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Die drei Hauptpreisträger

aus den Jurywertungen: Die „Urbanisten e.V.“ nehmen eine Vorbildrolle in der Riege neuer, junger Stadtteil-Initiativen ein.  
Sie verstehen sich als Raum unternehmer, die Stadtentwicklung von unten aus dem Quartier heraus betreiben. 2010 gegründet, 
engagieren sie sich für eine Vielfalt von Handlungsfeldern: Stadtentwicklung, Social Media, Kunst und Kultur, Leerstandsmelder, 
Energieverteiler, Bürger gärten, gesellschaftliche Unterstützung… der Verein ist Impulsgeber, Initiator, Beteiligungsplattform und 
Stadtteilmanagement. Sein nicht auf Gewinn ausgerichtetes Netzwerk zielt auf eine aktive und eigenverantwortliche Gestaltung 
des Wohnumfeldes und ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen Mitwirkung. Die „Urbanisten“ sind mit allen anderen jungen 
Raumunternehmen vernetzt. Die Organisationsform und Kommunikation mit allen Medien machen schnelles, ergebnisorientiertes 
Handeln möglich. In der Topografie junger urbaner Raumunternehmen sind sie führend und Beispiel für viele andere nachfol-
gende Initiativen. Von den „Urbanisten“ können wir lernen.   Prof. Dr. Martina Oldengott

aus den Jurywertungen: „Gemeinsam für den Erhalt des Coppelparks“ zeigt, welche Wirkung sich entfalten kann, wenn die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und das Stadtleben aktiv mitzugestalten auf die Bereitschaft trifft, diesem Bedürfnis 
entgegenzukommen. Aus finanziellen Gründen drohte dem größten Stadtpark Solingens ein Ende als Bauland, weil die Stadt nur 
etwas mehr als die Hälfte der Pflegekosten für den insgesamt 50.000 m2 großen Park abdecken konnte. Die Bürger protestierten 
und waren bereit, eine Patenschaft für die Bewirtschaftung zu übernehmen. Seit 2010 kümmert sich der Verein „Lebenswertes 
Solingen e.V.“ um den Coppelpark und sorgt damit für den Erhalt einer grünen Oase mitten in der Stadt. Bedenkt man die 
Herausforderungen, denen Städte sich gegenübergestellt sehen, ist dieses Projekt beispielhaft für den Erfolg geteilter Verant-
wortung und zeigt somit eine Herangehensweise und ein Engagement, welches in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen 
Zusammenlebens benötigt wird.   Mustafa Tazeoglu

1. Preis (2.500 €) Die Urbanisten, Dortmund 

der glanz vom „u“ soll  
unten ankommen
Jeder sieht und fühlt die Missstände, aber 
keiner macht den ersten Schritt: Wo 
Fassaden blättern, streicht auch der 
Nachbar nicht. Im Dortmunder Unionvier-
tel leuchtet zwar weit oben das U, unten 
bei den Anwohnern kommt aber wenig vom Glanz an. Deshalb haben es sich die Urbanisten zur Aufgabe gemacht, das zweifellos 
vorhandene kreative Potenzial der Bürger herauszufordern – mit sichtbarem Erfolg: Brachflächen werden zu Stadtgärten, Strom-
kästen zu Blickfängen, Menschen schließen neue Freundschaften bei Workshops und Stadtteilfesten ... (CS) 

2. Preis (2.000 €) Gemeinsam für den Erhalt des Coppelparks, Solingen 

solingens grüne lunge  
soll weiteratmen
Der Solinger Coppelpark sollte eigentlich 
zu Bauland werden, innenstadtnahe 
Grundstücke werden gebraucht. 
Bürgerproteste bewirkten aber ein 
Umdenken, rechtzeitig bevor die 200 teils 
seltenen Baumriesen gefällt wurden. Heute ist hier ein lebendiger Stadtpark als Naherholungsfläche für alle entstanden, mit dem 
sich viele identifizieren, sich um ihn sorgen und ihn mit Leben füllen … (CS)
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2. Preis (2.000 €)* Heiligenhauser Stadtlotsen, Heiligenhaus 

menschen in unserer stadt
Wer neu in einer Stadt ist, fühlt sich oft
ein wenig orientierungslos. Solchen 
Menschen zu helfen ist das Ziel der 
Heiligenhauser Stadtlotsen: Sie stehen 
asylsuchenden Menschen aus den unter-
schiedlichsten Ländern mit Rat und Tat zur 
Seite. Die Stadtlotsen sind in diesem Sinne die Vermittler zur Öffentlichkeit und zur kommunalen Stadtverwal tung, sind 
Informationsgeber und Aufklärer. Zukünftig wollen sich die Stadtlotsen nicht mehr nur auf asylsuchende Menschen fokussieren, 
sondern auch ratsuchenden Senioren, neu zugezogenen Bürgern oder Alleinstehenden als Ansprechpartner  
dienen …(SM) 

aus den Jurywertungen: Die Bewerbung aus Heiligenhaus geht auf die aktuellen Problemstellungen in den Kommunen ein, 
wie wir sie in vielen Gemeinden gegenwärtig erleben. Es geht um die Betreuung und Integration von Menschen, die als Flücht-
linge oder Asylanten zu uns kommen. Auf Grund eines aktuellen Streites hat sich relativ spontan eine Gruppe aus ehrenamtlich 
Aktiven gebildet, die sich vorgenommen haben, die Verbindung zwischen den Fremden und den „Eingeborenen“ herzustellen. Sie 
begleiten die zu uns Gekommenen bei ihren Besuchen auf den Ämtern, zum Arzt oder Einkauf. Sie sind ihnen Pfadfinder in dieser 
unseren fremden Welt und übersetzen die Anforderungen an die Fremden und Ansprüche der anderen an das Umfeld. Es gibt eine 
institutionelle Unterstützung vom Infopunkt der Diakonie, was den Ehrenamtlern die Bürokratie abnimmt. Das Projekt bietet eine 
Lösung für eine höchst aktuelle Problemstellung in den Kommunen, ist einfach organisiert, innovativ und mit dem Einsatz der 
Bürger aus Heiligen haus wird ein humanitärer Beitrag zur Völkerverständigung und zur Integration der Asylanten gestaltet. Dies 
hat Vorbildwirkung für viele andere Städte. Dr. Ing. Ernst Kratzsch

* Es wurden von der Jury zwei gleichberechtigte 2. Preise vergeben, dafür kein 3. Preis.



LBS-Zukunftspreis 2014  //  Preisträger  //  3 LBS-Zukunftspreis 2014  //  Preisträger  //  4

ProJektPortrait 14174 // nachhaltigkeit

Die Urbanisten e.V. (1. Preis)

Lokal, kreativ, lebendig.

Projektort:  44147 Dortmund
Projektstart:  2010
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Das Ruhrgebiet, auch das Dortmunder Unionviertel, ist an 
vielen Orten ästhetisch wenig ansprechend. Orte werden 
vernachlässigt, weil niemand „zuständig“ ist und in sozial 
benachteiligten Quartieren herrscht oft eine gewisse Lethargie 
vor. Die Überforderung, die sich in den Kommunen beim 
Anblick dieser Orte einstellt, beantworten wir mit der Aktivie-
rung lokaler, kreativer Potentiale. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Bewohner der Stadt ein natürliches Interesse an einem 
ästhetisch und funktional intakten Wohnumfeld haben. Doch 
einzelne Menschen haben oft nur eingeschränkte Möglichkei-
ten, direkt mitzubestimmen und zu gestalten. Triste Hausfassa-
den und graue Straßenzüge sind oft die Folge von mangelnden 
Beteiligungs- und Abstimmungsprozessen, welche zu Anony-
mität und Vernachlässigung führen. Die Urbanisten fühlen sich 
verantwortlich für die Belebung des öffentlichen Raums und 
die Steigerung der Lebensqualität vor Ort durch Vernetzung  
der verantwortlichen Akteure.

