
 

 

Die Zusammenarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten.  
Aachen-Ost im Ganzen sehen | Verbesserungen bewirken | Partizipation fördern.  
Protokoll der zweiten Sondersitzung der Stadteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde  
am 06.05.2010 von 9-16 Uhr im Haus Löwenstein 

 

 

Die Teilnehmenden 

An der Sitzung haben teilgenommen: Beate Berger _ Integrative Kita 
St. Josef; Roberto Graf _ Verein zur Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen in Rothe Erde e.V.; Stefanie Grote _ Stadtteilbüro Aachen-
Ost; Heike Keßler-Wiertz _ Werkstatt der Kulturen; Gerrit Köster _ 
Stadt Aachen, Sozialplanung; Kerstin Löhrer _ Städtische Kita Weiß-
wasserstraße; Petra Raschen _ SKM Aachen, Beratungsstelle; Hubert 
Ritzen _ Rhenania-Rothe Erde Fußballclub; Monika Ropohl _ Städti-
sche Kita Düppelstraße; Irmgard Schieck _ Städtische Kita Stolberger 
Straße  

Entschuldigt waren: Matthias Baumann _ Katholische Kirchengemeinde 
St. Barbara; Stefanie Dautzenberg-Schmitz _ Montessori Kinderhaus; 
Stefan Jannes _ Schule am Kennedypark; Eva Hartwig-Kleuters, SKM 
Seniorenzentrum; Ewa Piecuck _ Stadt Aachen, Übergangswohnheim;  
Helmut Reuling _ Spielhaus am Kennedypark; Heike Rinkel-Michalke _ 
Kita Elsassstraße 

Moderation und Protokoll: Britta Rösener, team2 - Büro für Moderation, 
Planungsorganisation und Planungsgrundlagen, Neumarkt 7, 52066 Aa-
chen, Telefon und Fax: 0241-541120 

 

 

 

 

Das Programm 

1. Begrüßung und Orientierung: Was ist die Ausgangslage? Was sind 
die Ziele und der Ablauf heute? (Seite 2) 

2. An die letzte Sondersitzung anknüpfen: Was vereinbaren wir zur 
Zusammenarbeit in der Stadteilkonferenz? Ziel dieses Arbeitsschrittes 
ist, Folgerungen aus den Diskursen am 22.01.2010 zu ziehen. (Seite 2) 

3. Stadtteilfond 2010 und 2011ff: Welche Regeln sollen gelten? Mit 
diesem Punkt werden zwei Ziele verfolgt: Es sollen Vereinbarungen ge-
troffen werden, die bereits in 2010 umgesetzt werden können. Zudem 
soll eine inhaltliche Grundlage für Gespräche mit der Politik über einen 
Stadtteilfond ab 2011 erarbeitet werden. (Seite 3) 

4. Kommunikation gestalten: Wie können wir Nicht-Mitgliedern An-
schluss ermöglichen, Partizipation von BürgerInnen fördern sowie die 
Schnittstellen zu Politik und Verwaltung gestalten? Ziel dieser Arbeits-
phase ist, bisher formulierte Ziele der Stadtteilkonferenz zur Kommuni-
kation mit Nicht-Mitgliedern zu operationalisieren. (Seite 9) 

5. Ausblick: Wann und mit welchen Zwecken werden die Verständigun-
gen fortgeführt werden? (Seite 12) 

Zentrale Inhalte der Sondersitzung werden im Folgenden wiedergege-
ben. 
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1. Orientierung: Was ist die Ausgangslage?  

Die Stadt Aachen hat 2008/2009 gemeinsam mit Stadtteilakteuren in 
einem moderierten Prozess nach Perspektiven für die Zeit nach der So-
ziale-Stadt-Förderung in Aachen-Ost gesucht. Ein Ergebnis dieser Dis-
kurse war, dass die beiden Stadtteilkonferenzen Rothe Erde und Ost-
viertel gemeinsame  Aufgaben zukünftig gemeinsam bearbeiten wollen 
(u.a. siehe Protokoll der Werkstatt vom 11.9.2009 und der Sondersit-
zung vom 22.01.2010).  

Die Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde wollte hierauf aufbauend 
die Grundlagen zur mitverantwortlichen Gestaltung des Stadtteillebens 
schaffen und klären, wie sie die gemeinsamen Aufgaben zukünftig ge-
meinsam bearbeiten kann. Sie bat Britta Rösener, die Moderation dieser 
Verständigungen zu übernehmen. Zwei Sondersitzungen der Stadtteil-
konferenz haben hierzu bereits stattgefunden:  

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

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

Die heutige Sondersitzung knüpft an diese Vorarbeiten an.  

 

2. An die letzte Sondersitzung anknüpfen: Was vereinbaren 
wir zur Zusammenarbeit in der Stadtteilkonferenz? 

Am 22.01.2010 wurden Grundlagen für die Zusammenarbeit in der fu-
sionierten Stadtteilkonferenz gelegt. Britta Rösener fasste die Ergebnis-
se der Sitzung zu den Fragen „Wie bewerten Sie die bisherige Zusam-
menarbeit, wie blicken Sie in die Zukunft?“ zusammen (siehe nebenste-
hende Abbildung und Protokoll vom 22.01.2010) 

 

 
Abb. Plakat „Wie bewerten Sie die bisherige Zusammenarbeit, wie blicken Sie  
in die Zukunft?“ 
 

Aus diesen Vorarbeiten galt es, Folgerungen zur zukünftigen Zusam-
menarbeit in der Stadtteilkonferenz zu ziehen:  
• zu ihren Inhalten, 
• ihrem Selbstverständnis und 
• ihrem Umgang mit vertraulichen Informationen und der Öffentlich-
keitsarbeit. 
Die Vereinbarungen der Stadtteilkonferenz hierzu werden im Folgenden 
wiedergegeben:   
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Zu welchen Inhalten arbeitet die Stadtteilkonferenz? 

• Die Stadtteilkonferenz ist offen für alle Handlungsfelder und Themen, 
die den Stadtteil betreffen. Besprochen wird, was von den Stadtteilkon-
ferenz-Mitgliedern oder von BewohnerInnen und externen Akteuren in 
die gemeinsamen Erörterungen eingebracht wird. Aufgrund der Zu-
sammensetzung der Stadtteilkonferenz werden aktuell mehrheitlich 
Themen in den Bereichen Soziales, Kinder, Jugend und Bildung bear-
beitet. 

