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Protokoll der Stadtteilkonferenz-Sitzung 
am 07.12.2012, 10-13 Uhr  
 
 
Themenschwerpunkt: Blick zurück nach vorn –  
Bilanz nach drei Jahren fusionierte Stadtteilkonferenz 

 

 

Ort: Nadelfabrik, Aachen 
  

Das Programm: 
1. Begrüßung und Einführung, Genehmigung des Protokolls  
der Stadtteilkonferenz-Sitzung vom 06.09.2012 2 
2. Themenschwerpunkt: Blick zurück nach vorn –  
Bilanz nach drei Jahren fusionierte Stadtteilkonferenz 2 

Worum geht es heute? 2 
Zur Erinnerung:  Was haben wir vor drei Jahren warum vereinbart? 3 
Die wesentlichen Aktivitäten der Stadtteilkonferenz evaluieren: 3 

Was haben wir erreicht? 3 
Was läuft gut? Was läuft warum nicht so gut? 4 
Was wünschen wir uns für die Zukunft? 8 

Was folgern wir daraus? 9 
Wahlen:  Sprecherteam, AK Stadtteilfonds, AK Informationsflüsse 10 
Abschluss 10
  

Anhang:  
1. Teilnehmerliste (der Datei anhängend) 
2. Präsentation: Was haben wir vor drei Jahren warum vereinbart? (verschickt 
als separate Datei) 
  

!  

Britta Rösener
Moderatorin und  

Prozessgestalterin
Dipl.-Ing. Landschafts-  

und Freiraumplanung

Neumarkt 7
52066 Aachen

Fon 0241 - 54 11 20
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1. Begrüßung und Einführung, Genehmigung des Protokolls 
der Stadtteilkonferenz-Sitzung vom 06.09.2012 
 

Herr Graf und Frau Kessler-Wiertz begrüßen die Mitglieder der Stadtteilkonfe-
renz zu dieser Stadtteilkonferenz-Sitzung mit dem besonderen Themenschwer-
punkt: Blick zurück nach vorn – Bilanz nach drei Jahren fusionierte Stadtteil-
konferenz. Bevor mit der Arbeit an diesem Thema begonnen wird, wird das Pro-
tokoll der letzten Sitzung am 06.09.2012 besprochen. TOP 3 zum Thema Ken-
nedyparkbühne wird aus dem Protokoll gestrichen. Das Protokoll wird daraufhin 
einstimmig genehmigt. Sodann geben die beiden SprecherInnen der Stadtteil-
konferenz die Moderation an Frau Rösener ab. 

 

 

2. Themenschwerpunkt: Blick zurück nach vorn – Bilanz nach 
drei Jahren fusionierte Stadtteilkonferenz 

 
Worum geht es heute? 
 
Vor drei Jahren haben sich die beiden Stadtteilkonferenzen Ostviertel und  
Rothe Erde zu der Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde zusammenge-
schlossen. Die Fusionierung nahm die neue Konferenz zum Anlass, sehr ambiti-
onierte Inhalte, Ziele, Strukturen und Regel für die Zusammenarbeit zu verein-
baren. Die Mitglieder der Stadtteilkonferenz möchten nun Bilanz ziehen und 
hieraus Folgerungen für die Zukunft ableiten.   

In der Stadtteilkonferenz-Sitzung am 07.12.2012 verfolgen wir die folgenden 
Ziele: 

• In Erinnerung rufen: Warum haben wir vor drei Jahren was zur Zusammenar-
beit in der Stadtteilkonferenz vereinbart? 

• Die wesentlichen Aktivitäten der Stadtteilkonferenz evaluieren: Was haben wir 
erreicht? Was läuft gut? Was läuft (warum) nicht so gut? 

• Ein Stimmungsbild erzeugen: Was wünschen wir uns für die Zukunft? 

