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Teil III Quartiersmanagement / Gemeinwesenarbeit

Ziel von Bewohneraktivierung und -beteiligung ist laut Leitfaden der Bauministerkonferenz, die Aktivierung örtlicher Potentiale, Hilfe zur Selbsthilfe, Entwicklung von Bürgerbewusstsein für den Stadtteil, Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher Netze.
Seitdem großen Zuzug 2015 ist die Bewohner:innenstruktur relativ stabil. Im Wollepark
leben sehr viele unterschiedliche Ethnien und Bevölkerungsgruppen auf engem Raum
zusammen. Überdurchschnittlich viele Menschen sind von sich überlagernden Problemlagen betroffen, wie unsichere Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, Armut, geringes Bildungsniveau und damit verbunden einer erhöhten Belastung der physischen und psychischen Gesundheit. Laut einer Studie zum Sinus Milieu aus dem Jahr 2018 leben im Wollepark überproportional viele Menschen mit geringem Integrationswunsch und starkem
Bezug in das jeweils eigene Milieu.
Eine Beteiligung der Bewohner:innen an Prozessen zur Quartiersentwicklung im Wollepark ist aufgrund der Bewohner:innenstruktur sehr herausfordernd und nur mit einem differenzierten Konzept zu erreichen. In klassischen gremienorientierten Beteiligungsformaten engagieren sich nur wenige Bewohner:innen die durch Projekte und Angebote seit
vielen Jahren mit dem Nachbarschaftszentrum verbunden sind, dafür tun sie dies aber mit
einer großen Konstanz. Mit dem GISS Beirat gibt es ein seit 20 Jahren bestehendes
wichtiges Gremium an dem regelmäßig ca. 25 Menschen aus Verwaltung, Politik, Stadtteileinrichtungen und Bewohner:innen teilnehmen.
Im Forum Wollepark, 2018 gegründet, treffen sich Bewohner:innen mit Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement um Projekte und Angebote zu koordinieren und zu entwickeln. Die Teilnahme ist schwankend und es bleibt eine Herausforderung neue Bewohner:innen hierfür zu gewinnen.
Im Akteursnetzwerk treffen sich die im Stadtteil verorteten Einrichtungen. Hauptziel ist
die Vernetzung und die gemeinsame Steuerung des Verfügungsfonds. Dieses ebenfalls
2018 gegründete Netzwerk wird kontinuierlich und produktiv von ca. zehn Aktiven genutzt
(Jugendhäuser, Schule, Museum, Familienzentrum).
Im Nachbarschaftszentrum werden bedarfsgerecht Angebote für und mit den Bewohner:innen entwickelt. Der sehr große Bedarf an allgemeiner Beratung konnte durch eine
mittlerweile verstetigte EU- und allgemeiner Migrationsberatung sehr gut abgedeckt werden. Außerdem gibt es Kooperationen mit Seniorenberatungsstellen. Einen hohen Bedarf
gibt es im Bereich der Mieter:innenberatung. Probleme mit den Wohnzuständen (z.B.
Schimmel in den Wohnungen, Ungeziefer in Hausfluren etc.), zu hohe Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungen können zurzeit nicht ausreichend bedient werden. Außerdem gibt es einen großen Bedarf an Sprachkursen, Sprachtreffs, Sprachcafés. Alle vorhandenen Angebote sind sehr gut besucht.
Angebote im Freizeitbereich (Ausflüge, Feste, Flohmärkte) werden meist sehr gut besucht und tragen zu einem guten Klima im Stadtteil bei.
In kleineren wechselnden Projekten und Angeboten wird versucht bei einzelnen Personen anzusetzen und viele kleine Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen und somit einem weit verbreiteten Ohnmachtsgefühl etwas entgegen zu setzen.
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Die langfristigen Projekte, wie der Laden, die Fahrradwerkstatt, der Gemeinschaftsgarten,
das Café bestehen teilweise seit über zehn Jahren und überstehen auch Umstrukturierungen und den Übergang zu neuen ehrenamtlichen Teams. Diese Projekte haben allerdings 2021 aufgrund der Corona-Bestimmungen sehr gelitten.
Durch den Zuzug kinderreicher Familien bei gleichzeitig zu geringer Anzahl an Betreuungsplätzen für Kinder gibt es hierfür einen sehr hohen Bedarf. 2021 wurden die Angebote im Bereich Kindergartenvorbereitung trotz wechselnder Kontaktbeschränkungen fortgeführt. Eine Weiterentwicklung eines kontinuierlichen Angebots für Eltern mit kleinen
Kindern hat zahlreiche positive Effekte für das gesamte Quartier. Kinderbetreuung bedeutet v.a. für Mütter die Möglichkeit berufstätig zu werden oder ist Voraussetzung für
einen Sprachkurs. Die Kinder bekommen bessere Chancen, sich in der Schule zurecht zu
finden. Eltern bekommen die Chance sich im deutschen Bildungssystem zurecht zu finden.
Auch das Jahr 2021 war sehr stark von den Einschränkungen und Entwicklungen der
Corona Pandemie beherrscht.
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Informieren
Das Informieren und Erreichen der Bewohner:innen im Quartier geschieht am erfolgreichsten über direkte Ansprache und das Kontaktieren von Schlüsselpersonen. Auch die
langfristigen Projekte wie der Fahrradladen, der Hab & Gut Laden und die Sprachkurse
haben eine zentrale Funktion bei der Vermittlung von Informationen und dem Erreichen
von Interessierten.
2021 gab es insgesamt drei Newsletter die an alle Haushalte über die Briefkästen verteilt
und an einen E-Mail Verteiler gesendet wurden. Daneben gab es in 2021 eine Ausgabe
der Wollepark - Zeitung, die ebenso an alle Haushalte im Quartier verteilt wurde. Um die
Einbeziehung der Menschen im angrenzenden Wohngebiet Nordwolle zu gewährleisten
wurden 2021 erstmals die Zeitungen und der Newsletter auch dort in alle Briefkästen verteilt.
Auf der Homepage (www.wollepark.de) werden regelmäßig aktuelle Angebote und Aktivitäten dargestellt. Weiterhin werden hier wichtige Hintergrundinformationen zum Programm ‚Sozialer Zusammenhalt‘ vermittelt, wodurch ein guter Überblick geschaffen werden kann. Die Instagram Seite des Nachbarschaftszentrums versucht durch Bilder aktuelle Einblicke in Projekte zu geben und auch Delmenhorster:innen aus anderen Stadtteilen über den Wollepark zu informieren. Von Wolli, dem Handpuppenschaf gab es drei
neue Filme auf dem YouTube Kanal, u.a. wie man selbst einen Meisenknödel herstellen
kann sowie Informationstrailer über die Wahlen in Niedersachsen und zur Bundestagswahl.
Im Jahr 2021 wurden weiterhin verschiedene Filme selber gedreht oder an der Entstehung mitgewirkt. So gibt es einen kleinen Motivationsfilm über den Gemeinschaftsgarten, der vom Team im Nachbarschaftszentrum gedreht wurde. Diesen kann man sich
über die Homepage wollepark.de/Projekte im Quartier/Gemeinschaftsgarten herunterladen. Des Weiteren gibt es zwei Filme, welche die Jubiläumswoche im Juli dokumentieren.
Auf der Homepage gibt es unter dem Reiter Nachbarschaftszentrum eine eigene Rubrik
Filme, auf der alle Filme über das Quartier und die Projekte auf einer Seite zu sehen,
bzw. verlinkt sind.