2. grundidee
Der Verein ist Impulsgeber, Initiator und Beteiligungsplatt - 
form – ein vielfältiges Netzwerk für die aktive Mitgestaltung 
der eigenen Stadt. Im Zentrum der Arbeit steht der öffentliche 
Raum als Schnittstelle zwischen bestehenden Kulturformen, 
wachsenden Strukturen und den individuellen Vorstellungen 
der Menschen. In der Vision der Urbanisten von einer moder-
nen Gesellschaft gestalten die Bewohner ihren Lebensraum 
eigenverantwortlich mit und schließen ihre individuellen 
Ressourcen zusammen. Die Urbanisten entwickeln Konzepte, 
vernetzen lokale Akteure und unterstützen Stadtbewohner 
darin, ihre Ideen und Potentiale zu verbinden. Das Herzstück 
der Urbanisten ist das Kulturlabor. Hier werden aktuelle 
Projekte aufeinander abgestimmt, neue Projektideen entwi-
ckelt und von einer interdisziplinären Gruppe aus Stadtplanern, 
Pädagogen, Künstlern, Umweltbildnern, Gärtnern, Soziologen, 
Designern, Fotografen, Journalisten und Informatikern professi-
onell begleitet.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Der Verein führt Menschen zusammen und gibt ihnen die 
Möglichkeit, ihr Umfeld aktiv und kreativ zu gestalten. Das 
Quartier wird so nicht nur ästhetisch ansprechender, sondern 
auch zu einem Ort der Identifikation und des Miteinanders. So 
entstehen urbane Gemeinschaftsgärten auf Brachflächen; 
Stromkästen oder ganze Spielplätze werden mit Anwohnern 
gestaltet. In Workshops können Menschen spannende Dinge 
lernen: Vom Imkern, über Aquaponik bis zum kreativen 
Umgang mit der Spraydose. Der Verein organisiert bunte 
Stadtteilfeste oder lädt Kinder zum Spielen im Park ein.

4. lokale vernetzung
Die Urbanisten arbeiten mit verschiedensten Akteuren und 
Partnern zusammen, so z. B. Stadtverwaltung, Quartiersbüro, 
Energieversorger, Wohnungsbauunternehmen, Kindergärten 
und Schulen, lokale Initiativen und Vereine und natürlich den 
Menschen vor Ort.

5. ProJektorganisation
Im Kulturlabor werden alle aktuellen Projekte aufeinander 
abgestimmt, neue Projektideen entwickelt und deren Umset-
zung von einem interdisziplinären Team begleitet. Dadurch 
entsteht eine Beteiligungskultur, die eine lokale, kreative und 
lebendige Form urbanen Lebens greifbar macht.

6. Finanzierung
Der gemeinnützige Verein finanziert sich durch Spenden  
und Fördergelder.

7. kontakt
Florian Artmann
info@dieurbanisten.de
www.dieurbanisten.de
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ProJektPortrait 14217 // soziale mitte/treFFPunkte

Gemeinsam für den Erhalt des Coppelparks (2. Preis)

... ein Bürgerprojekt, das gestaltet, gelebt und geliebt wird!

Projektort:  42651 Solingen-Mitte
Projektstart:  2010
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Die grüne Lunge der Solinger Innenstadt (50.000 qm Natur pur 
mit einem Baumbestand von fast 200 teils seltenen Exempla-
ren) sollte vor vier Jahren im Zuge städtischer Sparmaßnahmen 
zu einem großen Teil in Bauland umgewandelt werden. Bür- 
gerproteste bewegten die Verantwortlichen zum Umdenken. 
Die Stadtverwaltung bot ihren Bürgern an, das Gelände eigen- 
verantwortlich in freiwilligem Engagement zu bewirtschaften 
und zu pflegen. Der neu gegründete Verein Lebenswertes 
Solingen e.V. startete mit einem Patenschaftsvertrag das 
„Unternehmen Coppelpark“ – ein Projekt, das gelebt und geliebt 
wird und das Solingens größten Stadtpark zu einem bunten, 
kommunikativen Treffpunkt der Generationen macht(e).

2. grundidee
Alle Maßnahmen für die Pflege und den Erhalt des Coppelparks 
basieren auf aktiver Netzwerkarbeit. Ein kleines, hauptverant-
wortliches Team (der Vorstand von Lebenswertes Solingen e.V.) 
plant und organisiert Projekte, die Akteure aus verschiedensten 
Lebensbereichen zusammenführen. Auch wenn die Inhalte und 
Ergebnisse nicht auf direktem Wege der Pflege von Wiesen, 
Bäumen und Hecken dienen – die Menschen identifizieren sich 
zunehmend mit „ihrem Park“ und nehmen ihn bewusst als 
Lebensraum wahr, in dem – oder für den – sie individuelle Ideen 
und Fähigkeiten aktiv einbringen können, den sie gestalten und 
nutzen können.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
„So oft haben wir hier früher nie miteinander gesprochen,“ 
bemerkte eine Besucherin, die vor einigen Jahren in einen 
anderen Stadtteil gezogen war und auf einer Wanderung im 
Coppelpark mit Stammgästen plauderte. Man kennt sich, man 
tauscht sich aus, man sorgt sich ... man fühlt sich verantwort-
lich. Und dies gilt zunehmend für Menschen aller Generatio-
nen. Messbar ist diese Entwicklung am deutlichen Rückgang 
von Vermüllung und Vandalismus. Den Bürgerinnen und 
Bürgern ist ihr Naherholungsgebiet vor der Haustüre wichtig!

4. lokale vernetzung
Lebenswertes Solingen e.V. ist Mitglied im Solinger „Netzwerk 
Mitte“, in dem Solinger Jugendeinrichtungen, Sozialverbände 
und Schulen vertreten sind. Enge Kooperationen gibt es mit der 
Jugendförderung, der Lebenshilfe, Stadtdiensten, anliegenden 
Schulen und örtlichen Vereinen.

5. ProJektorganisation
Im Vorstand von Lebenswertes Solingen e.V. sind unter den vier 
Hauptverantwortlichen die Aufgaben und deren Betreuung 
(Organisation der Parkpflege, Auftragsvergabe an Dienstleister, 
Finanzen und Sponsoring, Projekte, Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit) aufgeteilt.

6. Finanzierung
Im Patenschaftsvertrag zwischen Stadt und Verein ist eine 
jährliche Zuwendung von 28.000 Euro garantiert, was 50 Cent 
pro qm entspricht. Der tatsächliche Aufwand für den Parkerhalt 
liegt bei ca. 50.000 Euro jährlich. Der Verein ist auf Spenden 
angewiesen.

7. kontakt
Uschi Lauterjung
uschilauterjung@aol.de
www.lebenswertes-solingen.de
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ProJektPortrait 14058 // gleichBerechtigung/inklusion 

Heiligenhauser Stadtlotsen (2. Preis)

Menschen in unserer Stadt. Begleitung und Beratung zur 
Aufnahme in der Stadt.

Projektort:  42579 Heiligenhaus
Projektstart:  2014
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Die asylsuchenden Menschen aus den unterschiedlichsten 
Ländern wurden bis Anfang des Jahres in abgewohnten 
Containerbauten am Stadtrand untergebracht. Aufgrund 
eigenständiger Umbauten waren diese Container einsturzge-
fährdet. Die asylsuchenden Menschen wurden daraufhin in 
einem leerstehenden Schulgebäude untergebracht. Dies führte 
zu erheblicher Unruhe in der unmittelbaren Nachbarschaft. Es 
entstand eine öffentliche Diskussion, welche stark negativ 
behaftet und kaum verbindend für beide Bevölkerungsgruppen 
(Heiligenhauser Bürger und asylsuchende Menschen) war.