• Aus der Evaluation und den persönlichen Motivationslagen Folgerungen für 
die weitere Zusammenarbeit in der Stadtteilkonferenz benennen: Was wollen wir 
beibehalten? Was wollen wir verändern oder weiterentwickeln? 

• Zu Aspekten, die verändert oder weiterentwickelt werden sollen benennen, 
wer hierzu mit wem Lösungsmöglichkeiten entwickelt. 

• Wenn die Zeit noch reicht: Wahlen und Gruppenbesetzungen – Wahl von zwei 
SprecherInnen der Stadtteilkonferenz, Bestimmung eines Redaktionsteams für 
die AachenPost, Bestimmung/Wahl von 4-6 Mitgliedern im Arbeitskreis Stadt-
teilfonds. 

Im Anschluss an die Arbeit soll das Erreichte mit Sekt und einem kleinen Mit-
tagsimbiss gefeiert werden. 
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Zur Erinnerung:  
Was haben wir vor drei Jahren warum vereinbart? 
Frau Rösener fasst die wesentlichen Punkte zusammen, die die fusionierte 
Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde vor drei Jahren zur Zusammenarbeit 
vereinbart hat: Die Stadtteilkonferenz hatte sich damals in zwei moderierten 
Verständigungsprozessen ambitionierte Ziele gesetzt. Sie sah sich in der Lage, 
einen Teil dieser Ziele ohne Unterstützung von außen umzusetzen und auch 
Aufgaben des ehemaligen Quartiersmanagements zu übernehmen. Deutlich wur-
de bei den Verständigungen zudem, dass der Stadtteil ein Quartiersmanagement 
braucht, damit die Konferenz ihre volle Wirksamkeit entfalten kann. Die Konfe-
renz wollte sich für einen von der Stadt finanzierten Stadtteilfonds einsetzen, 
aus dem kleine Projekte mit großer Wirkung im Stadtteil gefördert werden kön-
nen. Für diesen Stadtteilfonds wurden Ziele und differenzierte Vorschläge für 
zukünftige Arbeitsteilungen zwischen Politik, Verwaltung und der Stadtteilkon-
ferenz erarbeitet.  

Näheres zu dem, was die Konferenz vor drei Jahren warum vereinbart hat, kann 
den Präsentationsfolien von Britta Rösener entnommen werden (s. Anlage 2).   

 

Die wesentlichen Aktivitäten der Stadtteilkonferenz Aachen-
Ost/Rothe Erde evaluieren: 

Was haben wir erreicht? 
Aufbauend auf die Ausführungen der Moderatorin fassen Herr Graf und Frau 
Kessler-Wiertz als SprecherInnen der Stadtteilkonferenz zusammen, was die 
Stadtteilkonferenz aus ihrer Sicht seit ihrer Gründung erreicht hat:  

• Aachen-Ost/Rothe Erde hat ein Quar-
tiersmanagement erhalten, das aus dem 
Haushalt der Stadt Aachen finanziert wird. 
Seit Juli 2012 steht dauerhaft eine ganze 
Stelle zur Verfügung. In diesem Zusam-
menhang begrüßen die beiden  
SprecherInnen die neue Quartiersmanage-
rin Frau Heiliger und heißen sie herzlich 
in den Reihen der Stadtteilkonferenz will-
kommen. 

• Die Stadt Aachen stellt dem Stadtteil 
einen Stadtteilfonds bereit, aus dem Pro-
jektförderungen bis zu einer Höhe von bis 
zu 2000 Euro bewilligt werden können. 
Förderanträge können sehr unaufwändig 
gestellt werden. 

• Die Stadtteilkonferenz wird in Politik 
und Verwaltung ernst genommen. 

• Die Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde hat Vorbildfunktion für andere 
Stadtteile.  

• Die Stadtteilkonferenz hat auf der Basis ihrer „Vereinbarungen zur Zusammen-
arbeit“ einen Flyer entwickelt, der mit wenigen Worten vermittelt, wer die 
Stadtteilkonferenz ist, was sie will und was sie macht. Der Flyer ist hilfreich für 
die Kommunikation der Stadtteilkonferenz mit Nichtmitgliedern, und er erleich-
tert Interessierten eine Kontaktaufnahme. 

