RÜCKBLICK ZUR
TAGUNG DER NETZWERKE

28. NOVEMBER 2018
HISTORISCHES BÜRGERHAUS LANGENBERG IN
VELBERT

BAU- UND
STADTKULTUR
IM WANDEL

NETZWERK
INNENSTADT
NRW

TAGUNG DER NETZWERKE

BAU- UND STADTKULTUR IM WANDEL
Am 28. November 2018 fand zum Abschluss des Europäischen Kulturerbejahres 2018 in Velbert-Langenberg die Tagung der Netzwerke NRW unter dem
Titel „Bau- und Stadtkultur im Wandel“ statt. Den Auftakt bildete der Organist
Christoph Grohmann, Dozent für klassische Kirchenmusik an der Hochschule
für Kirchenmusik in Herford-Witten, mit dem bekannten Stück „Toccata und
Fuge in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach. Nach dem Orgelspiel auf der größten Orgel in Nordrhein-Westfalen an einem nicht sakralen Ort begrüßte die Moderatorin Barbara Thüer vom Netzwerk Innenstadt NRW die Teilnehmer sowie
die Referenten und Referentinnen.
Dirk Lukrafka, Bürgermeister der Stadt Velbert, begrüßte
ebenfalls das Publikum und tauchte mit ihm in die Geschichte des historischen Bürgerhauses ein, um dessen
Strahlkraft über Velbert-Langenberg hinaus zu verdeutlichen. Darüber hinaus biete die Stadt Velbert viel historische Bausubstanz, die derzeit zum Teil saniert werde. Als
große Zukunftsaufgabe sah Lukrafka die Umgestaltung
des öffentlichen Raums, die Anpassung von Ladenlokalen
sowie die Entwicklung der ehemaligen Hertie-Immobilie
in Velbert-Mitte, um Verödungstendenzen vorzubeugen.

MIT DEM KLASSISCHEN STÜCK „TOCCATA UND FUGE IN D-MOLL“ VON JOHANN
SEBASTIAN BACH FÜHRTE CHRISTOPH GROHMANN AUF DER HISTORISCHEN
ORGEL IN DIE TAGUNG DER NETZWERKE EIN

Dr. Jan Heinisch, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes NRW überbrachte zunächst Grußworte des Ministeriums. Aus seinem Blick als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, der eine enge interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Velbert pflegte, resümierte er über die Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte
und betonte, dass es verschiedene Perspektiven gebe, um sich mit dem Europäischen Kulturerbe auseinanderzusetzen. In der Stadtentwicklung gehe es immer um Evolution. „Evolution
ist Veränderung und somit Wandel.“ Wichtig sei es, den
Mittelweg zu finden zwischen der Bewahrung des Ewigen
und dem Zeitgeist, so Heinisch. Das Motto des Kulturerbejahres „Entdecke, was uns verbindet“ werde von Seiten
des Ministeriums unterstützt. Den Gedanken, „Was verbindet uns in Europa?“ gelte es weiter auszubauen. Man
müsse Gemeinsamkeiten finden und überlegen, wie man
den Herausforderungen auf europäische Weise begegnet.