Aktivieren
Dritter Lockdown
Digitales Nachbarschaftszentrum
Wer hätte gedacht, dass Corona auch 2021 die Arbeit noch derart bestimmen würde. In
der ersten Hälfte des Jahres 2021 musste weiterhin vieles ruhen, Kontakte konnten nur
über
das
Telefon,
draußen
oder
mit
einzelnen
Personen
stattfinden.
Aber wie überall fand auch im NBZ und bei den Bewohner:innen ein kräftiger digitaler
Schub statt. Es wurden 10 Tablets mit Zoom-Zugang eingerichtet und verliehen, der Babytreff, die Hausaufgabenhilfe und sogar ein Sportkurs fanden digital statt. Und der GISS
Beirat konnte zweimal hybrid tagen - wahlweise in Präsenz oder zuhause vor dem Bildschirm. Sogar das Bewohnerinitiativentreffen konnte hybrid im Wollepark stattfinden mit
ca. 20 Bewohner:innen aus ganz Niedersachsen.
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Fast wie früher
Jubiläumswoche
Das große Jubiläumsfest im Sommer 2020 fiel wegen der Corona Pandemie aus - dafür
gab es dann nach 21 Jahren gleich eine ganze Jubiläumswoche. In der Jubiläumswoche
fanden 30 Aktionen an verschiedenen Orten statt und am Ende der Woche gab es ein
buntes Abschlussfest mit Waffeln, Musik und guter Laune. Während der Woche wurde
gebatikt, spazieren gegangen, der Park erkundet, gemalt und gebastelt, gekrabbelt, geturnt und Fußball gespielt, Yoga veranstaltet, Seife hergestellt, Taschen bedruckt und
vieles mehr. Die ganze Woche wurde filmisch dokumentiert und daraus sind zwei tolle
Videos entstanden, die auf der Homepage des Wolleparks angesehen werden können.

