung des Stadtteils Viehweide (1.080 Personen; Stand 31.12.2016) wohnt in den 
Hoch- und Reihenmehrfamilienhäusern auf e-
her beengtem Raum zusammen. Diese sind 
Eigentum des kommunalen Wohnungsbauun-
ternehmens Wohnstätten Sindelfingen GmbH 
und werden durch dieses verwaltet. Ein Hoch-
haus und weitere Reihenmehrfamilienhäuser 
entlang der Mahdentalstraße sind Miet- und 
Eigentumswohnungen und werden durch an-
dere Bauträger verwaltet.  
Der restliche Teil in nordöstlicher und nord-
westlicher Lage der Viehweide ist mit Mehrfa-

milien- und Einfamilienhäuser, teilweise sehr hochwertigen Häusern, bebaut. Nur ein Teil dieses 
Stadtteils (blau eingezeichnet), der aus den Hoch- und Reihenmehrfamilienhäusern bestehende 
Bereich der Geschosswohnanlagen, wurde 2007 in das Bundesmodellprogramm „Soziale Stadt“ 
aufgenommen. 

 

Die Sozialstruktur der Bevölkerung im Stadtteil Viehweide 

Insgesamt lebten 2.434 Personen im Stadtteil Viehweide, davon haben 1.554 einen Migrations-
hintergrund 4 
 

Bevölkerungsanteile nach Altersgruppen in der Viehweide  

Bevölkerungsgruppen Anteil absolut Prozentsatz Gesamtstadt 

Im Vergleich 

Kinder 0 bis unter 6 Jahre 165 6,8 % 5,9 % 

Kinder 6 bis unter 12 Jahre 171 7,1% 5,9 % 

Jugendliche 12 bis unter 18 Jahre 138 5,7 % 5,8 % 

Erwachsene 18 bis unter 65 Jahre 1436 58,8 % 61,9 % 

Einwohner*innen 65 bis unter 80 
Jahre 

379 15,6 % 14,3 % 

Einwohner*innen 80 und älter 145 6,0 % 6,2 % 

Gesamt 2434   

                                                           
4 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Daten auf Angaben des Amts für Statistik der Stadt Sindelfingen 
zum 31.12.2017  
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Im Vergleich zur Gesamtstadt Sindelfingen mit 11,8 % leben mehr Kinder zwischen 0 und 12 Jah-
ren in der Viehweide mit insgesamt 13,9 % dieser Altersgruppe; alle Kinder und Jugendlichen zu-
sammen betragen einen Anteil von 19,6 % an der Bevölkerung. Die Tendenz des Anteils dieser 
Altersgruppe ist im Vergleich zu den Vorjahren gleichbleibend bis leicht abnehmend, da im Sozial-
bericht aus dem Jahr 2010 noch 22 % der Bevölkerung in der Viehweide Kinder und Jugendliche, 
allerdings bis 20 Jahre, waren.  

Insgesamt sind jedoch die Altersgruppierungen nicht in besonderem Maße auffällig im Vergleich 
zur Gesamtstadt. 

 

Migrationshintergrund nach Altersgruppen in der Viehweide (Stand 31.12.2017) 

Altersgruppen 
Anteil ab-
solut 

davon mit Migrati-
onshintergrund/Pro-
zent 

Bevölkerungsanteil in der Alters-
gruppe mit Migrationshintergrund 
in der Gesamtstadt im Vergleich 

Kinder 0 bis unter 6 Jahre 165 131/ 79,4 % 71,8 % 

Kinder 6 bis unter 12 Jahre 171 136/ 79,5 % 72,1 % 

Jugendliche 12 bis unter 18 
Jahre 

138 111/ 80,4 % 67,3 % 

Erwachsene 18 bis unter 65 
Jahre 

1436 936/ 65,18 % 51,84 % 

Einwohner*innen 65 bis unter 
80 Jahre 

379 192/ 50,7 % 42,8 % 

Einwohner*innen 80 und älter 145 48/ 33,1 % 29,3 % 

Gesamt 2434 1554  

 
Der Stadtteil Viehweide weist mit 63,84 % insgesamt, und auch quer durch alle Altersgruppen einen 
signifikant höheren Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Gesamtstadt 
auf. Selbst bei den über 80-jährigen haben knapp ein Drittel der Bewohner*innen einen Migrati-
onshintergrund.  

Im Vergleich zum Sozialbericht 2010 lag der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in 
der Viehweide noch bei 40 % und ist damit in den letzten Jahren um fast 24 % gestiegen.  
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Sonstige soziale „Belastungsindikatoren“ 

Betrachtet man die Haushaltsgrößen bzw. auch den Familienstand in der Viehweide, so fällt auf, 
dass der Anteil der Einpersonenhaushalte im Vergleich zu Sindelfingen insgesamt geringer ist. Die 
Haushalte mit einem Elternteil, sprich die Rate der Alleinerziehenden ist in der Viehweide im Ver-
gleich zur Gesamtstadt nicht auffällig. 

Da seit 2010 die Sozialberichterstattung nicht fortgeschrieben wurde, kann leider nicht benannt 
werden, wie viele und welche Menschen z. B. Transferleistungen (Hartz 4 etc.) beziehen oder Kin-
der- und Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen und ob die Kriminalitätsrate Auffälligkeiten 
aufweist. Es liegen leider auch keine Information zur Inanspruchnahme von Pflegediensten oder 
Überschuldung von Haushalten etc. aufgrund des Datenschutzes vor.  

Trotz der langen Wohndauer einiger Bewohner des Stadtteils ist die Fluktuation im Vergleich zu 
anderen Stadtteilen relativ hoch und die Verweildauer neu zugezogener Bewohner kürzer. Die 
Summe aller Zu- und Wegzüge betrug im Jahr 2017 314 Personen.5 Daraus lässt sich schließen, 
dass der Stadtteil als „Durchgangsstation“ für bestimmte Personengruppen anzusehen ist, die 
nach einem gewissen sozio-ökonomischen Aufstieg wieder aus dem Stadtteil wegziehen. Diese 
grundsätzlich positive Einschätzung stellt allerdings eine Belastung für den Aufbau von stabilen 
Nachbarschaften und selbsttragenden Netzwerken dar. 

Nach Wahrnehmung der Quartiersarbeiterin gibt es durchaus Interessenskonflikte verschiedener 
Bewohnergruppen und auch soziale Spannungen zwischen „der oberen und der unteren Vieh-
weide“, bzw. zwischen langjährig ansässigen Bewohner*innen und Bewohner*innen der mehrge-
schossigen Gebäude.  

 

Insgesamt gibt es also im Vergleich zur Gesamtstadt in der Viehweide etwas mehr Kinder und Ju-
gendliche, insbesondere im ganz jungen Alterssegment zwischen 0 und 12 Jahren. Der Stadtteil 
zeichnet sich auch durch einen signifikant hohen Anteil an Bewohner*innen mit Migrationshinter-
grund quer durch alle Altersgruppen in der Viehweide aus. Im Vergleich mit Zahlen aus 2010 ist die 
Tendenz eindeutig steigend. Außerdem ist ein zunehmend hoher Anteil von älteren Menschen mit 
Migrationshintergrund festzustellen. Der relativ hohe Wechsel in der Bewohnerschaft im Stadtteil 
lässt zudem auf eher instabile bzw. sich ständig verändernde soziale Beziehungen im Stadtteil 
schließen. Die Frage der Integration Neu-Zugezogener und auch das generationen- und kulturen-
übergreifenden friedlichen Miteinanders stellt sich für diesen Stadtteil somit entscheidend!  

 
Bauliche Infrastruktur 

Wohnen: Die Mietwohnungen der Wohnhochhäuser wurden im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ durch die Wohnstätten saniert und die Wohnqualität eindeutig verbessert. Nach wie vor be-
steht jedoch für die oberen Stockwerke der Hochhäuser entlang der Mahdentalstraße der Vieh-
weide ein Lärmproblem. Abhilfe sollte der Einbau von Schallschutzfenstern im Rahmen des Modell-
programms „Soziale Stadt“ schaffen, der auch erfolgte, jedoch weitgehend wirkungslos blieb.  

                                                           
5 Dazu das Eichholz im Vergleich: 183 im gleichen Zeitraum.  
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Verkehr: Durch die Ausfahrtstraße aus der Viehweide ist zum einen eine schnelle Anbindung an die 
Mahdentalstraße Richtung Sindelfinger Innenstadt als auch Richtung Autobahn (A 8/A 81) gege-
ben. Die Verkehrsmengen auf der A 81 und der abfahrende Verkehr auf der Mahdentalstraße wer-
den von den Bewohner*innen jedoch als überaus störend wahrgenommen.  

Der ruhende Verkehr, sprich die Parksituation ist in der Viehweide durchaus eine Herausforderung. 
Durch den kaum vorhandenen privaten und öffentlichen Parkraum ist es vor allem in den Abend-
stunden schwer einen Parkplatz zu finden und der Stadtteil ist in dieser Zeit durch parkplatz(auf-
)suchenden Verkehr geprägt.  

Der ÖPNV gewährleistet mit zwei Haltestellen im Stadtteil und durch relativ kurze Fahrintervalle (30 
Minuten) eine einigermaßen gute Anbindung an die Kernstadt und die anderen Stadtteilen von 
Sindelfingen. Am Wochenende betragen die Intervalle allerdings 60 Minuten. 

 
Grün- und Freiflächen: Die Freizeitanlagen im Stadtteil Viehweide wurden im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ und unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters grundle-
gend und bedarfsgerecht saniert und erweitert:  

Zwischen den Hochhäusern wurde ein schöner Spiel-
platz für eher jüngere Kinder und ihre betreuenden 
Elternteile erstellt, der regelmäßig und häufig von vie-
len Eltern mit Kindern, aber mittlerweile auch von ein-
zelnen Senioren-, Frauen,- Nachbarschaftsgruppen 
zum Austausch und gemeinsamen Essen genutzt.  

Am östlich gelegenen Waldrand befindet sich ein-
gangs der öffentliche Bolzplatz schräg gegenüber 
zum Treff Viehweide. Er wird häufig von Jugendlichen 

aus der Viehweide als auch von weiteren Freizeitsportgruppen und für Freizeitturniere gerne ge-
nutzt.  

Der große Waldspielplatz mit seinem einzigartigen, von Kindern entworfenen Waldmenschen 
ganz am Ende der Viehweide zwischen Naturfreundehaus und dem Quartier bietet außerdem wei-
tere, für verschiedene Altersgruppen gestaltete Spielgeräte und mit der Grillstelle auch einen 
Treffpunkt für Familien und Gruppen aus der Viehweide. Eine Chillecke für Jugendliche hat dort 
ebenfalls ihren Platz. Der Grillplatz sorgt immer wieder für größere Konflikte innerhalb der Bewoh-
nerschaft, da er durch die schnelle Anbindung an die A 81 nicht nur von Bewohner*innen der 
Viehweide, sondern auch von „Personen und Gruppen außerhalb von Sindelfingen“ als Treffpunkt 
am Abend und am Wochenende gerne wahrgenommen wird. 
 
Der zentrale Platz im Stadtteil, der Hans-Thoma-
Platz, der die obere Viehweide mit der unteren ver-
bindet, wurde ebenfalls im Rahmen des Bundespro-
gramms „Soziale Stadt“ umgestaltet und mit ver-
schiedenen Elementen optisch aufgewertet. Der 
Platz wurde im Zuge der Umbaumaßnahmen auch 
für zentrale Veranstaltungen im Stadtteil technisch 
erschlossen und gestalterisch mit Sitzplattformen 
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und Außenbewirtungsflächen so vorbereitet, dass eine vielfältige Belebung des zentralen Platzes 
im Stadtteil möglich ist.  

 
Die ökonomische Infrastruktur 

Am zentralen Platz im Stadtteil Viehweide, dem Hans-Thoma-Platz, ist mittlerweile nur noch eine 
Bäckerei ansässig, die auch einige wenige Grundnahrungsmittel anbietet wie Butter, Eier und 
Milch. Weiterhin gibt es einen Friseur, eine Pizzeria, eine Café-Bar und einen Bankomat am Hans-
Thoma-Platz. 

Freitags wird auf dem Platz ein Wochenmarkt angeboten, der nicht kontinuierlich auf die erhoffte 
Resonanz stößt. Aktuell läuft auch die Modellphase des „rollenden Supermarkts“ in der Viehweide, 
um für mobilitätseingeschränkten Menschen eine adäquate Nahversorgung zu gewährleisten.  

Über eine Fußgängerbrücke ist ein großes Einkaufszentrum in kürzester Zeit ganz gut erreichbar, 
das auch viele Bürger und Bürgerinnen aus der Viehweide nutzen, vorwiegend jedoch von der Be-
wohnerschaft, die ein Auto besitzt bzw. die noch einigermaßen gut zu Fuß ist.  

 
Die soziale Infrastruktur  

Der Stadtteil verfügt über zwei Kitas, die beide eine Betreuung auch für Kinder U 3 anbieten und 
deren Öffnungszeiten für einige Gruppen auf 17:30 Uhr verlängert wurden. 

Die zuständige Grundschule befindet sich im Nachbarstadtteil Königsknoll. Für den weiterführen-
den Schulbesuch stehen den Kinder und Jugendlichen der Viehweide die weiterführenden Schulen 
am Goldberg als wohnortnächste Einrichtungen zur Verfügung. Alle drei Schulen bieten eine Ganz-
tagsbetreuung bis 16:00 Uhr an.  

Das Team des Abenteuerspielplatzes bietet im Rahmen seiner sozialraumorientierten Arbeit einen 
wöchentlichen Spieletreff für 6-12 jährige Kinder in der Viehweide an und auch das Spielmobil 
schaut immer wieder mit mobilen Spielaktionen vorbei.  

Das Team des Jugendhauses „das SÜD“ veranstaltet im Rahmen seines offenen sozialraumorien-
tierten Angebots einen wöchentlichen, offenen Treff für jüngere Jugendliche, einen Jugendclub mit 
ehrenamtlichen jungen Erwachsenen aus der Viehweide sowie punktuelle Freizeitaktionen in Ko-
operation mit der Quartiersarbeit in den Räumen des Treffs Viehweide.  

Der Reiterverein bietet sowohl Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen die Möglichkeit Reit-
unterricht zu nehmen bzw. zu reiten und den Umgang mit Pferden zu pflegen. Dieses Angebot ist 
jedoch nicht auf den Stadtteil begrenzt.  

Seniorinnen und Senioren können die Tagespflege im Evangelischen Gemeindezentrum, dem Mar-
kuszentrum, im östlichen Teil der Viehweide nutzen. Dort wird auch zweimal im Monat ein gut be-
suchter Mittagstisch angeboten. 

Die kath. Kirche ist zentral im Wohngebiet am Hans-Thoma-Platz gelegen, wird jedoch nur noch für 
wenige Gottesdienste genutzt. Das daran anschließende kath. Gemeindezentrum wurde im No-
vember 2016 an die Stadt Sindelfingen verkauft und soll ab 2019 zum Stadtteiltreff Viehweide 
umgebaut und saniert werden. 
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2.1.1. Quartiersarbeit im Stadtteil Viehweide 

Die Quartiersarbeit in der Viehweide wurde 2007 mit einer Personalstelle zu 100 % eingerichtet 
und 2011 entfristet. Als Sitz der Quartiersarbeit wurde 2008 ein Bürocontainer zwischen den Hoch-
häusern, eine seit mehr als 10 Jahren andauernde Interimslösung, aufgestellt. Dort findet neben 
der wöchentlichen Sprechzeit für Bewohner*innen auch die Besprechungen mit Bewohner- und 
Ehrenamtsgruppen, Kooperationspartnern sowie Fachämtern statt. 

 

Der Treff Viehweide 

Im Treff Viehweide, ausgestattet mit zwei Grup-
penräumen à 20 qm und einem kleinen The-
kenbereich, ganz am Ende der Ernst-Barlach-
Straße gelegen und somit am hinteren Rande 
des Stadtteils, finden aktuell dreizehn regel-
mäßige Gruppenangebote statt, die wöchent-
lich bzw. monatlich unter der Federführung der 
Quartiersarbeit angeboten werden. Dazu gehö-
ren u. a. das Frauenfrühstück, ein Spielkreis 
für Kinder von 1,5 bis 3 Jahre, das Senioren-
café, zwei Gesundheits-gruppen für Senior*in-
nen etc. Darüber hinaus bietet der Treff Vieh-
weide für die Bewohner*innen der Viehweide 
verschiedene Treffmöglichkeiten, wie zum Beispiel zum gemeinsamen Kochen, Skatspielen, Ko-
ranlesen, etc. An den Wochenenden werden die Räumlichkeiten von Bewohner*innen des Quar-
tiers für private Feiern angemietet.  

Neben den durch die Quartiersarbeit initiierten und koordinierten Gruppenaktivitäten finden jähr-
lich ca. 10 verschiedene Veranstaltungen und Aktionen wie z. B. Sommerfeste, Nikolausaktion, 
kleine Hocketse, das Café auf der Grünen Weide und diverse Projekte in Kooperation mit im Stadt-
teil aktiven lokalen Akteuren und Kooperationspartnern statt.  

Die Räumlichkeiten im Treff Viehweide sind für größere Gruppen und zentrale Veranstaltungen im 
Stadtteil zu beengt und für parallel stattfindende Gruppenangebote ungeeignet. Schon 2009 wurde 
deshalb im Rahmen des ersten Bürgerforums ein größerer, zentraler Bürger- und Stadtteiltreff in 
der Viehweide auf die Agenda der städtebaulich notwendigen Entwicklungsmaßnahmen im Rah-
men des Programms „Soziale Stadt“ gesetzt.  

 

Der Stadtteiltreff Viehweide 

Nach längerem Prozess zur Gewinnung eines geeigneten Standorts wurde deshalb, nach dem Kauf 
des Gebäudes durch die Stadt, neben dem Treff Viehweide seit Anfang 2017 bis März 2019 das 
ehemalige Katholische Gemeindehaus am Hans-Thoma-Platz als vorläufiger Stadtteiltreff genutzt. 
Er hat neben einem Gruppenraum à 25 qm auch einen größeren Veranstaltungsraum mit 70 qm. 
Darin finden aktuell bis zu zehn regelmäßige Angebote der Quartiersarbeit statt, wie zum Beispiel 
ein Zumba-Kurs, Tischtennis für Erwachsene oder das Elterncafé für Eltern mit Kindern im Alter von 
0 bis 1,5 Jahre. 
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Im Jahr 2019 wird das ehemalige Gemeindehaus am Hans-Thoma-Platz nun zum Stadtteiltreff be-
darfsgerecht umgebaut und saniert. Somit stehen ab 2020 ausreichend zentrale Räumlichkeiten 
nicht nur für Angebote und Treffmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen der Bewohner*in-
nen aus der Viehweide zur Verfügung, sondern auch für zentrale, stadtteilweite Veranstaltungen, 
die maßgeblich zur Belebung des Stadtteilzentrums beitragen sollen. Ab Frühjahr 2020 wird dann 
zudem die zentrale Anlaufstelle für den Stadtteil, die Quartiersarbeit auch mit einem Büro im neuen 
Stadtteiltreff angesiedelt sein.  

 

Aktivierung und Engagementförderung  

Grundsätzlich ist die Aktivierung der Bewohner*innen und die Förderung bürgerschaftlichen Enga-
gements in der Viehweide ein kontinuierlicher und immerwährender Prozess. Viele der zu Beginn 
des Programmes „Soziale Stadt“ aktiven Bürger*innen sind mittlerweile abgesprungen. Die meis-
ten der verbliebenen aktiven Bürger*innen sind gleichzeitig in viele Veranstaltungen und Projekte 
miteingebunden. Diese Gruppe von Bewohner*innen ist sehr zuverlässig und engagiert, stammt 
jedoch eher aus der höheren Altersgruppe zwischen 60 bis 75 Jahren. Einige jüngere Bewohnerin-
nen sind mittlerweile in Wochenangeboten engagiert. 

Somit stellt sich auch in der Viehweide die Frage nach neuen Konzepten der Ehrenamtsgewinnung 
und geeigneter Aktivierungsformen für bisher wenig erreichte Bewohnergruppen im Stadtteil. Ver-
einzelt gelingt es, durch verschiedene Aktivitäten wie z. B. das Zelten in der Viehweide, das auch 
Familien einbindet und einen neuen Zugang zu einem Angebot gerade für Väter geschaffen hat, 
bestimmte Alters- oder Zielgruppen vermehrt für Angebote im Stadtteil zu gewinnen und neu mit 
einzubinden. Hier bedarf es immer wieder neuer, zielgruppengerechter Angebote und eines konti-
nuierlichen Vorgehens.  