!
Abb.: Ergebnisplakat „Was haben wir erreicht?“ 
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• Der Newsletter AachenPost informiert kontinuierlich über Aktivitäten und Ge-
schehnisse im Ostviertel und in Rothe Erde.  

• Für den Betrieb und die Pflege der Bühne am Kennedypark wird die Stadt 
Aachen ein Konzept entwickeln. 

 

Was läuft gut? Was läuft warum nicht so gut?  
 
Was evaluieren wir? Wie gehen wir vor? 

Im nächsten Arbeitsschritt wird überprüft, ob die Stadtteilkonferenz sich das 
erhalten hat, was ihr vor drei Jahren besonders wichtig war und ob sie das tut, 
was sie tun wollte. Leitfragen sind dabei: Was läuft gut, und was läuft warum 
nicht so gut? Hiervon ausgehend werden Veränderungsbedarfe identifiziert. Bei 
der Vorbereitung dieser Stadtteilkonferenz-Sitzung haben sich das Sprecherteam 
und die Moderatorin auf folgende Kriterien verständigt, die evaluiert werden:  

• Die Stadtteilkonferenz prägt ein guter Geist. Wir entscheiden inhaltlich, reden 
offen miteinander, solidarisieren uns, arbeiten kooperativ und setzen an den 
Potenzialen der Bewohner an. 

 
• Wir arbeiten mehrheitlich inhaltlich. Der Wissenstransfer steht im Zentrum unse-
rer gemeinsamen Arbeit. Wir tauschen Informationen über Aktivitäten im Stadt-
teil aus, vernetzen uns, lernen voneinander, stellen Synergien her, vermeiden 
Doppelstrukturen, schätzen Bedarfe im Stadtteil ein, planen Aktivitäten. 

 
• Es gelingt uns, den Stadtteilfonds zu bespielen. Die Stadtteilkonferenz gibt den 
Rahmen vor und entscheidet über strittige Anträge. Der AK Stadtteilfonds bear-
beitet Anträge, entscheidet über sie und legt einmal jährlich Rechenschaft ab. 
Das Quartiersmanagement unterstützt diese Arbeit.  

 
• Wir informieren Bewohner, Multiplikatoren und die Stadtöffentlichkeit über Ge-
schehnisse, Mitwirkungsmöglichkeiten und Hilfsangebote im Stadtteil. Über Hilfs-
angebote informieren vier Anlauf- und Vermittlungsstellen (Familienzentrum 
Kita Mittendrin, KOT Barbarastraße, Katholischer Verein für Soziale Dienste in 
Aachen e.V., Werkstatt der Kulturen). Über alles weitere informieren wir mittels 
eines Medienmixes (Newsletter, zwei schwarze Bretter, Pressearbeit, Internet-
seite).  
 
• Wir suchen einen guten und verbindlichen Austausch mit Politik und Verwaltung. 
Wir informieren Politik und Verwaltung über Aktivitäten im Stadtteil, vermitteln 
Anliegen und Bedarfe aus dem Stadtteil, stellen Synergien her und bieten An-
schluss (Brückenköpfe).  

 
• Die Stadtteilkonferenz bietet allen an der Stadtteilarbeit Interessierten An-
schluss. Wir diskutieren Belange von BewohnerInnen, informieren über unsere 
Arbeit, vermitteln Kontakte und bieten Mitwirkungs-/Engagementmöglichkeiten. 
 