2. grundidee
Im Zuge dieser öffentlichen Diskussion haben sich Frauen  
und Männer aus Heiligenhaus spontan zum Ehrenamt 
entschlossen. Mit dem Hintergrund, dass Fremde in der Stadt 
Aufmerksamkeit, Rat und Begleitung brauchen, haben sie sich 
gegründet, um hier ein flexibles, unbürokratisches Hilfsange-
bot anzubieten. Zugleich wollen die „Heiligenhauser Stadtlot-
sen“ aber auch offen sein, für andere notwendige Begleit- und 
Informationsdienste in ihrer Stadt. Senioren, neu zugezogene 
Bürger oder Alleinstehende können ebenfalls um Rat fragen. 
Hiermit soll eine reine Fokussierung auf den Bereich Asyl 
aufgehoben werden.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Die „Heiligenhauser Stadtlotsen“ verstehen sich als „Vermitt-
ler“ zweier Welten. Sie wollen verstehen, unter welchen 
Lebensbedingungen asylsuchende Menschen in ihrer Stadt 
leben. Sie sehen sich als Vermittler zur Öffentlichkeit und zur 
kommunalen Stadtverwaltung. Sie sehen sich aber auch als 
Informationsgeber und Aufklärende in die Asylunterkunft 
hinein, so soll ein wechselseitiger Transfer möglich werden. 
Hinzu kommt, dass die „Heiligenhauser Stadtlotsen“ sich nicht 
als ausschließliche Anlaufstelle für asylsuchende Menschen 
verstehen. Mit der Zeit soll dieses Angebot für ratsuchende 

Senioren, Alleinstehende oder neu zugezogene Bürger 
erweitert werden.

4. lokale vernetzung
Die „Heiligenhauser Stadtlotsen“ sind durch Diakonie info-
PUNKT und Diakonie Niederberg stark mit allen sozialen und 
gesellschaftlichen Akteuren vernetzt. Es bestehen Informa-
tions- und Kontaktmöglichkeiten in alle soziale Bereiche. Die 
Stadtverwaltung Heiligenhaus ist Kooperationspartner.

5. ProJektorganisation
Insgesamt engagieren sich zur Zeit zwölf Ehrenamtliche für 
diese Projektidee. Gerhard Gribhofer ist Leiter der Gruppe und 
zugleich Bundesfreiwilliger im Diakonie infoPUNKT. Hieraus 
ergibt sich eine ideale Schnittstelle zu den sozialen und 
gesellschaftlichen Akteuren in der Stadt.

6. Finanzierung
Flyer, Plakate : 500 Euro; Betrieb, Anlaufstelle im Asyl: 250 Euro; 
Notfallgeld für Transporte und Arztbesuche: 250 Euro;  
Deutschbücher, Schulmaterialien für Kinder und Erw.: 250 Euro; 
Material für kreative Angebote: 200 Euro. Die Gruppe wird nur 
über Spenden und private Unterstützung finanziert.

7. kontakt
Gerhard Gribhofer, Renate Zanjani
infopunkt@diakonie-niederberg.de
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Die sieben Anerkennungen 
(jeweils 1.000 €)

Repair Cafés, Bielefeld 
 
reParieren in BieleFeld
Wegwerfen statt reparieren – immer häu-
figer ist das die praktizierte Lösung, wenn 
Fahrräder, Toaster oder Reißverschluss 
kaputt gehen. Letztlich ist das massive 
Ressourcen-Verschwendung, und so gibt 
es in immer mehr Gemeinden sogenannte 
Repair-Cafés, so auch in Bielefeld. Die Idee: Freiwillige treffen sich, und bringen ihr Know how ein, um den Dingen zu einem  
zweiten Leben zu verhelfen. Ganz nebenbei entstehen so neue Freundschaften im Viertel … (CS) 

aus den Jurywertungen: Mit den Repair-Cafés ist es gelungen, nachgefragte soziale Treffpunkte in den Bielefelder Stadt- 
teilen für Alt und Jung einzurichten. Sie werden erfolgreich in Kombination von Reparaturmöglichkeiten und Café im Ehrenamt 
von ca. 25 Bürgern betrieben. Zusammen mit den Besuchern des Treffpunkts werden mitgebrachte beschädigte Elektrogeräte, 
Textilien und Fahrräder repariert. Die Besucher lernen, dass sich die gemeinsam durchgeführte Reparatur lohnt. Die Geräte, 
Textilien müssen nicht weggeworfen werden. Weiternutzen ist besser als Recyceln und spart Energie und Rohstoffe. Die Form des 
Miteinanders von Experten und Besuchern, im stressfreien Rahmen des dazugehörigen Cafés sind ein hervorragender Beitrag  
bürgerschaftlichen Engagements und einer erfolgreichen lokalen Ökonomie. Die Bielefelder Repair-Cafés sind aus Jurysicht ein  
gut aufgestelltes bürgerschaftliches Projekt, das Nachahmer in den NRW-Kommunen finden sollte.   Prof. Bernd Reiff

Dorfentwicklung Hülchrath, Grevenbroich 

auF dem weg zum traumdorF
Wenn die gesamte Dorfgemeinschaft mit 
anpackt, ist die Vision vom “Traumdorf” 
nicht mehr weit entfernt! Da die Dorf-
bewohner in Grevenbroich-Hülchrath die 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
als wenig attraktiv empfanden, beteiligen 
sich nun alle und streben die maximale Lebensqualität für die Menschen in ihrem Dorf zu an. Dafür werden beispielsweise  
Projekte für Kinder und Jugendliche entwickelt, Denkmäler gepflegt und der öffentliche Raum neu gestaltet …(SM) 

aus den Jurywertungen: Bereits im 2. Jahrzehnt setzt sich die „Dorfgemeinschaft Hülchrath“ durch das anhaltende Engage-
ment ihrer über 300 Mitglieder für die Erhaltung und Zukunftsgestaltung „ihres Dorfes“ und seine landschaftlich attraktive 
Einbindung ein. Zur Traditionspflege und Bewahrung einer funktionierenden Heimat hat sie zahlreiche, mehrfach ausgezeichnete 
Projekte und Aktivitäten durchgeführt wie die Instandsetzung und Pflege der historischen Bausubstanz, die gestalterische Auf-
wertung des öffentlichen Raumes und die standortgerechte Erneuerung der Beleuchtung im Dorf. Ein besonderes Augenmerk 
wird hierbei darauf gelegt, Kinder und Jugendliche an die Projekte heranzuführen, in diese einzubinden und sie so die Zukunft des 
historischen Ortskerns, des Schlosses und der Siedlung mitgestalten zu lassen. Damit ist der Grundstein gelegt für ein kontinuier-
liches Bürgerengagement auch in den nächsten Jahrzehnten zur Realisierung der „Hülchrather Agenda 2030“.   Rainer Klenner 
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Kümmerer im Quartier, Bocholt

kümmerer vor ort 
Da im Alter oft schon leichte körperliche 
Einschränkungen das tägliche Leben 
erschweren, gibt es in Bocholt im 
Münsterland die “Kümmerer”. Wie der 
Name schon sagt, kümmern sie sich um 
Senioren, die beispielsweise keine famili-
äre Unterstützung bekommen, weil die Kinder und Enkel nicht mehr vor Ort wohnen. Die Kümmerer sind Ansprechpartner, gehen 
auf die Menschen zu, bieten Unterstützung an und stoßen Nachbarschaftsprojekte, wie gemeinsame Spaziergänge, an. So wird 
den Senioren ein langfristiger Verbleib in ihrer Heimat ermöglicht … (SM)

aus den Jurywertungen: Das Projekt „Kümmerer im Quartier“ (KiQ) ist eine bürgerschaftliche Antwort auf den demogra-
fischen Wandel, konkret hier auf den Glücksfall, dass die Menschen so alt werden wie nie zuvor. Es ist deshalb ein Projekt auch der 
Zukunftsvorsorge. Ehrenamtliche „Kümmerer“ fördern in der Friedhofssiedlung der Stadt Bocholt Begegnungen mit Älteren und 
Ältesten und unterstützen so ganz praktisch das „Wohnen-Bleiben“ im gewohnten Quartier, d.h. im vertrauten Umfeld. Durch das 
Projekt entstehen neue Nachbarschaften und neue, bürgerschaftliche Unterstützungsstrukturen, die für „Geld“ nicht zu haben 
sind und darüber hinaus dazu beitragen, die Zukunft des Quartiers zu sichern. Das Projekt ist beispielhaft und übertragbar.   
Hans-Josef Vogel