 
Beteiligungsmöglichkeiten und -gremien  

Während die regelmäßige Beteiligung und Mitbestimmung der Bewohner*innen zu Beginn des 
Bundesprogramms „Soziale Stadt“ ein fester Bestandteil zur Planung gerade der baulichen Stadt-
teilentwicklungsmaßnahmen in der Viehweide waren und von der Quartiersarbeit erfolgreich ge-
staltet und begleitet wurden, ist die Einbeziehung und Beteiligung der Bürger*innen zwischenzeit-
lich bei baulichen Maßnahmen stark zurückgegangen. Vereinzelt wird der Dialog zwischen verschie-
denen Interessens-/Projektgruppen aus der Bewohnerschaft (z. B. zu Verkehr, Grünpaten oder 
Nachbarschaftsnetzwerk) versucht, aufrecht zu erhalten. Dies gelingt jedoch mal mehr, mal weni-
ger und ist abhängig von der Offenheit und Auslastung der zuständigen Ämter. Die Quartiersarbeit 
agiert hier als intermediäre Instanz zur Vermittlung der Bewohner-Interessen mit Verwaltungshan-
deln.  

Ein wichtiges Gremium für die Bürgerbeteiligung in der Viehweide ist der AK Viehweide. Ursprüng-
lich entstanden aus den im Rahmen des Beteiligungsprozess zur sozialen Stadt entstandenen Pro-
jektgruppen der Ausschuss Viehweide. Dieser hat sich nun zum AK Viehweide so weiterentwickelt, 
dass er sich für die Interessen und Belange der Bewohner*innen aus der Viehweide gegenüber der 
Stadt einsetzt. Zusammengesetzt ist er nicht nur aus aktiven Bürgerinnen und Bürgern, sondern 
auch aus Kooperationspartnern wie zum Beispiel dem Ökumenischen Ausschuss und ansässigen 
Einzelhändlern. Vier Personen dieses Gremiums wurden zu einem Sprecherrat gewählt.  
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Kooperation, Vernetzung und Planung durch und mit der Quartiersarbeit 

Neben dem ökumenischen Ausschuss Viehweide sind weitere wichtige Kooperationspartner der 
Quartiersarbeit das Haus der Familie (HdF) sowie Nika-Netzwerk interkultureller Arbeit von Mutpol. 
Mit ihnen werden gemeinsame Veranstaltungen wie das Sommerfest am Hans-Thoma-Platz ge-
plant und durchgeführt sowie pädagogische Angebote konzeptionell weiterentwickelt, um be-
stimmte Zielgruppen im Stadtteil besser zu erreichen. Eine projektorientierte Kooperation mit 
Schule und Kita hat bis dato noch nicht wirklich stattgefunden.  

Ein regelmäßiger fachlicher und bedarfsorientierter Austausch, der auch planerische Aspekte ab-
deckt, besteht zum einen im Rahmen des Runder Tisch Kinder und Jugendliche mit Mitgliedern 
anderer Kinder- und Jugendeinrichtungen des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V., der mobilen Ju-
gendarbeit und des Sozialmanagements der Wohnstätten.  

Des Weiteren wird regelmäßig durch die Quartiersarbeit auch der Runde Tisch Senior*innen in der 
Viehweide einberufen, so dass daraus passgenaue Angebote für Senioren und Seniorinnen im 
Stadtteil entstehen können. Hier sind die Seniorenbeauftragte der Stadt Sindelfingen, Vertreter* 
innen des Frohen Alters, der IaV-Stelle, das Sozialmanagement der Wohnstätten und Vertreter*in-
nen beider Kirchen sowie einer Vertreterin der NISA Frauen, die sich um Senioren und Seniorinnen 
mit Migrationshintergrund kümmern, vertreten.  

Die Quartiersarbeit ist außerdem Mitglied der Stadtteilrunde SÜD. Diese dient überwiegend zum 
Informationsaustausch und dem Netzwerken sämtlicher Organisationen der südlichen Stadtteile 
von Sindelfingen, auch Goldberg und Lange Anwanden. 

Ein wichtiges Planungsgremium, vor allem auf horizontaler Ebene, ist die Fachplanungsgruppe. 
Hier treffen sich Vertreter der verschiedensten Ämter der Stadtverwaltung, sowie der Wohnstätten, 
der Wirtschaftsförderung und der Quartiersarbeit zur Abstimmung und Planung sämtliche den 
Stadtteil betreffenden Themen. Idee und Ziel dabei ist die interdisziplinäre, ämterübergreifende 
Zusammenarbeit im Rahmen der sozialen Stadtentwicklung. Allerdings gelingt dies nur bedingt, da 
nicht immer die entscheidenden Personen, sondern Stellvertreter*innen und diese auch unregel-
mäßig teilnehmen und keine Steuerung seitens der Stadt auf Grundlage eines gemeinsam geteil-
ten integrativen Handlungskonzepts erfolgt. Die bilaterale Zusammenarbeit mit den Fachämtern 
bei Anliegen aus dem Stadtteil, im Fachaustausch und bei Planungen ist jedoch meist positiv.  

 
 

2.1.2. Stärken und Erreichtes 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Stärken und das bisher Erreichte basieren auf den Ergebnissen 
des Stadtteil-Workshops in der Viehweide am 23. Februar 2019 zu den Fragestellungen „Was ha-
ben wir erreicht? Wo stehen wir aktuell?“. Die Punkte werden jeweils in den sechs Handlungsfel-
dern des Workshops dargestellt. 
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1. Versorgung im Quartier 

 Tagespflege am Markuszentrum 
 Zwei Kindergärten 
 Praxis Dr. Czke, Allgemeinarzt (Nachfolge jedoch unklar) 
 Physiotherapie 
 Gesundheitsangebote 
 Kurzer Weg zum Breuningerland 
 Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten mit „Begegnungscharakter“ 
 Geldautomat 
 In Kürze schnelles Internet 
 Zwei Restaurants, Naturfreundehaus und Biergarten 
 Ärztehaus mit ÖPNV erreichbar 
 Bäcker 
 Friseur 
 „Mobi Deisl“ (rollender Supermarkt) 
 Wochenmarkt (hochpreisig) 

 

2. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

 Arbeitskreis Viehweide ¼ jährlich (zu den Themen: Verkehr, Digitalisierung, Grünflächen, 
Ehrenamtsgewinn, Seniorencafé) 

 Runder Tisch Senioren (Stadtseniorenrat, evangelische Kirche, Frohes Alter, Stadt, Sozi-
alstation, Wohnstätten 

 Stadtseniorenrat 
 Aufsuchende Befragung in den Hochhäusern (durch Sozialstation, Wohnstätten, Quar-

tiersarbeit) 
 Es gibt Kontakte zur Kommune (Amt für Soziales) und zur Kirche  

 

3. Zusammenleben der Generationen und Kulturen 

 Renovierung Kindergarten 
 Ausbau Stadtteil-Treff 
 Internationales Frauenfrühstück 
 Stadtteilfest mit internationaler Küche 
 Sprachcafé für Frauen, Freitagscafé 
 Zelten auf der Wiese 
 Spielplatz 
 Fußballturnier 
 Nikolausfest 
 Mittagessen im Markuszentrum 14-tägig 
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4. Angebote und Begegnungsorte 

 Arbeitskreise 
 Begegnungsort Stadtteiltreff 
 Schöner Hans-Thoma-Platz 
 Besserer Kontakt durch Hauspaten (Aufbau Multiplikatoren) 
 Viele attraktive Projekte und Angebote 
 Der Stadtteil ist durch die Quartiersarbeit attraktiver geworden 
 Bereicherung für Stadtteil durch die zusätzlichen Räumlichkeiten des Gemeindehauses 

 

5. Ehrenamt im Quartier 

 43 Ehrenamtliche, davon 15 aktiv 
 Breitgefächertes Angebot (im Hinblick auf Engagement-Möglichkeiten) 
 Es entsteht ein Ehrenamtsflyer für Ruheständler 
 Es gibt auch Engagement, das nicht sichtbar wird 
 Ehrenamt schafft soziale Anbindung 

 

6. Wohnen im Quartier 

 Öffentlicher Nahverkehr gut (gute Erreichbarkeit) 
 Wohnen in der Viehweide wurde attraktiver 
 Viel Natur, Nähe zum Wald 
 Attraktivität durch Grünflächen und Spielplätze erhöht 
 Sauberer Stadtteil 
 Sicherer Stadtteil, Kinder können bedenkenlos rausgehen 
 Sehr guter Brandschutz 
 Aufwertung / Neugestaltung Hans-Thoma-Platz 

 
 

2.1.3. Schwächen und Herausforderungen 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Schwächen und Herausforderungen beruhen auf den Ergebnis-
sen des Stadtteil-Workshops in der Viehweide am 23. Februar 2019 zu den Fragestellungen „Was 
haben wir erreicht? Wo stehen wir aktuell?“. Die Punkte werden jeweils in den sechs Handlungs-
feldern des Workshops dargestellt. 

1. Versorgung im Quartier 

 Nachfolge für Dr. Czke, Allgemeinarzt unklar 
 Zu teure Busverbindungen in die Innenstadt, Samstag und Sonntag abends 

keine/schlechte Anbindung an die S-Bahn 
 Bar 57 nah am Spielplatz am Hans-Thoma-Platz 

 



 

22 
 

2. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

 Wenig Beteiligungsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund und für junge, ar-
beitende Menschen 

 Bereitschaft zur Beteiligung fehlt oft 
 Zugang zu vielen Gruppen fehlt noch, Beteiligung nicht repräsentativ 
 Die Stadt sollte Vorschläge aus der Beteiligung der Bürger*innen auch aufnehmen 
 Ohne Quartiersarbeit geht keine Arbeit der Arbeitskreise weiter 

 

3. Zusammenleben der Generationen und Kulturen 

 Albrecht-Dürer-Straße als Grenze 
 Intoleranz (gegenüber anderen Kulturen) 
 Angebote erreichen die Zielgruppe nicht 
 Integration verläuft mäßig 
 Menschen anderer Kulturen sollten mehr Angebote annehmen 
 Öffnung Mittagstisch Markuszentrum 
 Soziale Ansprechpartner*innen 
 Gemeinsame Sprache finden 

 

4. Angebote und Begegnungsorte 

 Angebotsvermittlung unzureichend (Sprache) 
 Bisher kein Begegnungsort, der die Viehweide vereint 
 Bildungsangebote und kulturelle Angebote fehlen (bedingt durch fehlende Räumlichkei-

ten) 
 Die Angebote werden kaum wahrgenommen und erreichen nicht alle 
 Viele Bewohner*innen konsumieren, aber bringen sich nicht ein 
 Alte Menschen leben zum Teil isoliert 

 

5. Ehrenamt im Quartier 

 Die Kommunikation zwischen den Einzelteilen (Milieus, Beteiligten, Teilgebieten) fehlt 
 Insgesamt mangelnde Wertschätzung der Ehrenamtsarbeit durch die Stadt 
 Ehrenamtliche in der Viehweide brauchen die Wertschätzung der Stadt (Politik und Ver-

waltung) in Form von Wahrnehmung und Unterstützung 
 Jüngere Ehrenamtliche täten gut, Nachwuchs fehlt 
 Große Hemmschwelle für Ehrenamt, da es Zeit kostet und eine Verpflichtung bedeutet 
 Spannungsfeld zwischen den Teilquartieren hemmt die Bereitschaft, ehrenamtlich aktiv 

zu werden 
 Grenze in den Köpfen der Menschen („obere Viehweide“ und „untere Viehweide“) 
 Die „obere Viehweide“ identifiziert sich nicht mit dem Stadtteil 
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6. Wohnen im Quartier 

 Geringe Wohndichte bei Einfamilienhäusern (oft nur durch eine Person bewohnt) 
 Bauweise der Häuser (z. B. Halbstockaufzüge) 
 Nicht-Einhaltung der 30er-Zone 
 Oft keine sichere Straßenquerung für Kinder und Senior*innen, Zebrastreifen fehlen 
 Lärmproblem (Straße, Sportplatz) 
 Problematisch: Nur eine Zufahrtsstraße in ein Wohngebiet mit 2.400 Bewohner*innen 
 Keine Radwege, Sanierung bestehender Radwege zur Innenstadt wäre wünschenswert 
 Fehlende Parkmöglichkeiten 
 Barrierefreiheit nicht überall gegeben (in den Wohnhäusern durch die Halbgeschosse) 
 Wenig soziale Mischung 

 

2.1.4. Offene Entwicklungsziele 

1. Versorgung im Quartier 

 Stadt versucht, die ärztliche Versorgung im Quartier für die Zukunft zu sichern 
 Mehr aufsuchende Arbeit in der Seniorenarbeit (z. B. Besuchen an Geburtstagen durch 

Kirche, Vereine usw.) 
 Bestimmte Personenkreise wie z. B. betagte Senior*innen fallen „durch das Raster“: 

Konzept entwickeln, um diese besser zu erreichen (z. B. durch Weiterentwicklung des 
Hauspaten-Konzepts und Koordination mit Vereinen) 

 Einkaufshilfen von Jüngeren für Ältere (z. B. als Schulprojekt) 
 

2. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

 Politik sollte Vorschläge und Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung ernster nehmen und 
aufnehmen 

 Weiterer Ausbau der Nachbarschaftshilfe (z. B. auch online über Plattform www.ne-
benan.de) 

 Den Zugang zu bisher stillen Gruppen finden und zur Beteiligung motivieren 
 Quartiersarbeit auch als Förderung von Bürgerbeteiligung betrachten  
 Stadtteilzeitung auch digital und in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen 

 

3. Zusammenleben der Generationen und Kulturen  

 Offenheit für verschiedene Lebensmodelle fördern 
 Neuer Stadtteiltreff eröffnet neue Perspektiven; strategisch angehen 
 Den Hans-Thoma-Platz für die Identifikation mit dem Quartier nutzen 
 Begegnungen und Kennenlernen der Bewohner*innen ermöglichen 
 Transparenz schaffen 
 Veranstaltungen mit Multiplikator*innen, „Brückenbauer*innen“, die in verschiedenen 

Kulturkreisen vernetzt sind 
 Möglichst von Partikularinteressen zu Gemeininteresse kommen 
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4. Angebote und Begegnungsorte  

 Aufbau von Multiplikator*innen (Hauspaten) 
 [Noch fehlt] ein Begegnungsort, der die Viehweide vereint 
 Mehr Bildungsangebote und kulturelle Angebote 
 Hoffnung und Erwartung: Durch neue Angebote im Stadtteil – der offen für alle ist – 

wachsen die „obere“ und die „untere“ Viehweide zusammen 
 Bestimmte Personenkreise wie z. B. betagte Senior*innen fallen „durch das Raster“: 

Konzept entwickeln, um diese besser zu erreichen (z. B. durch Weiterentwicklung des 
Hauspaten-Konzepts und Koordination mit Vereinen)  

 Den Bedarf an Angeboten ermitteln 

 

5. Ehrenamt im Quartier  

 Aufgabe: Die Lücke zwischen Motivation zu Ehrenamt und Hemmnissen vor Ehrenamt zu 
schließen 

 Mehr Wertschätzung, Anerkennung und Unterstützung der Ehrenamtlichen durch die 
Stadt Sindelfingen (Politik und Verwaltung) 

 Politik sollte sich nicht „mit fremden Federn schmücken“ 
 Mehr jüngere Bewohner*innen für ein Ehrenamt gewinnen 
 Erfolge und Einsatz der Ehrenamtlichen sichtbar machen 
 Den Nutzen von Ehrenamt besser vermitteln, Ehrenamt attraktiver machen 
 Bessere Kommunikation zwischen der „oberen“ und der „unteren“ Viehweide 
 Internetplattform für Interessierte am Ehrenamt (z. B. Ehrenamtsbörse mit Gesu-

chen/Angeboten) 
 Ehrenamtsabende  
 Ehrenamt braucht gute Vorbilder, Multiplikator*innen, die neue Interessierte „an die 

Hand nehmen“ können 
 Voraussetzung für Ehrenamtsförderung: in der Stadt Sindelfingen muss Bürgerbeteili-

gung und Engagement gewollt sein 
 Gezielt auf mögliche neue Ehrenamtliche zugehen und sie motivieren 
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6. Wohnen im Quartier 

 Barrierefreier Übergang zum Breuningerland (z. B. Tunnel) 
 Wohndichte im Quartier erhöhen (bei den Einfamilienhäusern) 
 Mehr Transparenz bei der Wohnungsbelegung 
 Bessere soziale Mischung 
 Druck bzgl. des Verkehrsproblems aufbauen 
 Bürger*innen mehr einbeziehen (gewollte Bürgerbeteiligung von Seiten der Stadt Sindel-

fingen) 
 Gelände der Wohnstätten: Versprechen bisher nicht eingelöst, Sitzgelegenheiten und 

kleine Spielgeräte fehlen noch 
 Bessere Steuerung der Ansiedlung von Gastronomie und Einzelhandel am Hans-Thoma-

Platz (z. B. im Hinblick auf die Bestuhlung) 

 

 

2.1.5. Einschätzung der Verstetigungsreife 

Der Verstetigungscheck für die Viehweide wurde im Februar 2019 von der Quartiersarbeiterin Frau 
Faust bearbeitet und die Einschätzung mit der Geschäftsführerin Frau Schlegel durchgesprochen. 
Die finep-Mitarbeiterinnen Frau Schmettow und Frau Barthel haben bei Rückfragen zur Einschät-
zung unterstützt. Das erstmalige Ausfüllen dient auch dem Eichen des Instruments. 

Der Verstetigungscheck6 zeigt noch keinen grün markierten Aspekt in den insgesamt 21 Aspekten 
an. 13 von 21 Aspekten sind teils gegeben, acht sind nicht gegeben. 

Im Hinblick auf einen potentiellen Verstetigungsprozess lassen sich folgende Handlungsbedarfe 
für die Viehweide ableiten7: 

 (Bürgerschaftliche) Selbstorganisationsstrukturen: Noch nicht alle Angebote könnten durch 
engagierte Bürger*innen abgedeckt werden. Bis zu einer dauerhaft tragfähigen 
personellen Struktur durch Ehrenamtliche ist eine gezielte Steuerung und Vorbereitung der 
Akteure von Seiten der professionellen Quartiersarbeiterin notwendig. 
 

 Frühzeitige Einbindung: Einige Akteure und Bewohner*innen könnten einzelne Aufgaben in 
der Verstetigung übernehmen. Sie müssten allerdings zeitnah eingebunden werden und 
entsprechend darauf vorbereitet werden. 
 

 Netzwerk: Ein Informationsaustausch und eine Vernetzung unter den relevanten Akteuren 
sind zum Teil z. B. durch informelle Gespräche sowie durch die runden Tische und die 
Stadtteilrunde gegeben. Die Vernetzung läuft überwiegend über und durch die 
Quartiersarbeit. 
 
 

                                                           
6 Vgl. ausführlich in der Anlage auf S. 65 ff. 
7 Wir beziehen uns an dieser Stelle auf die elf Teilaspekte des Verstetigungschecks (siehe S. 8 f.), die im Mindesten 
gegeben sein müssen, um eine erfolgreiche Verstetigung zu gewährleisten. 
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 Stabilität des Netzwerkes vor Ort: Das Netzwerk ist ohne professionelle Quartiersarbeit 
nicht dauerhaft tragfähig. An der Tragfähigkeit müsste im Rahmen eines 
Verstetigungsprozesses gemeinsam mit den Akteuren intensiv gearbeitet werden und 
verbindliche Verabredungen getroffen werden, um die Stabilität zu gewährleisten. 
 

 Soziale Infrastruktur: Eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur für unterschiedliche 
Zielgruppen besteht im Quartier derzeit nur zum Teil. Um wirklich alle Zielgruppen zu 
erreichen, müssten die bislang unterrepräsentierten Zielgruppen gezielter durch 
entsprechende Angebote, die deren Bedarfen entsprechen, aktiviert werden. 
 

 Treffpunkt: Aktuell ist der Stadtteiltreff als zentraler „Ankerpunkt“ in der Viehweide noch 
nicht fertiggestellt und daher nicht gegeben. Er soll voraussichtlich im Frühjahr 2020 
fertiggestellt werden. Diese Voraussetzung wird daher in ca. einem Jahr erfüllt sein. 
 

 Weiterführung des Treffpunkts: Nach der Fertigstellung der geplanten Räume müssen 
Begegnungsmöglichkeiten aufgebaut und geschaffen werden. Hierfür ist die professionelle 
Quartiersarbeit unabdingbar. 
 

 Politische Einflussnahme: Das Quartier kann sich im politischen Raum durch den AK 
Viehweide zwar „Gehör verschaffen“ – allerdings vertritt der AK Viehweide nicht die 
Interessen der gesamten Bewohnerschaft. Ein Handlungsbedarf wäre es, den AK Viehweide 
repräsentativer zu gestalten – z. B. in Form eines gewählten Gremiums. 
 

 Anerkennung in der Politik: Der Fokus sollte darauf liegen, dass die politische Ebene nicht 
das übergeordnete Ziel der integrierten Stadtteilentwicklung und damit den Mehrwert 
quartiersbezogener Aktivitäten für das soziale Zusammenleben und die Lebensqualität im 
Stadtteil aus den Augen verliert.  
 

 Responsivität der Verwaltung: Die Anliegen der Bewohner*innen werden von der 
Stadtverwaltung nur zum Teil bzw. sehr punktuell aufgenommen. Auch hier wäre ein 
Hinwirken auf die entsprechenden Ämter wünschenswert, um ein „Gehörtwerden“ der 
Bewohner*innen zu erreichen und die Ergebnisse aus Bürgerbeteiligungen nicht im Sande 
verlaufen zu lassen. 