Zur Evaluation ist für jedes Kriterium ein Plakat vorbereitet worden. Die Sit-
zungsteilnehmenden wurden um eine Einschätzung gebeten, inwiefern sie der 
im Kriterium formulierten Aussage zustimmen oder nicht. Ihre Einschätzung vi-
sualisierten sie auf den Plakaten mit Punkten auf einer fünfstufigen Skala. Im 
Anschluss daran wurde von der Moderatorin zu jedem Kriterium abgefragt, was 
gut läuft und was warum nicht so gut. Hierauf aufbauend wurden Verände-
rungswünsche identifiziert. 
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Im Folgenden werden die Erkenntnisse zu den einzelnen Evaluationskriterien 
wiedergegeben. 

 
Die Stadtteilkonferenz prägt ein guter Geist.  
 
Das Kriterium: „Die Stadtteilkonferenz prägt ein guter Geist. Wir entscheiden inhalt-
lich, reden offen miteinander, solidarisieren uns, arbeiten kooperativ und setzen an 
den Potenzialen der Bewohner an.“ 
 

 2 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage 
ohne Einschränkung zu. 

10 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage 
grundsätzlich zu. 

 

 

Sehr positiv gewertet wird, dass die Stadtteilkonferenz in den letzten Jahren 
auch in schwierigen Situationen immer wieder Möglichkeiten gefunden hat, ei-
nen gemeinsamen Weg zu gehen. Geschätzt wird, dass es in der Stadtteilkonfe-
renz zugleich einen guten Zusammenhalt und einen kritischen Austausch gibt.  

Der Aussage „Die Stadtteilkonferenz prägt ein guter Geist“ wird auch deswegen 
zugestimmt, weil es in der Stadtteilkonferenz zum einen ein gutes menschliches 
Miteinander gibt, während zum anderen ein klarer inhaltlicher Faden verfolgt 
wird. Möglich wird dies durch die hohe Professionalität der Mitglieder und eine 
gute Leitung.  

Warum die meisten SitzungsteilnehmerInnen der Aussage nicht uneingeschränkt 
zustimmen, liegt an ihrer Einschätzung, dass die gemeinsame Arbeit noch mehr 
an den Potenzialen der Stadtteilbewohner ansetzen könnte.  

Abb.: Ergebnisplakate im Raum 

Abb.: Grad der Zustimmung zu der Aussage  
„Die Stadtteilkonferenz prägt ein guter Geist.“ 
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Wir arbeiten mehrheitlich inhaltlich. Der Wissenstransfer steht im Zentrum 
unserer gemeinsamen Arbeit. 
	  
Das Kriterium: „Wir arbeiten mehrheitlich inhaltlich. Der Wissenstransfer steht im 
Zentrum unserer gemeinsamen Arbeit. Wir tauschen Informationen über Aktivitä-
ten im Stadtteil aus, vernetzen uns, lernen voneinander, stellen Synergien her, 
vermeiden Doppelstrukturen, schätzen Bedarfe im Stadtteil ein, planen Aktivitä-
ten,  ...“ 
 

Zur Aussage „Wir arbeiten mehrheitlich inhaltlich.“: 

1 Stadtteilkonferenz-Mitglied stimmt uneingeschränkt zu. 

10 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen grundsätzlich zu. 

1 Stadtteilkonferenz-Mitglied stimmt der Aussage weder zu noch nicht zu. 

 

Zur Aussage „Der Wissenstransfer steht im Zentrum unserer gemeinsamen Arbeit.“: 

2 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen uneingeschränkt zu. 

10 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen grundsätzlich zu. 
 
Als sehr positiv wird bewertet, dass in fast jeder Stadtteilkonferenz-Sitzung Re-
ferentInnen eingeladen sind, deren Themen inhaltlich diskutiert werden. Zu 
kurz kommen in den gemeinsamen Sitzungen die Berichte aus den Einrichtun-
gen und Berichte aus den Arbeitskreisen. Gewünscht wird, dass der Austausch 
über die Arbeit in den Einrichtungen und in den Arbeitskreisen intensiviert wird.   

 

Es gelingt uns, den Stadtteilfonds zu bespielen. 