Sabbelsurium II – Bewegte Geschichten
Zusammen mit der Künstlerin Monika Beyer haben fünf Kinder in der ersten Sommerferienwoche Trickfilme erstellt. Das Projekt baut auf dem Sabbelsurium Projekt des letzten
Jahres auf und erweitert die Geschichten um die Bänke im schönen Wollepark. Dafür
wurden zunächst die Figuren gemalt sowie die Handlung ausgedacht. Zum Schluss wurde
die ganze Geschichte dann fotografiert und in einen Film umgewandelt. Auch dieser Film
ist auf unsere Homepage zu finden. Zum krönenden Abschluss gab es noch eine Ausstellung der Bilder des letzten Jahres in der LzO Filiale in der Bahnhofstraße in Delmenhorst.
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Kita-Einstieg
Durch fehlende Kita Plätze im Stadtteil wurde bereits letztes Jahr das Projekt Kita Einstieg
initiiert um Kindern die Möglichkeiten zu geben erste Erfahrungen in der Gruppe mit anderen Kindern zu sammeln. In diesem Jahr konnte ab September eine zweite Runde beginnen. Gerade für Kinder ohne deutsche Sprachvorbilder ist ein direkter Schuleinstieg ohne
vorherige Spielmöglichkeiten mit deutschsprachigen Kindern sehr schwierig. Bei diesem
Angebot wird gemeinsam in einer Gruppe gespielt, gebastelt und gelesen.

Sprachcafé
Gemütlich beisammensitzen, gemeinsam Deutsch sprechen, Grammatik und Vokabeln
lernen und Spaß haben. Das macht das Sprachcafé aus, welches durch den Sozialdienst
muslimischer Frauen seit September bei uns stattgefunden hat. Das Angebot wurde sehr
gut angenommen, sogar die 2G+ Regel hält die Teilnehmenden nicht davon ab an diesem
Angebot teilzunehmen.

Sprachkurs Gärtner:innen
Initiiert durch einen Gärtner, für den kein passendes Sprachangebot im Nachbarschaftszentrum zur Verfügung stand, entstand dieses Projekt in Kooperation mit der VHS. In diesem Kurs steht das Thema Garten, Umwelt und Klima im Vordergrund. Auf der einen Seite gibt es sprachliche Einheiten zu benannten Themen und auf der anderen Seite wird es
praktische Einheiten geben, bei welchen selbst umgegraben, gepflanzt und gegossen
wird. Auch hier war/ist die Nachfrage sehr hoch.
7
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Kreativzeit
In diesem Projekt, welches ebenfalls durch den Sozialdienst muslimischer Frauen durchgeführt wird, haben Kinder ab 10 Jahren die Möglichkeit gemeinsam zu basteln und zu
kneten.
Mobiles Atelier
An drei Herbstsamstagen gab es verschiedene Aktionen auf der Brachfläche neben dem
Nachbarschaftszentrum durch das Haus Coburg. Passend zur aktuellen Ausstellung
‚Fahrradkörper‘ wurden Heldenfahrräder gebastelt, Fahrradschlüsselanhänger, Blumenvasen für den Lenker und vieles mehr.

Flohmarkt
Wenn etwas Tradition im Wollepark hat dann sind es Flohmärkte. Wie kaum ein anderes
Projekt ist es unter den Bewohner:innen beliebt und wird begeistert angenommen. Der
spontane Herbstflohmarkt war gut besucht. Trotz frischem aber sonnigem Herbstwetter
wurde lange draußen gehandelt und gekauft. Drinnen konnte man sich dann bei einer
Tasse Kaffee (nach 2G-Einlasskontrolle) aufwärmen und mit anderen Nachbar:innen ins
Gespräch kommen.

Herbstferien-Wiesentreff
Die Brachfläche neben dem Nachbarschaftszentrum wird für Kinder immer attraktiver:
kreativ, wild und doch ganz nah an den Wohnungen. Hier werden eifrig Lager in der Hecke gebaut, kleine Bauten aus Gras, Steinen und Stöcken gebastelt und natürlich fangen
und verstecken gespielt. In den Herbstferien gab es, zusammen mit dem Stadtteilkünstler
8
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Jürgen Knapp ein buntes Ferienangebot. Gemeinsam wurde ein Weidentipi gebaut, kleine
Figuren aus Ton geknetet und anschließend gebrannt und auch das Essen kam natürlich
nicht zu kurz.