Die sozial-integrative Stadtteilentwicklung in der Viehweide ist mit Blick auf diese Ergebnisse noch 
nicht auf einem Stand, dass auf die Quartiersarbeit verzichtet werden kann. 

 

2.1.6. Zusammenfassung des Handlungsbedarfes 

 
Im Hinblick auf die offenen Entwicklungsziele lassen sich für die nächsten Jahre die folgenden 
Schwerpunkte identifizieren: 

 Ein Schwerpunkt der Quartiersarbeit wird in den nächsten Jahren die Belebung des 
neuen Stadtteiltreffs am Hans-Thoma-Platz sein, der im Jahr 2020 fertiggestellt werden 
soll. Für eine solche Belebung und Aktivierung ist die Quartiersarbeit ein unverzichtbarer 
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Akteur. 

 Eine weitere kontinuierliche Aufgabe der Quartiersarbeit ist es, kontinuierlich die 
Angebote auf die Bedarfe und die Interessen der Bewohner*innen zuzuschneiden und 
Fehlstellen zu beheben. Ein besonderer Schwerpunkt muss dabei künftig auf 
passgenaueren Angeboten für (ältere) Menschen mit Migrationshintergrund liegen. 

 Ein weiterer Schwerpunkt ist es, das immer noch wahrnehmbare Spannungsverhältnis 
zwischen der „oberen“ und „unteren“ Viehweide durch zielorientiertes Handeln 
aufzulösen. Dafür werden Angebote zu schaffen sein, die die Bewohner*innen in beiden 
Teilen ansprechen und die zu Begegnung und zu Dialog beitragen. Dies ist ohne 
professionelle Arbeit vor Ort nicht möglich. 

 Die Erhöhung der Identifikation mit dem Stadtteil quer durch die Bewohnerschaft ist ein 
wichtiger, stabilisierender Faktor, der in den nächsten Jahren klar zu verfolgen ist.  

 Ein wichtiger Aspekt ist es, Konzepte zur Ehrenamtsgewinnung und 
Engagementförderung im Quartier zu erarbeiten, um bislang wenig erreichte Zielgruppen 
verstärkt anzusprechen. Ebenso gilt es, bessere Informationswege und 
Kommunikationsnetzwerke hierfür zu etablieren. 

 Des Weiteren gilt es, gemeinsam mit der Stadtverwaltung nach Lösungen für das 
Verkehrsproblem im Stadtteil zu suchen. 

 Angesichts des vergleichsweise hohen Anteils von Kindern und Jugendlichen ist die 
Vertretung ihrer Interessen und ihre Beteiligung im Stadtteil ebenfalls ein wichtiger 
Handlungsbedarf. 

 Nach wie vor sind der Aufbau nachhaltiger Strukturen und die 
Verantwortungsübernahme von engagierten Bürger*innen und lokalen Akteuren für 
bestimmte Angebote im Stadtteil ein unabdingbares Teilziel. Erst dann kann ein 
Verstetigungsprozess in der Viehweide angegangen werden.  
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2.2. Stadtteil Eichholz 

Lage und städtebauliche Entwicklung 

Der Stadtteil Eichholz befindet sich in nördlicher Stadt-
randlage von Sindelfingen. Im Stadtteil leben derzeit 
2.281 Bewohner*innen. Der Stadtteil umfasst ein Gebiet 
von 218.127 qm. 8 Er zeichnet sich durch eine Waldrand-
lage mit überwiegender Wohnnutzung und großzügiger 
Durchgrünung, als Wohnquartier mit hohem Freizeit- und 
Erholungswert aus.  

Der südliche Teil des Stadtteils ist von 3-geschossigen 
Wohngebäuden, ergänzt durch ein Hochhaus mit 6 Ge-
schossen sowie einer Reihenhaussiedlung mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern und Bungalows in Privateigentum, geprägt. Die 104 Wohnungen des Ge-
schosswohnungsbaues sind in der Verwaltung des Wohnungsbauunternehmens „Baugenossen-
schaft“ und in Wohneigentumsverhältnissen. 

Der nördliche Teil des Stadtteils, der auch Fördergebiet 
des Programms „Soziale Stadt“ war, besteht aus Mietwoh-
nungen in Blockbauweise, jeweils mit 8 Geschossen in der 
Verwaltung der Wohnstätten, des größten Wohnungsbau-
unternehmens in Sindelfingen. Neben den 4 Wohnblö-
cken mit jeweils 128 Wohneinheiten verwalten die 
Wohnstätten auch das 9-geschossige Hochhaus im südli-
chen Teil des Stadtgebietes und stellt somit mit 640 Woh-
nungen/Haushalten zwei Drittel des Wohnungsbestandes 
im Stadtteil. 

 

Die Sozialstruktur der Bevölkerung im Stadtteil Eichholz 

Die Anzahl der Bewohner*innen im Stadtteil Eichholz betrug in Zahlen absolut 2.281 Personen, 
davon hatten 1.432 Bewohner*innen einen Migrationshintergrund.  

 

Entwicklung der Altersstruktur 

Bevölkerungsgruppen Anteil absolut Prozentsatz Gesamtstadt 

Im Vergleich 

Kinder 0 bis unter 6 Jahre 169 7,4 % 5,9 % 

Kinder 6 bis unter 12 Jahre 182 8,0 % 5,9 % 

                                                           
8 Sofern nicht anders angegeben stammen alle Daten vom Amt für Statistik der Stadt Sindelfingen, Stand 
31.12.2017 
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Jugendliche 12 bis unter 18 
Jahre 

155 6,8 % 5,8 % 

Erwachsene 18 bis unter 65 
Jahre 

1261 55,3 % 61,9 % 

Einwohner 65 bis unter 80 
Jahre 

327 14,3 % 14,3 % 

Einwohner 80 und älter 187 8,2 % 6,2 % 

Gesamt 2281   

 

Im Vergleich zur Gesamtstadt Sindelfingen mit 17,6 %, leben mit 22,2 % überdurchschnittlich viele 
Kinder und Jugendliche zwischen 0-18 Jahren im Stadtteil Eichholz. Die Tendenz ist dabei immer 
noch steigend, obwohl schon im Sozialbericht aus dem Jahr 2010 zunehmend mehr Kinder und 
Jugendliche im Eichholz lebten. Trotz des im Vergleich zur Gesamtstadt leicht erhöhten Anteils bei 
den über 80-Jährigen, nimmt der Altersquotient im Vergleich zur Erhebung zum Sozialbericht von 
2010 wieder ab. Dies bedeutet, dass sich der Stadtteil in den letzten Jahren stark verjüngt hat.  

 

Migrationshintergrund nach Altersgruppen 

Altersgruppen Anteil ab-
solut 

davon mit Migrati-
onshinter-
grund/Prozent 

Bevölkerungsanteil in der Altersgruppe 
mit Migrationshintergrund in der Ge-
samtstadt im Vergleich 

Kinder 0 bis unter 6 Jahre 169 146/ 86,4 % 71,8 % 

Kinder 6 bis unter 12 Jahre 182 156/ 85,7 % 72,1 % 

Jugendliche 12 bis unter 18 
Jahre 

155 114/ 73,5 % 67,3 % 

Erwachsene 18 bis unter 65 
Jahre 

1261 833/ 66,1 % 51,8 % 

Einwohner 65 bis unter 80 
Jahre 

327 137/ 41,9 % 42,8 % 

Einwohner 80 und älter 187 46/ 24,6 % 29,3 % 

Gesamt 2281 1432/ 62,78 %  

 

Damit weist der Stadtteil Eichholz insbesondere bei den jüngeren Bewohner*innen des Stadtteils 
einen signifikant höheren Anteil von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 0-18 Jahren mit 
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Migrationshintergrund im Vergleich zu Sindelfingen gesamt auf. Auch im mittleren Alterssegment 
von Bewohner*innen bis 65 Jahren ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund eindeu-
tig höher als im Vergleich zur Gesamtstadt, während der Anteil der älteren Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund im Vergleich zur Gesamtstadt etwas unter, bzw. bei den über 80-Jährigen deutlich 
unter dem Durchschnitt liegt. 

 

Weitere sozialstrukturelle „Belastungsindikatoren“ 

Betrachtet man die Haushaltsgrößen bzw. auch den Familienstand im Eichholz, so zeigt sich, dass 
es spürbar mehr Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren als im Durchschnitt zur Gesamtstadt gibt 
und auch der Anteil der Alleinerziehenden höher als im Vergleich zur Gesamtstadt liegt.  

Da seit 2010 die Sozialberichterstattung nicht fortgeschrieben wurde, kann leider nicht benannt 
werden, wie viele und welche Menschen(gruppen) im Eichholz z. B. Transferleistungen beziehen 
oder Kinder- und Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen. Es liegen leider auch keine ausrei-
chenden Informationen zur Inanspruchnahme von Pflegediensten oder Überschuldung von Haus-
halten etc. aufgrund des Datenschutzes vor. Diese sozialstrukturellen Indikatoren waren bei der 
Auswahl des Eichholz als Gebiet zur Sozialen Stadt mit ausschlaggebend.  

Die Fluktuation der Bewohnerschaft ist im Eichholz im Vergleich zu anderen Stadtteilen eher gering: 
die Summe aller Zu- und Wegzüge betrug im Jahr 2017 insgesamt 183 Personen (im Vergleich 
Viehweide: 314).  

Nach Einschätzung der Quartiersarbeiterin und einiger anderer lokaler Akteure sind wieder ver-
mehrt Segregationstendenzen einzelner Bewohnergruppen wahrzunehmen, die auch die bereits 
gewonnene stabile Nachbarschaft beeinträchtigen. 

 

Insgesamt betrachtet findet im Eichholz also derzeit ein Generationenwechsel statt. Der Stadtteil 
verjüngt sich zusehends. Zusätzlich ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund quer 
durch alle jüngeren Alterssegmente (unter 65 Jahre) signifikant höher als im Vergleich zur Gesamt-
stadt. Damit weitet sich die „Kluft“ zwischen dem geringer werdenden Anteil der deutschstämmi-
gen, älteren Bevölkerung und dem wachsenden, überdurchschnittlich hohen Anteil von jüngeren 
Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund stark aus, Man kann vermuten, dass es nicht 
(mehr) genügend gemeinsame geteilte Werte im Hinblick auf das Zusammenleben im Stadtteil und 
ein Engagement für übergeordnete Stadtteilinteressen gibt. Dies bringt ein erneut spürbares sozi-
ales Konfliktpotential mit sich.  

 

Bauliche Infrastruktur 

Wohnen: Die Wohnqualität hat sich durch die Sanierung der Mietwohnungen durch die Wohnstät-
ten in den 2000er Jahren deutlich verbessert und sie werden weiter saniert bis 2022. Damit soll 
der Feuerschutz, Statik usw. weiter optimiert werden. Die Wohnungen der Baugenossenschaft im 
Stadtteil erweisen sich trotz Belegung auch von Senioren noch nicht als barriererarm bzw. -frei. 
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Verkehr: Der Stadtteil ist über eine Zufahrtsstraße vom nächst gelegenen Stadtteil Spitzholz und 
der weiter entfernt gelegenen Innenstadt zu erreichen. Die Zufahrtsstraße stellt die einzige Ver-
kehrsachse zur Innenstadt dar. Die Zufahrtstraße sowie der daran parallel entlangführende Rad-
weg befinden sich allerdings in sanierungsbedürftigem Zustand.  

Der ruhende Verkehr, sprich parkende Autos stellt für die Bewohnerschaft des Stadtteils eine Her-
ausforderung und auch ein Sicherheitsproblem dar: 

 Bei der Parkraumnachfrage besteht ein massiver Parkplatzmangel, vor allem am Abend- 
und an Wochenenden. Dadurch entstehen gefährliche Situationen vor allem im Kurven- 
und bei Fußgängerüberwegen und dem Anfahren der Busse.  

 Die einzige Verbindungsstraße zu Gesamtstadt wird beidseitig zugeparkt, so dass der 
fließende Verkehr stark eingeschränkt ist.  

Der ÖPNV im Viertel- bzw. Halbstundentakt (abends) gewährleistet bis auf das Wochenende eine 
gute Anbindung an die Innenstadt und andere Stadtteile.  

 

Grün- und Freiflächen 

Der Stadtteil verfügt über mehrere Spielplätze. Unter Kin-
derbeteiligung entstand der „Holzi“ Spielplatz, am Wald 
gelegen, sowie der als Kleinkindspielplatz konzipierte „In-
selspielplatz“ beim Inseltreff. Die Spielplätze werden 
sehr gut angenommen und stellen Kontakt- und Bewe-
gungsräume für Familien, Kinder, den Kindergarten und 
die Gemeinschaftsschule dar. Hinter den Häusern der 
Wohnstätten befinden sich zwei kleinere Spielplätze. Der 
größere der beiden Plätze wird gerne von Familien mit 
Kleinkindern genutzt. 

Für sportliche Aktivitäten stehen der zentral gelegene Bolzplatz mit Basketballfeld auf der Insel 
sowie einen weiterer Fußballplatz im Waldbereich zur Verfügung. Der Bolz- und Basketballplatz auf 
der Insel wird als Treffpunkt von Kindern und Jugendlichen und Familien regelmäßig in Anspruch 
genommen.  

Der Inselpark als Kulturpark mit Sitznischen und einer „Freiluftarena“, der für Open Air Veranstal-
tungen und als Kulturarena wird vorwiegend in den Sommermonaten genutzt. Die Freiflächen zwi-
schen den Geschosswohnungsbauten sind offen gestaltete Bereiche, die den Bewohner*innen frei 
zugänglich sind und als Aufenthalts- und Spielflächen genutzt werden können. 

 

Ökonomische Infrastruktur 

Eine kleine Gewerbeeinheit, am Eingang des Stadtteils in Zeilenform gelegen, bestehend aus einer 
Filialbäckerei, Zahnarzt, drei Kosmetikstudios, einer Shisha Bar, einem Restaurant und einem Ban-
komat stellen die bescheidene ökonomische Infrastruktur des Stadtteils dar. Trotz der guten 
Busanbindung an die Innenstadt stellt die Nahversorgung insbesondere mobilitätseingeschränkte 
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Menschen vor eine große Herausforderung. Im Augenblick läuft mit dem Pilotprojekt „mobiler Su-
permarkt“ ein vielversprechender Ansatz, die Nahversorgungslücke ansatzweise zu schließen. Der 
öffentliche Raum als Ort der Begegnung entfällt zum Teil durch fehlende Nahversorgungsangebote. 
 

Soziale Infrastruktur 

Der Stadtteil ist mit einer guten sozialen Infrastruktur für jede Altersgruppe ausgestattet: Mit einem 
zweizügigen Kindergarten, an den ein Familienzentrum angegliedert ist, mit einer Gemeinschafts-
schule mit Ganztagsbetreuung sowie weiterführenden Schulen (GiPs, RS Klostergarten) in angren-
zenden Stadtteilen bzw. der Innenstadt, sind alle klassischen Bildungseinrichtungen erreichbar. 
Eine Förderbücherei in Schulnähe versorgt die Bewohner*innen des Stadtteils mit digitalen Medien 
und Lesestoff.  

Im angrenzenden Waldstück befinden sich die auch stark aus dem Eichholz frequentierten offenen 
Kinder- und Jugendarbeitseinrichtungen Jugend- und Stadtteilhaus Nord sowie die Jugendfarm Sin-
dolino. Auch das Spielmobil schaut immer wieder für mobile Spielaktionen im Eichholz vorbei. 

Eine Tagespflege steht Senioren aus dem Stadtteil offen und eine Gemeindeschwester steht aktu-
ell mit beratenden und aufsuchenden Anteilen Senior*innen im Stadtteil zur Verfügung.  

 

Image des Stadtteils 

Das Image des Stadtteils hat sich stark gewandelt: vor dem Programm der Sozialen Stadt war das 
Image sehr schlecht, heute hat der Stadtteil ein vorwiegend gutes Image. Mit einem freundlich 
gestalteten Stadtteileingang, das mit einer Skulptur auf der Buswendeplatte die Ankommenden 
willkommen heißt, wird der Stadtteil vor allem von den älteren Bewohner*innen aufgrund der sehr 
guten Wohnqualität und der vielen Angebote geschätzt, jüngeren Familien gefällt zusätzlich, dass 
Kinder auf der Straße spielen können. Die Sauberkeit des Stadtteils wird ebenfalls durch das En-
gagement einiger Bürger*innen bei den Stadtteilputzeten aufrechterhalten.  
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2.2.1. Quartiersarbeit im Stadtteil Eichholz 

Die Quartiersarbeit, die im Inseltreff Eichholz zentral im Stadtteil mit einem Büro und einer Anlauf-
stelle für Bewohner*innen aus dem Eichholz angesiedelt ist, ist mit einer 100 % Stelle ausgestattet.  

 

Der Inseltreff als zentraler Treffpunkt im Stadtteil  

Der Inseltreff als Ort der Aktivität und Begegnung unterschiedlicher Interessen und Zielgruppen ist 
im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ 
durch den Umbau eines ehemaligen Gemeindezentrums 
als lebendige Mitte im Stadtteil entstanden und inzwischen 
als zentraler Treffpunkt der Bewohner*innen im Stadtteil 
durch die Quartiersarbeit etabliert worden.  

Im Inseltreff findet auf einer Fläche von 250 qm, aufgeteilt 
in drei großzügige Räumen, einem Foyer und einer Küche, 
das sozial-kulturelle Leben im Stadtteil statt, unter ande-
rem getragen von bürgerschaftlichem Engagement.  

Der Inseltreff ist der Begegnungs- und Aktionsraum von der-
zeit 20 regelmäßigen, wöchentlich stattfindenden, überwiegend offenen Gruppenangeboten, am 
meisten werden aktuell Angebote für Kinder zwischen 0 und 12 Jahren nachgefragt, aber auch 
Sportangebote erfreuen sich großer Beliebtheit. Ergänzt werden die regelmäßigen Gruppenange-
bote durch 15-20 Veranstaltungen im Jahr, wie dem Sommerfest, Weihnachtsmarkt, Neujahrsemp-
fang, der Reihe „Kultur am Nachmittag“, Repair-Café, Kinoabenden, Familienfest, Ökumenischem 
Gottesdienst mit Brunch, Themenreihen für Senioren, Flohmarkt und Festen der Kulturen. Der Treff 
steht abends auch weiteren Gruppen offen. Die Quartiersarbeit initiiert und koordiniert die Ange-
bote und Veranstaltungen im Inseltreff. Darüber hinaus stehen die anmietbaren Räumlichkeiten 
auch für private Feierlichkeiten der Bewohner*innen aus dem Stadtteil zur Verfügung.  

 

Aktivierung und Engagementförderung  

Die Aktivierung der Bewohner*innen und das bürgerschaftlich Engagement ist bei Bewohner*in-
nen der ersten Stunde auch nach 15 Jahren Engagement sehr hoch. Einige der Angebote, Projekt-
gruppen und Veranstaltungen laufen zwischenzeitlich in weitest gehender Eigenregie von bürger-
schaftlich Engagierten, wie z. B. das Inselcafé, das seit 15 Jahren einmal wöchentlich ein Stadtteil-
Café anbietet. Jedoch zeigen sich aufgrund des demografischen Wandels „Ermüdungstendenzen“. 
Viele Engagierte müssen sich aufgrund gesundheitlicher Probleme zurückziehen. Im Augenblick 
gelingt es der Quartiersarbeit im Stadtteil nur teilweise die „Leerstellen“ mit neuem Engagement 
zu füllen. Dieses nicht neue gesellschaftliche Phänomen erfordert die Entwicklung neuer Engage-
mentformen und Angebotskonzepte. 
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Bürgerbeteiligung  

Während die regelmäßige Beteiligung und Mitbestimmung der Bewohner*innen im Verlauf des 
Bundesprogramms „Soziale Stadt“ ein fester Bestandteil zur Planung von investiven und nichtin-
vestiven Maßnahmen der Stadtteilentwicklung war und auch der Auftrag an die Quartiersarbeit 
ging, entsprechende Prozesse zu initiieren und zu begleiten, finden seit Beendigung des Pro-
gramms meist nur noch vereinzelt themenspezifische Beteiligungsforen wie Stadtteilworkshops o-
der Bürgerforen statt. Teilweise wurden und werden die Themen in daraus entstandenen Projekt-
gruppen durch die Quartiersarbeit aufgenommen und weiter verfolgt wie z. B. die Idee des Genos-
senschaftsladens oder der Verkehrsführung.  

Als kontinuierliches Bürger*innen-Beteiligungsgremium im Stadtteil konnte der Arbeitskreis Eich-
holz, bestehend aus einzelnen Mitgliedern als Vertreter*innen der verschiedenen Bewohnergrup-
pen und Interessensgruppen im Stadtteil, aufrechterhalten werden. Er besteht derzeit aus 12 Mit-
gliedern, ein kleiner, aus dem AK gewählter Kreis bildet den Sprecherrat. Der Arbeitskreis nimmt 
sich der Problemfelder und Themen des Stadtteils an, vermittelt in den Stadtteil und arbeitet lö-
sungsorientiert. Die Planungen von größeren Stadtteilveranstaltungen liegen ebenfalls in der Orga-
nisation des Arbeitskreises. Für spezifische Themen, werden bei Bedarf Ausschüsse gebildet (Ver-
kehr, Nahversorgung, etc.) Der Sprecherrat vertritt gemeinsam mit der Quartiersarbeit die Interes-
sen der Bewohnerschaft gegenüber der Stadtverwaltung. 