Haus Heuer, Beelen 

den Beelenern die augen geöFFnet
Die Idee, das denkmalgeschützte 
Fachwerkhaus Heuer im münsterlän-
dischen Beelen zu erhalten, gibt es schon 
lange: Man müsste mal… Aber selbst der 
Heimatverein fand nicht genügend 
Mitstreiter, bis er die entscheidende Idee 
hatte: Zum Tag des Denkmals öffnete er den Beelener Bürgern erst die Türen und dann die Augen, welch ein Kleinod hier verloren 
zu gehen drohte. Heute ist es ein Ort des sozialen, kulturellen und politischen Lebens … (CS)

aus den Jurywertungen: Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Beelen haben sich zu einem Verein „DorfGut Beelen e.V.“ 
zusammengeschlossen, um ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus vor dem Verfall zu retten, wiederherzustellen und durch eine 
ausschließlich ehrenamtlich organisierte gesellschaftliche und kulturelle Nutzung langfristig zu erhalten. Damit belebt der Verein 
den Ort an zentraler Stelle und hat mit seinem bürgerschaftlichen Engagement eine Begegnungsstätte für unterschiedlichste 
Netzwerke geschaffen. Die Vielfalt an Aktivitäten und Nachhaltigkeit im Hinblick auf Organisation und wirtschaftliche Absicherung 
durch die im Verein zusammengeschlossenen Bürgerinnen und Bürger hat die Jury sehr beeindruckt.   Prof. Dr. Martina Oldengott
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MitMirken im Naturfreibad Mirke, Wuppertal

JungBrunnen Für das Älteste Bad
Das städtische Freibad Mirke in Elberfeld 
ist das älteste noch betriebene Beckenbad 
in NRW. Aber auch das schützt nicht vor 
Finanzarmut der Kommune, so dass sich 
heute ein Förderverein um den Betrieb 
kümmert. Er sorgt mit Schwung und 
Fantasie dafür, dass auch die nächsten Generationen hier stadtnah ihre Freizeit verbringen können … (CS) 

aus den Jurywertungen: Ein kluges und vorausschauend angelegtes Vorhaben, welches eine enge Verbindung zwischen den 
Mitgliedern, aber auch Freunden und Nutzern organisiert. Der Umbau eines konventionellen Freibades in ein Naturbad mit gerin-
gerem Unterhaltungs aufwand, ökologischen Einrichtungen und partizipatorischen Nutzungsformen ist eine Langfriststrategie, die 
in mehren Schritten umgesetzt und auf den Weg gebracht werden soll. Bis zur vollständigen Umsetzung dieses Zieles engagiert 
sich der Verein aber schon aktiv mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Mitmachaktionen, kleineren Umbaumaßnahmen und vielen 
gesellschaftlichen Anlässen, um das Areal, die verfolgten Ziele und die Absichten den Mitbürgern zu verdeutlichen und sie so in 
die weitere Umset z ung prozesshaft einzubinden. Schöne Aktionen, intelligente Zwischenlösungen und aktive Zusammenarbeit 
zeichnen dieses Vorhaben aus. Es wird deutlich, wie viel Spaß allen Beteiligten ihre Aufgabe macht. Ich denke, dies ist ein wür-
diges Projekt für unseren Wettbewerb und die Auszeichnung ist richtig gewählt.   Dr. Ing. Ernst Kratzsch

Vichter Dorfladen und Café, Stolberg 

mehr als nur ein dorFladen
Der Dorfladen in Stolberg-Vicht ist nicht 
einfach nur ein Dorfladen: Nachdem der 
Betrieb durch die Bürger aufrechterhalten 
wurde, ist er nicht nur ein Ort, wo man 
Dinge des täglichen Bedarfs kaufen kann, 
sondern mit dem dazugehörigen Café auch 
der zentrale Treff- und Kommunikationspunkt im Dorf. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel einen Hol- und Bringdienst für ältere 
Menschen, eine Büchertauschbörse, Textilreinigungsannahme, AVV-Tickets und was man sonst noch so alles braucht … (SM) 

aus den Jurywertungen: Mit dem Vichter Dorfladen und Café wird nicht nur die Nahversorgung für einen Stadtteil sicher-
gestellt, der unter dem Weg brechen von Einkaufsmöglichkeiten litt. Gleichzeitig entsteht hier ein Ort zur Begegnung und Kommu-
nikation für alle Genera tio nen. Die Jury erkennt das ganzheitliche Konzept des Vereins an und zeichnet das Projekt zudem stell-
vertretend für ähnliche lokale Initiativen aus. Besonders zu erwähnen ist hier auch die Vielschichtigkeit des Angebots: Getragen 
von rund 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern ranken sich um das Dorfladen- und Café-Projekt Hol- und Bringdienste, eine Gruppe  
helfender Hände, eine kaufmännische Gruppe, eine Reparaturgruppe und eine sogenannte Verantwortungsgruppe für die 
betriebswirtschaftlichen Frage stellungen sowie eine Gruppe Controlling. Mit dem Projekt hat Vicht eine neue alte Dorfmitte  
und einen Kristallisationspunkt für das bürgerschaftliche Miteinander aller Generationen erhalten.   Gregor Schneider
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Utopiastadt, Wuppertal
 
grosser BahnhoF Für ideen
Wie eine Stadt im kleinen mutet die Vision 
„Utopiastadt“ im stillgelegten Wuppertaler 
Bahnhof an. Hier haben Literatur und 
Computerspiel die gleiche Daseinsberech- 
tigung, Upcycling und Fahrradverleih, Café 
und Ökolabel sind Teil einer nachhaltige-
ren Welt ... (CS)

aus den Jurywertungen: Mit der „Utopiastadt“ rund um den stillgelegten Wuppertaler Bahnhof Mirke ist ein Labor und 
Experimentierfeld für kreative Projekte der Quartiersentwicklung geschaffen worden. Utopiastadt versteht sich auch als „andau-
ernder Kunst-, Kultur- und Gesellschaftskongress mit Ambition und Wirkung“, will heißen: Hier ist nicht nur ein besonderer Ort 
mit Gastronomie, offenen Büros und Werkstätten, Musik- und Probenräumen, für Urban Gardening Initiativen sowie Kultur- und 
Freizeitaktivitäten entlang der Nordbahntrasse im Aufbau. Dieser Ort soll auch permanent Keimzelle für neue Ideen und Plattform 
für kreative und engagierte Bürger sein, die sich in Stadt- und Quartiersentwicklung durch Projekte einmischen.   Henry Beierlorzer
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ProJektPortrait 14087 // nachhaltigkeit 

Repair Cafés Bielefeld (Anerkennung)

Gemeinsam reparieren statt wegwerfen.

