
 

Die Zusammenarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten.  

Aachen-Ost im Ganzen sehen | Verbesserungen bewirken | Partizipation fördern.  

Protokoll der dritten Sondersitzung der Stadteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde  

am 02.07.2010 von 10:30-13:30 Uhr im Bürgerzentrum St. Fronleichnam 

 

 

Die Teilnehmenden 

An der Sitzung haben teilgenommen: Herr Baumann _ Gemeinde St. Barbara; 
Frau Berger _ Integrative Kita St. Josef; Herr Bertrand _ Eurotürk e.V.; Frau 

Bügler _ Mobile Soziale Dienste / Rothe Erde; Herr Gerets _ Gemeinde St. 
Josef und Fronleichnam; Herr Graf _ Verein zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen in Rothe Erde e.V.; Frau Grote _ Stadtteilbüro Aachen-Ost; Frau 

Keßler-Wiertz _ Werkstatt der Kulturen; Frau König _ Werkstatt der Kultu-
ren; Herr Köster _ Stadt Aachen, Sozialplanung; Frau Löhrer _ Städtische 
Kita Weißwasserstraße; Frau Navvabi _ AWO Familienzentrum Mittendrin; 
Frau Raschen _ SKM Aachen Beratungsstelle; Herr Reuling _ Spielhaus 
Kennedypark; Frau Ropohl _ Städtische Kita Düppelstraße; Herr Schnee _ 
KOT St. Barbara 

Entschuldigt waren: Frau Antwerpen, Mobile Soziale Dienste der Caritas; 
Frau Dautzenberg, Montessori-Kinderhaus; Frau Hartwig-Kleuters, SKM 
Seniorenzentrum Barbarastraße; Herr Jannes, Förderschule Kennedypark; 
Frau Rinkens-Michalke, Kita Elsassstraße; Frau Schieck, Städtische Kita 
Stolberger Straße 

Moderation und Protokoll: Britta Rösener, team2 - Büro für Moderation, Pla-
nungsorganisation und Planungsgrundlagen, Neumarkt 7, 52066  
Aachen, Telefon und Fax: 0241-541120 

 

 

 

 

Der Ablauf 

 
1. Begrüßung und Einführung: 
Was ist bisher geschehen? Worin mündet dies heute?  
 
2. Verständigung auf das Profil und die Arbeitsweisen  
der Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde:  
Die Fäden der bisherigen Diskussionen zusammenführen: Was haben 
wir schon erarbeitet? Was ist Konsens? Was ist zu verändern und zu 
ergänzen? Was bleibt noch offen? 
 
3. Quartiersmanagement: Welche Unterstützung wünschen wir uns 
von der Stadt Aachen? 
 
4. Ausblick: Wie geht es weiter? 
 
 
Zentrale Inhalte der Sondersitzung werden im Folgenden wiedergegeben. Er-
gänzt werden sie durch einen Anhang, in dem ein Bericht von Herrn Jan-
nes/Schulleiter der Förderschule Kennedypark zu der Frage beigefügt ist, was 

die Stadtteilkonferenz konkret bewirkt hat. 
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1. Begrüßung und Einführung  

Was ist bisher geschehen? 

Die Stadt Aachen hat 2008/2009 gemeinsam mit Stadtteilakteuren in einem mo-
derierten Prozess nach Perspektiven für die Zeit nach der Soziale-Stadt-
Förderung in Aachen-Ost gesucht. Ein Ergebnis dieser Diskurse war, dass die 
beiden Stadtteilkonferenzen Rothe Erde und Ostviertel gemeinsame  Aufgaben 
zukünftig gemeinsam bearbeiten wollen (u.a. siehe Protokoll der Werkstatt vom 
11.9.2009).  