• Die Stadtteilkonferenz würde es begrüßen, wenn durch neue Mitglie-
der oder punktuelle Beiträge von Externen das inhaltliche Spektrum der 
gemeinsamen Sitzungen erweitert würde. Sie möchte daher Multiplika-
toren insbesondere aus den Bereichen Kultur und lokale Ökonomie 
identifizieren und zu einer Mitwirkung in der Stadtteilkonferenz einladen. 

• Die Stadtteilkonferenz dient im Kern dem Wissenstransfer über Ge-
schehnisse im Stadtteil. Die Sitzungen beginnen daher in der Regel mit 
Berichten aus den Einrichtungen.  

• Die Stadtteilkonferenz arbeitet überwiegend inhaltlich.  

• Die Zeit, die die Stadtteilkonferenz zur Bearbeitung von Anträgen an 
den Stadtteilfond verwendet, wird begrenzt. Die Stadtteilkonferenz wird 
einen großen Teil der hierbei anfallenden Arbeiten an eine Arbeitsgruppe 
Stadtteilfond delegieren.  

 

Mit welchem Selbstverständnis arbeitet die Stadtteilkonferenz?  
Die Mitglieder der Stadtteilkonferenz verständigen sich auf einen ge-
meinsamen „Geist“, ein gemeinsames Selbstverständnis als Basis für 
die Zusammenarbeit: Mitglieder der Stadtteilkonferenz 

• entscheiden inhaltlich,  

• reden offen miteinander,  

• solidarisieren sich und arbeiten kooperativ miteinander, 

• vermeiden den Aufbau von Doppelstrukturen, 

• verstehen sich und die Stadtteilkonferenz als Fürsprecher für den 
Stadtteil und 

• setzen an den Potenzialen der BewohnerInnen an.  

 

Was vereinbart die Stadtteilkonferenz zur Vertraulichkeit und Öf-
fentlichkeitsarbeit? 

Über vertrauliche Sitzungsinhalte wird Stillschweigen vereinbart; sie 
werden nicht in die gemeinsamen Protokolle aufgenommen. Konferenz-
Mitglieder können darum bitten, dass Gesprächsinhalte aus Gründen 
der Vertraulichkeit nicht ins Protokoll hineingeschrieben werden.  

Protokolle der Stadtteilkonferenzen enthalten somit nur Inhalte, die von 
allgemeinem Belang sind; die verabschiedeten Protokolle der Stadtteil-
konferenz-Sitzungen können an Nicht-Mitglieder weitergegeben wer-
den.  

Grundsätzlich können alle Mitglieder Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt-
teilkonferenz machen und damit dazu beitragen, dass sie bekannt wird. 
Wenn aber Positionen im Namen der Stadtteilkonferenz an die Öffent-
lichkeit gegeben werden sollen, bedarf dies einer vorherigen Verständi-
gung in einer gemeinsamen Sitzung.  

 

3. Stadtteilfond 2010 und 2011ff: Welche Regeln sollen  
gelten? 

 
Anlässe und Fragen 

Noch bis Ende 2010 steht dem Soziale-Stadt-Gebiet Aachen-Ost ein 
Stadtteilfond in Höhe von insgesamt 25.000 Euro / Jahr zur Verfügung. 
Aus dem Fond können Maßnahmen und Projekte, die dem Stadtteil zu 
Gute kommen, finanziert werden.  

Da die zu vergebenden Gelder im Stadtteilfond begrenzt sind, die An-
zahl der Anträge aber hoch ist, halten es die Mitglieder der Stadtteilkon-
ferenz für unabdingbar, die bestehenden Förderkriterien zu schärfen. 
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Sie erhoffen sich hierdurch auch eine Arbeitserleichterung für die Ar-
beitsgruppe Stadtteilfond, die ab jetzt über die Anträge beraten und 
entscheiden soll (siehe oben).  

Die bereitgestellten Gelder für den Stadtteilfond entstammen dem 
Bund-Länder-Programm Soziale Stadt; für 2011 werden aus diesem 
Topf keine weiteren Gelder für Aachen-Ost zur Verfügung gestellt wer-
den. Erfahrungen zeigen aber, dass häufig mit geringen Summen aus 
diesem Fond hohe Wirkungen erzielt werden können. Die Stadtteilkon-
ferenz will sich daher bei der Politik dafür einsetzen, dass ab 2011 ein 
Stadtteilfond für Aachen-Ost aus dem kommunalen Haushalt bereitge-
stellt wird. Für einen Stadtteilfond ab 2011 gäbe es allerdings deutlich 
andere Rahmenbedingungen als bisher: Es gäbe kein Stadtteilbüro 
mehr, die weitere Unterstützung durch ein Quartiersmanagement kann 
nicht vorausgesetzt werden, Verfahrensanforderungen seitens des Lan-
des NRW entfielen und bisher beteiligte Gremien (die verwaltungsinter-
ne Arbeitsgruppe und die Lenkungsgruppe) gibt es möglicherweise 
nicht mehr.  

 

Die Leitfragen zu diesem Programmpunkt sind folglich:  

• Für den Umgang mit dem Stadtteilfond 2010: Nach welchen inhaltli-
chen Richtlinien sollen Gelder aus dem Stadtteilfond ab jetzt bewilligt 
werden? Und: Was ist zu klären, damit  die Arbeitsgruppe Stadtteilfond 
kurzfristig ihre Arbeit aufnehmen kann? 

• Als Grundlage für ein Gespräch mit der Politik im Hinblick auf einen 
Stadtteilfond 2011ff: Nach welchem Verfahren könnten Anträge an den 
Stadtteilfond ab 2011 gestellt und abgewickelt werden?  

 

Diskussionergebnisse zu diesen Fragen werden im Folgenden wieder-
gegeben.  

 

 

Nach welchen inhaltlichen Richtlinien sollen Gelder aus dem Stadt-
teilfond bewilligt werden? 