IMPULSE
Prof. Dr. Wolfgang Sonne von der TU Dortmund, Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen, und Yvonne Johannsen vom Verein der urbanisten aus Dortmund warfen aus ihren individuellen Perspektiven den Blick auf die Europäische Stadt und ihre kulturellen Werte. Prof. Sonne lenkte sein Augenmerk
zunächst zurück auf die Heimatschutzbewegung des 19. Jahrhunderts aus
der sich die Gartenstadtkonzepte entwickelten. Das Kleinstädtische wurde
damals zur neuen Heimat. Der Reformwohnungsbau danach war großstädtisch geprägt, nahm allerdings ländliche Elemente auf, was er als Schaffung
von „Heimat mit Architekturprogramm“ umschrieb. Dann hinterfragte er, warum die heutigen Stadtquartiere so „unstädtisch“ seien und formulierte zehn
Thesen. Heutige Stadtquartiere sollten aus seiner Sicht
auf der einen Seite multifunktional, vielfältig und sozial
gemischt sein, aber den Bewohner*innen auch private
Rückzugsräume bieten, z. B. in Innenhöfen. Er plädierte
u. a. für die Schaffung öffentlicher Räume mit öffentlichem Wohnungsbau sowie die klare Unterscheidung von
öffentlichen und privaten Räumen, was für die Bauweise
der Blockrandbebauung in den Städten spricht. Darüber
hinaus forderte er eine solide und nachhaltige Bauweise von Stadthäusern mit langfristig nutzbaren Typologien
und gestalterisch wiederkehrenden Elementen.
Yvonne Johannsen stellte das Konzept „der urbanisten“ dar und berichtete dabei von den Intentionen und der Arbeit des Vereins, der seit 2010 besteht und
mittlerweile über 50 Mitglieder zählt. Das große Bedürfnis nach Mitgestaltung
und Teilhabe mit dem Fokus, den öffentlichen Raum aktiv mitgestalten zu können und Möglichkeitsräume zu schaffen, habe sich in mittlerweile fünf verschiedenen Aktionsfeldern des Vereins manifestiert: Kunst im öffentlichen Raum,
urban gardening und farming, upcycling und doityourself,
urban games sowie Stadtplanung und Stadtentwicklung.
Am Ende fasste sie zusammen, was Stadtgestalter brauchen: Zeit, Kapital, Ansprechpartner, Begegnung und
Austausch, Ermutigung und Spielräume, Solidarität und
Kooperationsbereitschaft sowie Vertrauen(-svorschuss).
Ziel aller Stadtgestalter-Aktivitäten sei immer, möglichst
viele Menschen in den Quartieren mitzunehmen, die Demokratie zu erhalten, das Miteinander zu fördern und den
Beteiligten Selbstwirksamkeit und Vertrauen zu schenken.

Im gemeinsamen Austausch über beide Perspektiven wurde festgehalten, dass
sich beide Perspektiven sehr gut ergänzten. Während Prof. Sonne sein Augenmerk auf den Städtebau und das Stadtquartier in Verbindung mit dem Heimatbegriff lenkte, ging Yvonne Johannsen mit der Vorstellung der Arbeit ihres Vereins auf die Mitgestaltung und Teilhabe von Menschen an der Gestaltung von
öffentlichen Räumen und gemeinsames nachhaltiges Handeln im Stadtquartier
ein. Auf den Wert der Öffentlichkeit müsse man sich zurückbesinnen, so Sonne,
während bei Nachbarschaft, die Balance zwischen Beheimatung und Neuem/
Fremden zu wahren sei. Die Tendenz nach Öffentlichkeit verlange die Beseitigung der Mängel des öffentlichen Raumes durch Aufwertung. Gutes sei zum
Teil verloren gegangen, wie beispielsweise – vielerorts - die Möglichkeit, dass
Kinder auf der Straße spielen können.

PODIUMSDISKUSSION
In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierte Karl Jasper vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mit:
ff Martin Harter, Stadtbaurat aus Gelsenkirchen,
ff Vera Rottes, Geschäftsführerin der GmbH neue bahnstadt opladen aus
Leverkusen,
ff Barbara Conrad, Sachgebietsleiterin Stadterneuerung und Verwaltung
des Stadtplanungsamtes Hamm und
ff Thomas Vielhaber, Planungsdezernent der Stadt Arnsberg.
Jasper wies zu Beginn darauf hin, dass das gebaute Erbe nicht immer ein gutes
Erbe sei und fragte, wie die Stadt Gelsenkirchen damit umginge. Martin Harter
sprach über Selbstkritik und bekräftigte die Perspektive von Prof. Sonne, dem
erfolgreichen Modell der geschlossenen Bebauung zu folgen. Die Stadt Gelsenkirchen kaufe Wohnimmobilien auf und konzentriere sich dabei auf besondere Objekte und markante Eckgebäude mit dem Ziel, über die Sanierung neue
Nutzungen für die Stadtquartiere zu erschließen. Neben der Verbesserung der