Das Kriterium: „Es gelingt uns, den Stadtteilfonds zu bespielen. Die Stadtteilkonfe-
renz gibt den Rahmen vor und entscheidet über strittige Anträge. Der AK Stadtteil-
fonds bearbeitet Anträge, entscheidet über sie und legt einmal jährlich Rechen-
schaft ab. Das Quartiersmanagement unterstützt diese Arbeit.“ 

 

2 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage uneingeschränkt zu.  

8 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage grundsätzlich zu. 

1 Stadtteilkonferenz-Mitglied stimmt der Aussage weder zu noch nicht zu. 
 

Positiv bewertet wird, dass es sehr einfach geworden ist, Förderanträge zu stel-
len; zudem ist die Bearbeitung der Anträge unaufwändig. Wünschenswert wäre, 
dass noch mehr Bürgerinnen und Bürger Anträge an den Stadtteilfonds stellen. 
Es wird vermutet, dass das Angebot im Stadtteil noch zu wenig bekannt ist. 

 

Wir informieren über Geschehnisse, Mitwirkungsmöglichkeiten und  
Hilfsangebote im Stadtteil. 
 
Das Kriterium: „Wir informieren Bewohner, Multiplikatoren und die Stadtöffentlichkeit 
über Geschehnisse, Mitwirkungsmöglichkeiten und Hilfsangebote im Stadtteil. Über 
Hilfsangebote informieren vier Anlauf- und Vermittlungsstellen (Familienzentrum 
Kita Mittendrin, KOT Barbarastraße, Katholischer Verein für Soziale Dienste in 



Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde - Protokoll vom 07.12.2012 7 

Aachen e.V., Werkstatt der Kulturen). Über alles weitere informieren wir mittels ei-
nes Medienmixes (Newsletter, zwei schwarze Bretter, Pressearbeit, Internetseite).  
 

5 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage uneingeschränkt zu. 

6 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage grundsätzlich zu.  

 

Der Grund, warum diese Aussage einen so hohen Zustimmungsgrad hat, ist der 
Newsletter AachenPost: In ihm wird über Geschehnisse, Mitwirkungsmöglichkei-
ten und Hilfsangebote im Stadtteil informiert. In diesem Zusammenhang wird 
Herrn Graf für sein ehrenamtliches Engagement als zur Zeit alleiniger Herausge-
ber des Newsletters gedankt.   

Die Gründe, warum nicht alle der Aussage uneingeschränkt zustimmen, sind 
vielfältig:  

• Dafür dass die AachenPost ein so wichtiges Informationsmedium im Stadtteil 
ist, muss sie mit nur sehr wenigen personellen Ressourcen umgesetzt werden. 
Es wäre schön, wenn sich in Zukunft Personen finden würden, die an der He-
rausgabe des Newsletters mitwirken.    

• Dass es für BürgerInnen vier Anlauf- und Vermittlungsstellen im Stadtteil gibt, 
ist nicht bei allen im Bewusstsein. In diesem Zusammenhang stellt sich die Fra-
ge, ob das Angebot im Stadtteil bekannt ist oder ob es bekannter gemacht wer-
den müsste. Durch das neue Quartiersmanagement konnte zudem im Stadtteil-
büro wieder eine Anlauf- und Vermittlungsstelle für BürgerInnen eingerichtet 
werden. Es wird angeregt, die Aufgaben der fünf Beratungsstellen miteinander 
abzugleichen und im Stadtteil zu kommunizieren. 

• Damit Frau Heiliger BewohnerInnen aus Aachen-Ost über Angebote und Mit-
wirkungsmöglichkeiten im Stadtteil informieren kann, ist sie auf Informationen 
aus den Einrichtungen angewiesen. Sie bittet alle, sie über neue Angebote zu 
unterrichten. 