Die Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde wollte hierauf aufbauend die 
Grundlagen zur mitverantwortlichen Gestaltung des Stadtteillebens schaffen 
und klären, wie sie die gemeinsamen Aufgaben zukünftig gemeinsam bearbeiten 
kann. Sie bat Britta Rösener, die Moderation dieser Verständigungen zu über-
nehmen. Drei Sondersitzungen der Stadtteilkonferenz haben hierzu bereits statt-
gefunden:  

• Am 04.12.2009 wurden erste Vereinbarungen getroffen, wie die Mitglieder der 
Stadtteilkonferenz zusammenarbeiten möchten, um schon mit der inhaltlichen 
Arbeit beginnen zu können.  

• Am 22.01.2010 wurden Grundlagen für die Zusammenarbeit gelegt: Die Mit-
glieder beider Stadtteilkonferenzen lernten sich kennen, trugen zusammen, wie 
sie ihre bisherigen Arbeit bewerteten und tauschten sich über ihre Motivationen, 
Befürchtungen und Wünsche im Hinblick auf die zukünftige gemeinsame Ar-
beit aus. 

• Am 06.05.2010 wurden aus der Sondersitzung vom 22.01.2010 Folgerungen 
für die Zusammenarbeit in der Stadtteilkonferenz gezogen. Es wurden Verein-
barungen zum Stadtteilfonds getroffen und selbst formulierte Zielsetzungen in 
den Themenbereichen „Partizipation fördern“, „Anschluss bieten“ und „Schnitt-
stellen gestalten“ operationalisiert. 
 

Worin mündet dies heute?  

Die heutige, letzte extern moderierte Sondersitzung knüpfte an diese Vorarbei-
ten an. In ihr wurden bisher erarbeitete Ergebnisse zusammengeführt und Statu-
ten/ein Aktionsprogramm vereinbart. Zudem wurden noch offene Fragen identi-
fiziert und - so weit zeitlich möglich - geklärt.  

2. Verständigung auf das Profil und die Arbeitsweisen  
der Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde:  
 
Der zweite Programmpunkt dieser Sondersitzung nahm fast die gesamte Sit-
zungszeit in Anspruch: Er galt der Zusammenführung aller bisher erarbeiteten 
Ergebnisse im Projekt „Die Zusammenarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz 
gestalten“. Britta Rösener hatte die Ergebnisse vorab in einem Papier – in den 
„Regeln und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit in der Stadtteilkonferenz 
Aachen-Ost/Rothe Erde“ – zusammengefasst. Das Papier beschreibt das Selbst-
verständnis der Stadtteilkonferenz, ihre Strukturen, (angestrebte) Umgangswei-
sen mit dem Stadtteilfonds  wie Möglichkeiten für Nicht-Mitglieder, an der 
Stadtteilkonferenz mitzuwirken. 

Das Papier war den Konferenzmitgliedern vor der Sitzung per Email zuge-
schickt worden. In der Sondersitzung wurde es den Stadtteilkonferenz-
Mitgliedern per Beamer vorgestellt und als Ausdruck vorgelegt. Hierauf auf-
bauend wurde in gemeinsamen Erörterungen festgestellt, welche Passagen Kon-
sens sind, welche Änderungs- und Ergänzungswünsche seitens der Stadtteilkon-
ferenz-Mitglieder bestehen, und was noch offen ist.  

Ergänzungs- und Änderungswünsche wurden direkt in die „Vereinbarungen zur 
Zusammenarbeit “ eingearbeitet; die korrigierte Fassung des Papiers ist diesem 
Protokoll als Anlage beigefügt. Hierüber hinaus wurde noch eine Zuständigkeit 
geklärt und noch offene Fragen benannt:  

• Herr Graf wird sich darum bemühen, zukünftig den Kontakt zum gewählten 
politischen Vertreter für Rothe Erde, Herrn Jacobi, zu pflegen. Über ihn will er 
zudem in Erfahrung bringen, was in den Bezirksvertretungen über das Ostviertel 
und Rothe Erde diskutiert wird.  

• Offen blieb, ob die SprecherInnen der Stadtteilkonferenz die Konferenz nach 
außen vertreten sollen, oder ob sie im Wesentlichen Kontaktstellen-Funktionen 
haben.  