Naherholungsqualität fördere die Stadt zudem neue Begegnungsorte, wie derzeit mit dem Umbau der profanierten Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus, das für Kultur, Konzerte, Gastronomie und für Aktive im Stadtteil als
Treffpunkt fungieren soll. „Das Erbe der Europäischen Stadt weitertragen und
den Menschen Heimat geben“, sei der Anspruch in der Stadtentwicklung, so
Harter.
Vera Rottes aus Leverkusen-Opladen betonte, dass man sich von Großveranstaltungen abgekehrt habe und auf Kontinuität über Baustellenführungen und
ein aktives Beschwerdemanagement setze. Es sei wichtig, im Dialog mit der
Bürgerschaft zu bleiben. Nach der Erstellung eines Qualitätshandbuches zur
städtebaulichen Gestaltung des Stadtteils wurde dies der Bürgerschaft zur Diskussion gestellt und man befinde sich in einem fortwährenden Dialog darüber.
Die Einhaltung der definierten Qualitäten und Einhaltung der Werte werde von
Politik und Verwaltung getragen.
Auf die Frage, wie junge Menschen in die Stadtentwicklung eingebunden werden können, gab Barbara Conrad Antwort. Aus ihrer Sicht sei eine enge Zusammenarbeit mit den sozialen Trägern und darüber hinaus die Weiterentwicklung
der digitalen Beteiligung notwendig. Aus der Erfahrung der Qualifizierung des
Stadtquartiers um das Heinrich-von-Kleist-Forum, einem ehemaligen HortenStandort, heraus, liege der Erfolg im Dialog vieler und in der Durchführung
städtebaulicher Wettbewerbe. „Altes bewahren, Qualitätsvolles schaffen, ist
der Spagat“, so Conrad und eine wichtige Aufgabe der Stadtentwicklung.
An Thomas Vielhaber ging die Frage, wie denn Stadt und Digitales zusammenpasse. Die gebaute Stadt sei das eigentliche Thema, so Vielhaber, das Digitale
sei ein Hilfsmittel. Arnsberg habe drei Stadtteile mit sehr unterschiedlichen
Stadtmitten. Für die historische Altstadt wurde ein Denkmalpflegeplan erstellt,

Wiederholt wurde in der Diskussion betont, wie wichtig die sachliche Auseinandersetzung mit den Eigentümer*innen und der Stadtgesellschaft sei, da nicht
immer verstanden werde, warum Zeitzeugnisse, die die verschiedenen städtebaulichen Epochen abbilden, erhalten werden sollen.

der insgesamt 650 Gebäude umfasst. Von Seiten der Stadt wird viel Beratung
geleistet, um Bauqualitäten zu erhalten. Eine der Herausforderungen bestehe
im Umbau des öffentlichen Raums: Wie kann dieser gestalterisch so umgebaut
werden, dass er seinen Charakter nicht verliert? Eine Strategie, den öffentlichen Raum besser gestalten zu können, sei, den Verkehr zu reduzieren. Hierbei könne das Digitale im Rahmen von Smart City neue Lösungsmöglichkeiten
bieten.

Zum Ende der Diskussion wurde auf einige wichtige baukulturelle Themen kurz
eingegangen. Der Umgang mit den neuen „urbanen Gebieten“ nach BauGB sei
aus Sicht der Planer*innen noch nicht ganz eindeutig, aber es werde die Chance für neue Nutzungsmischungen gesehen, z. B. Potenziale für die Ansiedlung
von Handwerk. Weiterhin stehen derzeit 40 bis 80 kirchliche Liegenschaften
zum Verkauf. Diese Flächen müssen in die Stadtplanung eingebunden werden.
Die Objekte bieten oftmals Nutzungsmöglichkeiten als Quartiersmitte mit öffentlichen und halböffentlichen Bereichen. Auch das Wohnen sei als wichtige
Nutzung eine Option. Verjüngungseffekte in Stadtquartieren können z. B. durch
die Anwerbung von Studierenden erzielt werden, so wie in Gelsenkirchen. Dabei müsse aber der Standard von Sanierungen hinterfragt werden. Als städtebauliche Besonderheit wurden auch die Arbeitersiedlungen angesprochen, die
als baukulturelles Erbe zu betrachten seien. Hier sollte Quartiersentwicklung
mit Quartiersarchitekten erfolgen, um die besonderen Qualitäten zu erhalten
bzw. wieder herzustellen. Die Kommunen sollten mehr Mut beweisen und auch
ihr Vorkaufsrecht in Stadterneuerungsgebieten nutzen und mit Stadtentwicklungsgesellschaften aktiver gestalten, wurde abschließend gefordert.