Als Grundlage für eine Diskussion über die Frage, nach welchen inhaltli-
chen Richtlinien Gelder zukünftig aus dem Stadtteilfond vergeben wer-
den sollten, stellt Frau Grote zunächst die bisherigen Regelungen vor: 
(1) in welchen Handlungsfeldern Projektanträge gestellt werden können, 
(2) an welche Zielgruppen sich die Anträge richten sollen und (3) nach 
welchen Kriterien Bewilligungen erteilt wurden: 

(1) Handlungsfelder: Projekte können bislang in den Handlungsfeldern 
eingereicht werden, die im Integrierten Handlungskonzept Aachen-Ost 
formuliert wurden. Dies sind: Jugend/Frauen/Familien, Bildung/Kultur/ 
Freizeit, Bürgerbeteiligung, Soziales, Gesundheit, Arbeitsmarkt/lokale 
Ökonomie, Infrastruktur/Verkehr/Freiraum/Umwelt/Wohnen. 

(2) Zielgruppen: Zielgruppen für die Projekte sind: Menschen mit Migra-
tionshintergrund, Frauen/Mütter, Männer/Väter, Kinder, Jugendliche, 
Senioren, Familien. 

(3) Kriterien: Bisherige Förderprojekte wurden nach acht Kriterien aus-
gewählt. Dies sind: Innvoation, Realisierbarkeit, Stadtteilbezug, Be-
darfsorientierung, Nachhaltigkeit, Chancengleichheit, Wirksamkeit und 
Bürgerbeteiligung. 

 

Die Stadtteilkonferenz diskutierte auf dieser Grundlage, welche Eingren-
zungen gelockert, geschärft oder bestehen bleiben sollen. Sie verstän-
digt sich darauf, dass hinsichtlich der Zielgruppen und Handlungsfelder 
für Projekte keine Eingrenzungen formuliert werden sollen. Die aktuellen 
Förderkriterien hingegen werden geschärft: 

Unter den Förderkriterien soll es ab jetzt Soll- und Kann-Kriterien geben. 
Vier Kriterien seien zwingend zu erfüllen: 

• Die Projekte müssen einen Mehrwert für den Stadtteil und/oder seine 
Bewohner haben. (Sie müssen gleichwohl nicht unbedingt im Stadtteil-
gebiet durchgeführt werden.)  
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• Die Projekte dürfen nicht rassistisch, diskriminierend oder 
fremdenfeindlich sein. 

• Die Projekte müssen realisierbar sein. 

• Bürgerbeteiligung oder bürgerschaftliches / freiwilliges Engagement 
von BürgerInnen müssen zentrale Projektbestandteile sein. Dies kann 
beinhalten,  

- dass BürgerInnen in den Förderprojekten zur Mitwirkung aktiviert 
werden, 

- dass die Förderung freiwilligen Engagements ein zentraler Projektbe-
standteil ist,  

- dass die Förderprojekte von Freiwilligen/Ehrenamtlichen durchge-
führt und/oder umgesetzt werden und/oder 

- dass Bürgerinnen bzw. Bürger am Projektangebot beteiligt sind. 

 

Insbesondere aufgrund ihrer schwierigen Operationalisierung und Dar-
stellbarkeit werden die folgenden Aspekte als Kann-Kriterien formuliert: 

• Bedarfsorientierung: Projekte sollten sich an konkreten Bedarfen im 
Stadtteil orientieren.  

• Wirksamkeit und Nachhaltigkeit: Die Projekte sollten auch nach ihrem 
Abschluss noch positive Wirkungen entfalten.  

• Chancengleichheit: Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Mi-
granten und Deutsche sollten in den Projekten gleiche Chancen zur 
Teilhabe und Mitwirkung haben.  

• Öffentlichkeitswirksamkeit: Die Projekte sollten für Aachen-Ost öffent-
lichkeitswirksam zu einer positiven Imagebildung beitragen oder minde-
stens beitragen können.  

Es wurde diskutiert, ob die ‚Inklusion aller betroffenen Gruppen’ und 
‚Kooperationen’ auch als Voraussetzungen für die Bewilligung von För-
dergeldern formuliert werden sollten. Mit ‚Inklusion aller betroffenen 
Gruppen’ ist das Bemühen der Projektträger gemeint, alle Gruppen, die 
von dem Projektinhalt betroffen sind oder mit ihm zu tun haben, in die 

Projektentwicklung einzubeziehen. Mit ‚Kooperation’ ist gemeint, dass 
Anträge möglichst in Kooperation verschiedener Akteure gestellt wer-
den sollten. Die Stadtteilkonferenz-Mitglieder sprachen sich gegen die-
se Kriterien aus, da sie das Spektrum der Anträge zu sehr einengen 
würden. Gleichwohl sollen beide Aspekte wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen werden, wenn sie Bestandteile eines beantragten Projektes 
sind. „Innovation“ wird in Zukunft kein Förderkriterium mehr sein.   

Die Gewichtung der einzelnen Förderkriterien liegt im Ermessen der Ar-
beitsgruppe Stadtteilfond bzw. der Stadtteilkonferenz: Wertigkeiten 
werden im jeweiligen Entscheidungsgremium abgewogen. Bei der Be-
willigung von Förderanträgen wollen sich die Arbeitsgruppe Stadtteil-
fond und die Stadtteilkonferenz um eine ausgewogene Mischung von 
Projektinhalten und -trägern bemühen. 

 
Was ist zu klären, damit  die Arbeitsgruppe Stadtteilfond kurzfristig 
ihre Arbeit aufnehmen kann? 

Damit die Arbeitsgruppe Stadtteilfond kurzfristig ihre Arbeit aufnehmen 
kann, wurden in der Konferenz die beiden Fragen geklärt:  

(1) Welche Rollen- und Aufgabenteilungen werden zwischen der Stadt-
teilkonferenz und der Arbeitsgruppe Stadtteilfond vereinbart?  

(2) Wer soll Mitglied in der AG Stadtteilfond werden? 
 

Vereinbarungen zu (1) Rollen- und Aufgabenteilungen:  

• Die Stadtteilkonferenz gibt den inhaltlichen Rahmen für die Vergabe 
der Fördergelder vor: Sie verständigt sich auf Förderkriterien, bestimmt 
die Mitglieder der Arbeitsgruppe und entscheidet über Projektanträge in 
strittigen Fällen. Über Förderbescheide der Arbeitsgruppe wird die 
Stadtteilkonferenz informiert. 