Bunte Bänke für Vielfalt Teil 2
Nach den ersten vier bunten Bänken im letzten Jahr kamen in diesem Jahr noch acht weitere bunte Bänke hinzu. Die Balken tragen Zitate von Kindern und Erwachsenen Anwohner:innen, die sich in Gesprächen und Projekten damit auseinandergesetzt haben, was
„Miteinander im öffentlichen Raum“ für sie bedeutet. Lackiert und beschriftet wurden die
Bänke wie im letzten Jahr von einer Klasse der BBS II, das Material wurde vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ finanziert. Leider wurden inzwischen die bereits länger
stehenden Bänke wieder mit Graffiti und Hakenkreuzen beschmiert. Auch Aufkleber
brachten keine Abhilfe, sodass die Bänke nochmals abmontiert und neu lackiert werden.

Food Sharing
An manchen Dienstagen kam in diesem Jahr Food Sharing und hat übergebliebene Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben, aber noch genießbar sind an
Menschen im Stadtteil verteilt um somit der Lebensmittelverschwendung entgegen zu
wirken. Food Sharing informiert vorher das Nachbarschaftzentrum, welches dann die Bewohner:innen informiert. Dieses Angebot war immer sehr nachgefragt.
Impfaktionen
Zweimal fand im Nachbarschaftszentrum eine Impfaktion des DRK Delmenhorst statt.
Dabei konnten vier Stunden lang Menschen ohne Termin eine Impfung gegen das
Corona-Virus erhalten. Beide Aktionen waren sehr stark besucht.
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Mädchen AG der Parkschule
Seit September trifft sich die Mädchen AG der Parkschule jeden Montag im Nachbarschaftszentrum und führt verschiedene Angebote für Mädchen durch. So wurde gebastelt,
gespielt aber auch eine Kosmetikerin eingeladen, die den Mädchen gezeigt hat wie man
sich schminkt.

Kekse backen
Ende November haben sich ein paar Bewohner:innen zum gemeinsamen Plätzchen backen getroffen. Hier wurden vier verschiedene Sorten gebacken, unter anderem Lebkuchen, Schwarz-Weiß Gebäck, Igel und Dreifachkekse. Die Kekse wurden dann verpackt
und beim Winterfest an Kinder des Stadtteils verschenkt.

Winterfest
Aufgrund der Corona-Beschränkungen im Land Niedersachsen musste das eigentliche
Winterfest mit Flohmarkt, Bescherung und Plätzchen essen leider abgesagt werden.
Stattdessen gab es eine kleine Bollerwagen Tour inklusive Weihnachtsmann, der kleine
Geschenke für die Kinder des Stadtteils dabei hatte.
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Beteiligen
Die im Quartier bestehenden Gremien zur Beteiligung waren unter Corona-Bedingungen
sehr schwer und nicht im geplanten Umfang durchführbar. Für das Forum Wollepark ist
es noch nicht gelungen ein digitales Format zu finden. Durch die Beschränkungen in der
Corona Pandemie haben Treffen mit dem Forum so gut wie nicht stattgefunden. Der Kontakt wurde telefonisch und über Einzelkontakte aufrechterhalten. Es ist nicht gelungen das
Forum per Zoom abzuhalten.
Der GISS Beirat – ein Gremium aus Bewohner:innen, Wohnungseigentümer:innen, den
Einrichtungen aus dem Quartier, einzelne Vertreter:innen der Verwaltung und des Stadtrats – tagte zwei Mal. Thematisch ging es um den Stand der Sanierungsmaßnahmen und
der Situation im Quartier. Beide Treffen fanden hybrid statt, die Bewohner:innen vor Ort
im Nachbarschaftszentrum und die meisten anderen per Zoom zugeschaltet und auf Bildschirm übertragen.
Zusätzlich gibt es seit 2019 das Akteursnetzwerk in dem die Vertreter:innen der Einrichtungen vor Ort zusammenkommen. Es geht um einen intensiven fachlichen Austausch,
die Entwicklung gemeinsamer Projekte und die Steuerung des Verfügungsfonds. Das
Akteursnetzwerk fand regelmäßig alle zwei Monate per Zoom und wenn möglich in Präsenz statt. Tatsächlich war die Teilnahme im digitalen Raum höher als in Präsenz. Zukünftig soll das Akteursnetzwerk digital weitergeführt werden, da dadurch eine enorme
Zeitersparnis für die Teilnehmenden entsteht.
Begegnungsplatz
Zu Jahresanfang wurde kräftig an der Planung und Gestaltung des Begegnungsplatzes im
Landschaftspark Wollepark gearbeitet. Durch die Schulsozialarbeit kam das Bedürfnis
nach einem Niedrigseilgarten sowie einem Versammlungsplatz auf, der zur Förderung
benachteiligter Kinder gut eingesetzt werden kann. Daraufhin wurde ein Antrag an das
Förderprojekt ‚Gesundheit im Quartier‘ geschrieben. Jedoch sollte dies wohl nicht sein,
denn nach der Antragstellung stellte sich heraus, dass zum einen keine baulichen Veränderungen gefördert werden und das zum anderen vorher eine planerische Leistung für
den gesamten Begegnungsplatz nötig ist. Deshalb ruht dieses Projekt nun, sollte im
nächsten Jahr aber wieder vermehrt in den Fokus rücken.
Einweihung der Calisthenics Anlage im Landschaftspark