DISKUSSIONSINSELN
Am Nachmittag wurde jeweils in vier Diskussionsinseln über folgende
Zukunftsthemen diskutiert:
Insel 1: Veränderungen der Stadt und Experimentierräume
Insel 2: Digitalisierung in der Stadt
Insel 3: Identitäten durch Erneuerungen im Bestand
Insel 4: Wohnansprüche und Flächenressourcen
In den Diskussionsinseln wurden dabei pro Arbeitsgruppe Thesen entwickelt, welche die Diskussionen und Ergebnisse zusammenfassen
sollten.

DER GROSSE SAAL DES HISTORISCHEN BÜGERHAUSES LANGENBERG
IN VELBERT STELLTE DIE ATMOSPHÄRISCHE KULISSE DER TAGUNG

DISKUSSIONSINSEL 1:

VERÄNDERUNGEN DER STADT
UND EXPERIMENTIERRÄUME
Die Stadt als Ort urbaner Lebensweisen, der Begegnung und Kommunikation sowie der vielfältigen Erfahrungen von Differenzen ist auch geprägt von
Wertvorstellungen und Leitbildern städtischer Akteure. Zuzüge, Milieus und
Lebensstile verändern sich fortlaufend und unsere Städte müssen fit gemacht
werden, um diesen Anforderungen standzuhalten.
Zur Anregung der Diskussion stellte Tobias Stroppel, Geschäftsführer der BSide gGmbH, Visionen und Entwicklungsverläufe des gleichnamigen Kulturzentrums im Hafengebiet Münster vor.
Die B-Side gGmbH besteht aus einem interdisziplinären Team, das sich die
Förderung urbanen Lebens zur Aufgabe gemacht hat und die Kreativwirtschaft
als Standortfaktor in Städten konstruktiv und kreativ entwickeln möchte. Was
in den 2000er Jahren als eine künstlerische Widerstandsbewegung gegen die
Gentrifizierung des Gebiets begann und mit einer Politik der offenen Tür im
Hafenviertel Münster öffentliche Diskussionsräume schuf, hat sich nun in Form
eines Kulturzentrums auf der B-Seite des Hafens im Hill-Speicher etabliert.
Als die Erbpacht des Hill-Speichers 2015 auslief und die Privatisierung des Geländes drohte, konnte das B-Side-Kollektiv die Stadt Münster mit einem eigens
entwickelten Nutzungskonzept zum langfristigen Verbleib auf dem Gelände
überzeugen. Um den Sanierungen der ca. 2.000 m² großen Fläche den Weg zu
ebnen, folgte eine intensive und nervenaufreibende Zeit für die zumeist ehrenamtlich tätigen Mitglieder. Die bürokratischen Hürden verlangten nach einem
hohen Maß an Selbstorganisation und betriebswirtschaftlichem Fachwissen,
das sich das Team eigenständig aneignete. Die Diversität und fachliche Vielseitigkeit des Teams sieht Herr Stroppel als ausschlaggebenden Faktor für die
Verstetigung von Bottom-Up-Projekten. Hierfür wird in Zukunft eine stärkere
Unterstützung seitens der Kommunen unbedingt nötig, so Stroppel.
In der offenen und anregenden Diskussion wurde deutlich, dass Kommunen
und Städte eine stärkere Unterstützung ähnlicher Projekte befürworten, verwaltungsinterne Abläufe hierfür jedoch dringend angepasst werden müssen.
Dieser noch junge Aufgabenbereich findet sich strukturell verfasst nur selten
in den Verwaltungen wieder.

THESEN:
1.