 

Kooperation, Vernetzung und Planung durch und mit der Quartiersarbeit 

Die enge Zusammenarbeit der sozialen Akteure wie z. B. Schule, Kita, Just Nord, Mobile Jugendar-
beit und Schulsozialarbeit im Stadtteil, die durch das Programm „Soziale Stadt“ initiiert und etab-
liert wurde, hat sich in eine projektmäßige Zusammenarbeit weiterentwickelt, die sich vorwiegend 
auf stadtteilorientierte Veranstaltungen, wie Sommerfest, Flohmarkt, Weihnachtsmarkt und Pro-
jekten, konzentriert.  

Eine konzeptionell gute Zusammenarbeit besteht aktuell im Bereich der Seniorenarbeit, in dem 
Arbeitskreis MiteinanderFüreinander. Der Arbeitskreis greift seniorenrelevanten Themen des Stadt-
teils auf, setzt Impulse, führt Veranstaltungen durch und steht in engem Austausch mit der Senio-
renarbeit in Sindelfingen.  

Eine regelmäßige Informationsrunde und ein teils bedarfsorientierter Austausch, der auch planeri-
sche Aspekte abdecken könnte, besteht lediglich im Rahmen der Stadtteilrunde Nord, wobei diese 
sich eben auch auf weitere Stadtteile (Spitzholz, Eschenried etc.) bezieht.  

Die Vernetzung und gute Zusammenarbeit der sozialen Akteure im Stadtteil, der Stadtverwaltung 
und der Bürgerschaft waren zentrale Voraussetzungen für das Gelingen des Programms „Soziale 
Stadt.“ Diese starke Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit und Abstimmung konnte 
nicht in allen Prozessen der Stadtteilentwicklung aufrechterhalten werden. Das ursprüngliche Ziel, 
sich nach Beendigung des Programms „Soziale Stadt“ halbjährlich in einer Fachplanungsgruppe 
zu treffen, scheiterte an den Ressourcen der zuständigen Ämter der Stadtverwaltung. Im Augen-
blick findet ein jährlicher Austausch statt, der nicht von allen Ämtern genutzt wird. Die bilaterale 
Zusammenarbeit mit den Fachämtern bei Anliegen aus dem Stadtteil, im Fachaustausch und bei 
Planungen ist positiv.  
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2.2.2. Stärken und Erreichtes 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Stärken und das bisher Erreichte basieren auf den Ergebnissen 
des Stadtteil-Workshops im Eichholz am 16. März 2019 zu den Fragestellungen „Was haben wir 
erreicht? Wo stehen wir aktuell?“. Die Punkte werden jeweils in den sechs Handlungsfeldern des 
Workshops dargestellt. 

 

1. Versorgung im Quartier 

 Rollender Supermarkt „Mobi Deisl“ 
 Einige Händler kommen regelmäßig 
 Bäckerei hat auch sonntags geöffnet 
 Pizzeria und Eiscafé 
 Gute Busverbindung 
 Zahnarzt 
 „Nah und Gut Spitzholz“ 
 Esso Tankstelle 
 Krankenschwester 
 Zum Teil nachbarschaftliche Unterstützung 
 Dienstags regelmäßiger Mittagstisch für Senior*innen 
 Monatliche Inselküche 

 

2. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

 AK Eichholz 
 Zusammenarbeit mit Frau Siegel (Wohnstätten) sehr gut 
 Hohe Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung des Stadtteils, Neugestaltung des Platzes 

durch die Bewohner*innen (Kunstprojekt) 
 Bürgerbeteiligung zur Lebensmittelversorgung 
 Einflussnahme auf Verkehrssituation 
 Stadtteilrunde Nord mit Bürger*innen aus dem Eichholz 
 Netzwerk Wohnhäuser durch Hauspaten-Modell, Bewohner*innen bringen über die 

Hauspat*innen Anregungen ein 
 Guter Kontakt zu Kindergarten, zum Haus der Familie und zum Familienzentrum 
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3. Zusammenleben der Generationen und Kulturen 

 Quartiersarbeit als Anlaufstelle, die das Füreinander koordiniert 
 Sprachkurse 
 Freundliche, offene Nachbarschaft 
 Vielfalt der Kulturen wird positiv erlebt 
 Kinder können auf der Straße spielen und in Kontakt kommen 
 Keine Probleme auf den Spielplätzen und bei offenen Veranstaltungen 
 Toleranz der Kulturen untereinander sehr hoch 
 Engagement von Menschen aller Kulturen 
 Miteinander von Jung und Alt funktioniert ohne Probleme 

 

4. Angebote und Begegnungsorte 

 Inseltreff: sozio-kulturelles Zentrum im Stadtteil 
 Ca. 900 monatliche Nutzer*innen der Angebote (Stand Februar 2019) 
 Offenheit der Angebote in allen Institutionen für Bewohner*innen 
 Mieterverein 
 Stadtteilzeitung 
 Angebote für Senior*innen: z. B. Frohes Alter (Seniorennachmittag, Sport), Gesundheits-

angebote von 30-99, Lebenshilfe 
 Angebote für Kinder: z. B. Vorkindergarten 
 Verschiedene Feste und Veranstaltungen: z. B. Sommerfest, Weihnachtsmarkt, Floh-

markt, Fest für Kinder, Kinoabende usw. 
 Paten- Modelle: Hauspaten, Pflanzpaten 
 Inselküche, Inselcafé, Frauenfrühstück, Sprachcafé usw. 
 Ökumenischer Gottesdienst mit Brunch 
 Repaircafé 
 Suppenküche im Rahmen mobiler Supermarkt  
 Spielplätze (Inselspieli, Holzi, Hinter den Wohnhäusern) und Grillplätze 

 

5. Ehrenamt im Quartier 

 AK Eichholz 
 Viele junge Engagierte 
 Zusammenhalt und Kooperation der Ehrenamtlichen 
 Beteiligung am Inselcafé ist gut 
 Die Beteiligung in Form von Mitorganisation von Festen ist gut  
 Beteiligung von Bewohner*innen an der Stadtteilzeitung 
 Durch das Ehrenamt neue Kontakte knüpfen 
 Gelingende Integration 
 Stadtteilzeitung 
 Verantwortungsübernahme 
 Professionelle Begleitung und Unterstützung 
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6. Wohnen im Quartier 

 Familienfreundliche Umgebung und Wohnkosten 
 Viele Grünflächen sowie Frei- und Spielflächen 
 Spielplatz Holzi wird viel genutzt 
 Sportplatz wird genutzt, kein Lärm durch Zaun 
 Barrierefreies Wohnen mit Rollstuhl und Rollator möglich 
 Kita, Grundschule, Kirche, Bücherei,… alles im Quartier 
 Bänke bei Grünflächen und Spielplätzen 
 Bezahlbarer Wohnraum 
 Sanierung der Wohnblöcke 
 Kita hat keine direkte Straßenzufahrt (Kinder können sicher spielen)  
 Quartierstreff in Form des Inseltreffs (Begegnung, Gemeinschaft) 
 Naherholung durch Waldnähe 
 Viele Freizeitangebote 
 Harmonisches Zusammenleben zwischen den Wohneinheiten 

 

 

2.2.3. Schwächen und Herausforderungen 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Schwächen und Herausforderungen basieren auf den Ergebnis-
sen des Stadtteil-Workshops im Eichholz am 16. März 2019 zu den Fragestellungen „Was haben 
wir erreicht? Wo stehen wir aktuell?“. Die Punkte werden jeweils in den sechs Handlungsfeldern 
des Workshops dargestellt. 

 

1. Versorgung im Quartier 

 Kein Allgemeinarzt im Quartier 
 Lädensterben, kein Lebensmittelgeschäft mehr, „Nah und Gut“ im Spitzholz ist zu weit 

weg 
 Kein/e Ansprechpartner*in in der Kreissparkasse 
 Shisha-Bar ist unnötig 
 Ablauf des rollenden Supermarkts „Mobi Deisl“ nicht optimal 
 Physiotherapeut nicht mehr da 
 Kein Bürgerbus, Bus für Kurzstrecken (z. B. zu Lidl) zu teuer 
 Bus fährt nicht direkt ins Zentrum 
 Nur eine Zufahrt zum Stadtteil 

 

  



 

38 
 

2. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

 Eigentümer*innen und Migrant*innen sind unterrepräsentiert und beteiligen sich nicht 
 Kein Kontakt und keine Zusammenarbeit mit der Schule 
 Wenig Kontakt zur Kirche 
 Regelmäßiger Austausch z. B. in Form einer Stadtteilrunde Eichholz fehlt 
 Gute Ideen verpuffen und die Beteiligung war umsonst 
 Junge Menschen beteiligen sich weniger und pflegen keine Nachbarschaftsnetzwerke 

 

3. Zusammenleben der Generationen und Kulturen 

 Schritt ins Inseltreff fällt manchen Gruppen schwer (z. B. Sprachbarrieren) 
 Die Gruppenbildung nimmt wieder zu 
 Teilweise Abgrenzung von Älteren und Jüngeren 
 Aufgrund von Sprachbarrieren bleiben manche Gruppen unter sich 
 Menschen mit Migrationshintergrund sind weniger aktiv 

 

4. Angebote und Begegnungsort 

 Zu viele Angebote und keine Passgenauigkeit zu den Bedürfnissen 
 Identität mit dem Stadtteil ist schwach 
 Mehr Angebote für Kinder 
 Zu wenig Ehrenamtliche und personelle Ressourcen z. B. für Kinderangebote 

 

5. Ehrenamt im Quartier 

 Überalterung der Ehrenamtlichen und kein Nachwuchs kommt nach 
 Wenig Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund 
 Es fehlen hauptsächlich männliche Ehrenamtliche 
 Nicht ausreichende Transparenz über Finanzen  
 Überwiegend punktuelles/projektorientiertes Engagement 
 Wenig Engagement der Reihenhäuser-Bewohner*innen 
 Wenig Beteiligung an der Putzete und keine Beet-Paten mehr 
 Wenig Kommunikation nach außen 
 Wenig Anerkennung von der Stadt Sindelfingen (Politik und Verwaltung) 
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6. Wohnen im Quartier 

 Fehlende Parkmöglichkeiten 
 Es fehlen Informationen zu Notfallsituationen (z. B. Was ist im Brandfall zu tun?), denn 

es gibt nur eine Zufahrtsstraße 
 Die Freizeitflächen sind zum Teil renovierungsbedürftig (z. B. Gummiböden der Fußball-

plätze) 
 Verschmutzungen: Verschmutzte Straßen und Wege, verschmutzte Bushaltestelle (End-

station), verschmutzter Wald, verschmutzter Jugendtreff (Holzhaus) 
 Lärmbelästigung und erhöhter Verkehr durch die Shisha-Bar 
 Radwege müssten erneuert werden 
 Grünflächen sollten aufgewertet werden (z. B. durch Blumenbeete) 
 Gartenbaufirmen haben die bestehenden Beete mit Kies zerstört 
 Wiese beim ersten Häuserblock ist nach der Sanierung beschädigt 
 Geschwindigkeitsüberschreitungen 
 Fehlende Nahversorgung 
 Biomüll-Situation in den Wohnblöcken: außerhalb der Abholzeiten wird Biomüll einfach 

abgestellt (lockt Ungeziefer) 
 Fehlende öffentliche Abfalleimer (z. B. am Spielplatz Holzi) 

 

 

2.2.4. Offene Entwicklungsziele 

1. Versorgung im Quartier 

 Erhalt des rollenden Supermarkts zur Lebensmittelversorgung im Quartier 
 Den Ablauf des rollenden Supermarkts „Mobi Deisl“ optimieren 
 Parkmöglichkeiten für die fliegenden Händler*innen überprüfen 
 Internet verbessern, Breitbandausbau fördern 
 Die Probleme im Quartier (z. B. durch Shisha-Bar) an die Stadt melden 
 Problem der fehlenden Ärzteversorgung im Quartier angehen, Transparenz schaffen und 

Ängste nehmen 
 Möglichkeit einer Busverbindung direkt ins Zentrum prüfen 
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2. Bürgerbeteiligung und Netzwerke 

 Kontakt und Zusammenarbeit mit der Schule stärken 
 Möglichkeit eines regelmäßigen Austauschs z. B. in Form einer Stadtteilrunde Eichholz 

prüfen, erweitertes Gremium 
 Exkursionen zur Erweiterung des Netzwerks 
 AK Eichholz stärken als Sprachrohr der Bewohnerinteressen gegenüber Politik und Ver-

waltung der Stadt Sindelfingen 
 AK Eichholz benötigt Unterstützung durch den Stadtjugendring (z. B. zu Finanzierungs-

möglichkeiten) 
 Ein „Wir“ im Eichholz erreichen, Identifikation mit dem Eichholz stärken 
 Identität bei Mitbestimmung 

 

3. Zusammenleben der Generationen und Kulturen 

 Zusammenhalt zwischen Nord- und Süd-Eichholz verbessern 
 Mehr generationenübergreifende Angebote, mehr Angebote für Menschen im „Erwerbs-

alter“, Spielenachmittag für Erwachsene 
 Öffnung der bestehenden Angebote für alle 
 Noch mehr das „Wir“ im Eichholz stärken 
 Mehr Verständnis für andere Generationen (z. B. Kinder) 
 Aufsuchender Ansatz durch Schlüsselpersonen, auf andere zugehen und motivieren  
 Multiplikator*innen ausbilden, um Hemmnisse abzubauen (z.B. in Form eines Paten-

schaftsmodells) 
 Gemeinsame Veranstaltungen und Projekte, um die unterschiedlichen Gruppen zusam-

menzubringen 

 

4. Angebote und Begegnungsorte 

 Sinnvoll wäre eine Umfrage im Stadtteil zur Ermittlung der Bedürfnisse und Interessen, 
Angebote entsprechend anpassen 

 Überprüfen, ob alle Zielgruppen mit den bestehenden Angeboten erreicht werden 
 Eine digitale Informationsbörse zu den Angeboten wäre sinnvoll 
 Angebote passgenauer gestalten (z. B. passendes Zeitfenster für die jeweilige Ziel-

gruppe) 
 Mehr Angebote für Kinder, mehr personelle Ressourcen für Kinderangebote 
 AK Eichholz kann sich beim Amt für Grün und Umwelt einsetzen 
 Förderung von Kultur im Stadtteil durch die Stadt (Finanzierung) 
 Arena wiederzubeleben wäre wünschenswert, kann jedoch nicht „erzwungen“ werden 
 Fußballangebot für w/m/d 
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5. Ehrenamt im Quartier 

 Neue (jüngere und männliche) Ehrenamtliche durch direkte Ansprache motivieren 
 Langfristiges Engagement fördern, Ehrenamt attraktiv machen 
 Mehr Werbung für das Ehrenamt 
 Jugendliche und Senior*innen zusammenführen, Verständnis füreinander schaffen (z. 

B. durch gemeinschaftliche Feste) 
 Ehrenamtsbörse einrichten, entweder für Gesamt-Sindelfingen oder nur für Eichholz 
 Durch Anerkennung und Wertschätzung einen Nutzen für das Engagement bieten, Inves-

tition in die eigene Zukunft 
 Mehr Anerkennung und Wertschätzung von Seiten der Stadt Sindelfingen (Politik und 

Verwaltung) 
 Identifikation mit dem Stadtteil stärken, um Ehrenamtliche zu gewinnen („Ich wohne hier, 

ich werde gehört“) 

 

6. Wohnen im Quartier 

 Lösungen für die fehlenden Parkmöglichkeiten, Verschmutzungen und die benötigten 
Renovierungen prüfen 

 Unebenheiten und Löcher, die durch die Sanierung entstanden sind, durch die Stadt eb-
nen lassen 

 Markierungen an den Straßen überprüfen 
 Notfallprogramm für Notsituationen (z. B. Brandfälle) erstellen 
 Umfrage zum Fußballplatz: Gummi statt Rasen? 
 Vorschläge des AK Eichholz in Bezug auf Wohnen soll von der Politik gehört werden 
 Mitsprache bzw. zumindest Transparenz bei der Belegungspolitik der Wohnhäuser 
 Längere Sprechzeiten des Hausmeisters 

 

 

2.2.5. Einschätzung der Verstetigungsreife 

Der Verstetigungscheck für Eichholz wurde im Februar 2019 von der Quartiersarbeiterin Frau Sieg-
ner bearbeitet und die Einschätzung mit der Geschäftsführerin Frau Schlegel durchgesprochen. Die 
finep-Mitarbeiterinnen Frau Schmettow und Frau Barthel haben bei Rückfragen zur Einschätzung 
unterstützt. Das erstmalige Ausfüllen diente auch dem Eichen des Instruments. 

Die sozial-integrative Stadtteilentwicklung im Eichholz ist mit Blick auf die Ergebnisse noch nicht 
auf einem Stand, dass auf die Quartiersarbeit verzichtet werden kann. Der Verstetigungscheck9 
zeigt erst drei grün markierte Aspekte von insgesamt 21 Aspekten: das Vorhandensein bedarfsge-
rechter sozialer Infrastruktur, des Vorhandensein eines Treffpunktes, die Anerkennung in der Poli-
tik. Elf von 21 Aspekten sind teils gegeben, sieben sind nicht gegeben.  

                                                           
9 Vgl. ausführlich in der Anlage auf S. 59 ff. 
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Immerhin zählen die drei Aspekte, deren Leitfragen mit „gegeben“ beantwortet sind, zu jenen elf, 
die aus unserer Sicht unverzichtbar sind, wenn ein Quartier als „verstetigungsreif“ anzusehen ist: 

 Soziale Infrastruktur: Es besteht für alle Zielgruppen im Inseltreff eine adäquate und viel-
fältige Angebotsstruktur. Zusätzlich werden diese noch durch Angebote des Familienzent-
rums und der im Quartier agierenden Vereine ergänzt. Diese Voraussetzung ist damit gege-
ben und der Handlungsbedarf im Hinblick auf eine Verstetigung besteht folglich primär da-
rin, diese soziale Infrastruktur zu erhalten. 
 

 Treffpunkt: Im Eichholz gilt der Inseltreff als zentraler „Ankerpunkt“ und Begegnungsort für 
bürgerschaftliche Aktivitäten. Diese Voraussetzung ist daher erfüllt. Im Hinblick auf eine 
Verstetigung gilt es daher, diesen Treffpunkt dauerhaft zu erhalten. 
 

 Anerkennung in der Politik: Die Kommunalpolitik kommuniziert durchaus Offenheit und 
Interesse für das zivilgesellschaftliche Engagement im Kontext der sozialen Integration. 
Eine Basis für die Anerkennung der Arbeit in der Politik ist damit gegeben. Wird im Rahmen 
eines Verstetigungsprozesses die Entscheidung getroffen, die professionelle 
Quartiersarbeit zu reduzieren, so liegt die Hauptverantwortung für eine integrierte 
Stadtteilentwicklung wieder bei der Stadtverwaltung. Dadurch geht das Mandat für die 
Interessensvertretung der Bewohner*innen wieder stärker an die politische Ebene zurück.  

Im Hinblick auf den Verstetigungsprozess lassen sich außerdem folgende Handlungsbedarfe 
ableiten10: 

 (Bürgerschaftliche) Selbstorganisationsstrukturen: Einzelne Angebote und 
Veranstaltungen könnten auch perspektivisch über selbsttragende Strukturen fortgeführt 
werden – jedoch (noch) nicht alle. Bis zu einer dauerhaft tragfähigen personellen Struktur 
durch Ehrenamtliche ist eine gezielte Steuerung und Vorbereitung der Akteure von Seiten 
der professionellen Quartiersarbeiterin notwendig. 
 

 Finanzierung: Die Finanzierung des Verstetigungsprozesses muss gesichert sein und muss 
eine Klärung über die anschließende Finanzierung von kleineren bürgergetragenen 
Maßnahmen beinhalten. 
 

 Frühzeitige Einbindung: Aktuell ist der Verstetigungsprozess noch nicht beschlossen und 
daher eine Einbindung der zentralen Akteure auch nicht gegeben. Der 
Verstetigungsprozess müsste offiziell beschlossen werden und eine Stabilisierungs- und 
Übergangsphase eingeleitet werden, in der die Akteure und Bewohner*innen zeitnah 
eingebunden und entsprechend vorbereitet werden. 
 

 Netzwerk: Ein Informationsaustausch und eine Vernetzung unter den relevanten Akteuren 
sind zum Teil z. B. durch informelle Gespräche sowie durch Arbeitskreise (MiFü) und die 
Stadtteilrunde Nord gegeben. Die Vernetzung läuft überwiegend über und durch die 
Quartiersarbeit. 