• Nicht gänzlich klar war, ob Protokolle zukünftig zur Information an politische 
VertreterInnen gesendet werden sollten.  

Als Übersicht über die Diskussionsinhalte wird unten das Ergebnisplakat zu 
diesem Programmpunkt abgebildet: 
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Abb. 1: Ergebniswand zu der Frage: „Statuten - Was wollen wir ergänzen oder verändern?“ 

 

3. Quartiersmanagement: Welche Unterstützung wünschen 
wir uns von der Stadt Aachen? 
 

Zum Abschluss der Sitzung betrachteten die Stadtteilkonfenz-Mitglieder 
ihre Schnittstelle zum Quartiersmanagement:  
• Frau Grote benannte die Aufgaben, die sie im Stadtteilbüro wahrnimmt. 
• Sie wurden sodann mit den Aufgaben abgeglichen, die die Stadtteil-
konferenz für sich sieht.  
• Hierauf aufbauend wurde festgestellt, welche Aufgaben der Stadtteil-
konferenz bereits durch die Stadtteilkonferenz abgedeckt sind, bei wel-
chen die Stadtteilkonferenz die weitere Unterstützung durch ein Quar-
tiersmanagement braucht und zu welchen Aufgaben noch weitere Klä-
rungen erforderlich sind. 
 
Diese Betrachtungen brachten folgende Ergebnisse hervor:  
 
1. Die Aufgaben von Frau Grote werden im Wesentlichen zukünftig Auf-
gaben der Stadtteilkonferenz sein. Darüber hinaus werden weitere Auf-
gaben auf die Stadtteilkonferenz zukommen, wenn sie ihre Potenziale 
unter den veränderten Rahmenbedingungen vollständig ausschöpfen 
will. Die neu hinzu kommenden Aufgaben sind: Partizipation von Bürge-
rInnen gestalten, Ehrenamtliche einbinden und Fundraising betreiben.  
 
2. Wichtige zukünftige Aufgaben der Stadtteilkonferenz werden ohne 
kommunale Hilfe durch zusätzliches Engagement der Stadtteilkonferenz-
Mitglieder bearbeitet werden können: Das, was die Mitglieder der Stadt-
teilkonferenz zur Mitwirkung motiviert – der gemeinsame Austausch, die 
kollegialen Beratungen, das Voneinanderlernen und im Sinne des Stadt-
teils Synergien-Erzeugen – wird ohne Unterstützung des Quartiersma-
nagements fortgeführt werden können. Hierüber hinaus sieht sich die 
Stadtteilkonferenz in der Lage, BewohnerInnen über Hilfsangebote in 
Aachen zu informieren, Informationen aus dem Stadtteil an BewohnerIn-
nen, MultiplikatorInnen und die Öffentlichkeit zu vermitteln, inhaltliche 
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stadtteilfonds zu bearbeiten und 
(weitgehend) den Austausch zur Politik pflegen.  
Die Stadtteilkonferenz wird in ihrem Basisgeschäft also weitgehend ohne 
die Unterstützung durch ein Quartiersmanagement wirksam werden 
können – und einen Mehrwert für die Stadtteilentwicklung erzielen. 
 
3. Die Potenziale der Stadtteilkonferenz für die Stadtteilentwicklung wer-
den aber erst ausgeschöpft werden können, wenn die Konferenz weiter-
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hin durch ein Quartiersmanagement unterstützt wird. Dabei wäre der 
Name Programm: Unterstützung wird insbesondere für Management-
aufgaben benötigt. Das Quartiersmanagement müsste  
• den Überblick über Aufgaben, Potenziale und Aktivitäten im Stadtteil 
bewahren und Fäden zusammenführen,  
• Impulse für Verbesserungen / Entwicklungsanstöße geben, 
• die Stadtteilkonferenz bei ihren vielfältigen Kommunikations- und Koor-
dinierungsarbeiten unterstützen.  
Hierüber hinaus wären administrative Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Stadtteilfonds und ggf. die Verwaltung stadtteilbezogener Daten zu 
übernehmen. 
 