• In den Medien und in privaten Zusammenhängen werden immer wieder sub-
jektive, negativ gefärbte Images über den Stadtteil und über die Stadtteilkonfe-
renz verbreitet. Um dem etwas entgegenzusetzen, wird angeregt, das Viertel 
häufiger positiv nach außen darzustellen – objektiv, ohne also die vorhandenen 
Probleme zu verherrlichen. Zielgruppen hierfür wären einerseits die Bewoh-
nerInnen des Viertels und andererseits eine breite Stadtöffentlichkeit. Über die 
Arbeit der Stadtteilkonferenz könne zudem ebenfalls häufiger positiv berichtet 
werden. 

 

Wir suchen einen guten und verbindlichen Austausch mit Politik und  
Verwaltung. 
 
Das Kriterium: „Wir suchen einen guten und verbindlichen Austausch mit Politik und 
Verwaltung. Wir informieren Politik und Verwaltung über Aktivitäten im Stadtteil, 
vermitteln Anliegen und Bedarfe aus dem Stadtteil, stellen Synergien her und bie-
ten Anschluss (Brückenköpfe).“ 
 

4 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der grundsätzlich Aussage zu. 

8 Stadtteilkonferenz-Mitglieder stimmen der Aussage weder zu noch nicht zu. 
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Unter den Stadtteilkonferenz-Mitgliedern besteht Einigkeit darin, dass die 
Stadtteilkonferenz den guten Kontakt zu Politik und Verwaltung sucht. Mit der 
Verwaltung würde auch die Zusammenarbeit in der Regel gut klappen, wenn be-
rücksichtigt würde, dass Bearbeitungszeiträume oft lang wären. Eine Einrich-
tung äußerte den Wunsch, von der Verwaltung über die Bauaktivitäten in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft besser informiert zu werden. Andere Einrichtungen 
fühlten sich von der Verwaltung gut informiert. Kontakte zur Politik hätten das 
Potenzial, verbessert zu werden. In der Stadtteilkonferenz besteht der Eindruck, 
dass die Politik hohe Erwartungen an sie stellt, die nicht immer erfüllt werden 
können. Andererseits wird festgestellt, dass es schwierig ist, Informationen aus 
der Konferenz in die Politik hinein zu vermitteln und die Politik für Aktivitäten 
im Stadtteil zu gewinnen. Hier fehlen möglicherweise noch passende Zugänge. 

 

Die Stadtteilkonferenz  bietet allen an der Stadtteilarbeit Interessierten 
Anschluss.  
 
Das Kriterium: „Die Stadtteilkonferenz bietet allen an der Stadtteilarbeit Interessier-
ten Anschluss. Wir diskutieren Belange von BewohnerInnen, informieren über unse-
re Arbeit, vermitteln Kontakte und bieten Mitwirkungs/Engagementmöglichkeiten.“ 
 

1 Person stimmt der Aussage zu. 

7 Personen stimmen der Aussage grundsätzlich zu.  

5 Personen stimmen der Aussage weder zu noch nicht zu.  

 

Positiv zu vermerken ist, dass die Stadtteilkonferenz anschlussfähig geworden 
ist. Seit der Fusionierung hat die Stadtteilkonferenz viele neue Mitglieder ge-
wonnen, und es gibt immer wieder neue Mitglieder-Anfragen. Damit wurde ein 
wichtiges Ziel der Stadtteilkonferenz erreicht.  

Der oben genannten Aussage wurde überwiegend eingeschränkt zugestimmt, 
weil es bisher nur in geringem Maße gelungen ist, BürgerInnen aus dem Viertel 
in die Stadtteilarbeit einzubinden. Unmittelbare Belange von BewohnerInnen 
werden kaum diskutiert, weil sie nicht bekannt sind. Es wird angeregt, dass die 
Quartiersmanagerin Anliegen von BürgerInnen in die Stadtteilkonferenz-
Sitzungen einbringt, wenn sie von ihnen erfährt. Wünschenswert wären zudem 
weitere Zugänge der Stadtteilkonferenz zu den BewohnerInnen. 