• Die Arbeitsgruppe Stadtteilfond übernimmt die Grundlast des operati-
ven Geschäftes: Sie sichtet, diskutiert und bescheidet Förderanträge; 
sie informiert die Stadtteilkonferenz über ihre Entscheidungen. Strittige 
Fragen zu den Förderkriterien und einzelnen Anträgen bringt sie zur Dis-
kussion und Abstimmung in die Stadtteilkonferenz ein.  
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Vereinbarungen zu (2) Mitglieder in der AG Stadtteilfond: 

Die Arbeitsgruppe Stadtteilfond soll aus 4 bis 6 Mitgliedern bestehen 
uns sich wie folgt zusammensetzen: 

• 1 SprecherIn der Stadtteilkonferenz, 

• 2-4 Mitglieder der Stadtteilkonferenz und 

• 1 Mitarbeiterin des Stadtteilbüros. 

Unter den Anwesenden wurden direkt einige Personen gefragt, ob sie in 
der Arbeitsgruppe mitwirken würden; unter den Nicht-Anwesenden 
wurden Mitglieder vorgeschlagen:  

• Herr Graf als Sprecher der Stadtteilkonferenz, Herr Gerets als Mitglied 
und Frau Grote als Quartiersmanagerin erklären sich bereit, in der Ar-
beitsgruppe mitzuwirken.  

• Herr Jannes/Förderschule Am Kennedypark, Frau Raschen/SKM-
Beratungsstelle Barbarastraße und Herr Reuling/Spielhaus Kennedypark 
sollen gefragt werden, ob sie in der Arbeitsgruppe mitwirken möchten. 
(Frau Kessler-Wiertz fragt Herrn Reuling und Herrn Jannes, Herr Graf 
fragt Frau Raschen.) 

Da zum Zeitpunkt der Diskussion nicht viele Personen anwesend waren, 
soll die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe in der nächsten regulären 
Sitzung der Stadtteilkonferenz am 17.6. endgültig bestimmt werden.   

Die Zeit drängt jedoch, erste Anträge sollten schon vor dem 17.6. bear-
beitet worden sein. Die AG wird daher in der vorgeschlagenen Zusam-
mensetzung als Interrimsgruppe schon einmal erste Anträge bearbeiten 
- vorausgesetzt, die angefragten Personen sagen ihre Teilnahme zu. 
Frau Grote übernimmt die Terminkoordination für ein Treffen.  

Zu klären wäre noch die „Amtszeit“ der Vertreter in der AG Stadtteil-
fond.  

 

 

 

Nach welchem Verfahren könnten Anträge an den Stadtteilfond ab 
2011 gestellt und abgewickelt werden?  

Als Einstieg in die Diskussion erläutert Frau Grote das Verfahren, nach 
dem bis Ende 2010 Gelder aus dem Stadtteilfond beantragt und Pro-
jektanträge abgewickelt werden müssen. Ergänzend beziffert sie über-
schlägig für die einzelnen Verfahrensschritte den Arbeitsaufwand, den 
das Stadtteilbüro mit der Bearbeitung der Anträge durchschnittlich hat:  

1. Einrichtungen oder Personen richten sich mit ihrer Förderidee oder 
ihrem Förderanliegen an das Stadtteilbüro Aachen-Ost. Das Stadt-
teilbüro berät die Antragsteller und hilft ihnen bei der Antragstellung. 
(Zeitaufwand des Stadtteilbüros für diesen Arbeitsschritt pro Antrag 
15-60 min.) 

2. Die Antragsteller reichen ihren Förderantrag beim Stadtteilbüro ein. 
(Zeitaufwand des Stadtteilbüros für diesen Arbeitsschritt pro Antrag 
60-240 min.): 

• Über Anträge bis zu einer Fördersumme von 500 Euro entscheidet 
das Stadtteilbüro. Die Stadteilkonferenz und die Lenkungsgruppe 
werden über die Entscheidung informiert. 

• Anträge mit einer Fördersumme zwischen 501 und 2000 Euro 
werden in der Stadtteilkonferenz entschieden. Die verwaltungsin-
terne Arbeitsgruppe und die Lenkungsgruppe werden über die 
Entscheidung informiert. 

• Anträge mit einer Fördersumme ab 2001 bis 9999 Euro werden 
zunächst durch die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe (VAG) bera-
ten und schließlich von der Lenkungsgruppe entschieden.  

• Anträge mit einer Fördersumme ab 10.000 Euro werden - in dieser 
Reihenfolge - jeweils durch die VAG, die Lenkungsgruppe, in den 
betroffenen Ausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen beraten 
und entschieden. 

Nach diesen Schritten können jeweils Rückfragen und Klärungen 
mit dem Antragsteller erforderlich sein. Anträge werden daraufhin 
ggf. noch einmal in die Gremien eingebracht. (Zeitaufwand des 
Stadtteilbüros für diesen Arbeitsschritt pro Antrag 15-60 min.) 



 

Die Zusammenarbeit der fusionierten Stadtteilkonferenz gestalten: Protokoll der Sondersitzung am 06.05.2010 7 

 

3. Sind die Entscheidungen in den Gremien gefallen, erhalten die An-
tragsteller seitens der Verwaltung einen Bescheid. (Zeitaufwand des 
Stadtteilbüros für diesen Arbeitsschritt pro Antrag 30 min.) 

4. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, reichen die Antragsteller die 
Unterlagen zur Abschlussabwicklung beim Stadtteilbüro ein. (Zeit-
aufwand des Stadtteilbüros für diesen Arbeitsschritt pro Antrag 60-
240 min.) 

 

Das praktizierte Verfahren zur Vergabe von Soziale-Stadt-Mitteln beruht 
zu einem großen Teil auf Vorschriften des Fördermittelgebers, des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Wenn das Land nicht mehr Geldgeber ist, 
wird voraussichtlich ein großer Teil der Verfahrensauflagen entfallen. 
Dies eröffnet Optionen, den Stadtteilfond stärker als bisher für Bewoh-
nerinnen und Bewohner nutzbar zu machen und mit ihm das Engage-
ment von bürgerschaftlich organisierten Gruppen zu stärken. Dies strebt 
die Stadtteilkonferenz an.  