Im Juli 2021ist die neue Calisthenics Anlage fertiggestellt worden und konnte feierlich von
der Stadtbaurätin eingeweiht werden. Die Anlage befindet sich am Hauptweg des historischen Landschaftsparks zwischen Parkschule und Sprachheilkindergarten im nördlichen
Teil des Parks. Sie besteht aus einer hohen Gerätekombination mit Reckstangen in unterschiedlicher Höhe, Sprossenwand und Hangelleiter und einer barrierefreien niedrigen
Barren-Sitzbank-Kombination mit rollstuhlgeeigneter Einfahrt. Die Fläche aus speziellen
11
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Holzhäckseln ist mit dem Rollstuhl befahrbar. Zwei Tafeln zeigen beispielhaft, welche
Trainingseinheiten man an den Elementen absolvieren kann.
Ab sofort gibt zweimal die Woche angeleitetes Training vom hoodtraining.
Die Jugendlichen aus dem Wollepark haben das Angebot begeistert angenommen, eine
feste Gruppe trainiert mittlerweile hier regelmäßig. Für die Winterzeit ist es gelungen eine
Trainingszeit in der Halle der Parkschule zu organisieren.
Neugestaltung Schulhof Parkschule
Der Schulhof muss für eine wachsende Zahl an Schüler:innen in den Pausen, im AG Bereich und für den Hort, Bewegung und Rückzugsorte bieten. Die Wünsche der Kinder,
Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen und Betreuer:innen wurden in einem Beteiligungsverfahren abgefragt und sind Grundlage der Neuplanung. Die Hauptattraktion ist der neue
Kunststoff-Ballspielplatz mit wahlweise Fußball- oder Volleyballfeld. Vorbei sind die Zeiten, als die Kinder in einer Seenlandschaft spielen mussten. Außerdem ist aus dem
Wunsch der Kinder nach einem Baumhaus ein hochattraktiver Spielturm mit zahlreichen
Spielmöglichkeiten entstanden.

Langfristige Projekte im Quartier
Im Quartier gibt es zurzeit vier Projekte, die dauerhaft angelegt sind und über Ehrenamtliche (aus dem Quartier und auch darüber hinaus) organisiert werden.
Die Fahrradwerkstatt, in der Kinder und Jugendliche einmal in der Woche ihre Räder mit
Anleitung selber reparieren können, befindet sich in einer Umbruchphase. Von dem langjährigen ehrenamtlichen Team sind mittlerweile zwei Menschen gestorben, zwei weitere
Herren wurden mit einer kleinen Feierstunde im September 2021 verabschiedet und ihnen
für ihr langjähriges Engagement gedankt. Ein Ehrenamtlicher ist gerade dabei mit einem
neuen Ehrenamtlichen die Werkstatt wieder zu betreiben. Ab September konnten Kinder
hier wieder einmal in der Woche ihre Fahrräder reparieren.
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Sanierungsgebiet Wollepark – Soziale Stadt – Tätigkeitsbericht 2019

Hab & Gut – Gebrauchtwaren und mehr
In der ersten Jahreshälfte war der Laden, coroanabedingt noch geschlossen, die Zeit
wurde genutzt um eine neue Küche einzubauen. Seit September ist der Laden wieder
geöffnet. Montags ist Warenannahme, donnerstags Verkauf. Alle Interessierten müssen
vorher telefonisch einen Termin vereinbaren. Es gilt die 2G Regelung (Geimpfte und Genesene). Diese Regelung funktioniert bisher gut, die Termine sind meist ausgebucht.

Nachbarschaftsgarten Wollepark
Der Garten steht in seinem dritten Jahr in voller Blüte. Nach einer Lieferung von vielen
Kubikmetern Naturdünger direkt vom Delmenhorster Bauer sind die Gärtner:innen in ein
erntereiches Jahr gegangen. Neben dem Gemüseanbau kümmert sich die Gruppe gerne
auch um die Ästhetik im Garten, pflanzt Blumen, hält den Eingangsbereich sauber und
legt selber Hand an, z.B. beim Bau einer neuen Pumpe oder dem Anlegen eines größeren
Kompostbehälters. Highlight im Gartenjahr war sicher der Ausflug zum Bauernhof Stubbemann mit Hofbesichtigung und ein gemeinsamer Garteneinsatz mit anschließendem
Grillen. Wie schön, dass auch die Parkschule seit diesem Jahr mit einem kleinen Beet
dabei ist. Auf Wunsch der Gärtner:innen startet im November 2021 in Kooperation mit der
VHS jetzt sogar ein Sprachkurs: Umwelt und Garten