Projektort:  33607 Bielefeld
Projektstart:  2013
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
In der heutigen Zeit werden viele Gegenstände weggeworfen 
und neu beschafft, obwohl eine Reparatur möglich wäre und 
die Nutzungsdauer des Gegenstands sich dadurch verlängert. 
Selbst Fachhändler raten von Reparaturen ab und empfehlen 
einen Neukauf. Da diese Ressourcenverschwendung nicht 
zukunftsfähig ist, haben wir beschlossen, Repair Cafés wie in 
Amsterdam in den Stadtbezirken in Bielefeld ins Leben zu 
rufen. Allein in Amsterdam, das gut doppelt so viele Einwohner 
wie Bielefeld hat, gibt es mittlerweile in 18 Stadtteilen Repair 
Cafés. In Bielefeld stellten wir mit Verwunderung fest, dass 
Gäste aus bis zu 100 km Entfernung zu uns strömten. Nun 
haben wir beschlossen, als Vorbild für andere Städte, in 
Bielefelds 10 Stadtbezirken Nachbarschafts- und Stadtteil-
Repair Cafés zu etablieren. Hiermit beleben wir bestehende 
Gemeinde-, Kultur- und Begegnungszentren und stärken die 
nachbarschaftliche Gemeinschaft. Denn Stadtteil-Repair Cafés 
sind von Nachbarn für Nachbarn geschaffen.

2. grundidee
Es treffen sich Freiwillige aus den Stadtbezirken, die ihre 
Kenntnisse im Reparieren zur Verfügung stellen, mit Menschen, 
die ein Elektrogerät, ein Fahrrad oder Textilien mit Reparatur-
bedarf haben. Im Durchschnitt können wir 60% der Dinge 
reparieren und ihnen so zu einer längeren Nutzungsdauer 
verhelfen. Seit 2013 wurden in Bielefeld 15 Repair Cafés an 
verschiedenen Veranstaltungsorten im Zentrum mit bis zu 100 
Besuchern durchgeführt. Im Juni 2014 wurde das zweite Repair 
Café in Bielefeld-Senne eröffnet. Im Augenblick gibt es weitere 
Anfragen aus drei anderen Stadtteilen, ob wir dort ebenfalls 
Repair Cafés eröffnen wollen. Insofern können wir hoffentlich 
bald unser Ziel realisieren, in jedem Stadtbezirk ein Café 
einzurichten. Repariert wurden bisher z.B. Zitronenpresse, 
Drucker, Babyphon, Winkelschleifer, Fön, Lichterkette, Lampe, 
Subwoofer, Laptop, Netzgerät, Mixer, E-Bass, Kinderspielzeug, 
Rucksack, T-Shirts, Jeans, Pullover, Sonnensegel, Fahrräder, etc.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Faszinierend am Repair Café ist die Kombination von Repara-
turmöglichkeit und Café. Viele unserer Gäste reparieren nicht 
nur, sondern unterhalten sich auch miteinander und helfen 
sich gegenseitig, so dass der Unterschied zwischen Gast und 
Experte aufgehoben wird. Auf diese Weise entsteht eine 
Mentalität der Selbstermächtigung. Oftmals handelt es sich 
um einfache Schäden, eine durchgebrannte Sicherung oder ein 
lockeres Anschlusskabel. Die gemeinsame Suche nach dem 
Fehler ist oft spannender als ein Krimi! Wir fördern das soziale 
Miteinander, indem wir Menschen Teilhabe ermöglichen, 
gleichzeitig das Reparieren statt Wegwerfen fördern und den 
Suffizienzgedanken verbreiten. Auch werden bei den Repair 
Cafés oftmals Dinge für Menschen repariert, die sich einen 
Neukauf nicht leisten können. Wir erreichen mit den Repair 
Cafés Menschen aller Altersgruppen. Uns verbindet der Spaß an 
der gemeinsamen Reparatur, gepaart mit kreativen Lösungen, 
wenn es mal nicht weitergeht.

4. lokale vernetzung
Das Repair Café basiert auf der Mithilfe Freiwilliger aus den 
entsprechenden Stadtbezirken. Orte sind das Internationale 
Begegnungszentrum IBZ und das Begegnungszentrum Senne, 
womit wir Migranten und Menschen mit Behinderung inte- 
grieren. Wir haben Repair Cafés im Umland vor ihrem Start 
beraten.

5. ProJektorganisation
Es gibt einen festen Stamm von ca. 25 Freiwilligen, die zu den 
Repair Cafés kommen. Die Terminabstimmung erfolgt über das 
Internet. Die Termine sind regelmäßig und langfristig festge-
legt, so dass Kontinuität gewährleistet wird. Als Veranstalter 
tritt Transition Town Bielefeld e.V. auf.

6. Finanzierung
Das Projekt wird ausschließlich über Spenden unserer Gäste 
finanziert. An festen Kosten fällt die Saalmiete an. Da bisher 
kein Werkzeug vorhanden ist, bringt jeder Experte sein eigenes 
Werkzeug mit. Wir würden das Preisgeld in Werkzeug und 
Ausrüstung für die Repair Cafés investieren.

7. kontakt
Christine Weßel und Reinhold Poier
christine_wessel@yahoo.de
www.ttbielefeld.de
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ProJektPortrait 14102 // identiFikation 

Dorfentwicklung Hülchrath (Anerkennung)

Das Erreichte zu wahren und das scheinbar Unmögliche 
möglich zu machen.

Projektort:  41516 Grevenbroich-Hülchrath
Projektstart:  vor 2009
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Ein ganzheitliches Konzept für das Dorf hat es vorher nicht 
gegeben. Angebote für die KInder und die Jugendlichen waren 
nicht vorhanden. Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
war in keinem guten Zustand.

2. grundidee
Das Besondere an Hülchrath sind die Menschen. Die Zielset-
zung für Hülchrath reicht von der kontinuierlichen Pflege der 
Traditionen bis hin zu den Visionen unseres ‚Traumdorfes‘ als 
funktionierende Heimat mit maximaler Lebensqualität für 
junge und alte, starke und schwache Mitmenschen.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Das Projekt fördert die Gemeinschaft. Die Kinder und Jugend-
lichen werden an Projekte herangeführt und auf dem weiteren 
Weg begleitet. Die im Dorf vorhandenen Denkmäler werden 
erhalten und gepflegt. Die Beleuchtung im Dorf wurde 
standortgerecht erneuert und der öffentliche Raum gestal-
terisch aufgewertet.

4. lokale vernetzung
An dem Projekt ist die gesamte Dorfgemeinschaft beteiligt. 
Von den zurzeit 712 Einwohnern sind über 300 Mitglied in der 
Dorfgemeinschaft. In Hülchrath besteht ein sehr reges Vereins- 
 leben. Darüber hinaus bestehen gute Kontakte zu den 
Nachbargemeinden.

5. ProJektorganisation
Es besteht ein aktiver Arbeitskreis von ca. 20 Personen, die die 
Maßnahmen konkretisieren, lenken und soweit erforderlich mit 
den zuständigen Gremien und Behörden abstimmen. Alle 
Aufgaben werden ehrenamtlich erbracht.

6. Finanzierung
Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft zahlen einen Jahres-
beitrag. Der Dorfgemeinschaft ist es zudem gelungen, eine 
Vielzahl von Sponsoren zu gewinnen. In den zurückliegenden 
10 Jahren wurden Projekte und Maßnahmen für insgesamt 
80.000 Euro realisiert.