 Stabilität des Netzwerkes vor Ort: Das Netzwerk ist ohne professionelle Quartiersarbeit 

                                                           
10 Wir beziehen uns an dieser Stelle auf die elf Teilaspekte des Verstetigungschecks (siehe S. 8 f.), die im Mindesten 
gegeben sein müssen, um eine erfolgreiche Verstetigung zu gewährleisten. 
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aktuell nicht dauerhaft tragfähig. An der Tragfähigkeit müsste im Rahmen eines 
Verstetigungsprozesses gemeinsam mit den Akteuren intensiv gearbeitet werden und 
verbindliche Verabredungen getroffen werden, um die Stabilität zu gewährleisten. 
 

 Weiterführung des Treffpunkts: Die Weiterführung des Inseltreffs wäre perspektivisch nur 
mit Hilfe einer/s zentralen Ansprechpartner*in fortführbar. Aktuell stellt dies die 
Quartiersarbeiterin dar. Im Rahmen eines Verstetigungsprozesses müsste(n) folglich eine 
oder mehrere Personen gefunden werden, die diese Funktion übernehmen können, um 
Öffnungszeiten und Angebote – im Besten Fall ohne Einschränkungen für die 
Angebotsstruktur – weiter so fortführen zu können. 
 

 Politische Einflussnahme: Das Quartier kann sich im politischen Raum durch den AK 
Eichholz zwar „Gehör verschaffen“ – allerdings nur begrenzt und nicht nachhaltig. 
Anerkennungserfolge sind meist an konkreten Projekten orientiert. Ein Handlungsbedarf 
wäre es, darauf hinzuwirken, dass die Einflussnahme des AK Eichholz nachhaltig gesichert 
ist. 
 

 Responsivität der Verwaltung: Die Anliegen der Bewohner*innen werden von der 
Stadtverwaltung nur zum Teil bzw. sehr punktuell aufgenommen. Die Fachämter agieren 
hierbei sehr heterogen. Ein Hinwirken auf die entsprechenden Ämter wäre wünschenswert, 
um ein „Gehörtwerden“ der Bewohner*innen zu erreichen und die Ergebnisse aus 
Bürgerbeteiligungen nicht im Sande verlaufen zu lassen. 

 

2.2.6. Zusammenfassung des Handlungsbedarfes 

 
Im Hinblick auf die offenen Entwicklungsziele lassen sich für die nächsten Jahre die folgenden 
Schwerpunkte identifizieren: 

 Eine kontinuierliche Aufgabe der Quartiersarbeit in den nächsten Jahren ist es, die 
Angebote auf die Bedarfe und die Interessen der Bewohner*innen hin zu überprüfen, 
passgenau zuzuschneiden und Fehlstellen/-justierungen zu beheben. 

 Der relativ hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen rückt die Frage in den Fokus, wie 
vor allem Angebote für Kinder weiter ausgebaut werden können und wie die Interessen 
der Kinder und Jugendliche mehr einbezogen werden können. 

 Des Weiteren gilt es, die Identifikation mit und den sozialen Zusammenhalt im Quartier 
zu stärken, wieder beginnenden Segregationstendenzen entgegenzuwirken und ein 
neues „Wir-Gefühl“ zu generieren. Ziel ist es, wieder eine soziale Stabilität im Eichholz zu 
erreichen. 

 Ein weiteres Ziel ist es, die ehrenamtlichen Strukturen auszubauen und zu stabilisieren. 
Hierfür gilt es, zielgruppengerechte Konzepte zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher zu 
entwickeln und neue Engagementformen zu schaffen, die ihren Anliegen entsprechen. 
Ebenso gilt es, bessere Informationswege und Kommunikationsnetzwerke etablieren. 
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 Ein Schwerpunkt der Quartiersarbeit im Eichholz wird es in den nächsten Jahren sein, ein 
tragfähiges Netzwerk aus engagierten Bürger*innen und lokalen Akteuren auf der 
Quartiersebene aufzubauen, das bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und das dafür 
die nötige Unterstützung erhält. Ein wichtiger Akteur, mit dem die Zusammenarbeit noch 
ausgebaut und gestärkt werden sollte, ist die Gemeinschaftsschule im Eichholz. 

 Im Prozess in Richtung Verstetigung der Quartiersentwicklung müssen Stadtverwaltung 
und allen relevanten Akteuren gemeinsam mitwirken. 
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3. Die Zukunft der Quartiersarbeit in Sindelfingen 

Quartiersarbeit agiert nicht eigenständig, sondern ist – im Gegenteil – in hohem Maße vernetzt 
tätig, ist abhängig von der Mitwirkungsbereitschaft anderer Institutionen, von der Bereitschaft frei-
willig Engagierter, sich einzubringen und ist darauf angewiesen, dass Ressourcen (Zeit, Wissen, 
Finanzierung und Umsetzung von Maßnahmen) durch die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt 
werden. Insofern kann Quartiersarbeit nur so erfolgreich sein, wie sie innerhalb förderlicher Rah-
menbedingungen agiert.  

 

3.1. Definition erfolgreicher Quartiersarbeit 

Der SJR hat mit externer Unterstützung formuliert, was aus seiner Sicht im Idealfall und unter den 
besten förderlichen Rahmenbedingungen durch Quartiersarbeit geleistet werden kann. Für fünf 
Zieldimensionen wurde in einem Workshop am 2. April 2019 abgestimmt, was Quartiersarbeit im 
Optimum anstreben und erreichen sollte.  

 Zieldimension Optimum 

1.  
Bürger*innen können sich 
an der Stadtteilentwick-
lung beteiligen 

Die Quartiersarbeit hat das Mandat der Stadt, Bürgerinte-
ressen zu organisieren und in die kommunalen Prozesse 
der Stadtteilentwicklung einzuspeisen.  

2.  
Soziales Leben und Zu-
sammenhalt werden ge-
stärkt 

Die Quartiersarbeit kann regelmäßig die Sozialstruktur eva-
luieren und hat die Ressourcen, um auf die Soziale Lage/ 
den Zusammenhalt zielgerichtet zu reagieren. 

3.  
Bürger*innen engagieren 
sich 

Die Quartiersarbeit befähigt die Engagierten, eigenständig 
und selbstorganisiert zu handeln.  

4.  

Aktivitäten unterschiedli-
cher Akteure im Stadtteil 
erfolgen zielgerichtet und 
koordiniert 

Die Quartiersarbeit hat das Mandat für die Durchführung 
von Vernetzungstreffen, die zum Ziel haben, auf der Basis 
eines integrierten Handlungskonzeptes Ressourcen für die 
Stadtteilentwicklung zu bündeln. Ein integriertes Hand-
lungskonzept in diesem Verständnis muss partizipativ erar-
beitete Bedarfe, Ziele und Handlungsfelder beinhalten und 
politisch beschlossen sein.  

5.  
Die Quartiersarbeit und 
die Arbeit der Stadtverwal-
tung erfolgen abgestimmt 

Der SJR und relevante, entscheidungsbefugte Vertreter*in-
nen der Stadtverwaltung kooperieren bei der Umsetzung 
der Quartiersarbeit im Rahmen eines integrierten Hand-
lungskonzeptes. 
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3.1.1. Erfolgreiche Quartiersarbeit in den Stadtteilen Eichholz und Viehweide 

Mit den Erfahrungen, die dem SJR über die rund mehr als zehn Jahre Quartiersarbeit vorliegen und 
die zudem im Rahmen der Evaluierung in einem partizipativen Verfahren eingeholt wurden (vgl. 
Kap. 2.1.4 und 2.2.4), lässt sich folgendes festhalten:  

 Die Rahmenbedingungen waren in der Anfangsphase des Programms „Soziale Stadt“ in 
beiden Quartieren besser.  

 Die Rahmenbedingungen gerieten in der Viehweide relativ zu Beginn durch den Zuschnitt 
des Sanierungsgebietes und die Verzögerungen beim Umbau des Stadtteiltreffs unter 
Druck. 

 Aktuell ist die Quartiersarbeit in beiden Quartieren durch die fehlende strukturelle Veran-
kerung in der Stadtverwaltung und durch fehlende konkrete Verabredungen zur Umsetzung 
von Maßnahmen in ihrer Wirkung begrenzt. Dadurch können Ziele nicht im Optimum er-
reicht werden.  

Für die interne Abstimmung zwischen den Mitarbeitenden, der Geschäftsführung und dem Auf-
sichtsrat war es daher hilfreich, zu diskutieren, welche Ziele der SJR für die Quartiere Viehweide 
und Eichholz verfolgt. Das Niveau der Erwartungen ist – den Rahmenbedingungen entsprechend – 
nicht mehr so hoch. Die Mitarbeitenden entlastet dies zum Teil von Erwartungen, die sie unter den 
gegebenen Umständen nicht erfüllen können und die zu Frustration und Demotivation führen. Zu-
gleich gibt ihnen das Ergebnis der Diskussion einen Hinweis darauf, wie sie ihre Zeitressourcen so 
einsetzen können, dass sie die Ziele realistischer Weise erfüllen können.
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Für die Stadtteile Viehweide und Eichholz will der SJR erreichen:  

Nr. 
Anzustrebendes Zielniveau 
für Viehweide und Eichholz 

Begründung  

1.  Bürger*innen können sich an der Stadtteilentwicklung beteiligen 

Die Quartiersarbeit unterstützt 
den Aufbau repräsentativer 
Selbstvertretungsstrukturen auf 
Stadtteilebene und begleitet sie.  

Grundsätzlich gilt: Eine unabdingbare Voraussetzung für ei-
nen Aufbau repräsentativer Selbstvertretungsstrukturen 
sind Räume, die sich als Begegnungsort eignen.  

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde deutlich,  

■ dass dem SJR ein stabiles Mandat der Stadt fehlt, um 
Bürgerinteressen zu organisieren 

■ und ihm innerhalb der Stadtverwaltung ein Gegenüber 
fehlt, das in einem strukturierten Ablauf Ergebnisse einer 
Stadtteilselbstvertretung entgegennimmt, sie in einen 
verwaltungsinternen Verfahrensablauf und einen politi-
schen Entscheidungsweg einspeist. Damit verpuffen die 
Bemühungen, mit den Bewohner*innen Interessen und 
Bedarfe zu eruieren, sie zu bündeln und an die Stadtver-
waltung weiterzugeben. 

So gesehen kann festgehalten werden, dass dem SJR aktu-
ell ein ausdrückliches Mandat der Stadt für die Gestaltung 
von Bürgerbeteiligung fehlt.  
Er hält es dennoch für ein erstrebenswertes Zielniveau, zu 
einem „Aufbau repräsentativer Selbstvertretungsstruktu-
ren“ beizutragen, weil es der Nachhaltigkeit von Quartiersar-
beit dient. Der SJR würde es als großen Erfolg betrachten, 
wenn der Aufbau von repräsentativen Selbstvertretungs-
strukturen unter den gegebenen Bedingungen gelänge.  
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2.  Soziales Leben und Zusammenhalt werden gestärkt 

Die Quartiersarbeit trägt durch mi-
lieu- und generationenübergrei-
fende Angebote zur Stärkung des 
Zusammenhaltes im Quartier bei.  

Die Quartiersarbeit kann das Ziel mit den gegebenen Res-
sourcen durch ihre fachlich hoch qualifizierte Arbeit – wie 
bisher auch schon – durchaus erreichen.  
Konzeptionell richtiger wäre ein anspruchsvolleres Zielni-
veau: wenn die Quartiersarbeit regelmäßig die Sozialstruk-
tur erheben, Veränderungen bewerten könnte und die Res-
sourcen hätte, um auf die soziale Lage / den Zusammenhalt 
im Quartier zielgerichtet zu reagieren. Dies würde allerdings 
voraussetzen, dass die für eine sozialräumlich orientierte 
Sozialplanung notwendigen Daten nicht nur für die Quar-
tiere, sondern – für eine Vergleichbarkeit der Verhältnisse – 
auch stadtweit erhoben werden. Ein solch regelmäßiges und 
ausgeweitetes planerisches Vorgehen ist aktuell auf Verwal-
tungsebene nicht erkennbar.  
Immerhin lassen sich Wissen und Einschätzungen auf der 
Quartiersebene – wie bisher auch – mit Partizipations- und 
Workshop-Methoden erheben. 

3.  Bürger*innen engagieren sich 

Die Quartiersarbeit befähigt die 
Engagierten, eigenständig und 
selbstorganisiert zu handeln. 

Es handelt sich bei diesem Ziel um ein „Herzstück“ Sozialer 
Arbeit, das durch qualifiziertes Personal grundsätzlich er-
reicht werden kann. Wichtig ist, sich vor Augen zu führen, 
dass Soziale Arbeit permanent durch externe Faktoren be-
einflusst wird (Wie engagiert und „fit“ sind die Engagierten 
selbst? Wie groß ist die Fluktuation unter den Engagierten? 
Welche gesamtgesellschaftlichen Faktoren wirken noch auf 
Engagement ein?) und dass für den Aufbau von Bürgeren-
gagement in benachteiligten Quartieren neben viel Zeit auch 
die Umsetzung von Maßnahmen notwendig ist, die die Be-
nachteiligung durch mangelhafte städtebauliche und sozi-
ale Infrastruktur abbauen.  
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4.  Aktivitäten unterschiedlicher Akteure im Stadtteil erfolgen zielgerichtet und koordiniert 

Die Quartiersarbeit veranstaltet 
Vernetzungstreffen mit den Ko-
operationspartnern, benennt Be-
darfe und Ziele und bittet die Ak-
teure um eigene Beiträge bzw. 
strebt bedarfsorientierte Koope-
rationen an. 

Das Anspruchsniveau geht nicht so weit, Kooperationen auf 
der Basis von gemeinsam verabredeten Zielen einzufordern. 
Dafür fehlt dem SJR aktuell das Mandat. Und es fehlt aktuell 
auch ein partizipativ erarbeitetes, an die aktuelle Situation 
fortgeschriebenes integriertes Handlungskonzept, in des-
sen Erarbeitung weitere Kooperationspartner einbezogen 
gewesen wären und das daher als gemeinsames Hand-
lungsprogramm aufgefasst wird. Insofern ist es für die Quar-
tiersarbeit eine realistische Handlungsebene, Treffen einzu-
berufen, Bedarfe zu nennen und um Kooperation zu bitten. 
Hierfür beabsichtigt die Quartiersarbeit, die bisherigen For-
mate der Vernetzung zu überprüfen.  

5.  Die Quartiersarbeit und die Arbeit der Stadtverwaltung erfolgen abgestimmt 

Die Quartiersarbeit tauscht sich 
regelmäßig in interdisziplinären 
Fachplanungsgruppen mit be-
nannten zuständigen Mitarbeiten-
den der Stadtverwaltung aus und 
kann Belange aus der Quartiers-
arbeit in einen regulären verwal-
tungsinternen Ablauf einspeisen. 

Die Quartiersarbeit erfolgt aktuell nicht abgestimmt mit der 
Stadtverwaltung. Zwar treffen sich die Fachplanungsgrup-
pen (FPG) regelmäßig, aber Verwaltungsmitarbeitende las-
sen sich häufig – auch kurzfristig - entschuldigen. Damit 
fehlt dem SJR für die Quartiersarbeit ein „Andockpunkt“ in 
der Verwaltung.  
Die dafür benannten, entscheidungsbefugten Vertreter*in-
nen der Stadtverwaltung nehmen ihre Steuerungsfunktion 
nicht ausreichend wahr. Für eine abgestimmte, kooperative 
Umsetzung der Stadtteilentwicklung fehlen auf Seiten der 
Verwaltung sowohl ein integriertes Handlungskonzept als 
auch ein Verständnis für integriertes Handeln.  

 

 

3.1.2. Voraussetzungen für erfolgreiche Quartiersarbeit in einem neuen Quartier 

Im Zuge der Diskussion der anzustrebenden und realistischen Zielniveaus von Quartiersarbeit hat 
der SJR (Geschäftsführung, Fachreferent, Quartiersarbeiterinnen und Vertreter des Aufsichtsrates) 
erörtert, welche Rahmenbedingungen er für die Zukunft für unabdingbar hält, wenn es darum geht, 
die Quartiersarbeit für ein neues Quartier zu übernehmen.  

Diese lauten:  

 Das Vorhandensein eines integrierten Handlungskonzeptes (IHK). Das IHK muss umfassen:  

o Es basiert auf einer partizipativen Erarbeitung unter der Einbindung der Bürger*in-
nen und relevanter Ämter, Träger, Institutionen, Organisationen 

o Es benennt Handlungsfeld übergreifend die wichtigsten Bedarfe 
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o Es formuliert konkrete Ziele der Stadtteilentwicklung. Darin ist präzise benannt: 
Welchen Beitrag soll die Quartiersarbeit zum Erreichen der Ziele des integrierten 
Handlungskonzeptes leisten?  

o Es legt fest, in welchem Turnus und wie es fortgeschrieben wird und wie der Träger 
der Quartiersarbeit in die Fortschreibung eingebunden wird.  

o Das IHK stellt für die Politik und die Verwaltung die mittelfristige Richtschnur eines 
abstimmten, kooperativen Handelns dar und dem sind verlässlich Ressourcen zu-
geordnet 

o Das IHK beinhaltet für die Steuerung ein Schema der zuständigen Mitarbeiter*in-
nen / Funktionsbereiche und der Regel-Kommunikation. Damit sind verlässliche, 
qualifizierte Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung benannt, die Hand-
lungsspielraum haben und einen Zugang zur Verwaltungsspitze bekommen. 

o Das IHK ist vom Gemeinderat beschlossen. 

 Der SJR hat ausreichend Personalressourcen für fachlich qualifiziertes und erfahrenes Per-
sonal, auch auf Trägerebene. 

 Der SJR hat einen geeigneten Treffpunkt, der sich für bedarfsgerechte sozio-kulturelle An-
gebote und die Förderung von Bürgerengagement eignet.  

 Der SJR hat ein stabiles politisches Mandat, Bürgerbeteiligung im jeweiligen Stadtteil zu 
organisieren und den Aufbau repräsentativer Selbstvertretungsstrukturen auf Stadtteil-
ebene anzustreben.  

 Der SJR hat ein stabiles Mandat für die Durchführung von Vernetzungstreffen auf Stadtteil-
ebene, die zum Ziel haben, in Kooperation mit anderen Akteuren Ressourcen für die Stadt-
teilentwicklung zu bündeln.  

 

 

3.2. Der Stadtjugendring als Träger der Quartiersarbeit 

3.2.1. Fachliche Expertise des SJR Sindelfingen e.V.  

Die ureigene Aufgabe des Stadtjugendrings war und ist es, die Bedürfnisse und Interessen von 
Kindern und Jugendlichen aufzugreifen, passende bedarfsorientierte Angebote zu entwickeln und 
umzusetzen.  

Er vertritt darüber hinaus die Interessen und Anliegen von Kindern und Jugendlichen und durch die 
Quartiersarbeiterinnen als intermediäre Instanz die Interessen der jeweiligen Bewohner*innen ei-
nes Stadtteils und versucht, sie dialogfähig mit Verwaltung und Politik der Stadt Sindelfingen zu 
machen.  

Damit möchte er eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der sozialen Infrastrukturlandschaft in 
Sindelfingen erreichen und einen konstruktiven und nachhaltigen Beitrag zur Stadtteilentwicklung 
zu leisten.  

Dafür verfolgt der SJR für seine Arbeit die folgenden Arbeitsprinzipien und fachlichen Qualitätsstan-
dards:  
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A. Sozialraumorientierte Planungs- und Arbeitsweise 

Fachliche Grundlage der Arbeit in den offenen Einrichtungen des SJR ist 

 die Orientierung an den Lebenslagen und an den Bedarfen der jeweiligen Zielgruppen und 
deren Situation in ihrem sozialen Raum. Die Lebenslage der Menschen, an die sich die 
Angebote der Einrichtungen des SJR richten, sind gekennzeichnet durch das Alter, das Her-
kunftsmilieu, die sozialen und ökonomischen Ressourcen der Menschen und die damit ver-
bundenen Voraussetzungen für soziale Teilhabe im Sozialraum.  

 Zur Planung und Konzeptionierung bedarfsgerechter Angebote vor Ort  werden regelmäßig 
Erhebungen (Sozialraumanalysen, Bedarfsumfragen, Stadtteilworkshops etc.) im jeweili-
gen Sozialraum durchgeführt und weitere lokale Expert*innen und Akteure unterschiedli-
cher Handlungsfelder (wie Caritas, Haus der Familie, Ökumenische Sozialstation, NiSA , 
weitere Kinder- und Jugendeinrichtungen und Verbände) in die bedarfsgerechte Konzepti-
onierung und Ausgestaltung der Angebote für die jeweiligen Zielgruppen miteinbezogen.  

 Der Transfer und die Rückkopplung der sozialräumlichen Erhebungsergebnisse auf ge-
samtstädtische Kooperations- und Planungsebene der Kinder- und Jugendhilfe bzw. Stadt-
teilentwicklung ist Bestandteil des vertraglich vereinbarten regelmäßigen Dialogs des 
Stadtjugendrings mit dem zuständigen Fachamt.  

 

B. Unterstützung und Förderung ehrenamtlichen Engagements 

Die Unterstützung, Beratung und Begleitung von Ehrenamtlichen jeden Alters und unterschiedli-
cher Herkunftskulturen ist oftmals Basis für die Angebote und elementar für die Arbeit des Stadt-
jugendrings. Dies gilt längst nicht mehr nur im klassischen Jugendverbandsbereich, sondern zu-
nehmend auch im offenen Jugendarbeitsbereich, wie z. B. für das junge Jugendcaféteam oder die 
Jugendinitiative eines Festivals und hat sich längst auch in der Projektarbeit des SJR wie z. B. bei 
Simsalon etabliert.  