Das Nachbarschaftscafé Regenbogen, 2017 eröffnet, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Quartiers. Regelmäßig besuchen 20 Nachbar:innen das Café, das einmal in der
Woche nachmittags geöffnet ist. Ab Juli ließen die Lockerungen der CoronaBestimmungen, und in der Zwischenzeit erarbeitete Hygienepläne wieder ein paar regelmäßigen Angebote und Projekte in abgespeckter Version zu. Das Café wurde sofort nach
der Wiedereröffnung im Juli von vielen Nachbarn und Nachbarinnen besucht. Zu der begrenzten Anzahl der Besucher:innen im Saal des Nachbarschaftszentrums kamen regelmäßig weitere Menschen, die sich auf dem Platz vor dem NBZ trafen.
13
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Sonstiges / Weitere Projekte
Tragischer Vorfall im Park

Im März wird bei einer Polizeikontrolle ein junger Mann aufgegriffen, der einen Tag nach
Festnahme stirbt. Die genaue Todesursache ist lange ungeklärt. Der Landschaftspark
wird daraufhin der Ort an dem vieles ausgetragen wird. Es gibt eine große Demonstration
mit mehreren hundert Teilnehmer:innen im Park, an dem Ort der Festnahme entsteht ein
‚Gedenkort‘ an dem sich monatelang vor allem nachmittags und abends zahlreiche Menschen, vor allem junge Männer treffen, im Park werden Bänke, Bäume und auch angrenzende Hauseingänge mit unterschiedlichen Schriftzügen beschmiert. Die Polizei hält sich
nach eigenen Angaben monatelang mit Kontrollen sehr zurück um die angespannte
Stimmung im Park nicht weiter aufzuheizen. Das Quartiersmanagement organisiert ein
Vernetzungstreffen der Jugendeinrichtungen, den Streetworkern und der Polizei. Ziel ist
es durch einen guten Informationsfluss gemeinsam mit der Situation gut um zu gehen und
die Jugendlichen mit ihren Fragen zu begleiten.

Studierende im Wollepark
Im Rahmen eines, vom Quartiersmanagement angeboten Uni-Seminars (im Bereich der
General Studies) haben fünf Studierende sich ein Semester lang mit dem Wollepark beschäftigt. Wer lebt in diesem Quartier, wie werden die öffentlichen Räume genutzt und
welche Projekte können dazu beitragen das Quartier für die Bewohner:innen aufzuwerten.
Eine Gruppe hat die Idee einer Spaziergangshaltestelle entwickelt. An einer Haltestelle
kann man sich verabreden und zu drei Spaziergängen, die auf einer Karte vorgeschlagen
14

Sanierungsgebiet Wollepark – Soziale Stadt – Tätigkeitsbericht 2019

werden, gemeinsam aufbrechen. Eine andere Gruppe hat Gesichter und Geschichten
sichtbar gemacht. Es wurden sechs Interviews mit Menschen aus dem Wollepark geführt
und daraus eine Ausstellung konzipiert, die in der Jubiläumswoche zu sehen war. Die
Ausstellung ist so konzipiert, das sie jederzeit fortgeführt werden kann.

Teil IV Verfügungsfonds

Verfügungsfonds
Im Jahr 2021 wurden neun Anträge an den Verfügungsfonds gestellt und positiv abgestimmt, mit einer beantragten Summe von insgesamt 10.400,- Euro.
Garten AG Parkschule
Ab dem Gartenjahr 2021 wird der Parkschule ein Beet im Gemeinschaftsgarten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer Garten AG können Kinder hier der Natur näherkommen
und erste spannende Erfahrungen zum Pflanzen und Großziehen von Pflanzen sammeln.

15
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Spielwiese
Die Brachfläche neben dem Nachbarschaftszentrum soll ein Möglichkeitsraum für die Bewohner*innen werden. Das Nachbarschaftszentrum hat eine Nutzungsvereinbarung mit
der Stadt geschlossen. Die Fläche wurde grob in verschiedene Bereiche unterteilt. Vorne
gibt es eine kleine Sitzgruppe mit Infotafel und einigen Beerensträuchern. Im zentralen
Bereich entsteht eine Wiese, die regelmäßig gemäht wird und so Platz für Bewegungsspiele oder später auch kleinere Veranstaltungen wie z.B. Flohmarkt bietet. Zur Abgrenzung der Spielwiese werden vier große Holzpfosten mit Windspielen zur Markierung aufgestellt. Im hinteren Bereich ist der Wildnisbereich. Auf der Fläche werden verschiedenen
Angebote ausprobiert – hierfür gibt es eine Kooperation mit Studierenden der Universität
Bremen, die hier ein Praxisprojekt durchführen.