Für den Erfolg experimenteller Stadtentwicklung braucht es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die unterschiedlichen Akteure z. B.
Initiativen, Stadtverwaltung und betroffene Bewohnerschaft zeichnen sich jeweils durch vielfältige Kompetenzen und Erfahrungen aus.
Begegnungen auf Augenhöhe können dieses Potenzial abrufen und zu
einer erfolgreichen Projektgestaltung führen. Gegenseitige Anerkennung sowie Verlässlichkeit und Geduld sind hierfür unabdingbar.

2.

Experimentierräume bieten allen Beteiligten die Chance, voneinander
und miteinander zu lernen. Einige Kommunen in Deutschland verfügen
bereits über Erfahrungen im Bereich der Verstetigung von Bottom-UpProjekten im urbanen Raum. Eine Plattform zum Wissenstransfer kann
Kommunen und Initiativen dabei helfen, Projekte erfolgreich zu unterstützen. Dies braucht Strukturen und geregelte Verantwortlichkeiten
aus Verwaltung und Bürgerschaft.

3.

Kooperationen sind die Grundlage zur Nutzung von Experimentierräumen. Ein wichtiges Kriterium für die Generierung von Experimentierräumen ist die Bereitstellung von Flächen, vorzugweise in urbanen
Räumen. Nur wenn Städte und Kommunen die Kreativwirtschaft als
zukunftsweisenden Standortfaktor wahrnehmen und sie durch die
Bereitstellung von städtischen Flächen unterstützt, können Initiativen,
Kollektive und Unternehmen ihre Potenziale entfalten.

DISKUSSIONSINSEL 2:

DIGITALISIERUNG IN DER STADT

Mittlerweile sind etliche Städte auf dem Weg, ganzheitliche Strategien im
Transformationsprozess zur Smarten Stadt zu entwickeln. Kann es darum gehen, wer als erstes eine digitale Stadt ist? Diese Motivation alleine reicht vielleicht nicht aus, um Orte technisch besser erreichbar, attraktiver und vernetzter zu organisieren und zugleich ein mehr an Lebensqualität und Prosperität zu
schaffen. Vielmehr gilt es, auch hier auf die Beteiligung von Stadtnutzer*innen
zu setzen, den Austausch untereinander zu fördern und verschiedenste Werkzeuge – analog und digital - besser als bisher miteinander zu verzahnen.
Den Anstoß in die Diskussion gab Bart Gorynski, Managing Partner bee smart
city GmbH, Mülheim an der Ruhr. Smart City beschreibt die Vision einer intelligenten Kommune, in der Digitalisierung das Leben einfacher und angenehmer
machen soll. Das Themenfeld Smart City ist komplex und intransparent. Daher
suchen Kommunen und städtische Unternehmen nach bewährten Lösungen
und Initiativen, um vielfältige Herausforderungen und Probleme zu bewältigen,
die Effizienz zu erhöhen und Kosten einzusparen. bee smart city ist eine internationale Plattform für den schnellen Informationsaustausch von Best-Practice-Lösungen. Finanziert wird sie über ein Partnerschaftsprogramm. Die Idee
entstand 2014 auf einem Smart-City-Lehrgang in Harvard, die Entscheidung
zur Gründung fiel im Jahr 2017.
Jede Stadt oder Gemeinde, ob urban oder ländlich, groß oder klein, hat schon
intelligente Lösungen umgesetzt. So wurde festgestellt, dass jedoch in den
wenigsten Kommunen über diesen vorhandenen Status quo ein Überblick
herrscht. Diese Intransparenz hemmt die innerstädtische Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit Externen und stört die effiziente Weiterentwicklung von
Lösungsansätzen. Hier setzt die bee smart city Plattform an.

THESEN:
1.

Der Weg zur Smart City sollte grundsätzlich mit einer Bestandsanalyse
beginnen. Hierbei sollten auch Schnittstellen und Schnittmengen analysiert werden: Welche analogen und digitalen Lösungen gibt es bereits?
Welche haben sich bewährt und welche sollen zukünftig weiter verfolgt
werden? Was sind die Ziele, die mit dem Einsatz von Smart City verfolgt
werden?

2.