4. Drei Aspekte bedürfen noch der weiteren Klärung:  
 
• Noch nicht abschließend geklärt werden konnte, wie und durch wen die 
Ansprüche „Fördergelder akquirieren“, „Partizipation gestalten“, „Ehren-
amtliche einbinden“ und „Fundraising betreiben“ umgesetzt werden kön-
nen; zu diesen Aspekten wäre weitere Abstimmungs- und Entwicklungs-
arbeit zu leisten.  
 
• In der Diskussion blieb offen, ob die Stadtteilkonferenz (ggf. in Verbin-
dung mit einem Quartiersmanagement) zukünftig eine Geschäftsstelle 
vor Ort benötigen wird; mindestens für die Einbindung von Ehrenamtli-
chen wäre dies ein großer Vorteil... 
 
• Die Stadtteilkonferenz hatte eine Vorstellung davon entwickelt, wie sie 
zukünftig den Kontakt zur Verwaltung halten möchte: Eine Person aus 
der Verwaltung, die zugleich Mitglied der Stadtteilkonferenz ist, soll bes-
tenfalls „Brückenkopf-Funktionen“ einnehmen. Herr Köster wird Kolle-
gInnen aus dem Sozialraumteam im Amt für Soziale Dienste fragen, ob 
sie bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen.  
Die Inhalte der Diskussion werden im Einzelnen in den folgenden Tabel-
len wiedergegeben. Es wird dabei unterschieden zwischen:  
1. Aufgaben im Kernbereich der Stadtteilkonferenz 
2. Aufgaben an der Schnittstelle zu Politik und Verwaltung 
3. Aufgaben an der Schnittstelle zum Stadtteil und seinen BewohnerIn-
nen 
4. Aufgaben an der Schnittstelle zur Stadtöffentlichkeit u.a. 

 
 
Was sind die Aufga-
ben des Stadtteilbü-
ros heute? 

Welche Aufgaben 
fallen zukünftig an? 

Wer sollte diese Auf-
gaben zukünftig 
übernehmen? 

1. Aufgaben im Kernbereich der Stadtteilkonferenz 
 Informationen aus-

tauschen, sich ver-
netzen, Synergien 
herstellen… 

Stadtteilkonferenz 

Überblick über Aufgaben und Aktivitäten im 
Stadtteil bewahren, Fäden zusammenhalten, 
Entwicklungsimpulse geben 

QM 

Kommunikations- + Koordinationsaufgaben Stadtteilkonferenz + 
QM 

Geschäftsstellen-
Funktionen, Datenver-
waltung 

 ?/QM? 

2. Aufgaben an der Schnittstelle zu Politik und Verwaltung 

Brückenglied zwischen Verwaltung und Stadt-
teilkonferenz 

Verwaltungsmitglied, 
das gleichzeitig Mit-
glied der Stadtteil-
konferenz ist 

Kommunikation mit der Politik gestalten Stadtteilkonferenz, 
Unterstützung QM 

 

Was sind die Aufga-
ben des Stadtteilbü-
ros heute? 

Welche Aufgaben 
fallen zukünftig an? 

Wer sollte diese Auf-
gaben zukünftig 
übernehmen? 

3. Aufgaben an der Schnittstelle zum Stadtteil und seinen Bewoh-
nerInnen 

BewohnerInnen über Hilfs- / Beratungs- Vier Anlaufstellen: 
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angebote in Aachen informieren • Kita Mittendrin 
• KOT Barbarastr. 
• SKM Barbarastr. 
• Werkstatt der Kultu-
ren 

Öffentlichkeitsarbeit gestalten Stadtteilkonferenz 

Stadtteilfonds-Anträge bearbeiten • Inhaltl. Aufgaben: 
Stadtteilkonferenz 

• Unterstützung bei 
Administration: QM 

 Partizipation gestal-
ten: Bürgersprech-
stunden, Befragun-
gen, … 

? 