Mit dem Wegfall der Fördergelder wird es das Quartiersmanagement 
Aachen-Ost in der bisherigen Form nicht mehr geben können. Die 
Stadtteilkonferenz will daher prüfen, welche Aufgaben sie zukünftig bei 
der Bearbeitung von Förderanträgen vom Stadteilbüro übernehmen 
kann - und bei welchen Aufgaben sie zwingend Unterstützung braucht. 

Der Wunsch, einen zukünftigen Stadtteilfond deutlich mehr als bisher für 
engagierte Bürgergruppen sowie für Stadtteilbewohnerinnen und -
bewohner nutzbar zu machen und die Anforderung, ein 
Quartiersmanagement so weit wie möglich verzichtbar zu machen, 
legen nahe, über eine optimierte Verfahrensgestaltung nachzudenken. 
Die Stadtteilkonferenz möchte das Antragsverfahren zukünftig so 
gestalten, dass es für alle Beteiligten mit weniger bürokratischem 
Aufwand und innerhalb wesentlich kürzerer Zeit bewältigt werden kann.  

 

Hierzu will die Stadtteilkonferenz der Stadt Aachen folgendes vorschla-
gen:  

 

• Die Stadtteilkonferenz bittet die Stadt Aachen darum, der Stadtteil-
konferenz ab 2011 einen pauschalen Geldbetrag aus dem kommunalen 
Haushalt für kleine Maßnahmen und Projekte mit hoher Wirkung im 
Stadtteil zu überantworten.  

• Die Stadtteilkonferenz (bzw. die von ihr eingesetzte Arbeitsgruppe) 
verwaltet und verausgabt das Geld aus dem Stadtteilfond eigenverant-
wortlich. Für die Verwendung der Gelder werden mit der Stadt Förder-
kriterien vereinbart.  

• Die formalen Anforderungen an Förderanträge und Projektabwicklung 
werden reduziert. 

• Die Stadtteilkonferenz gibt der Stadt einmal jährlich Rechenschaft 
über die verwendeten Gelder ab. Diskussionen über Förderanträge in 
der VAG, in der Lenkungsgruppe sowie in politischen Ausschüssen und 
dem Stadtrat entfallen. 

 

Das vereinfachte Verfahren zur Antragstellung und Abwicklung stellt 
sich die Stadtteilkonferenz wie folgt vor: 

• Für Antragsteller sollen neben den Förderkriterien und dem Antrags-
verfahren auch die Antragszeiträume transparent gemacht werden: Hin-
reichend im voraus soll festgelegt werden, bis wann Anträge eingereicht 
werden müssen, und wann sie beschieden werden. Bescheide sollen 4x 
jährlich erteilt werden.  

• Potenzielle Antragsteller können sich mit ihrem Förder-Anliegen an alle 
Stadtteilkonferenz-Mitglieder oder eine noch zu bestimmende Kontakt-
stelle wenden. Beratung und Hilfe zum Förderantrag erhalten die An-
tragsteller von allen Stadtteilkonferenz-Mitgliedern. Die Beratungsfunk-
tion des Quartiersmanagements würde hierdurch entfallen. 

• Förderanträge werden weiterhin schriftlich formuliert werden müssen. 
Im Gegensatz zum heutigen Verfahren sollen Anträge aber formlos ge-
stellt werden können. Vorgegeben werden lediglich einige (noch zu for-
mulierende) Leitfragen, an denen sich die Antragsteller orientieren kön-
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nen. Mitglieder der Stadtteilkonferenz sind Antragstellen bei der 
Formulierung ihrer Anliegen - wenn nötig - behilflich. 

• In einer noch zu benennenden Kontaktstelle werden die schriftlichen 
Anträge entgegen genommen und an die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Stadtteilfond verteilt.  

• Die Arbeitsgruppe Stadtteilfond sichtet und entscheidet über die An-
träge direkt - ohne vorherige Diskussionen in der verwaltungsinternen 
Arbeitsgruppe (VAG) und der Lenkungsgruppe (LG). Die AG informiert 
die Stadtteilkonferenz über ihre Entscheidungen und legt ihr umstrittene 
Anträge zur Entscheidung vor.  

• Bescheide werden nach der Sitzung der Stadtteilkonferenz von der 
AG Stadtteilfond erteilt. 

• Im Vergleich zum jetzigen Verfahren soll die Projektabwicklung sowohl 
für die Antragsteller als auch für die Stadtteilkonferenz vereinfacht wer-
den. Denkbar wäre, dass die Antragsteller lediglich eine unterschriebene 
Liste der Ein- und Ausgaben sowie einen einfach auszufüllenden (und 
teilweise ankreuzbaren) Rücklaufbogen einreichen müssen. Der Einzel-
belege und ein umfänglicher Projektbericht müssten nicht vorgelegt 
werden. Näheres wäre noch zu klären. 

 

Wenn das Verfahren wie beschrieben vereinfacht wird, sieht sich die 
Stadtteilkonferenz in der Lage, einen großen Teil der anfallenden Arbei-
ten selber auszuführen: Sie übernähme alle inhaltlichen und einen Teil 
der kommunikativen Arbeiten. Unterstützung bräuchte die Stadtteilkon-
ferenz in einem - im Vergleich zu heute - nur geringen Umfang für koor-
dinierende und administrative Aufgaben (Sekretariat).  

Wenn die Stadt Aachen höhere formale Anforderungen an die  Antrag-
stellung und -abwicklung hat, wäre eine umfänglichere Unterstützung 
bei der Antragsbearbeitung und -abwicklung zwingend.  

 

 

 

Ausblick 

Die Stadtteilkonferenz will sich bei der Stadt Aachen dafür einsetzen, 
dass die Stadt dem Stadtteil Aachen-Ost ab 2011 einen Geldbetrag aus 
dem kommunalen Haushalt für kleine Projekte mit großer Wirkung zur 
Verfügung stellt. Die Stadtteilkonferenz will der Stadt hierzu ihre Vor-
überlegungen darlegen und dabei zugleich auf die Leistungen der 
Stadtteilkonferenz verweisen:  
• auf die gute und professionelle Vernetzung der Akteure,  
• auf die konkreten Verbesserungen, die durch die gemeinsame Arbeit 
im Stadtteil und in den einzelnen Einrichtungen erzielt wurden,  
• auf das hohe und teilweise unbezahlte Engagement der Konferenz-
mitglieder für den Stadtteil  
• und die nicht selbstverständliche Tatsache, dass die Stadtteilkonfe-
renz ihre Zusammenkünfte selbst finanziert.   