Ziel ist die Unterstützung der Kommunen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität und Prosperität unter Einbeziehung der kollektiven Intelligenz. Hier soll durch die Nutzung von Beteiligungsverfahren gemeinsam nach intelligenten und inklusiven Lösungen gesucht werden.

3.

Die zielgerichtete Kommunikation von „bewährten Lösungen” dient
nicht nur als Werkzeug für Transparenz im Transformationsprozess; sie
ermöglicht eine konstruktive Zusammenarbeit und Akzeptanz innerhalb
der Kommuen. Dies spart Geld und Zeit.

4.

Der Ansatz „gemeinsam analoge und digitale Lösungen zusammenzubringen” erfordert , dass die Rahmenbedingungen neu überdacht und
überarbeitet werden müssen.

DISKUSSIONSINSEL 3:

IDENTITÄTEN DURCH ERNEUERUNG
IM BESTAND
Städte sind historisch geprägte Räume, an denen sich die bürgerliche Gesellschaft abbildet. Sie sind verbunden mit Hoffnungen und sind immer auch Abbildungen der politischen und ökonomischen Emanzipation. Sie sind Produkte
von Planungen verschiedener Zeitepochen und damit verbundener Wertvorstellungen. Städte stehen damit im stetigen Wandel, sind Teil von Umbrüchen
und müssen sich anpassen. Unterschiedliche Gruppen interessieren sich für
die Bestände mit ihren historischen Bezügen und formulieren Ansprüche hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung und Erneuerung.
Mit diesem Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, Erhalt und Erneuerung, Gegenwart und Zukunft beschäftigt sich auch das Projekt „Werne unterwegs“ des
Karl-Pollender-Stadtmuseums Werne an der Lippe, das von Frau Dr. Constanze
Döhrer, Leiterin des Museums, in der Diskussionsinsel vorgestellt wurde.
Das Museum stellt in diesem Projekt das Thema Mobilität in der Stadt in den
Mittelpunkt der Vermittlungsarbeit. Insbesondere liegt der Fokus auf dem
Wandel von Mobilität und die damit verbundenen Änderungen in der Wahrnehmung von Stadt und der Nutzung öffentlicher Räume. Wie hat sich die Mobilität
geändert und welche Rolle spielte diese für die Stadtgesellschaft? Aber auch
ein Blick in die Zukunft wagt das Museum und bietet den Interessierten eine
spannende Auseinandersetzung mit möglichen Zukunftsszenarios. Ziel des
Museums ist es, über neue Formate ein breites Publikum in der Bürgerschaft
anzusprechen und eine Diskussion zum Thema anzustoßen, auch über die zukünftige Mobilität in Werne.
Das Projekt wird gefördert durch den Fonds Stadtgefährten der Kulturstiftung
des Bundes und wird u. a. begleitet von der StadtBauKultur NRW.

THESEN:
1.

Bei Erneuerungen im Bestand müssen insbesondere drei Dinge beachtet werden, die miteinander in Verbindung stehen: Identitätskriterien,
ein Rahmen und die Beteiligung der Stadtgesellschaft. Zunächst muss
gemeinsam erarbeitet werden, welchen Kriterien die Überlegungen
zum identitätsstiftenden Umbau genügen müssen, um eine qualitätsvolle Erneuerung zu erreichen. Zweitens benötigt es einen klar abgegrenzten Rahmen, in dem sich Entwicklungen bewegen können und
letztlich sollen die Bürger*innen beteiligt werden, auch um eine höhere
Belebung und Identifikation mit dem Ort anzustreben.

2.

Ein Ort oder ein Gebäude ist durch seine Nutzung geprägt und wird damit zum Identifikationspunkt für die Menschen. Besonders Stadträume
leben durch bestehende Nutzungsmischungen. Diese müssen erhalten
und weiterentwickelt werden, denn „der Nutzungsmix macht’s!“

3.

Bei der Erneuerung im Bestand ist die Einbeziehung des sozialen
Umfelds, des Quartiers und dessen Eigenarten zu berücksichtigen.
Quartiere müssen differenziert betrachtet werden und Erneuerungen
im Bestand sollen sich nach den Bedürfnissen und Anforderungen der
Bewohner*innen des Quartiers richten.