4. Aufgaben an den Schnittstellen Stadtöffentlichkeit u.a. 

Öffentlichkeitsarbeit gestalten Stadtteilkonferenz 

Fördergelder akquirieren ? 

 Fundraising  ? 

 Ehrenamtliche ein-
binden 

? 

4. Ausblick: Wie geht es weiter? 
 
Die Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde hat in ihren letzten drei 
Sondersitzungen viel geschafft: Die beiden Stadtteilkonferenzen Ostvier-
tel und Rothe Erde sind zu einer zusammengewachsen. Die neue Stadt-
teilkonferenz hat ein Profil und ein gemeinsames Selbstverständnis ent-
wickelt. Sie hat sich auf gemeinsame Aufgaben und Inhalte verständigt. 
Sie hat Strukturen geschaffen, Zuständigkeiten definiert und Verantwort-
liche gefunden, die anstehende Aufgaben bearbeiten. Die Stadtteilkonfe-

renz ist für Nicht-Mitglieder anschlussfägig geworden, und sie will sich 
weiter öffnen, um auch Ehrenamtlichen oder Spendern Engagement-
möglichkeiten im Stadtteil bieten zu können.  
 
Durch diese Leistungen und die hohe Motivation der Stadtteilkonferenz-
Mitglieder wird es möglich sein, dass die Stadtteilkonferenz zukünftige 
Entwicklungen in Aachen-Ost verantwortlich mitgestaltet. Gleichwohl ist 
die Entwicklungsarbeit noch nicht abgeschlossen:  
 
• Die Ansprüche „Fördergelder akquirieren“, „Partizipation gestalten“, 
„Ehrenamtliche einbinden“ und „Fundraising betreiben“ bedürfen weite-
rer Operationalisierungen innerhalb der Stadtteilkonferenz.   
 
• Die Wirksamkeit der Stadtteilarbeit in Aachen-Ost wird nicht zuletzt da-
von abhängen, ob es auch ab 2011 noch ein Quartiersmanagement und 
einen Stadtteilfonds geben wird. Die Stadtteilkonferenz will sich in der 
Politik dafür einsetzen, dass ab 2011 für Aachen-Ost eine volle Quar-
tiersmanangement-Stelle eingerichtet wird. Sie will sich weiterhin dafür 
stark machen, dass der Stadtteilfonds ab 2011 aus kommunalen Mitteln 
und mit zum Teil neuem Regelwerk fortgeführt werden kann (siehe „Ver-
einbarungen für die Zusammenarbeit der Stadtteilkonferenz Aachen-
Ost/Rothe Erde“). Abzuwarten bleibt zudem, wie erfolgreich die Suche 
nach einem Brückenkopf zur Verwaltung im Sozialraumteam sein wird 
(siehe oben).  
 
• Die Stadtteilkonferenz strebt in Kürze ein Gespräch mit Vertretern aus 
Politik und Verwaltung an. In dem Gespräch will die Stadtteilkonferenz 
über die Ergebnisse der moderierten Verstetigungsdiskurse informieren, 
die hohe Wirksamkeit und die Potenziale der Stadtteilkonferenz vermit-
teln und diskutieren, wie die Stadtteilentwicklung in Aachen-Ost zukünf-
tig gemeinsam angegangen werden kann. Zu klären wären dabei insbe-
sondere die Weiterfinanzierung eines Quartiersmanagements und des 
Stadtteilfonds .  
 