7. kontakt
Armin Day, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft,  
Heinrich Schneider, Arbeitskreis Unser Dorf
schneider@la-citta.de
www.schloss-stadt-huelchrath.de
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ProJektPortrait 14107 // senioren 

Kümmerer im Quartier (KiQ) (Anerkennung)

KiQ“ fördert soziale Beziehungen, die älteren Menschen  
den Verbleib in ihrem Wohnumfeld ermöglichen.

Projektort:  46395 Bocholt
Projektstart:  2014
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
„Das Projekt „KiQ“ wird in Bocholt durchgeführt. Die Friedhofs-
siedlung ist ein Wohnquartier aus den 1950/60er-Jahren. Der 
Anteil der über 65-Jährigen beträgt rund 20%, 5% der Einwoh-
ner sind bereits 80 Jahre oder älter. Die Prognosen sagen einen 
starken Anstieg der hochaltrigen Bevölkerung voraus. Ein 
großer Teil der Wohnungen war/ist in Besitz verschiedener 
Wohnungsbaugesellschaften. Barrierefreie Sanierungen der 
Wohnungen, um sie den Bedürfnissen einer alternden 
Bevölkerung anzupassen, blieben häufig aus. Schon leichte 
körperliche Einschränkungen erschweren somit das tägliche 
Leben. In der Folge verlassen Senioren immer seltener die 
Wohnung. Neben körperlichen Einschränkungen wirken sich 
v.a. fehlende soziale Kontakte negativ auf die Lebensqualität 
der älteren Menschen aus. Darüber hinaus herrscht bei vielen 
Senioren ein Informationsdefizit bezüglich ambulanter 
Angebote und sonstiger Hilfsmittel, die einen Verbleib im 
gewohnten Umfeld ermöglichen oder das tägliche Leben 
erleichtern.

2. grundidee
Das Ziel des Projekts sind Erhalt, Aufbau und Stärkung sozialer 
Beziehungen innerhalb des Quartiers. Der Rückgang familiärer 
Unterstützungsstrukturen wird durch die Sensibilisierung der 
Quartiersbewohner für die Probleme ihrer Mitmenschen und 
das Initiieren von Nachbarschaftsprojekten aufgefangen. Das 
Projekt basiert auf dem Einsatz ehrenamtlicher „Kümmerer“, 
die sich für die Belange der Menschen in ihrem Quartier ein- 
setzen und bei Sorgen und Problemen als Ansprechpartner 
bereit stehen. Die „Kümmerer“ bieten Sprechzeiten an, gehen 
aber auch auf Bewohner zu, bieten ihre Hilfe an oder können 
von hilfesuchenden Senioren auf der Straße angesprochen 
werden. Sie stammen selbst aus dem Quartier und genießen 
das Vertrauen der Senioren. Ihnen fällt eine Schnittstellenfunk-
tion zwischen den Senioren und bestehenden professionellen 
und ehrenamtlichen Unterstützungsangeboten zu. Als Multi- 
plikatoren aktivieren die Kümmerer zudem weitere Quartiers-
bewohner und stoßen neue Nachbarschaftsprojekte an.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Die Lebensqualität im Alter wird in besonderem Maße vom 
Verbleib im gewohnten Umfeld bestimmt. Um den Verbleib 
langfristig zu ermöglichen, sind tragfähige soziale Beziehungen 
und Unterstützungsangebote von Bedeutung. Beides fördert 
das Projekt „Kümmerer im Quartier“. Die „Kümmerer“ haben 
als qualifizierter Ansprechpartner vor Ort stets ein „offenes Ohr 
und Auge“ und setzen sich für die Belange der Quartiersbewoh-
ner ein, sie informieren über vorhandene professionelle sowie 
ehrenamtliche Angebote und initiieren neue Nachbarschafts-
projekte zur niedrigschwelligen Unterstützung. Als erstes 
Projekt wurde von den „Kümmerern“ ein wöchentlicher, 
offener Spaziertreff ins Leben gerufen. Durch die „Kümmerer“ 
akquirierte „Spazierpaten“ begleiten Senioren, die ohne 
Begleitung ihre Wohnung nicht verlassen würden, zu einem 
gemeinsamen Spaziergang an der frischen Luft. Die Lebensqua-
lität wird durch den Spaziergang selbst und durch die Gemein-
schaft untereinander sowie zu den „Spazierpaten“ gesteigert.

4. lokale vernetzung
Das Projekt ist mit verschiedenen Akteuren und Angeboten im 
Quartier vernetzt, dies sind u.a.: Gewerbetreibende, Leben im 
Alter e.V. (z. B. Wohnberatung, persönlicher Hilfeplan), Wohl-  
fahrtsverbände, Kirchengemeinde St. Paul, Freiwilligen-Agentur 
Bocholt-Rhede-Borken

5. ProJektorganisation
Die Projektidee wurde in einem Stadtteilgespräch gemeinsam 
mit den Zielgruppen entwickelt. Eine intensive Schulung 
bereitete die „Kümmerer“ auf ihre Aufgaben vor. In ihrer Arbeit 
agieren die Ehrenamtlichen selbstständig, dabei werden sie 
vom Verein L-i-A begleitet und im Bedarfsfall unterstützt.

6. Finanzierung
Das Projekt trägt sich in erster Linie durch den ehrenamtlichen 
Einsatz der „Kümmerer“. Die Stadtteilgespräche, die Schulun-
gen der Ehrenamtlichen zur Vorbereitung und eine Büroaus-
stattung wurden im Zuge der Quartiersentwicklungsmaßnah-
men durch die Stadt Bocholt finanziert.

7. kontakt
Andrea Unland
k.A.
www.bocholt.de
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ProJektPortrait 14123 // soziale mitte/treFFPunkte

Restaurierung des Hauses Heuer (Anerkennung)

Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus wurde zu einer  
kulturellen Begegnungstätte umgebaut.

Projektort:  48361 Beelen
Projektstart:  2010
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Der Heimatverein Beelen e.V. hat sich schon Jahre um die 
Erhaltung des Objektes bemüht, trat aber letztendlich auf der 
Stelle. Auslöser war dann der Tag des offenen Denkmals 2009, 
an dem das restaurierungsbedürftige Haus Heuer durch die 
Initiative des Heimatvereins erstmals für Interessierte zugäng-
lich war. Durch die Öffnung des Hauses wurde in der Bevölke-
rung neues Interesse geweckt. In Absprache mit dem Heimat-
verein entwickelte sich eine neue Initiative, die die Gründung 
eines neuen Vereins vorbereitet hat. Schon auf der Gründungs-
versammlung erhielten wir viel Zuspruch durch die große 
Anzahl der Anwesenden. Der Verein „DorfGut Beelen e.V.“ 
wurde am 20.01.2010 gegründet. Durch die finanzielle 
Unterstützung der Gemeinde Beelen waren wir in der Lage, das 
Objekt anzukaufen und erste Maßnahmen zu ergreifen. Die 
breite und vielfältige Unterstützung Beelener Bürger hat uns 
Mut gemacht, die Restaurierung des „Hauses Heuer“ voranzu-
treiben.