Im Hinblick auf den Stadtteilfond wären die formalen Anforderungen der 
Stadt an die Stadtteilkonferenz zu klären, dies wären insbesondere fol-
gende Fragen:  

• Kann aus Sicht der Stadt Aachen das vereinfachte Verfahren wie be-
schrieben durchgeführt werden?  

• Welche (formalen) Anforderungen sind aus Sicht der Stadt im Hinblick 
auf die Antragstellung und -abrechnung zwingend? 

• Gibt es seitens der Stadt Anforderungen an die Stadtteilkonferenz hin-
sichtlich ihrer Organisationsform? 

Wenn ein Stadtteilfond zur Verfügung gestellt wird, wären weitere De-
tails zu vereinbaren - beispielsweise, ob Gelder von einem auf das 
nächste Jahr übertragen werden können. 
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4. Kommunikation gestalten: Anschluss bieten, Partizipati-
on fördern, Schnittstellen gestalten  

In vorangegangenen Diskussionen hatte die Stadtteilkonferenz für sich 
die Ansprüche formuliert, für Nicht-Mitglieder anschlussfähig und sicht-
bar zu sein, die Teilhabe und Mitwirkung von BürgerInnenn im Stadtteil 
zu fördern sowie auch nach dem Ende des Förderzeitraumes in einem 
guten Kontakt zu Politik und Verwaltung zu stehen. Mit der Frage, wie 
diese Ziele operationalisiert werden können, beschäftigten sich am 
Nachmittag drei Arbeitsgruppen:  

1. AG ‚Anschluss bieten’ 

2. AG ‚Partizipation fördern’ 

3. AG ‚Schnittellen zu Politik und Verwaltung gestalten’.  

 

Da alle drei Themen eng mit der Frage zusammenhängen, wie Informa-
tionen aus dem Stadtteil Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure errei 

 

chen, fasste Britta Rösener die Vereinbarungen, die auf der letzten Son-
dersitzung zum Thema „Informationsflüsse in Aachen-Ost gestalten“ 
getroffen wurden, zusammen. Roberto Graf berichtete sodann vom Ar-
beitsstand der Arbeitsgruppe „Informationsflüsse gestalten.“  

Die Ausführungen zum Thema „Informationsflüsse gestalten“ sowie die 
Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen werden im Folgenden wiedergege-
ben. Ergänzungen der Arbeitsgruppenergebnisse durch das Plenum 
wurden in den folgenden Ausführungen bereits eingearbeitet.   

 

Was ist der Stand der Dinge zum Thema „Informationsflüsse in  
Aachen-Ost gestalten“ ? 

Die Vereinbarungen auf der Werkstatt am 11. September 2009 zum 
Thema „Informationsflüsse gestalten“ sowie der aktuelle Arbeitsstand 
der gleichnamigen Arbeitsgruppe werden in der folgenden Tabelle dar-
gestellt. 

 
 

Informations-
medium 

Was ist der Zweck des Mediums? Was wurde hierzu auf der Werkstatt am 11. 
September 2009 vereinbart? 

Was ist der aktuelle Stand der Dinge?  

Super-Sonntag 
und Super-
Mittwoch 

Berichte über aktuelle Aktivitäten, Ange-
bote und Termine in Aachen-Ost. Ziel-
gruppe:  BewohnerInnen 

Es soll die Möglichkeit einer Stadtteilseite Aa-
chen-Ost geprüft werden.  

Eine Stadtteilseite ist nicht mehr vorgesehen. Ak-
teure sind aufgefordert, bei Bedarf über ihre Aktivi-
täten auch in diesen Zeitungen zu berichten.  

Schwarze  
Bretter 

Informationen über Termine, Angebote 
und Aktivitäten in Aachen-Ost plus all-
gemeine Informationen über Kontaktstel-
len, den Newsletter, die Internetseite 
etc.. Zielgruppe: Bewohnerinnen 

In Rothe Erde soll ein Schwarzes Brett einge-
richtet werden; verantwortlich ist Herr Schnee;  
Im Ostviertel soll im Toto-Lotto-Laden und in 
der Sparkasse nachgefragt werden, ob hier ein 
schwarzes Brett eingerichtet werden könnte. 

Das Schwarze Brett in Rothe Erde wurde einge-
richtet; es wird von Herrn Schnee gepflegt. 
Im Ostviertel wurde ein Schwarzes Brett im 
Schaufenster des Toto-Lotto-Ladens eingerichtet; 
hier gibt es Optimierungsmöglichkeiten.  

Newsletter Informationen über Termine, Angebote 
und Aktivitäten in Aachen-Ost. Zielgrup-
pe: MultiplikatorInnen und andere Inte-
ressierte. 

Die Gestaltung und Einrichtung des Newslet-
ters soll über einen Soziale-Stadt-Antrag finan-
ziert werden. Die Umsetzung soll ein Redakti-
onsteam koordinieren und begleiten. 

Für die Gestaltung und Einrichtung des Newslet-
ters ist ein Förderantrag gestellt worden; er wird in 
Kürze der Lenkungsgruppe vorgelegt werden. Alle 
Akteure in Aachen-Ost sind aufgefordert, Informa-
tionen für den Newsletter an das Redaktionsteam 
(Frau Navvabi, Herrn Schnee und Herrn Graf) zu 
senden. Es wird den Newsletter auch verschicken. 
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Informations-
medium 

Was ist der Zweck des Mediums? Was wurde hierzu auf der Werkstatt am 11. 
September 2009 vereinbart? 

Was ist der aktuelle Stand der Dinge?  

Soziale-Stadt-
Dokumentation...  

... mit Gebrauchswert für die Zukunft: Die 
Dokumentation soll Anschluss, die Wei-
terführung und das Wiederaufgreifen von 
Aktivitäten ermöglichen. 