Seit Bestehen der Quartiersarbeit ist die Initiierung und Förderung ehrenamtlichen Engagements 
von Bewohner*innen in ihrem Stadtteil eine ihrer Kernaufgaben (s. Kap. 2.1.1 und 3.1.1) und wird 
darüber hinaus seit einigen Jahren vom SJR auch in anderen Stadtteilen, in denen keine Quartiers-
arbeit vorhanden ist, unterstützt wie z. B. beim Bürgerverein am Goldberg, beim Stadtteilfest Gold-
berg oder beim Seifenkistenrennen.  

Zur Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements gehört für den SJR 

 die Gewinnung von Ehrenamtlichen durch zielgruppengerechten Zugang und deren stufen-
weise Beteiligung an und Einbeziehung in Projekte bis hin zur Verantwortungsübergabe  

 kontinuierliche Kontakt- und Beziehungsarbeit für bestimmte Ehrenamtsgruppen/Initiati-
ven  

 Qualifizierungsangebote für ehrenamtliche Helfer*innen und Mitarbeitende*r durch teils 
einrichtungsübergreifende Schulungen zu bestimmten Themen (z. B. Konfliktmanagement, 
Nachwuchsgewinnung etc.) 

 Organisatorische, rechtliche und finanzielle Beratung und Unterstützung und Serviceleis-
tungen (Antragsunterstützung, Akquise weitere Finanzmittel, Verleih, Busse, etc.) 
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 Schaffung von Anerkennungsmöglichkeiten vor Ort/in Projekten durch Helferfeste, Zertifi-
kate, Ausflüge etc.  

 

C. Initiierung und Durchführung zielgruppengerechter Beteiligung  

Ein Grundsatz der Arbeit des Stadtjugendrings ist seit jeher die Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen und deren Interessenvertretung. Mit der Übertragung der Quartiersarbeit wurde auch 
der Auftrag zur Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen an den Stadtjugendring übertra-
gen. Dies wurde in der Umsetzung des Programms „Soziale Stadt“ in beiden Stadtteilen für ganz 
unterschiedliche Altersgruppen umgesetzt.  

Damit hat der SJR langjährige Erfahrungen zu Bürgerbeteiligung im Hinblick auf Methoden, An-
lässe, Zielgruppen und Handlungsansätze, wie z. B.:  

Kinderbeteiligung: 

 Vorbereitung, Durchführung und Begleitung der Ergebnisse von Kinderbeteiligungsprozes-
sen zur Spielplatzplanung vor Ort, bei Sozialraumanalysen zu Freizeitinteressen, Spiel- und 
Bewegungsräumen, Mobilitätsradien etc. 

 Erfahrung und Methodik mit kindergerechten Beteiligungsformen (Stadtteilrallyes, Spiel-
platzdetektive, Planungswerkstätten etc.) 

 Große, stadtweite und vernetzende Kinderpartizipationsprojekte wie Simsalon, Weltkinder-
tag, Kinderversammlung zur Förderung des Partizipations- und Demokratieverständnisses) 
 

Jugendbeteiligung: 

 Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung der Ergebnisse von Jugendbeteiligungsprozessen 
zur jugendgerechten Raum-/Platzgestaltung im Stadtteil (Planungswerkstätten, Beteili-
gungsworkshops, Projektgruppen unter Einbeziehung der Jugendlichen in prakt. Umset-
zung (Sportplatz-/Freiflächenplanung, Wandgestaltung, Chill-Ecken-Planung, Ausstattung, 
Unterstandbau etc.) 

 Erfahrung mit und Methodik von offenen Jugendbeteiligungsformen zur Erhebung des Be-
darfs Jugendlicher wie stadtteilorientierten/projektorientierten Planungswerkstätten, Ju-
gendforen, Online-Umfragen und -abstimmungen etc. in Kooperation mit weiteren Ju-
gend(arbeits-)einrichtungen 

 jugendgerechte Konzeptentwicklung von Jugend(arbeits-)einrichtungen unter Einbezie-
hung von Jugendlichen (Konzeptentwicklungs AG, Onlineabstimmung, Zusammenarbeit mit 
JGR, SMVen, ehrenamtlich engagierten Jugendlichen) 

 niederschwellige, jugendgerechte Beteiligung durch Einbeziehung in Alltagsarbeit der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit wie z. B. bei Projektplanungen, Programmplanung etc. 
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Bürgerbeteiligung: 

 Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von Bürgerforen, Stadtteilworkshops und Pla-
nungswerkstätten zu planungsrelevanten Themen-/bzw. Problemstellungen im Stadtteil, 
teils mit externer Unterstützung 

 Initiierung und Begleitung von Projekt-/Themengruppen aus dem Stadtteil zur Einbezie-
hung und Umsetzung bestimmter Bewohnerinteressen/-anliegen in Planungsprozessen 
z. B. zu Verkehrsführung im Stadtteil, zur Nahversorgung, zur Stadtteiltreffplanung etc. 

 Vermittlung bei Interessenskonflikten zwischen unterschiedlichen Bewohnergruppen und 
Erarbeiten einer gemeinsamen Lösung (Verkehrsführung, Nutzung eines Grill- oder Sport-
platzes, Nutzung eines Gebäudes etc.) 

 

D. Kooperation und Vernetzung  

Als Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendarbeitsverbände in Sindelfingen, Träger der offe-
nen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie als Träger der Quartiersarbeit ist auch auf 
gesamtstädtischer Ebene die Kooperation, Koordination und Vernetzung unterschiedlichster Grup-
pen/Organisationen und Verbände sowie unterschiedlicher Interessen und Anliegen eine weitere 
Kernaufgabe des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V. 

Als zentraler und anerkannter Ansprechpartner gelingt ihm dies stadtweit sowohl auf praktischer 
als auch auf fachpolitischer Ebene. Exemplarisch für stadtweite Prozesse seien hier nur die Kinder-
spielstadt Simsalon, die Koordination der Kinderferienprogramme, der Konzeptionsprozess Ju-
gendheim Maichingen oder auch die Koordination der hauptamtlichen Fachkräfte der Jugendarbeit 
in Vereinen und Verbänden genannt.  

Auf Stadtteilebene gelingt ihm dies durch 

 die Förderung der Information und des Austausches über die Angebote aller im Sozialraum 
arbeitenden Akteure 

 die Entwicklung und Förderung einer vertrauensvollen Kooperationskultur durch gemein-
same Projekte oder Veranstaltungen im Stadtteil 

 die Initiierung bzw. Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Kooperation und Vernetzung 
der Einrichtungen im jeweiligen Stadtteil 

 die Initiierung und Vernetzung in Form von „Runden Tischen“ und  

 die Koordination unterschiedlicher Interessengruppen bei Planungsprozessen  

 

 
Fazit: Der Stadtjugendring Sindelfingen e.V. hat in den für die Trägerschaft der Quartiersarbeit 
ausschlaggebenden Aspekten die erforderliche fachliche Expertise und Erfahrung. In der Über-
nahme der ihm übertragenen Aufgaben hat er sich in den vergangenen mehr als zehn Jahren als 
verlässlicher, fachlich versierter sowie kooperativer Partner für die Stadt Sindelfingen erwiesen. 
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3.2.2. Finanzielle und personelle Rahmenbedingungen  

Für die Übernahme einer weiteren Trägerschaft der Quartiersarbeit in einem neu ausgewählten 
Stadtteil und für den Aufbau dieser Quartiersarbeit benötigt es als personelle Ressourcen: 

 eine 100% sozialpädagogische Fachkraft als Quartiersarbeiter*in, 

 eine, die sozialpädagogische Fachkraft unterstützende Verwaltungskraft im Rahmen eines 
Minijobs, 

 die Übernahme der Personalkosten für eine Reinigungskraft sowie – je nach Größe und 
Angebotsstruktur des zentralen Begegnungsortes/Stadtteiltreffs – die Absicherung haus-
meisterlicher Tätigkeiten. 

Als finanzieller Rahmen ist für den Aufbau einer gelingenden Quartiersarbeit erforderlich: 

 ein jährliches Sachkostenbudget muss die Betriebskosten und das pädagogische Angebot 
abdecken und wird in den jährlichen Haushaltsberatungen der Stadt fortgeschrieben11,  

 Fördermittel für nichtinvestive Maßnahmen aus dem Programm „Soziale Stadt“ für die Be-
arbeitung spezifischer, für den Stadtteil beschlossener Handlungsschwerpunkte.  

 Mittel für die durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ geforderten und geförder-
ten Beteiligungsprozesse im Stadtteil. 

Wünschenswert wäre darüber hinaus, schon zu Beginn des Aufbaus geeignete große Räumlichkei-
ten als zentralen Treff- und Begegnungsraum im Stadtteil zu haben, der noch durch Bürger*innen 
mitgestaltet werden kann.  

 

Perspektiven einer zeitlichen Befristung der Finanzierung 

Zum Ende der Förderung sollte es mit der Stadt als Auftraggeber einen Verständigungsprozess über 
die Verstetigungsreife und die Rahmenbedingungen für Verstetigung geben. Das kann – je nach 
gemeinsam geteilter Auffassung der Verstetigungsreife - auf der Grundlage des Versteti-
gungschecks und gemeinsam vereinbarter künftiger Aufgabenschwerpunkte für die Personalkapa-
zitäten bedeuten:  

 die Aushandlung der Möglichkeit einer prozentualen Reduzierung personeller Ressourcen 
für die sozialpädagogische Fachkraft.  

 die Übernahme der Personalkosten für die, eine Selbstorganisation unterstützende, Ver-
waltung (Raumbelegung, Vermietung, ggfs. Schriftverkehr für Ehrenamtliche). Die Reini-
gung des Stadtteiltreffs und hausmeisterliche Tätigkeiten im Stadtteiltreff sind weiterhin 
unabdingbar durch die Zuschussgeber zu gewährleisten. 

Finanziell müssten nach wie vor gewährleistet sein: 

 Für die Durchführung von Angeboten und Projekten im Stadtteil auf Basis der Selbstorga-
nisation von Bewohner*innen oder durch weitere lokale Akteure mit mindestens 10.000,-

                                                           
11 Übliches Vorgehen wie bei den anderen Einrichtungen des SJR. 
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€ verfügbares Projektmittelbudget/Jahr. Die Vergabe sollte durch ein aus dem Stadtteil ge-
wähltes Gremium erfolgen. 

 Für die Unterstützung der Arbeit eines stadtteilweiten Bürgervertretungsgremiums sowie 
von potentiellen regelmäßigen Bürgerbeteiligungsprozessen (Stadtteilrat, Stadtteilforen, -
workshops etc.) sollte ein Stadtteilbudget in Höhe von 5.000,- €/Jahr zur Verfügung stehen. 

 Die Übernahme der Betriebskosten (Nebenkosten und Instandhaltungskosten) der jeweili-
gen Einrichtungen. 

 
Zusätzlich erforderliche Ressourcen bei der Übertragung der Trägerschaft für weitere Gebiete/neue 
Quartiersarbeiten an den Stadtjugendring 

Für den Aufbau und die Verstetigung der Quartiersarbeit benötigt der Stadtjugendring auf Träger-
seite ebenfalls personelle Ressourcen. Bislang wurde die Dienst- und Fachaufsicht für die Quar-
tiersarbeiten im Eichholz und in der Viehweide durch das Fachreferat Offene Arbeit des Stadtjugen-
drings mit wahrgenommen, ohne dass es eine Aufstockung der 75 %-Stelle gab. Die fachpolitische 
Vertretung hat oftmals die Geschäftsführung in den vergangenen Jahren übernommen.  

Sowohl die fachliche Anleitung und Begleitung dieser auf vielen Ebenen angelegten Arbeit erfordert 
nicht nur ein ausgewiesenes Know-How gemeinwesenbezogener Arbeit, sondern insbesondere 
auch ausreichend zeitliche Kapazitäten, um sie qualifiziert gewährleisten zu können.  

 
Falls der Stadtjugendring Sindelfingen e.V. die Trägerschaft für eine weitere Quartiersarbeit in 
einem neuen Gebiet des Programms „Soziale Stadt“ in Sindelfingen übernimmt, benötigt er  

■ für die fachliche Anleitung,  
■ die fachpolitische Vertretung und  
■ die Koordination der Quartiersarbeit in Sindelfingen durch den Träger  

insgesamt zusätzlich 30 % Stellenanteile, die der Fachbereichsleitung für die Quartiersarbeit  
des Stadtjugendrings zuzuordnen sind. 
 

 
Der durch die Quartiersarbeit in zwei Stadtteilen zusätzliche entstandene Verwaltungsaufwand, der 
aufgrund der unterschiedlichen Förderung und der Angebotsvielfalt im Vergleich zu sonstigen offe-
nen Kinder- und Jugendeinrichtungen ungleich höher ist, wurde bislang seitens der Stadt nicht zu-
sätzlich bezuschusst. Erst durch das seit 2017 eingerichtete Finanz- und Verwaltungsreferat konn-
ten Teile davon aufgefangen werden. Allerdings kamen in den letzten 5 Jahren auch die durch die 
Stadt nahegelegte Unterstützung stadtteilorientierter Initiativen wie  z.B. des Bürgervereins Gold-
berg und die verwaltungstechnisch rechtl. und finanzieller Absicherung stadtteilweiter Veranstal-
tungen wie des Seifenkistencup am Goldberg hinzu.  

 
Im Falle der Übernahme einer weiteren Trägerschaft für eine Quartiersarbeit  benötigt der Trä-
ger die Förderung von 15 % Stellenanteilen/zusätzl. Vollzeitstelle der Quartiersarbeit für die 
Verwaltung.  
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4. Empfehlungen 

Für die Fortführung der Quartiersarbeit in Sindelfingen haben die Empfehlungen zwei Dimensionen. 
Kapitel 4.1 benennt Maßnahmen, die der Stadtjugendring eigenständig angehen kann und sollte. 
Kapitel 4.2 erweitert den Handlungsraum um die Schnittstelle zwischen Stadtjugendring als Auf-
tragnehmer und der Seite des Auftraggebers, der Stadt Sindelfingen. Auch hier sehen wir Optimie-
rungsmöglichkeiten, die wir benennen möchten.  

 

4.1. Empfehlungen im Handlungsraum des Stadtjugendrings Sindelfingen 

Wir empfehlen dem SJR als Träger der Quartiersarbeit die folgenden Maßnahmen:  

 Der SJR sollte mit der Verwaltungsspitze den Dialog über die Ergebnisse des Konzeptes 
suchen und in diesem Zusammenhang  

o über die Ziele der Quartiersarbeit zu einem aktualisierten gemeinsamen Verständ-
nis kommen und  

o die strukturellen Voraussetzungen für die regelmäßige Abstimmung klären, damit 
Belange, die von der Quartiersarbeit eruiert und gebündelt werden, in der Stadtver-
waltung weiterbearbeitet werden können. 

o Inhaltlich sollte geklärt werden, welchen Stellenwert die Bürgerbeteiligung in den 
Quartieren hat, welchen Auftrag die Quartiersarbeit bei der Bürgerbeteiligung erhält 
und wie die Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung wieder in Verwaltungshandeln ein-
gespeist werden.  

Sollte es so sein, dass keine Veränderung möglich erscheint, dann sollte…  

 der SJR die im Dialog verabredeten Zielniveaus verfolgen (vgl. Kap. 3.1.1). Das bedeutet 
also: sind keine Veränderungen bei den von extern gestalteten Rahmenbedingungen er-
kennbar, so sind die weniger ambitionierten Ziele eben nur genau die, die realistischer 
Weise erreicht werden können. Es spart Zeit und Energie, nicht mehr anzustreben, als unter 
den Bedingungen des Systemumfeldes erreicht werden kann.  

o Das bedeutet im Umkehrschluss auch, den Bürger*innen im Quartier eindeutig zu 
vermitteln, was durch Quartiersarbeit geleistet werden kann und wo die Grenzen 
sind. Wir sehen, dass Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung aktuell nicht erfolgreich 
in die Stadtverwaltung übermittelt werden können.  

o Um die Erwartungen niedriger zu halten, empfehlen wir zudem, sehr genau und 
differenziert mit den Begriffen „Beteiligung“ und „Engagement“ umzugehen. In ver-
einfachter Form bedeutet Beteiligung, dass es einen Rahmen dafür gibt, dass Bür-
ger*innen mitsprechen können, „was getan werden soll“. Engagement bedeutet 
kurz gefasst „sich selbst einbringen“. Da die Mitsprache an dem „was getan werden 
soll“ im Eichholz und in der Viehweide durch die Quartiersarbeit nicht gewährleistet 
werden kann, scheint es uns fairer, sich stärker auf den Spielraum „Engage-
mentförderung“ zu konzentrieren.  

 Der SJR sollte sich für die politische Diskussion zum Weiterführen oder Auslaufen der Quar-
tiersarbeit im Eichholz und in der Viehweide vorbereiten. Dafür ist die Verstetigung in den 
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laufenden Quartieren noch aktiver und systematischer in den Blick zu nehmen . Dies bein-
haltet, aktive Bürger*innen, Netzwerke und Gremien auf eine langfristig selbsttragende 
Struktur vorzubereiten.  

 Aus unserer Sicht müssen die Voraussetzungen für eine Verstetigungsreife und der Weg 
zur Verstetigung mit den relevanten Akteuren in den Quartieren, der Stadtverwaltung, den 
Wohnstätten und der Politik in einem Prozess diskutiert und verabredet werden. Dafür emp-
fehlen wir ca. halbjährliche Planungsgespräche mit der Fachbereichsleitung im SJR, mit 
dem zuständigen Fachamt, mit den Quartiersarbeiterinnen und den Wohnstätten.  

 Wir schätzen es so ein, dass sich der dafür entwickelte Verstetigungscheck eignet und dass 
er deshalb weiterhin systematisch genutzt werden sollte. Das bedeutet, dass die Quartiers-
arbeiterinnen ihn ca. einmal im Jahr ausfüllen und mit der Geschäftsführung und der Fach-
bereichsleitung durchsprechen. Sollten einzelne Leitfragen durch die Quartiersarbeiterin-
nen nicht beantwortbar sein, halten wir es für einen gangbaren Weg, dass sie das Wissen 
im Dialog im Stadtteil generieren. Den Verstetigungscheck betrachten wir als ein Kommu-
nikationsinstrument des SJR für interne Abstimmungen (Veränderungen identifizieren, her-
ausfinden, inwieweit Handlungsansätze in den beiden Quartieren übertragbar sind/sich un-
terscheiden, Möglichkeiten der Nachsteuerung festlegen) und mit der Stadt Sindelfingen.  

 Damit der Verstetigungscheck als Kommunikationsinstrument mit den Auftraggebern (zu-
ständiges Fachamt in der Stadtverwaltung, Wohnstätten Sindelfingen) genutzt werden 
kann, sollte er von ihnen mitgetragen werden. In einem Gespräch sollte der Aufbau, der 
Inhalt und der Zweck des Verstetigungschecks erläutert werden. 

 Quartiersarbeit ist nur ein Element integrierter Stadtteilentwicklung. Andere – ressourcen-
stärkere Akteure – können davon nicht entbunden werden. Wir empfehlen dem SJR, Allian-
zen für die Quartiersarbeit aufzubauen: Das kann bedeuten, die kommunalpolitischen Ver-
treter*innen intensiver in die Diskussion einzubeziehen und mit anderen Akteure Synergien 
zu suchen und sie als möglichst verlässliche Partner für die Quartiere zu gewinnen.  

 

4.2. Empfehlungen an der Schnittstelle Stadtjugendring - Stadt Sindelfingen 

Wir empfehlen dem Stadtjugendring, zu den folgenden Punkten mit der Stadt das Gespräch zu 
suchen und um Optimierung zu werben:   

 Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, das Wissen, das im Rahmen der Quartiersarbeit beim SJR 
generiert wird, stärker zu nutzen. Derzeit wird durch den Einsatz kommunaler Mittel im 
Quartier eine hohe Fachlichkeit aufgebaut. Diese Fachlichkeit (Detailwissen, Erfahrungen, 
Kontakte, Einschätzungen) sollte der Kommune stärker für ihr Handeln zu Gute kommen.  

 Die Planungshoheit und damit die Verantwortung für die Stadtteilentwicklung liegen bei der 
Stadt. Derzeit laufen bei den Quartiersarbeiterinnen auf der Stadtteilebene die Fäden zu-
sammen und dadurch erkennen und benennen sie den Bedarf einer stärker Fachbereiche 
übergreifend und integrierten Handlungsweise innerhalb der Verwaltung. Dies umfasst die 
Koordination von weiteren Trägern vor Ort, die Suche nach Synergien, das Planen von An-
geboten und das Festlegen von Verantwortlichkeiten. Wir empfehlen, auf Verwaltungs-
ebene zu klären, wie weit innerhalb der Verwaltung das Selbstverständnis einer integrierten 
Stadtteilentwicklung reicht und für dieses Verfahrenswege aufzubauen.  
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 Wichtig für die Quartiersarbeit ist auf jeden Fall ein effektiver Zugang zu verlässlichen, qua-
lifizierten Ansprechpartnern, die Handlungsspielraum haben und zusätzlich die Steuerung 
wahrnehmen und einen Zugang zur Verwaltungsspitze haben.  