 

Was wünschen wir uns für die Zukunft?  
Zur – die Evaluation abschließende – Frage „Was wünschen wir uns für die Zu-
kunft?“ wurden vier Aspekte genannt:  

• Die Stadtteilkonferenz wünscht sich weiterhin eine gute Leitung. 

• Die Bezirksvertreter Aachen-Mitte sollen hin und wieder in die Stadtteilkonfe-
renz eingeladen werden. 

• Wünschenswert wäre, wenn die Arbeit der Stadtteilkonferenz regelmäßig eva-
luiert und wenn die Konferenz ebenso regelmäßig gemeinsam feiern würde.  

• Schön wäre es, wenn es einen Stadtteilchor gäbe: weil ein solcher Chor Men-
schen freudvoll einbinden und verbinden würde – und weil er positiv aus dem 
Stadtteil herausstrahlen könnte. 
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Was folgern wir daraus?  
	  

Aus der Evaluation der obigen Kriterien hat die Stadtteilkonferenz Verände-
rungswünsche abgeleitet. Dabei wird deutlich, dass Ziele, die die Stadtteilkon-
ferenz in ihren Verständigungsprozessen vor drei Jahren operationalisiert hat, 
überwiegend umgesetzt werden konnten. Zu Zielen, die damals aufgrund feh-
lender Ressourcen noch nicht operationalisiert wurden, besteht heute der 
Wunsch nach Weiterentwicklungen.  
 
Zu den Entwicklungswünschen der Stadtteilkonferenz wurde gefragt, wie die 
Konferenz die Veränderungen angehen möchte. Die Ergebnisse dieser Verständi-
gungen werden in der folgenden Tabelle wiedergegeben. 

	  
Was wollen wir verändern? Wie gehen wir dies an?  

Es soll überdacht werden, womit die 
Stadtteilkonferenz ihre Sitzungs-Zeiten 
ausfüllt. Es soll eine Jahresplanung 
erstellt werden, die  Zeitblöcke a) für 
die Diskussion von Schwerpunktthe-
men und b) für Berichte aus den Ein-
richtungen und den Arbeitsgruppen 
vorsieht.  

Frau Bejan und Frau Kuckelkorn erar-
beiten einen Vorschlag für eine Jah-
resplanung für die Stadtteilkonferenz-
Sitzungen und bringen diesen zur Dis-
kussion in die Stadtteilkonferenz ein. 

Der Stadtteilfonds soll bekannter ge-
macht werden. 

Dieses Ziel soll zum Schwerpunktthe-
ma einer Stadtteilkonferenz gemacht 
werden. Frau Bejan und Frau  
Kuckelkorn werden dies in der Jahres-
planung terminieren (siehe oben). 

Die Kommunikation mit der Politik soll 
verbessert werden. Hierzu soll überlegt 
werden, mit welchen Inhalten und 
Methoden Zugänge zu Politikern ge-
funden werden können.  

Herr Jannes und Frau Kessler-Wiertz 
werden hierzu Vorüberlegungen an-
stellen und diese zur Diskussion in die 
Stadtteilkonferenz einbringen.  

BürgerInnen sollen stärker in die 
Stadtteilarbeit eingebunden werden. 

Dieses Ziel soll zum Schwerpunktthe-
ma einer Stadtteilkonferenz gemacht 
werden. Frau Bejan und Frau  
Kuckelkorn werden dies in der Jahres-
planung terminieren (siehe oben). 

Mit Kritikern der Stadtteilkonferenz 
soll ein guter Umgang gefunden wer-
den. 

Frau Kuckelkorn, Frau Kessler-Wiertz 
und Herr Graf werden sich hierzu Ge-
danken machen und diese in die 
Stadtteilkonferenz einbringen. 

Die Aufgaben zwischen den fünf An-
lauf- und Vermittlungsstellen im 
Stadtteil werden abgeglichen und 
kommuniziert. 