Frau Grote will die Dokumentation umsetzen.  Die Dokumentation wird ca. im September 2010 
erscheinen.  

Internetseite Unaufwändig zu pflegende Bereitstellung 
zentraler Informationen über den Stadt-
teil (Einleitender Text, Kontaktdaten und 
Downloads). Ziel: Zentrale Aktivitäten im 
Stadtteil transparent und anschlussfähig 
machen. 

Ein Mitarbeiter der Pressestelle würde neue 
Downloads auf der Seite einstellen. Die Anpas-
sung der Seite könnte über einen Soziale-
Stadt-Antrag finanziert werden. Zu klären wäre, 
was auf der Internetseite stehen und wie sie 
gestaltet sein sollte, wer die Kommunikation 
mit der Pressestelle übernimmt und die Aktuali-
tät der Seite im Blick hat.  

Die Adresse www.aachen-ost.de soll aufrecht er-
halten bleiben. Der Arbeitsstand vom September 
2009 ist im Wesentlichen unverändert.  

Datenverwaltung Speicherung und Verwaltung von Daten 
aus dem Förderzeitraum dort, wo Stadt-
teilakteure auch nach dem Förderzeit-
raum zugreifen können. Daten die später 
noch gebraucht werden können, sind 
z.B. Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Möglicher Verwahrungsort für die Daten: die 
KITA Mittendrin oder das Stadtarchiv. Vor einer 
Entscheidung wäre zu klären, um welche Daten 
es sich handelt, wer die Rechte an den Dateien 
hat und inwiefern sie weitergegeben bzw. -
verwendet werden können. 

Der Arbeitsstand ist unverändert. 

 

 
1. Arbeitsgruppe „Anschluss bieten“ 

Die Arbeitsgruppe „Anschluss bieten“ ging der Frage nach, wie die 
Stadtteilkonferenz für BürgerInnen anschlussfähig werden kann. Sie 
formulierte die Wünsche, dass  

• Bedarfe von BürgerInnenn zukünftig in die Stadtteilkonferenz hinein-
getragen und dort besprochen werden, 

• die Stadteilkonferenz dazu beiträgt, die Eigenverantwortung von Bür-
gerInnenn zu stärken,   

• BürgerInnen Gelegenheiten erhalten sollten, ihr Umfeld aktiv mitzuge-
stalten und  

 

• dazu eingeladen werden sollten, Initiativanträge an den Stadtteilfond 
zu stellen.   

Die Arbeitsgruppe war sich nicht sicher, ob die Mitgliedschaft in der 
Stadtteilkonferenz allen BürgerInnenn offen stehen sollte. Sie sieht 
gleichwohl die Notwendigkeit, dass BürgerInnen über Möglichkeiten zur 
Mitwirkung und Teilhabe informiert und dass ihr Interesse geweckt wer-
den sollte, sich mit ihren Interessen und Meinungen im Stadtteil einzu-
bringen.  

Außer durch die bereits angedachten Informationsmedien (siehe oben) 
könnten Informationen hierüber in Pfarrbriefen, in den Vorstandssitzun-
gen von Vereinen (z.B. Rhenania Rote Erde) oder durch Aushänge in 
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Geschäften (z.B. den Kopier- oder Elektroladen in Rothe Erde) gestreut 
werden. Wesentlich wirkungsvoller als schriftliche Informationen werden 
allerdings persönliche Kontakte zur Informationsvermittlung eingestuft. 
Insbesondere Haustürgespräche, aber auch mehr oder weniger neben-
bei vermittelte Informationen durch Besucher- oder Pflegedienste der 
caritativen Einrichtungen könnten bei der Informationsvermittlung über 
Mitwirkungsmöglichkeiten gute Dienste leisten. Auch für Bedarfsermitt-
lungen seien diese Face-to-Face-Kontakte geeignete Mittel. Als weitere 
Möglichkeit, mit BürgerInnenn ins Gespräch zu kommen, werden zudem 
Bürgersprechstunden der Stadtteilkonferenz gesehen. 

Wenn BürgerInnen nach ihren Bedürfnissen und Meinungen gefragt 
werden, bestehe allerdings die Gefahr, dass Erwartungen geweckt wür-
den, die später nicht erfüllt werden könnten. Die Arbeitsgruppe verwies 
daher darauf, dass noch genauer herausgearbeitet werden müsse, wor-
über BürgerInnen befragt und informiert und wozu genau sie aktiviert 
werden sollten. Weiterhin zu klären sei, wer bei den Vermittlungsaufga-
ben wie aktiv werden könne - und wolle. Denn Die Einbindung der cari-
tativen Einrichtungen in die Informationsarbeit setze natürlich deren Ein-
verständnis voraus.  

 

2. Arbeitsgruppe „Partizipation fördern“ 

Die Arbeitsgruppe „Partizipation fördern“ beschäftigte sich mit der Fra-
ge, welche Bewohnergruppen zukünftig stärker in die Stadtteilkonferenz 
eingebunden werden sollten. Ihre Mitglieder waren sich einig, dass Be-
lange von Bewohnerinnen und Bewohner am Ehesten über Multiplikato-
rInnen in die Stadtteilkonferenz eingebracht werden können. Sie trugen 
daher Einrichtungen und Gruppen zusammen, aus denen sie Vertrete-
rInnen zu einer Mitwirkung in der Stadtteilkonferenz aktivieren möchten 
und vereinbarten teilweise, wer welche Gruppen ansprechen wird:  

• Migrantinnen und Migranten - Ansprache von Frau Kessler-Wiertz 

• Moschee-Verein - Ansprache von Frau Kessler-Wiertz 

• IG Geschäfte / Herr Beckers - Ansprache von Frau Kessle-Wiertz 

• Senioren/Wohnheime in Aachen-Ost - Ansprache von Frau Kessler-
Wiertz 

• Seniorenbeirat - Ansprache von Herrn Köster 

• Stadtsportbund - Anpsrache von Frau Schieck 

• Geschwister-Scholl-Gymnasium - Ansprache von Frau Ropohl 

• Chaos-Theater. 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Arbeitsgruppe 
wäre daran interessiert, weitere Einrichtungen einzubinden - etwa Ju-
gendverbände, oder eine Interessensgemeinschaft der Vereine in Aa-
chen-Ost, falls es sie gibt. Auf der nächsten Stadtteilkonferenz soll ge-
fragt werden, wer weitere Gruppen zur Mitwirkung einladen kann. 