2. grundidee
Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, das denkmalgeschützte Haus 
Heuer zu schützen, zu restaurieren und zu einer Begegnungs-
stätte zu machen, um es Vereinen, Gruppen und der Öffentlich-
keit zur Verfügung zu stellen. Das Haus sollte eine kulturelle 
Begegnungsstätte für alle Beelener Bürger werden. Durch die 
Einrichtung der verschiedenen Räume im Stil der 1950/60er 
Jahre sollte den Besuchern der Zeitgeist und das Lebensgefühl 
der damaligen Zeit vermittelt werden. Alle Räume sollten von 
den zukünftigen Besuchern aktiv genutzt werden können. Es 
entstand eine Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen. 
Jung und Alt, Berufstätige und Rentner, Facharbeiter und 
Helfer. Das Haus Heuer wird von der Bevölkerung sehr gut 
angenommen und ist eine Bereicherung im kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben. In unserer ländlichen Gemeinde ist 
das Haus Heuer mit seiner zentralen Lage eine Begegnungs-
stätte für Jung und Alt.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Das Kultur- und Veranstaltungshaus steht allen Bürgern, 
Vereinen und Institutionen offen und trägt zur Verbesserung 
der Infrastruktur bei. Es ist das einzige Angebot in Beelen, das 
Kultur mit einer Begegnungsstätte verbindet. Das Haus ist ein 
Ort für Begegnung und Austausch im kulturellen, sozialen und 
politischen Leben. Wir haben eine Begegnungsstätte geschaf-
fen, die nicht nur für Beelener Bürger eine Anlaufstelle 
geworden ist. Das Haus Heuer ist auch Ziel für Vereine und 
Besucher aus der näheren Umgebung und somit Teil des 
touristischen Angebots der Gemeinde Beelen. Kulturelle 
Veranstaltungen, wie Ausstellungen und Vorträge, finden im 
Haus Heuer statt. Für standesamtliche Trauungen bietet das 
Haus Heuer ein außergewöhnliches Ambiente. Ehemalige 
ehrenamtliche Helfer und Unterstützer treffen sich im Haus 
Heuer regelmäßig zu einem Stammtisch, um den Zusammen-
halt zu fördern und zu stärken.

4. lokale vernetzung
Das Projekt ist stark mit vielen Akteuren des öffentlichen 
Lebens vernetzt.

5. ProJektorganisation
Wir haben Gleichgesinnte für die anstehenden Arbeiten 
gewinnen können. Durch ca. 8000 Stunden Eigenleistung in 
ehrenamtlicher Arbeit und die Unterstützung gewerblicher 
Unternehmer haben wir das denkmalgeschützte Haus Heuer 
restaurieren können.

6. Finanzierung
273.400 Euro Kosten, 173.500 Euro Selbsthilfe, Finanzierung 
durch Zuschüsse und Spenden. Unterhaltskosten werden durch 
Einnahmen wie: Mitgliedbeiträge, regelmäßige Öffnungstermi-
ne, an denen Kaffee und Kuchen verkauft wird, und standes-
amtliche Trauungen erwirtschaftet.

7. kontakt
Werner Tetzlaff
info@DorfGut-Beelen.de
www.dorfgut-beelen.de
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ProJektPortrait 14131 // grundversorgung

MitMirken im Naturfreibad Mirke (Anerkennung)

Ein Freibad wird zu einem Ort für Partizipation und  
angewandte Ökologie.

Projektort:  42109 Wuppertal-Elberfeld
Projektstart:  vor 2009
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Das städtische Freibad Mirke, gegründet 1851, ist das älteste 
noch betriebene Beckenbad in NRW. In drei Jahrhunderten 
prägten diverse Menschen den Standort. Viele Generationen 
von Kindern, Familien und Erwachsenen erlebten das zent-
rumsnahe Bad als Treff für Bewegung und Begegnung. 
Drastische Sparmaßnahmen der Stadt führten in 2011 zur 
Übergabe des Freibades Mirke an den 2009 gegründeten 
Förderverein Pro Mirke e.V., der sich den Erhalt und die 
nachhaltige Entwicklung des Bades zum Ziel gemacht hat. 
Parallel zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Betriebskon-
zeptes stellt sich der Verein die Aufgabe, verloren gegangene 
Vitalität und Attraktivität des Standortes zu beleben und  
neu zu entwickeln.

2. grundidee
Das Freibad ist ein Erlebnis- und Freiraum für Jung und Alt  
mit hoher Integrationswirkung und starker Anziehungskraft. 
Das vorliegende neue Freibadkonzept setzt auf eine ganzjähri-
ge Nutzbarkeit der Anlage durch Partizipation von Bürgern  
bei Instandhaltung und Gestaltung des Bads. Die Wasserauf-
bereitung wird nicht mehr durch Chlorung, sondern durch 
biologische Prozesse und händischen Einsatz erfolgen. Das 
Gastro nomiegebäude wird nicht verpachtet, sondern wird  
zum Bürgertreff. Die Grünanlagen werden nicht nur für das 
Sonnenbaden vorbehalten, sondern auch für gemeinsames 
Gärtnern und die Selbstversorgung genutzt. Wasser wird  
nicht nur für das Schwimmen, sondern durch einen Wasser-
spielplatz, ein Tretbecken u.a. Einrichtungen für kreatives  
Spiel bei jedem Wetter und für nachhaltige Naturerlebnisse 
präsentiert. Sport, Gesundheitsvorsorge und Ökologie werden 
so glaubwürdig am Standort des Freibades etabliert und führen 
zu einem nachhaltigen und zukunftsfähigen Miteinander.

 

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Das Vorhaben verortet Menschen, schafft Beziehungen und 
erhöht die Lebensqualität. Stadtkinder erleben Natur und 
Gärtnern im Freibad. Jugendliche arbeiten gemeinsam mit 
Erwachsenen im und am Freibad und machen Berufserfahrun-
gen. Eine vegane Kochgruppe bildet sich und praktiziert rein 
pflanzliche Ernährung. Der sonst verlorene Standort Freibad 
wird erhalten und entwickelt sich zu einem innerstädtischen, 
vielseitig nutzbaren Bewegungspark. Sportler sind im Bad aktiv 
und schaffen Angebote für jedermann. Die zentrale Lage 
ermöglicht eine umweltfreundliche Freizeitmobilität, da das 
Freibad mit seinen Grünanlagen zu Fuß, mit dem Rad oder dem 
Bus in wenigen Minuten erreichbar ist. Die Anlage ist barriere-
frei zugänglich und altersübergreifend nutzbar. Stadtmen-
schen finden Erholung im Grünen.

4. lokale vernetzung
Das Freibad ist im Stadtteil und im Mirker Quartier durch 
diverse Verbindungen stark vernetzt. Beziehungen bestehen zu 
Schulen, Kirchengemeinden, Kulturschaffenden und anderen 
soziokulturellen Einrichtungen.

5. ProJektorganisation
Das Vorhaben wird ehrenamtlich durch zwei gemeinnützige 
Vereine organisiert und ausgeführt.

6. Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt aus Vereinsbeiträgen, Spenden und 
durch den eigenwirtschaftlichen Zweckbetrieb des Vereins aus 
Eintrittsgeldern und Veranstaltungseinnahmen.

7. kontakt
Heiner Mokroß & Csilla Létay
pro-mirke@freenet.de
www.freibad-mirke.de
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ProJektPortrait 14189 // grundversorgung

Vichter Dorfladen und Café (Anerkennung)

Die Grundversorgung soll gesichert und ein sozialer  
Kommunikationspunkt geschaffen werden.

Projektort:  52224 Stolberg-Vicht
Projektstart:  2013
Projektende: 2014

1. ausgangssituation
Die Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil Vicht haben sich 
laufend reduziert. Vicht droht zu einer reinen „Schlafstätte“  
zu degenerieren. Dies hat Auswirkungen auf das Dorfleben,  
da Treffpunkte der Bürger immer mehr fehlen und das 
gemeinschaftliche Miteinander abstirbt. Resultat: Ein Dorf 
ohne Bäcker, Fleischer, Lebensmittelgeschäft, Café und ohne 
Post- und Lotto-Agentur. Die Lebensqualität wird immer 
unattraktiver und zunehmend unerträglich. Als eines der 
letzten Geschäfte im Jahr 2013 zu schließen drohte, hat sich  
die Dorfgemeinschaft im Rahmen einer Bürgerinitiative 
dagegen gewehrt und ein Konzept zur Abhilfe entwickelt.