Die Vertreter der fünf Beratungsstel-
len, Frau Kuckelkorn/AWO und Herr 
Graf werden sich hierüber verständi-
gen. Frau Heiliger wird zu einem Ge-
spräch einladen.  

Tabelle: Veränderungswünsche und erste Schritte 
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Wahlen:  
Sprecherteam, AK Stadtteilfonds, AK Informationsflüsse 
 
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden die anstehenden Wahlen nur 
teilweise durchgeführt: Das Sprecherteam der Stadtteilkonferenz wird ge-
wählt. Die Bestimmung eines Redaktionsteams für die AachenPost und die 
Bestimmung/Wahl von 4-6 Mitgliedern im Arbeitskreis Stadtteilfonds wird 
auf die nächste Stadtteilkonferenz-Sitzung verschoben. 

Für die Wahl des Sprecherteams kandidieren die jetzigen SprecherInnen Herr 
Graf und Frau Kessler-Wiertz. Die Stadtteilkonferenz wählt die beiden ein-
stimmig in nicht geheimer Wahl. Die Mitglieder bedanken sich herzlich für 
die sehr gute bisher geleistete Arbeit und für die Bereitschaft des Teams, 
die Aufgabe weitere drei Jahre fortzuführen.  

 

Abschluss 
 
Frau Rösener bedankt sich für die gute und konstruktive Mitarbeit der Stadt-
teilkonferenz. Drei Jahre nach der Fusionierung der beiden Stadtteilkonfe-
renzen Ostviertel und Rothe Erde sei es schön zu sehen, dass die Konferenz 
einen großen Teil ihrer Ziele umsetzen konnte und dass es – trotz vieler 
neuer Mitglieder – einen so guten Zusammenhalt in der Gruppe gibt. Sie 
wünscht der Stadtteilkonferenz weiterhin alles Gute. 

Das Erreichte wird zum Ausklang der Sitzung mit Sekt, Kaltgetränken und 
einem kleinen Mittagsimbiss gefeiert. Die Stadtteilkonferenz dankt Frau 
Kessler-Wiertz für die Organisation. 

 
 

br | 21.12.2012 
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Anhang:  
 

	  

1. Teilnehmerliste 
 

An der Stadtteilkonferenz nahmen teil:  

Bejan, Daniela / KiTa Mittendrin; Brammertz, Uschi / B.C. Rhenania-Rothe Er-
de; Djafari, Elke / Spielhaus Kennedypark; Gerets, Josef / St. Jo-
sef/Fronleichnam; Graf, Roberto / Verein zur Förderung der Kinder und Jugend-
lichen im Stadtteil Rothe Erde e.V.; Heiliger, Daniela / Stadtteilbüro; Jannes, 
Stefan / Schule am Kennedypark; Kessler-Wiertz, Heike / Werkstatt der Kultu-
ren; Klein, Christoph / Schule am Kennedypark; Köth, Walter / Nadelfabrik; Ku-
ckelkorn, Marianne / AWO Begegnungszentrum Ost; Langanke, Jörg / Spiel-
haus Kennedypark; Piecuch, Ewa / Stadt Aachen, Abt. Wohnungslose; Reuling, 
Helmut / Spielhaus Kennedypark; Rohrer, Ursula / Kirchengemeinde St. Barba-
ra; Schieck, Irmgard / KiTa Elsassstraße; Stercken, Hildegard / KiTa Stolberger 
Straße  

 

Entschuldigt waren:  

Berger, Beate / KiTa St. Josef/Caritas Lebenswelten; Kahlen-Kerenkiewitz, 
Gerda / Stadt Aachen, Sozialplanung; Löhrer, Kerstin / KiTa Weißwasserstraße; 
Mohr, Britta / Müttercafé; Schumacher, Judith / Lebenshilfe e.V.; Vleek, Eva / 
KGS Düppelstraße 

 

Moderation und Protokoll:  

Britta Rösener, Moderatorin und Prozessgestalterin, Aachen 