 Dafür wäre ein erster Schritt das Re-Aktivieren und Durchführen von mindestens viertel-
jährlichen ämterübergreifende Fachplanungsgruppen unter der Leitung des Amtes für So-
ziale Dienste und unter Beteiligung relevanter Ämter des Dezernates Stadtentwicklung, Um-
welt und Bauen. Wir empfehlen, dass die Sitzungstermine und die Tagesordnungspunkte 
von Seiten der Stadt geplant und mit den Quartiersarbeiterinnen im Vorfeld abgestimmt 
werden. Zu einem ersten Tagesordnungspunkt sollte zählen, entlang der Ziele, die der SJR 
für Viehweide und Eichholz formuliert hat, die jeweiligen Schwerpunkte für die Arbeit der 
kommenden zwei Jahre zu verabreden. 

 Generell scheint es uns sehr sinnvoll, die Erwartungen und die Grenzen von Bürgerbeteili-
gung sowie die Rolle der verschiedenen Akteure (Stadtverwaltung (Ämter und Dezernen-
ten), SJR, Quartiersarbeiterinnen, Bürgergremien, Gemeinderäte) zu klären. Darauf können 
sich dann alle beziehen und das schafft Sicherheit. Beispiele aus anderen Kommunen, die 
Regeln oder Leitlinien für Bürgerbeteiligung erarbeitet haben, zeigen, dass das nützlich 
ist12.  

  

                                                           
12 https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/kommunale-beteiligungspolitik-gestalten/kommunale-leitlinien-
buergerbeteiligung/, Zugriff 21. Mai 2019 
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5. Anlagen 

5.1. finep – forum für internationale entwicklung + planung  

finep, das forum für internationale entwicklung + planung, ist eine gemeinnützige Projekt- und Be-

ratungsorganisation im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung mit Fokus auf den Themenfeldern 

Entwicklungspolitik, Umweltpolitik und Förderung der lokalen Demokratie. 

Seit zwölf Jahren ist finep zudem erfolgreich Dienstleister für Kommunen, Institutionen der Regio-

nalentwicklung und Non-Profit-Organisationen. finep erarbeitet integrierte Handlungskonzepte, ent-

wickelt partizipativ Strategien und bieten Prozessbegleitung, Beratung, Moderation und Organisa-

tionsentwicklung an. Der integrative Ansatz in der Zusammenarbeit mit Verwaltungen, verschiede-

nen Fachbereichen, politischen Gremien und sonstigen Institutionen ist selbstverständlich. finep 

kann auf langjährige Erfahrung in der Aktivierung von Bürger*innen zurückgreifen und bietet eine 

Bandbreite an unterschiedlichen Methoden der Bürgerbeteiligung an.  

finep hat seinen Standort in Esslingen und unterhält in Berlin eine Zweigstelle. Das 14-köpfige 

Team besteht aus erfahrenen Fachleuten verschiedener Bereiche der Kultur-, Geistes- und Sozial-

wissenschaften. Gemeinsam ist ihnen die Erfahrung im Bereich Moderation, Prozessbegleitung und 

Projektmanagement sowie das Wissen über Partizipationsmodelle auf lokaler und organisationsin-

terner Ebene.  

Weitere Informationen im Internet unter www.finep.org 

Ausgewählte Referenzen zum Handlungsfeld der sozial-integrativen Stadt(teil)entwicklung 

2019 Sozialräumliche Konzeptentwicklung Jugendarbeit Stadt Laupheim, inkl. der 

Durchführung einer Sozialstrukturanalyse und einer Jugendbefragung sowie parti-

zipativer Workshops 

2019 Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Projekts  

„Die Schorndorfer Sozialraumentwicklung: L(i)ebenswertes Schorndorf“ 

2019 Partizipative Konzeptentwicklung für den Alten Farrenstall Faurndau - Nachbar-

schaftsgespräche Göppingen-Faurndau  

2018 + 2019 Beratung und Konzeption eines Beteiligungsprozesses für die partizipative Erar-

beitung eines Nachhaltigen Gemeindeentwicklungskonzepts für die Gemeinde 

Dornstadt 

2018  Beratung und Moderation eines Workshops zwischen Stadtteilakteuren und Stadt-

verwaltung im Rahmen eines Verstetigungskonzepts für den Stadtteil  

Pliensauvorstadt, Stadt Esslingen 

2010 - 2013  Prozessbegleitung beim Abschluss des Programms „Soziale Stadt“ in Esslingen  

Moderation des Forums Pliensauvorstadt und thematischer Workshops im Stadt-

teil Pliensauvorstadt, Beratung beim geordneten Ausstieg aus dem Programm „

Soziale Stadt“, Erarbeitung eines Memorandums zur Aufgabenteilung zwischen 
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der Stadt und den Akteuren des Stadtteils zur integrierten Weiterentwicklung des 

Stadtteils, Aktualisierung des integrierten Handlungskonzeptes. 

2010 – 2017 Beratung, Prozessbegleitung und Moderation in Hochdorf. Neuaufnahme eines 

offenen und breit angelegten Dialogs nach einem Bürgerentscheid, Spielregeln für 

Bürgerbeteiligung, Gründung und Begleitung einer Bürger*innengruppe von der 

moderierten „AK Börse für Bürgerengagement“ bis zum eigenständigen „Netz-

werk - engagiert in Hochdorf“, Bürgerbeteiligung im Rahmen der Ortsentwick-

lungsplanung, Moderation von Gemeinderatsklausuren. 

2016 bis heute 

     Seminarleitung für die Führungsakademie Baden-Württemberg: Beteiligung von 

sogenannten “stillen” Gruppen. Ansätze und Fallstricke, Vertiefungsmodul im Auf-

baulehrgang “Bürgerbeteiligung PLUS”  

2010 + 2013 bis 2015  

Vergleichende Untersuchung zweier Stadtteile in Kirchheim/Teck als Vorbereitung 

für die Auswahl als Programmgebiet für die „Soziale Stadt“. Vorbereitende Unter-

suchungen für das Gebiet Dettinger Weg in Kirchheim / Teck (in Kooperation mit 

dem Netzwerk für Planung und Kommunikation) mit Programmaufnahme in die 

„Soziale Stadt“. Sozialplanerische Aspekte, Akteurs- und Bürgerbeteiligung sowie 

Konzept für die Verortung des Quartiersmanagements.  

Seit 2009 bis heute  

Im Auftrag von Mariaberg e.V.: Konzeption, Moderation und Dokumentation von 

inklusiven Stadtteilforen (2015-2018) und Klausuren des Stadtteilbüros (2009, 

2011, 2018)  
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5.2.  Zeitschiene der Aktivitäten im Quartier Eichholz 

2000 Gründung des AK Eichholz (Analyse der aktuellen Situation im Eichholz) 

2001 
 

Eichholzfest vom 14. Bis 17. Juni „Zukunft gestalten – Miteinander leben“: Zu-
kunftswerkstätten mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren 

Einrichtung eines Mieterstammtischs der Bewohner der Watzmannstr. 6-21 
(Wohnstätten) 

2002 

Einrichtung der Quartiersarbeit, Trägerschaft Stadtjugendring 

Bereitstellung alter Kindergarten als Bewohnertreff (Inseltreff) 

Pilotprojekt zur verbesserten Steuerung der Wohnungsbelegung von Wohnstätten 
(Daimler und Stadt) 

2003 

Aufnahme des Stadtteils in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 

1. Sommerfest 

Sanierung der Watzmannstr. 6-21 (durch die Wohnstätten) 

 
2004 
 

1. Bürgerforum Eichholz (Bildung von Projektgruppen) 

2. Bürgerforum Eichholz 

Beginn des Beteiligungsverfahrens „Eichholz Aktiv“ mit den Bausteinen 
1.) Inselgestaltung 
2.) Gestaltung des Eichholzplatzes 
3.) Freiflächenplanung Wohnstätten 

Erste Ausgabe der Eichholz-Stadtteilzeitung 

Beteiligung zur Gestaltung der Außenanlagen „Wohnstätten“ 

Eröffnung des Inselcafés 

2005 
 

Workshop „Eichholzplatz“ 

3. Bürgerforum Eichholz (Vorstellung des Gesamtkonzepts für Eichholz) 

Verabschiedung des Gesamtkonzepts für Eichholz 

Start Sanierung des Inseltreffs 

Einweihung neuer Bolzplatz 
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Gründung eines Mietervereins für eine bessere Kommunikation zwischen Mietern 
und Vermietern 

2006 

Zukunftswerkstätten Spielplatz „Holzi“ 

4. Bürgerforum Eichholz (Detailplanung Spielplatz „Holzi und westliche Insel) 

Einweihung neuer „Inselpark“ 

2007 

Einweihung Spielplatz „Holzi“ und Unterstand Jugendliche 

Dauerhafte Änderung der Verkehrsführung 

Start der Angebote: Mutter-Kind-Gruppe und Sprachkurse im Inseltreff 

5. Bürgerforum Eichholz (Innengestaltung Inseltreff, Basketballfeld, Außenanlage 
Inseltreff) 

2008 

Projekt „Mehr Beteiligung für alle“ (Internationales Kochstudio, Befragung von 
Migrant*innen, mehrsprachige Artikel, Veranstaltungsreihe „Kultur und Kulturen 
im Eichholz“ 

Renovierung des Inseltreffs durch Ehrenamtliche 

Tag der offenen Tür im Inseltreff 

6. Bürgerforum Eichholz (Planung Eichholzplatz) 

Neubau des Basketballfelds 

Umgestaltung der Außenanlagen des Inseltreffs 

Eröffnung des PC- und Internettreffs für Senioren 

2009 

Aufstockungsantrag „Soziale Stadt“ für den Eichholzplatz 

Bepflanzungsaktion im Garten des Inseltreffs 

Befragung von Migrant*innen 

Einweihung des Spielplatzes „Inselino“ 

7. Bürgerforum Eichholz 

2010 
 

Interkulturelle Fortbildung für Ehrenamtliche 

8. Bürgerforum Eichholz 
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Beginn des Umbaus Eichholzplatz mit Skulptur und Willkommensschild  

2011 
 

Sommerfest 

Internationaler Müttertreff 

Abschluss des Programms Soziale Stadt mit Bürgerwerkstatt  

Perspektivenwerkstatt „Eichholz 2016“ - Verstetigungsthemen 

2012 
Veranstaltungsreihe Kultur &Kulturen im Eichholz 

Befragung Bewohner*innen zu Nahversorgung und Kaufverhalten  

2013 

Vernissage Gesichter & Geschichten eines Stadtteils 

Bericht zur Quartiersarbeit Eichholz im Jugend- und Sozialausschuss 

Befragung zur Nahversorgungssituation im Eichholz durch die Wirtschaftsförde-
rung 

2014 

Bürgerworkshop „Nahversorgung im Eichholz“ (Konzept Genossenschaftsladen) 

Jubiläen: 50 Jahre Stadtteil Eichholz, 10 Jahre Inselcafé und Stadtteilzeitung 

Flohmarkt und Weihnachtsmarkt 

2015 

Inselküche  

PG Genossenschaftsladen 

Sommerfest  

2016 

Repaircafé mit geflüchteten Menschen 

Internationale Tafel 

Fest der Kulturen 

2017 

Kultur am Nachmittag in der Arena – neue Veranstaltungsreihe 

Bürgerworkshop „Senioren im Eichholz – Leben im Alter“ 

MiteinanderFüreinander - Veranstaltungen für Senioren 

2018 
Bürgerpicknick 

Umsetzung mobiles Nahversorgungskonzept mit Wirtschaftsförderung - Mobi De-
isl mit Suppenküche 
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Monsterballturnier für Jugendliche  

Verkehr + Parkraumanalyse mit PG 

2019 

Winterspielplatz für Kinder 

Kommunalwahlveranstaltungen zu „Leben im Alter“ und Weißwurstfrühstück mit 
Kandidat*innen  

Stadtteilworkshop zur Evaluation der Quartiersarbeit 
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5.3.  Zeitschiene der Aktivitäten im Quartier Viehweide 

2007 

Aufnahme des Stadtteils in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 

Bewohnergespräche (von der Quartiersarbeit geschulte Bewohner*innen haben 
die Befragung durchgeführt) zur Wohnzufriedenheit und Veränderungswünschen 

 
2008 

1. Lenkungsausschuss (Baubürgermeister, Stadtverwaltung, SJR und Quartiersar-
beit) 

Kinderbeteiligungsaktion („Forschertage“, Videoprojekt) 

Logoworkshop 

Bericht im Jugend- und Sozialausschuss des Gemeinderats 

1. Bürgerforum Viehweide 
Vorstellung der Ergebnisse aus der Kinderbeteiligungsaktion 

Verteilung 1. Infobrief 

Aufstellung eines Containers und Einführung des „Quartiersbüros Viehweide“ mit 
zwei Eröffnungswochen 

Start Projektgruppenarbeit für „Sofortmaßnahmen“ 

2009 
 

Stadtteilputzete (von Bewohner*innen initiiert) 

Modellprojekt „Mehr Beteiligung für Menschen mit Migrationshintergrund“ (ge-
meinsam mit der Caritas) 

Infobriefe an die Haushalte zum jeweiligen Stand der „Sozialen Stadt Viehweide“ 

Frühstück im Freien für alle Engagierten 

Mehrtägiges Wasserfest für Kinder 

Bau von Sitzbänken für den Bolzplatz 

Start der Angebote: Walking, Yoga und internationaler Frauentreff 

Nikolaus-Feier, 1-jähriges Jubiläum des Quartiersbüros 

Kinderbeteiligung zum Kinderspielplatz der Wohnstätten 
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Erwachsenenworkshop zum Spielplatz der Wohnstätten 

2010 

Jubiläumsfest „40 Jahre Viehweide“ 

2. Bürgerforum Viehweide 

Bericht im Jugend- und Sozialausschuss des Gemeinderats 

Jugendbeteiligung zum Bolzplatz 

Hans-Thomas-Platz-Fest  

2011 

Einweihung Bolzplatz 

3. Bürgerforum Viehweide zu Bau Bürgertreff und Umgestaltung Hans-
Thoma-Platz 

Einweihung von Waldspielplatz und Bouleplatz, „Großes Waldspielplatzfest“ 

2012 

Initiierung des Wochenmarkts auf dem Hans-Thoma-Platz 

Erwirkung eines Baustopps von Anwohner*innen gegen den Bau eines Bürger-
treffs 

Befragung von 100 Haushalten mit Bewohner*innen über 65 Jahren 

2013 

Stadtteilweiter Aktionstag „Viehweide – ein Stadtteil in Bewegung“ zu den The-
men Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden  

Planungsworkshops  
zur Umgestaltung des Hans-Thoma-Platzes mit Kindern und Frauen 

Neue Standortwahl für den Bürgertreff im Stadtteil 

2014 

Kunstaktionsgruppen zur Umgestaltung Hans-Thoma-Platz  
- Mosaikworkshop mit Kindern und Müttern 
- Baumstammworkshop mit Jugendlichen 

Einweihung Hans-Thoma-Platz 

Stadtteilfest „Fest der Kulturen“ 

2015 
Neues Angebot: Café auf der grünen Weide zw. Hochhäusern 

Bürgerinformation Stand Stadtteiltreff durch Stadt Sindelfingen 
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Kleine Hocketse für die Bewohner*innen der Hochhäuser 

Nikolausaktion für Kinder 

2016 

Erstes gemeinsames Hans-Thoma-Platz-Fest von oberer und unterer Viehweide 

Kauf des Gemeindehauses am Hans-Thoma-Platz  
für Stadtteiltreff durch die Stadt Sindelfingen 

Fußballturnier für Jugendliche 

Flohmarkt am Hans-Thoma-Platz 

Jahresabschlussfest zur Stärkung des Ehrenamts  

2017 

Veranstaltungsreihe Internat. Tanzabend für Frauen 

Brunchtreff in der Viehweide 

Städtebautag am Hans-Thoma-Platz 

Zelten zwischen den Hochhäusern für Kinder 

Umwandlung des Ausschuss Viehweide in AK Viehweide  

2018 

Ehrenamtsprojekt „Sei dabei – ich bin dabei!“  
zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher mit Ehrenamtstagen 

Infoveranstaltung Senioren Vorsorgende Verfügung 

Baubeschluss durch Gemeinderat zur Sanierung und Renovierung des Kath. Ge-
meindehaus – Einbeziehung v. aktiven Gruppen bei Planung 

Aufbau Nachbarschaftsnetzwerk online  

2019 

Stadtteilspaziergang und Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl 

Stadtteilworkshop zur Evaluation Quartiersarbeit 

Umbau Stadtteiltreff 
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5.4.  Verstetigungscheck Quartiersarbeit Eichholz 

 

Quartier: Eichholz 
Bearbeiterin: Sibylle Siegner 
Datum: 31.01.2019, im Telefonat mit Adelheid Schlegel ergänzt am 07.02.2019 

 

„Verstetigung“ bedeutet im Rahmen der Stadtteilentwicklung, dass ein Quartier nach Abschluss 
einer Sonderförderung innerhalb der regulären Stadtentwicklung gefördert wird. Damit eine Verste-
tigung gelingt und die im Rahmen der Sonderförderung aufgebauten Unterstützungsstrukturen 
schrittweise reduziert werden können, müssen einige Voraussetzungen (=Kriterien) erfüllt sein. Der 
Verstetigungscheck dient dazu, abzuprüfen, ob Kriterien für eine Reduktion der Unterstützungs-
strukturen gegeben sind. Er ist in erster Linie als Kommunikationsinstrument zu nutzen. Die Krite-
rien des vorliegenden Verstetigungschecks sind der in der Fußnote angegebenen Literatur13 ent-
nommen.  

 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

 

Das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen der Voraussetzung wird in den einzelnen Themenfeldern mit-
hilfe der Leitfragen eingeschätzt und farblich in einem Ampelsystem mit Punkten wie dargestellt 
markiert. Eine kurze Begründung bzw. Anmerkungen erhöhen die Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit. Kann keine Aussage getroffen werden, bleiben die Felder weiß.  

Zentrale Aspekte, die erfüllt sein müssen, um eine Verstetigungsreife“ zu begründen, sind unter-
strichen. Es handelt sich um elf von 21 Aspekten.  

  

                                                           
Die Form und Systematik des Verstetigungschecks „Quartiersarbeit“ beruhen auf der Grundlage des „N!-Checks“ 
(Nachhaltigkeitscheck für kommunale Vorhaben) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). 
 
Literatur: 
13 Greiffenhagen, S./ Schmettow, P. (2012): Kontinuität „per Unterschrift“? In Esslingen besiegeln ein Stadtteil und die 
Stadt die stetige Fortführung der Quartiersentwicklung vertraglich, in: Deutscher Verband für Angewandte Geographie 
e.V. (DVAG) (Hrsg.): STANDORT, Heft 1, 36. Jahrgang. Berlin/ Heidelberg: Springer-Verlag. S. 5-10. 

Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit Baden-Württemberg (2007): Strategien 
der Verstetigung sozialer Stadtteilentwicklung in Baden-Württemberg. Tagungs-Dokumentation des 5. Netzwerk-Tref-
fens LAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit Baden-Württemberg. 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (2011): Verstetigung 
integrierter Quartiersentwicklung in benachteiligten Stadtteilen in Nordrhein-Westfalen. 1. Auflage. Düsseldorf. 
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Personelle und finanzielle Ressourcen 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

(Bürgerschaftli-
che) Selbstor-
ganisations-
strukturen  

 
Sind die Angebote der Quar-

tiersarbeit durch die aufgebau-
ten personellen Strukturen über 

engagierte Bürger*innen und 
institutionelle Akteure dauer-

haft tragfähig? 
 

   

 
Einzelne Angebote wie Inselcafé, Aero-
bic, etc. werden auch perspektivisch 

über selbsttragende Strukturen weiter-
laufen, auch einzelne Veranstaltungen 

wie Sommerfest und Weihnachtsmarkt - 
basieren im Augenblick auf gutem bür-
gerschaftlichen Engagement, benötigen 
jedoch noch eine koordinierende Per-

son. Angebote, die von außen gesteuert 
oder über Projekttöpfe finanziert werden 
wie Seniorensport, Seniorennachmittag 

und der Eltern-Kind-Kreis benötigen 
kurze Zwischenreflexionen, die auch 

über einem Stadtteilkoordinator (zentra-
len quartiersbezogenen Ansprechpart-
ner³in) zu managen wäre. Das Frauen-
frühstück könnte auch mit externer Be-
gleitung über Mutpol und ehrenamtliche 
Vorbereitung des Frühstücks „alleine“ 
gehen. Voraussetzung hierfür ist eine 

gesicherte Finanzierung! 
 