2. grundidee
Die Grundidee ist der Betrieb eines Dorfladens und Cafés,  
um eine Nahversorgung sicherzustellen und um einen Ort der 
Begegnung und Kommunikation zu etablieren. Das Projekt ist 
ein sozialer Kristallisationspunkt, um das Gemeinschaftsgefühl 
der Mitbürger zu stärken. Dies umfasst nicht nur die ältere 
Generation, sondern auch die Kommunikation und Begegnung 
zwischen Jung und Alt.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Das Projekt umfasst viele Elemente, die zu einer konkreten 
Verbesserung der Lebenssituation beitragen. Es gibt ein 
gemütliches Café als Ort der Begegnung und Kommunikation, 
die Nahversorgung umfasst ein Grundsortiment an Gütern des 
täglichen Bedarfs mit den Schwerpunkten regionaler Frische 
wie Brot und Backwaren, Obst und Gemüse, Fleisch- und 
Wurstwaren, Molkereiprodukte sowie einen umfangreichen 
Hol- und Bringdienst, um ältere Menschen in die Dorfkommu-
nikation zu integrieren und ihnen selbstständige Einkaufsmög-
lichkeiten zu bieten. Darüber hinaus ermöglichen wir älteren 
Mitbürgern, Bestellungen aufzugeben, die ihnen dann gebracht 
werden. Dienstleistungen und Service umfassen folgende 
Elemente: Postagentur, Toto- und Lotto-Agentur, Textilreini-
gungsannahme, Büchertauschbörse, Zeitungen zur Auslage, 

kostenloses W-LAN, Spielecke für Kleinkinder, AVV-Tickets 
u.v.m.

4. lokale vernetzung
Flächendeckende Hausbesuche und Bürgerversammlungen 
wurden durchgeführt. Es arbeiten fast ausschließlich ehren-
amtliche Mitarbeiter. 54 Mitarbeiter werden gesucht. 67 sind 
gemeldet. Das notwendige Eigenkapitalvolumen beträgt 
40.000 Euro. 36.800 Euro sind bereits eingebracht. Über 300 
Bürger sind insgesamt beteiligt.

5. ProJektorganisation
Der Dorfladen wird vom Verein „Vichter Dorfladen & Café e.V.“ 
geführt, mittels Hol- und Bringdienst, helfender Gruppe, 
kaufmännischer Gruppe, Reparaturgruppe, Verantwortungs-
gruppe (Finanzierung, Lieferantenbeziehung, Einkauf und 
Marketing) sowie Controllinggruppe.

6. Finanzierung
Die Kosten belaufen sich auf ingesamt 90.000 Euro,  
aufgeteilt auf Umbau 15.000 Euro, Ladeneinrichtung  
25.000 Euro, Warenerstausstattung 25.000 Euro,  
EDV 5.000 Euro, Liquiditätsreserve 20.000 Euro. Die Finan-
zierung läuft über 40.000 Euro Eigenkapital (Bürgeranteile  
s.o.) und 50.000 Euro Bankkredite.

7. kontakt
Jochen Emonds, Rodolf Vanderhuck
emonds@ep-webdesign.com
vichter-dorfladen.schoenes-vicht.de/dorfladen_kommt.htm
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ProJektPortrait 14207 // kunst/kultur

Utopiastadt (Anerkennung)

Utopiastadt ist ein andauernder Kunst-, Kultur- und  
Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung.

Projektort:  42105 Wuppertal
Projektstart:  2011
Projektende: kein Ende

1. ausgangssituation
Ab 2010 lautete das Thema des clownfisch statementmagazins 
»Utopia«. Es ist einerseits die naive Vision einer besseren Welt, 
dessen Tragik in ihrer, zu unserer Zeit scheinbaren Unrealisier-
barkeit liegt, andererseits aber auch Anlass, aktuelle Bewegun-
gen und Verhältnisse zu analysieren, zu überdenken, zu 
besprechen und »konkrete Utopien« als Positionen zu entwi-
ckeln und auch zu beziehen. Eine dieser konkreten Utopien« 
wurde UTOPIASTADT im weitestgehend brach liegenden 
Bahnhof Mirke.

2. grundidee
Utopiastadt bietet schon jetzt immer wieder diversen kulturel-
len oder gesellschaftspolitischen Organisationen und Aktionen 
Raum; auch hier macht clownfisch nicht an den Stadtgrenzen 
Halt, sondern zeigt sich offen für Anfragen, die sich direkt oder 
indirekt mit den Herausforderungen unserer Zeit befassen. So 
konnte Utopiastadt Gastgeber sein für Kinoproduktionen, 
Premieren aus der Literatur- und Computerspielbranche, für 
Symposien zu Stadt- und Regionalentwicklung oder auch die 
Abschlussveranstaltung der national renommierten Zwischen-
nutzungsagentur. Das Haus bietet darüber hinaus Werkstätten 
und Know-how für Ingenieure ohne Grenzen«, Recycle- und 
Upcycle-Initiativen, baut einen eigenen kostenlosen Fahrrad-
verleih auf und beherbergt inzwischen etwa 100 aktive 
Utopisten.

3. Beitrag zur leBensQualitÄt 
Utopiastadt im Bahnhof Mirke soll stetig weiter für die 
Allgemeinheit geöffnet werden. Mit dem gastronomischen 
Angebot des Cafés »Hutmacher« im Erdgeschoss ist ein Ort des 
Austausches entstanden, der sowohl den Akteuren vor Ort als 
auch insbesondere den Anwohnern des Viertels und den 
Nutzern des entstehenden Rad-, Spazier- und Freizeitweges 
offen steht und zum Dialog und Austausch, zu Konzerten, 
Ausstellungen und vielem mehr einlädt. Weitere Flächen im 
Erdgeschoss sind zu Fablabs, also Werkstätten, die jedem offen 
stehen, geworden. Geplante Module sind ein Co-Shop, in dem 

nachhaltige Designprodukte lokaler und überregionaler Labels 
angeboten werden. Im damaligen Wartesaal 1. Klasse, dem 
Highlight des denkmalgeschützten Gebäudes, soll ein Veran-
staltungsraum entstehen. Für Musikproberäume, ein Hostel 
und die Erweiterung der Werkstätten und des Fahrradverleihs 
gibt es erste Skizzen für eine Nutzung des brachliegenden 
Bahnhofsgeländes als »Utopiastadt Campus«.

4. lokale vernetzung
Die Gründungsversammlung des Fördervereins »Utopiastadt 
e.V.« bestand aus Akteuren der lokalen Wirtschafts-, Politik-, 
Umwelt-, Kunst- und Kulturszene. Es bestehen enge Kontakte 
in diese Szenen sowie in die Kommunal- und Landespolitik und 
zu vielen Initiativen bundesweit.

5. ProJektorganisation
Dem in diesem Jahr gegründeten Utopiastadt e.V. soll eine 
gemeinnützige GmbH für das opperative Geschäft folgen. 
Darüber hinaus soll ein offenes Gremium für den regelmäßigen 
Austausch aller in und um Utopiastadt tätigen Initiativen und 
Akteuren gebildet werden, eine Art »Utopiastadtrat«.

6. Finanzierung
Zuerst steht die Sanierung des historischen Bahnhofsgebäu-
des an. Diese wird im Bereich eines kleinen bis mittleren 
einstelligen Millionenbetrages liegen, der mit Fundraising-  
und Crowdfunding-Aktionen, aktiver Groß- und Einzelspenden-
aquise und der Beantragung von Fördermitteln angestrebt 
wird.

7. kontakt
Christian Hampe
d.j.becher@verein.utopiastadt.eu
www.utopiastadt.eu