Sport für Frauen
Zunächst soll für zehn Wochen ein Angebot zur sportlichen Betätigung online bei Zoom
stattfinden. Angeleitet wird dies durch eine erfahrene Sportlehrerin. Ggf. wird dies dann in
ein analoges Angebot umgewandelt (je nach Infektionslage & Nachfrage). Ziel des Angebots soll im allgemeinen die Förderung der Gesundheit und im speziellen die Förderung
der Bewegung von Frauen im Wollepark sein. Gleichzeitig soll das Angebot dazu dienen
die Frauen untereinander aber auch mit dem Nachbarschaftszentrum und weiteren Angeboten zu vernetzen.
Bewegte Geschichten
Als Folgeprojekt von ICH DU WIR RAUM ist ein Ferienangebot für Kinder geplant: Die
Geschichten der Kinder, von Bänken und Tieren und öffentlichen Räumen werden weitergedacht. Die Kinder entwickeln und zeichnen Figuren, überlegen sich eine Story, nehmen
Geräusche auf, vertonen die Bilder und drehen dann eigene Trickfilme.
Wollepark Jubiläumswoche
Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Nachbarschaftszentrums werden in der Woche vom 26. Bis 30 Juli vielfältige Angebote im ganzen Quartier stattfinden. Es wird Angebote wie Malworkshop, draußen kochen, Yoga im Park, Nähwerkstatt, Führungen durch
den Park, Armbänder knüpfen und vieles mehr. geben. Die ganze Woche wird dabei filmisch und fotografisch dokumentiert werden, so dass ein 20 Jahre Film entstehen kann.
Mobiles Atelier
Im Haus Coburg, Städtische Galerie, wird vom 15. August bis zum 31. Oktober die Gruppenausstellung Fahrrad Körper zum Thema Fahrrad in der zeitgenössischen Kunst gezeigt. Ein vielfältiges Vermittlungsprogramm wird die Ausstellung begleiten. An vier Terminen soll das mobile Atelier (ein mit Utensilien ausgestattetes Lastenrad)an unterschied16
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lichen Open Air Standorten im Wolleparkquartier einen Platz finden. Interessierte Kinder
und Jugendliche sollen unter Anleitung von Kunstvermittler:innen einfache künstlerische
Techniken ausprobieren können. Das Thema Fahrrad steht im Mittelpunkt. Durch spielerische, kreative und erlebnisorientierte Ansätze soll das Fahrrad mal zur Skulptur, zum Zeicheninstrument oder zum Stempelmotiv werden.
Werte Wandel im Park
Ein friedliches Miteinander im Park ist ein wichtiges, leider sehr aktuelles Thema. Im vergangenen Jahr wurden die, teilweise mit Hakenkreuzen beschmierten Bänke in einem
gemeinsamen Projekt neu aufgearbeitet. Kinder und Bewohner:innen des Quartiers haben Sätze für ein friedliches Miteinander gesammelt. Schüler:innen der BBS II haben die
Bänke abgeschmirgelt, neu lackiert und die Sätze aufgebracht. Acht der Bänke sind bereits im Park zu bewundern. Durch die Vorfälle um die Festnahme und den Tod von
Qosay K. gab es sehr viele Schmierereien auf Bänken und auch alten Bäumen. Leider
sind
nun
auch
die
Hakenkreuze
wieder
aufgetaucht.
Die BBS II ist bereit die beschmierten Balken erneut abzubauen und aufzuarbeiten. Außerdem sollen Aufkleber mit dem neuen Logo des Parks und den gemeinsam entwickelten Werten hergestellt werden, zum Aufkleben auf die Hakenkreuze.
Sprachkaffee
Das Ziel des Sprachcafés ist es Alltagsdeutsch zu üben. Der Kurs besteht aus einer Begrüßungsrunde, einer Lerneinheit, es soll gekocht werden und insgesamt möglichst praxisnah sein. Von den Kosten wird eine Aufwandsentschädigung für die qualifizierte Leitung, Fachliteratur, Sprachbücher, Moderationskarten, Stifte und Lebensmittel finanziert.
Kreativzeit
Das Ziel des Kreativangebots ist es, Kindern in den Herbstferien eine angenehme Freizeitaktivität zu ermöglichen und sie dazu zu bewegen draußen zu sein. Außerdem soll ein
Klimabewusstsein gefördert werden. Dafür finden 10 Termine a 3 Stunden statt. Es soll
mit Naturmaterialien gebastelt werden (Kartoffeldruck, Gläser basteln, aber auch Aquarell). Der Kurs findet zu einem großen Teil draußen statt. Von den Kosten wird ein Honorar gezahlt, Zeichenblöcke und Malutensilien angeschafft, Bänder und Teelichter gekauft
und Aquarellfarbe, sowie Klebestifte gekauft.