Abgesehen von diesen noch anstehenden Klärungen will die Stadtteil-
konferenz für sich werben:  
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• Ein Faltblatt/eine Broschüre soll die Stadtteilkonferenz dabei unterstüt-
zen, Menschen für ein Engagement für die Stadtteilkonferenz zu gewin-
nen. Zielgruppen sind potenzielle SponsorInnen, Akteure in Politik und 
Verwaltung sowie potenzielle neue MitstreiterInnen. Um überzeugen zu 
können, wären Geschichten hilfreich, die aus sehr individuellen Perspek-
tiven erzählen, was die Stadtteilkonferenz in der Vergangenheit konkret 
bewirkt hat. Alle Stadtteilkonferenz-Mitglieder sind eingeladen, ihre Ge-
schichten kurz zu notieren und in der nächsten Woche an Frau Rösener 
zu senden. Sie würde sie zur Weiterverarbeitung an das Protokoll der 
Sondersitzung anfügen.  
 
• Das Team der Steuerungsgruppe (Frau Grote, Frau Kessler-Wiertz, 
Herr Graf und Frau Rösener) ist der Ansicht, dass die Arbeit der Stadt-
teilkonferenz Vorbildfunktion für andere Soziale Stadt-Stadtteile einneh-
men könnte. Sie werden sich daher in der kommenden Woche mit den 
beiden Verstetigungsprozessen für den Preis Soziale Stadt bewerben. 
Herr Graf und Frau Kessler-Wiertz werden die Bewerbung einreichen. 
 
Diese dritte Sondersitzung war im Verstetigungsdiskurs „Die Zusam-
menarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten“ die letzte extern 
moderierte Sitzung. Die Moderatorin Britta Rösener bedankt sich für die 
sehr konstruktive Zusammenarbeit und wünscht der Stadtteilkonferenz 
auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Die Teilnehmenden bedanken sich 
bei Frau Rösener für deren professionelle und Ziel führende Unterstüt-
zung.  
 
 

Anhang: Was hat die Stadteilkonfrenz konkret bewirkt?  

 
Bericht von Stefan Jannes, Schulleiter Förderschule Kennedypark 

Seit dem 2.2.2009 arbeite ich als Schulleiter an der Förderschule am 
Kennedypark. Unsere Schule ist ein Abbild der Vielfalt des Viertels, in 
dem sie liegt:  Bei uns begegnen sich täglich über 25 verschiedene Kul-
turen, Religionen, Sprachen und Nationen.  

Unsere Schule ist eine gebundene Ganztagesschule und damit für 102 
Kinder und Jugendliche ein Ort, an dem sie nicht nur viel Zeit verbrin-

gen, sondern auch viele Erfahrungen miteinander machen. Sie ist ein 
Teil ihres Lebens und wenn sie nach 16 Uhr unsere Schule verlassen, 
dann beginnt ein anderer Teil des Lebens. Für die Mitarbeiter der Schule 
am Kennedypark ist es von besonderer Bedeutung, diese beiden Teile 
miteinander in Kontakt zu bringen.  

In diesem Zusammenhang habe ich die Stadtteilkonferenz und die dar-
aus entstehenden persönlichen Kontakte immer genutzt, um auch An-
gebote aus dem Stadtteil in unsere Schule einzubringen. Durch Unter-
stützung der Werkstatt der Kulturen fand bei uns ein Sprachkurs für El-
tern statt. Mit Hilfe der STK-Kontakte fand ein erstes Gespräch mit dem 
Imam der Yunus-Emre-Moschee im Rahmen der Projektwoche statt. 
Frau van de Braak hat mit uns im Rahmen des Projektes „Orte für Gene-
rationen“ den Stadtteil erforscht und mit einer Klasse eine Stadtführung 
durchgeführt… 

Viele dieser Ideen, sind im Kontext von Gesprächen in der Stadtteilkon-
ferenz geboren und konnten dann durch konkrete Verabredungen um-
gesetzt werden. 

Besonders bedanken möchte ich in diesem Schuljahr für die Beratung 
und Unterstützung von Heike Kessler-Wiertz, die für meine zahlreichen 
Mails und Anrufe immer ein Ohr hatte und unserer Schule dadurch wie-
der neue Entwicklungsperspektiven ermöglicht hat.  

Aachen, den 25.6.2010 