Zentraler An-
sprechpartner 

 
Gibt es jenseits der Quartiersar-
beiter*innen eine/n zentrale/n 
Ansprechpartner*in für die Be-

wohner*innen im Quartier, 
der/die diese Rolle überneh-

men kann? 
    

eher nicht, für Teilbereiche ja.  
(Hauspaten-Sozialmanagerin Wohnstät-

ten… ) 

Wissenstrans-
fer 

 
Gibt es einen geregelten Wis-

senstransfer über die Situation 
im Quartier an die verschiede-
nen Ämter in der Verwaltung? 

    

Die Fachplanungsgruppe sollte diese 
Austausch- und Wissens Transferbörse 
darstellen, wird aber von den Ämtern 

nur partiell wahrgenommen. 

Finanzierung 
der Quartiers-

arbeit  

Sind Aktivitäten der Quartiersar-
beit (Projekte und Initiativen der 
Bürger*innen) weiterhin finanzi-

ell abgesichert? 

   

Zusätzl. zur Sachkostenförderung sind 
Projektmittel von 10.000,- im Vertrag 

mit Träger der QA festgehalten, Verwen-
dung muss jedes Jahr inhaltlich neu mit 

AfSD ausgehandelt werden.  
Kontinuität müsste im Verstetigungskon-

zept festgeschrieben werden. 
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Verfügungs-
fonds 

Gibt es ein Budget für bürger-
schaftlich getragene Initiativen 

und Aktionen Im Quartier? 

   

Es gibt keinen Verfügungsfonds.  

 

 

Bürgerbeteiligung und Engagement 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

 
Frühzeitige 
Einbindung 

 
Konnten oder können sich die 

lokalen Akteure und die Bewoh-
ner*innen im Stadtteil frühzeitig 
am Verstetigungsprozess beteili-

gen? 

   

 
Direkt nach Abschluss des Programms 

„Soziale Stadt“ ja, zumindest im Bürger-
forum 2012. Aktuell ist jedoch der Ver-
stetigungsprozess weder konzeptionell 

noch zeitlich in klarem Fahrwasser. (Sta-
bilisierungs- und Überleitungsphase 

noch nicht definiert) Die Überleitungs-
phase muss mit Stadtteil- und ehren-
amtlichen Akteuren sowie auf Verwal-

tungsebene kommuniziert und erarbei-
tet werden. 

 
Netzwerk 

 
Gibt es einen Informationsaus-
tausch und eine Vernetzung un-
ter den relevanten Akteuren im 

Stadtteil?  

   

 
Auf Quartiersebene: Informationsaus-

tausch mit allen Akteuren im Stadtteil in 
Form von informellen Gesprächen u.a. 
mit Planungscharakter (Kita, Schulsozi-
alarbeit GMS im Eichholz, JH Nord, GMS 
im Eichholz und Pfarrwiesengymnasium) 
sowie in Form von Arbeitskreisen (MiFü) 

und der Stadtteilrunde Nord. 
 

 
Stabilität des 
Netzwerkes 

vor Ort 

 
Ist das Netzwerk auch ohne pro-
fessionelle Quartiersarbeiter*in-
nen dauerhaft tragfähig einzu-

schätzen? 

   

 
Derzeitige lokale Netzwerkstruktur reicht 

nicht aus. Keine Verantwortungsüber-
nahme durch andere lokale Akteure. 
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Soziale Lage und Zusammenleben 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Soziale Infra-
struktur 

Besteht eine bedarfsge-
rechte soziale Infrastruktur 
für unterschiedliche Ziel-

gruppen im Quartier? 

   

Es besteht für alle Zielgruppen im In-
seltreff eine adäquate und vielfältige 

Angebotsstruktur, ergänzt durch Ange-
bote des Familienzentrums und der im 

Quartier agierenden Sportvereine. 

Nahversorgung 
gesichert 

Ist die Nahversorgung der 
Bewohner*innen gesichert 
(ärztliche Versorgung, Le-
bensmittelversorgung,..)? 

   

 
Ärztliche Versorgung ist in allen Stadt-
teilen eine Herausforderung und muss 
gesamtstädtisch gelöst werden. Nah-
versorgung in Form des rollenden Su-
permarktes wird angeboten, die Nut-
zung ist jedoch noch nicht zufrieden-

stellend und wirft die Frage nach dem 
tatsächlichen Bedarf an einer Lebens-

mittelversorgung im Stadtteil auf. 
 

Friedliches Zu-
sammenleben 

Ist das Zusammenleben im 
Quartier im Wesentlichen 

konfliktfrei? 

   

Es gibt immer wieder Nutzerprobleme 
vor allem in den Häusern der 

Wohnstätten 6-21. Generations-, kul-
turelle- und Milieukonflikte. 

 

Städtebau und Infrastruktur 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Bauliche Maß-
nahmen  

 
Wurden die im integrierten 
Handlungskonzept als prio-
ritär benannten investiven 

Maßnahmen umgesetzt 
und ist ihr Bestand nach-

haltig gesichert?  
 

   

 
Positiv umgesetzt: Aufwertung/Quali-

tät des öffentlichen Raumes mit Spiel- 
und Freiflächen, Imagewandel sowie 
im Sanierungsbereich. Wohnen- und 

Wohnqualität. Schaffung einer zentra-
len Mitte/Ankerpunkt (Inseltreff). Sozi-
ale Stabilität (u.a. Integration) bleibt 

nach wie vor ein Handlungsfeld.  
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Treffpunkt 

Gibt es einen zentralen 
Treffpunkt, der als „Anker-
punkt“ für bürgerschaftli-

che Aktivitäten im Quartier 
fungiert? 

   

Inseltreff 

Weiterführung 
des Treff-

punkts 

 
Kann der zentrale Treff-

punkt auch ohne hauptamt-
liche und professionelle 

Quartiersarbeit ohne große 
Einschränkungen für die 

Bewohner*innen betrieben 
werden? 

    

Nur mit Hilfe einer/s zentralen quar-
tiersbezogenen Ansprechpartners und 

mit reduzierter Angebotsstruktur 

 

Politische Vertretung 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

BürgerInnen-
gremium 

 
Wird das Quartier durch ein 
gewähltes und eigenständig 
agierendes Gremium (z. B. 

Bürgerausschuss, Quartiers-
rat oder ähnliches?) poli-
tisch in der Gesamtstadt 

vertreten? 

   

AK Eichholz: setzt sich aus Vertre-
ter*innen untersch. aktiver Bewohner-
gruppen zusammen (Frauenfrühstück, 

Mieterverein, Inselcafé-Ehrenamtli-
chen etc.) , allerdings hat er kein Man-

dat, da nicht gewählt und ständig 
wechselnde Vertreter*innen 

Politische Ein-
flussnahme 

Kann sich das Quartier un-
abhängig von einem ge-

wählten Gremium im politi-
schen Raum Gehör ver-

schaffen? 

   

Reichweite des AK Eichholz ist be-
grenzt, nachhaltig Einflussnahme ist 
nicht gesichert. Anerkennungserfolge 
durch Projekte und bürgerschaftliches 

Engagement ja. 

Anerkennung 
in der Politik 

 
Wird der durch Quartiersar-
beit entstehende Mehrwert 
für Lebensqualität im Quar-
tier von der Kommunalpoli-

tik/ von der politischen 
Ebene anerkannt? 

 

   

In Verbalaussagen ja. Offenheit und In-
teresse für das zivilgesellschaftliche 
Engagement im Kontext der sozialen 
Integration wird gesehen und betont. 
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Integration in Verwaltungshandeln 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Sektorale 
Fachplanung 

Gibt es sektorale Fachpla-
nungen der Verwaltung (z. B. 
Integration/Inklusion, Senio-
ren, Spielplatzleitplanung) 

auf Stadtteilebene? 

   

Im Bereich der Seniorenarbeit eher ja. 
ansonsten eher nein, QA versucht Ein-

fluss zu nehmen, aber von Verwaltungs-
seite aus ist keine Fachplanung ange-

strebt… 

Integriertes 
Handeln 

Stimmen sich die Fachämter 
untereinander über Maßnah-
men auf der Quartiersebene 

ab? 

   

Bei Maßnahmen im öffentlichen Raum 
(Kunst im Park) sowie bei Investitionsbe-

darf/Sanierungen für die Aufwertung 
des Inseltreff, sonst eher nicht 

Bündelung von 
Ressourcen 

Werden in die städtischen 
Maßnahmen auf der Quar-

tiersebene Wissen und Res-
sourcen relevanter externer 

Akteure (aus dem Stadt-
teil/der Gesamtstadt) einbe-

zogen? 

   
 

Übergeordnet auf Stadtebene mit dem 
Stadtseniorenrat, der Seniorenbeauf-
tragten, Amt für soziale Dienste, Wirt-

schaftsförderung und partiell Integrati-
onsbeauftragten (Konzeptionell und Pro-

jektorientiert)  
 

Responsivität 
der Stadtver-

waltung 

Werden die Anliegen der Be-
wohner*innen von der Stadt-
verwaltung aufgenommen? 

   

Die Ämter agieren unterschiedlich – bei 
sozial-kulturellen Angelegenheiten 

herrscht eine größere Offenheit als bei 
strukturellen Anliegen (u.a. Verkehrspla-

nung ...) 
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5.5.  Verstetigungscheck Quartiersarbeit Viehweide 

 

Quartier: Viehweide 
Bearbeiterin: Beate Faust 
Datum: 06.02.2019, im Telefonat mit Adelheid Schlegel ergänzt am 07.02.2019 

 

„Verstetigung“ bedeutet im Rahmen der Stadtteilentwicklung, dass ein Quartier nach Abschluss 
einer Sonderförderung innerhalb der regulären Stadtentwicklung gefördert wird. Damit eine Verste-
tigung gelingt und die im Rahmen der Sonderförderung aufgebauten Unterstützungsstrukturen 
schrittweise reduziert werden können, müssen einige Voraussetzungen (=Kriterien) erfüllt sein. Der 
Verstetigungscheck dient dazu, abzuprüfen, ob Kriterien für eine Reduktion der Unterstützungs-
strukturen gegeben sind. Er ist in erster Linie als Kommunikationsinstrument zu nutzen. Die Krite-
rien des vorliegenden Verstetigungschecks sind der in der Fußnote angegebenen Literatur14 ent-
nommen.  

 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

 

Das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen der Voraussetzung wird in den einzelnen Themenfeldern mit-
hilfe der Leitfragen eingeschätzt und farblich in einem Ampelsystem wie dargestellt markiert. Eine 
kurze Begründung bzw. Anmerkungen erhöhen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Kann 
keine Aussage getroffen werden, bleiben die Felder weiß.  

Zentrale Aspekte, die erfüllt sein müssen, um eine Verstetigungsreife“ zu begründen, sind unter-
strichen. Es handelt sich um elf von 21 Aspekten.  

  

                                                           
Die Form und Systematik des Verstetigungschecks „Quartiersarbeit“ beruhen auf der Grundlage des „N!-Checks“ 
(Nachhaltigkeitscheck für kommunale Vorhaben) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). 
 
Literatur: 
14 Greiffenhagen, S./ Schmettow, P. (2012): Kontinuität „per Unterschrift“? In Esslingen besiegeln ein Stadtteil und die 
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Personelle und finanzielle Ressourcen 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

(Bürgerschaftli-
che) Selbstor-
ganisations-
strukturen  

 
Sind die Angebote der Quar-

tiersarbeit durch die aufgebau-
ten personellen Strukturen über 

engagierte Bürger*innen und 
institutionelle Akteure dauer-

haft tragfähig? 
 

   

 
Einige Angebote könnten durch enga-

gierte Bürger*innen abgedeckt werden. 
Z. B. das Frauenfrühstück, evtl. auch der 

Ak, das Seniorencafè, das Cafè auf 
d.g.W., Tischtennis, Yoga, Weideglück, 

die Kochgruppe… 
Angebote von Kooperationspartnern 

(vhs, Frohes Alter, Sportvereine), wie die 
Frauengymnastik, Tanzen im Sitzen ect. 
könnten durch diese - sofern die Finan-

zierung gesichert wäre - selbst gesteuert 
werden. Allerdings bedarf es dazu eine 
gezielte Einarbeitung und eine anfängli-

che Steuerung durch eine koordinie-
rende Person. 

Zentraler An-
sprechpartner 

 
Gibt es jenseits der Quartiersar-
beiter*innen eine/n zentrale/n 
Ansprechpartner*in für die Be-

wohner*innen im Quartier, 
der/die diese Rolle überneh-

men kann? 
    

nein 

Wissenstrans-
fer 

 
Gibt es einen geregelten Wis-

senstransfer über die Situation 
im Quartier an die verschiede-
nen Ämter in der Verwaltung? 

    

Im Moment nur durch die QA und die im-
plementierten Gremien wie die FPG. 

Finanzierung 
der Quartiers-

arbeit  

Sind Aktivitäten der Quartiersar-
beit (Projekte und Initiativen der 
Bürger*innen) weiterhin finanzi-

ell abgesichert? 

   

 
Projektmittel von 10.000,- im Vertrag 

mit Träger der QA festgehalten. Über das 
Programm „Soziale Stadt“ sind zusätzli-

che Gelder für Bürgerbeteiligung bis 
Ende 2019 möglich. Weitere Projektmit-
tel sind über die Allianz für Beteiligung 

bis April 2019 bewilligt. 
Kontinuität der Finanzierung müsste im 
Verstetigungskonzept festgeschrieben 

werden. 

Verfügungs-
fonds 

Gibt es ein Budget für bürger-
schaftlich getragene Initiativen 

und Aktionen Im Quartier? 

   

Derzeit gibt es keinen Verfügungsfonds 
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Bürgerbeteiligung und Engagement 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

 
Frühzeitige 
Einbindung 

 
Konnten oder können sich die lo-

kalen Akteure und die Bewoh-
ner*innen im Stadtteil frühzeitig 
am Verstetigungsprozess beteili-

gen?    

 
Einige Akteure und Bewohner*innen 

könnten einzelne Aufgaben in der Ver-
stetigung übernehmen. Sie müssten al-

lerdings darauf bewusst vorbereitet 
werden. 

 
Netzwerk 

 
Gibt es einen Informationsaus-
tausch und eine Vernetzung un-
ter den relevanten Akteuren im 

Stadtteil?  

   

 
Durch informelle Gespräche mit Kita, 

Schule, ökumenischem Ausschuss etc. 
Durch runde Tische Jugend, Senioren 

und durch die Stadtteilrunde Süd. 
Übergeordnet mit Stadtseniorenrat, Kir-
che, Seniorenbeauftragte, Amt für sozi-

ale Dienste, und andere Ämter nach 
Bedarf (Ordnungsamt). Die Vernetzung 
läuft überwiegend über und durch die 

Quartiersarbeit. 
 

 
Stabilität des 
Netzwerkes 

vor Ort 

 
Ist das Netzwerk auch ohne pro-
fessionelle Quartiersarbeiter*in-
nen dauerhaft tragfähig einzu-

schätzen? 

   

 
 

nein 

 

 

Soziale Lage und Zusammenleben 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Soziale Infra-
struktur 

Besteht eine bedarfsge-
rechte soziale Infrastruktur 
für unterschiedliche Ziel-

gruppen im Quartier? 

   

Ja, allerdings konnten nicht alle Ziel-
gruppen erreicht werden, z. B. Senio-
ren und Seniorinnen mit Migrations-

hintergrund, aber auch erwerbsfähige 
Erwachsene mit + ohne Migrationshin-

tergrund. 
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Nahversorgung 
gesichert 

Ist die Nahversorgung der 
Bewohner*innen gesichert 
(ärztliche Versorgung, Le-
bensmittelversorgung,...)? 

   

 
Im Moment noch gegeben. Allerdings 

könnte sich durch das fortgeschrittene 
Alter des hier ansässigen Arztes ein 
Notstand entwickeln, sofern kein ge-

eigneter Nachfolger gefunden werden 
kann. Durch das Einkaufszentrum in 
unmittelbarer Nähe scheint es kein 
Problem in der Lebensmittelversor-

gung zu geben, da der rollende Super-
markt, der einmal wöchentlich ins 

Quartier kommt, nur sehr spärlich ge-
nutzt wird.  

  

Friedliches Zu-
sammen-leben 

Ist das Zusammenleben im 
Quartier im Wesentlichen 

konfliktfrei? 

   

Vordergründig ja, allerdings gibt es im-
mer mal wieder Konflikte zwischen 
Jung und Alt. Außerdem besteht ein 
angespanntes Verhältnis zwischen 

den Bewohner*innen der unteren und 
der oberen Viehweide. 

 

Städtebau und Infrastruktur 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Bauliche Maß-
nahmen  

 
Wurden die im integrierten 
Handlungskonzept als prio-
ritär benannten investiven 

Maßnahmen umgesetzt 
und ist ihr Bestand nach-

haltig gesichert?  
    

Ja, was die Spiel- und Freiflächen im 
öffentlichen Raum betrifft. Allerdings 

fehlt noch eine kleinere Spielecke, die 
den Bewohner*innen versprochen 
wurde. Ein zentraler Treff-/Begeg-

nungsraum steht bis dato aus. 

Treffpunkt 

Gibt es einen zentralen 
Treffpunkt, der als „Anker-
punkt“ für bürgerschaftli-

che Aktivitäten im Quartier 
fungiert? 

 

  

Der Stadtteiltreff wird voraussichtlich 
bis Frühjahr 2020 fertiggestellt sein. 

Die Räume können mit Einschränkung 
jetzt schon genutzt werden. 

Weiterführung 
des Treff-

punkts 

 
Kann der zentrale Treff-

punkt auch ohne hauptamt-
liche und professionelle 

Quartiersarbeit ohne große 
Einschränkungen für die 

Bewohner*innen betrieben 
werden? 

    

Nach einer Fertigstellung der geplan-
ten Räume müssen Begegnungsmög-
lichkeiten aufgebaut und geschaffen 
werden. Ohne professionelle Quar-
tiersarbeit wird dies nicht gelingen. 
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Politische Vertretung 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Bürger*innen-
gremium 

 
Wird das Quartier durch ein 
gewähltes und eigenständig 
agierendes Gremium (z. B. 

Bürgerausschuss, Quartiers-
rat oder ähnliches?) poli-
tisch in der Gesamtstadt 

vertreten? 

   

AK Viehweide ist politisch aktiv. Der AK 
ist aber nicht gewählt und setzt sich 

aus engagierten Bewohner*innen und 
lokalen Akteuren im Stadtteil zusam-
men. Er ist kein repräsentatives Gre-

mium der Bewohnerschaft.  

Politische Ein-
flussnahme 

Kann sich das Quartier un-
abhängig von einem ge-

wählten Gremium im politi-
schen Raum Gehör ver-

schaffen? 

   

AK Viehweide kann sich im politischen 
Raum durchaus “Gehör verschaffen“. 
Allerdings stellt der AK Viehweide wie 
o.a. keine repräsentative Interessens-

vertretung der Bewohner*innen im 
Quartier dar. 

Anerkennung 
in der Politik 

 
Wird der durch Quartiersar-
beit entstehende Mehrwert 
für Lebensqualität im Quar-
tier von der Kommunalpoli-

tik / von der politischen 
Ebene anerkannt? 

 

   

Der Mehrwert wird durchaus aner-
kannt. Jedoch war Prozess zum Stadt-
teiltreff sehr durch Partikularinteres-
sen aus Bewohnerschaft und unkla-

rem Handeln der Stadtverwaltung be-
lastet, wodurch Quartiersarbeit in der 
Viehweide nicht als „Erfolgsmodell“ 

mit Vorzeigecharakter betrachtet wird. 
Die Politik verhält sich deshalb zurück-

haltend und eher abwartend. 
 

 

Integration in Verwaltungshandeln 

Voraussetzung Leitfrage 
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Kurzbegründung/Anmerkung 

Sektorale 
Fachplanung 

Gibt es sektorale Fachpla-
nungen der Verwaltung (z. B. 
Integration/Inklusion, Senio-
ren, Spielplatzleitplanung) 

auf Stadtteilebene? 

   

Im Bereich der Senioren wird durch den 
runden Tisch Senioren versucht, dies 

mit städtischer Planung zu verknüpfen, 
sonst eher nicht 
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Integriertes 
Handeln 

Stimmen sich die Fachämter 
untereinander über Maßnah-
men auf der Quartiersebene 

ab? 

   

Im Bereich investiver Maßnahmen zum 
Teil über die Fachplanungsgruppe, die 
allerdings nicht vom zuständigen Amt 
(AfSD) gesteuert und nur sehr spärlich 

besucht wird. Sonst nicht. 

Bündelung von 
Ressourcen 

Werden in die städtischen 
Maßnahmen auf der Quar-

tiersebene Wissen und Res-
sourcen relevanter externer 

Akteure (aus dem Stadt-
teil/der Gesamtstadt) einbe-

zogen? 

   

Teilweise ja, z. B. durch Gewinnung 
neuer Kooperationspartner wie Nisa o-

der Mutpol und durch die Runden Tische 
Jugend und Senioren. Teils bei neuen 

Planungen oder aber auch bei größeren 
Konflikten (z. B. Grillplatz auf Waldspiel-

platz). 

Responsivität 
der Stadtver-

waltung 

Werden die Anliegen der Be-
wohner*innen von der Stadt-
verwaltung aufgenommen? 

   
Von manchen durchaus, von manchen 
nur sehr spärlich - unterschiedliches 

Agieren der einzelnen Ämter. 

 

 

 