DISKUSSIONSINSEL 4:

WOHNANSPRÜCHE UND
FLÄCHENRESSOURCEN

In unseren Städten wachsen die Wohnansprüche und drängen vielerorts auf die
Fläche. Die Diskussionen, die über zukünftiges Wohnen geführt werden, sind
vielfältig und von Region zu Region unterschiedlich, wenn nicht zum Teil auch
widersprüchlich. Bezahlbare Mieten sind gerade in Großstädten und Universitätsstandorten Mangelware.
Den Anstoß in die Diskussion gab Peter Hupperich aus Hattingen, der über das
Wohnprojekt „Mehrgenerationenhaus“ des Vereins „Wir wohnen zusammen e. V.“
(wiwozu e.V.) berichtete. Er selbst ist Bewohner des Mehrgenerationenhauses
am Hattinger Südring. An Stelle von drei alten Häusern aus den 30er-Jahren
wurde vor acht Jahren ein barrierearmer Neubau in ökologischer Ausführung
in Form eines Mehrfamilienhauses errichtet. Der Niedrigenergie-Standard
wird erreicht. Ziel des Vereins ist, im Wohnviertel kulturelles Leben zwischen
den Generationen zu ermöglichen und im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements zu wirken. Es ist eine gute Kooperationskultur des Vereins mit der
Wohnungsgenossenschaft hwg und der Stadt Hattingen entstanden. Aus den
guten Erfahrungen des Wohnprojekts sind derzeit weitere ähnliche Projekte am
Hattinger Südring geplant.
In der Diskussionsinsel 4 wurde zudem eine kurze Abfrage bei den 18
Teilnehmer*innen vorgenommen. Zu der Frage „Wie wohnen Sie?“ konnten die
Teilnehmer*innen ankreuzen: „urban“ oder „ländlich“ und „Mehrfamilienhaus“
oder „Einfamilienhaus“. Die Auswertung bestätigte tatsächlich den Trend zum
urbaneren Wohnen (urban 9, ländlich 6 und 3 kreuzten dazwischen, demnach
mit der Tendenz zum Urbanen, an). Interessant war die Verteilung bei der Frage
nach dem Wohnen im Mehr- oder Einfamilienhaus: hier ergab die Auswertung
10 zu 9.

THESEN:
1.

Die Entwicklung von (inner-)städtischen Brachflächen mit flächensparendem Wohnungsbau hat Vorrang. Bund, Länder und Kommunen
sind aufgerufen, das großflächige Bauen von Einfamilienhäusern in der
Fläche zu stoppen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren.

2.

Kommunen müssen mehr Mut beweisen und Investoren mehr Vorgaben
machen. Neben der Förderung und Entwicklung des Wohnungsbestandes ist der Wohnungsneubau auf ein qualitativ hochwertiges Bauen in
die Höhe auszurichten, wobei das nicht heißt, verdichteten Siedlungsbau zu betreiben, sondern gleichwertig zu Einfamilienhausgebieten
mit städtebaulich ansprechenden Qualitäten in verdichteter Bauweise,
wie der Blockrandbebauung mit der klaren Trennung von öffentlichem,
halböffentlichem und privatem Raum, zu arbeiten.

3.

Um in den Wohnquartieren eine gesunde Mischung der Bewohnerschaft
zu erzielen, muss vor allem bezahlbares Wohnen u. a. auch in Form von
sozialgeförderten Wohnungsbau in der (Innen-)Stadt für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere für Familien, geschaffen werden. Genossenschaftliches und gemeinschaftliches Wohnen sind künftig mehr
zu unterstützen.

4.

Die Kriterien für die Schaffung neuen Wohnraums in unseren Städten
sind: bezahlbar, flächensparend und –schonend, bewohnerorientiert,
ressourcenschonend und energieeffizient.

Die Tagung der Netzwerke war eine gemeinsame Veranstaltung des Netzwerk Innenstadt
NRW, der Innovationsagentur Stadtumbau NRW, dem Städtenetz Soziale Stadt NRW,
dem Forum Baulandmanagement NRW, der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und
Ortskerne in NRW und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen.
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