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Rückblick und Ausblick auf das Jahr 2022
Auch das Jahr 2021 war wie das vorherige Jahr stark von Beschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie bestimmt. Positiv war, dass das Team ab Mai wieder gemeinsam vor Ort zusammenarbeiten konnte. Es war bemerkenswert, dass ab dem Frühsommer - nach vielfältigen Lockerungen - Projekte und Angebote sofort gut angenommen
wurden und auch viele neue Angebote starteten. Angebote, die für die Menschen eine
hohe Bedeutung haben, sprechen sich sehr schnell herum. Für viele Angebote wurde
bewusst wenig Werbung gemacht um die Teilnehmer:innenzahl gering zu halten, die Angebote waren trotzdem sehr gut besucht.
Auch wurde deutlich, dass die Bewohner:innen recht klaglos mit vorhandenen neuen Regelungen umgehen. Die Angebote drinnen liefen schon ab Sommer nach der 2G Regelung, was gut funktionierte. Offene Angebote fanden – auch bei kaltem Wetter draußen
statt, damit auch ungeimpfte Menschen teilhaben konnten. Ende des Jahres konnten einige wenige Angebote sogar mit der 2G+ Regel stattfinden, da die Teilnehmer:innen bereit
waren sich testen zu lassen.
Ab Mitte des Jahres waren die Räumlichkeiten im Nachbarschaftszentrum sehr gut belegt.
Vor allem der mit über 100m² große Saal ist in Zeiten des Abstandshalten ein wertvoller
und beliebter Begegnungsraum. So gibt es aktuell mehrere neue Kooperationspartner, die
den Saal für neue Angebote nutzen möchten: Feminist Friday, der Kinderschutzbund und
im Horst daheim.
Öffentliche Räume sind für ein Quartier wie der Wollepark mit beengten Wohnverhältnissen zentral. Zu den beiden neuen Spielplätzen Am Wollepark und am Fabrikhof kam in
diesem Jahr die neue Calisthenics Anlage im Park hinzu und gegen Ende des Jahres die
hochattraktive Neugestaltung des Schulhofs. Damit gibt es hochwertige und altersdifferenzierte Spielangebote im Quartier. Trotz dieser guten Ausstattung werden auch neue
Flächen, wie z.B. die Brachfläche hinter dem Nachbarschaftszentrum sehr gut angenommen. Hier ist allerdings auf Dauer die Frage der Unterhaltung nicht zufriedenstellend geklärt. Bisher wurde ab und an in verschiedenen Projekten mit Kindern Müll gesammelt und
die Fläche aufgeräumt, dies ist jedoch eine eher zufällige und keine dauerhafte Lösung.
Diese Brachfläche wird im nächsten Jahr durch den Sprachkurs Umwelt und Garten mit
Leben gefüllt – die Gruppe wird hier ein Stück Wiese umbrechen und kleine Beete beackern. Zu hoffen ist, dass sich hieraus auch eine Verantwortlichkeit für die Fläche entwickelt.
Der Landschaftspark war durch den tragischen Vorfall um Qosay ein Ort der vielfältigen
Auseinandersetzungen. Erstmal gab es nach dem Vorfall unzählige Schmierereien und
Vandalismus an Bäumen und Bänken. In gleichem Maße mehrten sich die Beschwerden
der angrenzenden Bewohner:innen und Nutzer:innen. Parallel dazu wird auch deutlich
dass es mindestens einen Menschen gibt, der sehr hartnäckig die Bänke mit Hakenkreuzen beschmiert. Die gesamte Thematik wurde mit der Polizei, dem Staatsschutz und auch
auf einem AK GISS besprochen. Leider ist seit dem Sommer das Parkmanagement unbesetzt. Um diese vielfältigen Auseinandersetzungen zu moderieren braucht es starke
Präsenz vor Ort, die durch das Quartiersmanagement nur teilweise ausgeglichen werden
konnte. Jede positive Nutzung durch andere Einrichtungen stärkt die soziale Kontrolle vor
Ort. Positiv wäre auch eine Art ‚Park-Street-Worker‘, welcher mit den Nutzer:innen ins
Gespräch kommt.
Ein Ausblick auf das Jahr 2022 fällt schwer, da die beiden Mitarbeiterinnen des Quartiersmanagement Ende des Jahres aufhören und eine Neubesetzung der Stellen noch
nicht geklärt ist. Wichtig ist es die aufgebauten Strukturen durch das Akteursnetzwerk und
18
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das Forum Wollepark zu erhalten und weiter zu entwickeln. Der Park, die Belebung, die
Moderation der verschiedenen Interessen sollten ein weiterer Schwerpunkt werden.
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