Die Arbeitsgruppe stellt fest, dass es über die persönliche Ansprache 
von MultiplikatorInnen hinaus gut wäre, auf die Arbeit und die Potenziale 
der Stadtteilkonferenz aufmerksam zu machen - um Geschäftsinhaber 
als Sponsoren zu gewinnen oder um BewohnerInnen die Möglichkeiten, 
eigene Anliegen in die Stadtteilkonferenz einzubringen und Förderanträ-
ge zu stellen, nahe zu bringen. Dies könnte geschehen durch  

• die Hürriyet als Informationsmedium für türkische BewohnerInnen 
(Frau Kessler-Wiertz spricht Vertreter der Zeitung hierauf an),  

• einen Stand auf dem Multikulti-Fest sowie durch 

• einen Flyer oder ein Plakat, das über die Stadtteilkonferenz und ihre 
Möglichkeiten informiert. 

 

3. Arbeitsgruppe „Schnittstellen gestalten“ 

Die dritte Arbeitsgruppe beschäftigte sich damit, wie die Stadtteilkonfe-
renz zukünftig ihre Schnittstellen (1) zur Politik und (2) zur Verwaltung 
gestalten möchte.  
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(1) Wie will die Stadtteilkonferenz ihre Schnittstelle zur Politik gestal-
ten? 

Im Hinblick auf die Gestaltung der Schnittstelle zur Politik sah die Stadt-
teilkonferenz in vorangegangenen Sitzungen für sich die Aufgabe, auch 
zukünftig einen guten Kontakt zur Politik herzustellen. Sie wünschte 
sich, zukünftig, eine Vermittlungsrolle zwischen den BürgerInnen auf der 
einen und der Politik auf der anderen Seite einzunehmen. 

Bei der Gestaltung der Kontakte zur Politik geht es der Stadtteilkonfe-
renz im Wesentlichen darum, 

• Politiker über Geschehnisse, Anliegen und Bedarfe im Stadtteil - mit 
einer Stimme - zu informieren und diese mit ihnen zu erörtern und  

• Politiker für Anliegen in Aachen-Ost zu sensibilisieren,  

Zudem möchte die Stadtteilkonferenz der Politik Möglichkeiten aufzei-
gen, wie sie sich selber - etwa durch Patenschaften für Projekte - im 
Stadtteil engagieren kann.  

Es ist ihr ein Anliegen, dem Austausch zwischen der Stadtteilkonferenz, 
der Politik und der Verwaltung eine wechselseitige Verbindlichkeit zu 
geben.  

 

Die Arbeitsgruppe erörterte sodann, wie sie den Kontakt zur Politik ge-
stalten möchte:  

• Die gewählten Kommunalpolitiker (und andere Interessierte) sollen in 
den Verteiler des Newsletters aufgenommen werden.  

• Bei Bedarf sollen - fraktionsübergreifend - die für Aachen-Ost gewähl-
ten Kommunalpolitiker sowie betroffene Ausschussmitglieder zu ge-
meinsamen Erörterungen eingeladen werden.  

• Akteure aus Politik (und Verwaltung!) sollen einmal jährlich zu einem 
Empfang bzw. etwas Vergleichbarem eingeladen werden. Diese Veran-
staltungen sollen die Möglichkeit bieten, in angenehmer, lockerer Atmo-
sphäre ins Gespräch zu kommen. Da eine Veranstaltung wie etwa der 
Neujahrsempfang Geld kostet, wären diese Zusammentreffen weniger 

kostenträchtig auch im Rahmen von Stadtteilfesten wie dem Multikulti-
Fest denkbar.  

• Über offizielle Einladungen hinaus sollen persönliche Kontakte der 
Stadtteilkonferenz-Mitglieder zu Kommunalpolitikern genutzt werden, 
um auf Geschehnisse und Aufgaben in Aachen-Ost aufmerksam zu ma-
chen.  

• Um die politischen Diskussionen in und über Aachen-Ost verfolgen zu 
können, möchte die Stadtteilkonferenz einen Vertreter zur Beobachtung 
in die Bezirksversammlungen entsenden. Die Arbeitsgruppe fände es 
hilfreich, wenn die Stadtteilkonferenz zukünftig Einladungen zur Be-
zirksversammlung erhielte. Alternativ lassen sich die Termine im Internet 
recherchieren. Zu klären, wäre noch, wer zukünftig den Bezirksvertre-
tungen beiwohnt. 

 

(2) Wie will die Stadtteilkonferenz die Schnittstelle zur Verwaltung ge-
stalten? 

Die Stadtteilkonferenz formulierte bereits in vorangegangenen Sitzun-
gen, dass sie in Zukunft 

• Synergien zur Verwaltung herstellen,  

• leichte Zugänge zur Verwaltung finden und 

• der Verwaltung Anschluss an Geschehnisse und Aktivitäten im Stadt-
teil bieten möchte.  

Die Arbeitsgruppe war sich darin einig, dass es hierzu einer (!) konkreten 
Ansprechperson in der Verwaltung braucht, die zugleich Mitglied in der 
Stadtteilkonferenz ist. Sie wäre das Bindeglied zwischen Verwaltung 
und Stadtteilkonferenz: vermittelte Anliegen der Konferenz in die Ver-
waltung hinein und stellte wo nötig Kommunikation zwischen zuständi-
gen Stellen und der Stadtteilkonferenz her. Auch für Mitarbeiter in der 
Verwaltung diente diese Person als Anlaufstelle für Fragen und Anlie-
gen, die die Stadtteilkonferenz und Aachen-Ost betreffen. Zu klären wä-
re noch, wer diese Funktion übernehmen kann und soll.  
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Bei Bedarf sollen Verwaltungsmitarbeiter zukünftig punktuell in die Sit-
zungen der Stadtteilkonferenz eingeladen werden, wenn Themen und 
Aktivitäten besprochen werden, die sie direkt betreffen.  

Hierüber hinaus soll der Newsletter auch als ein Informationsmedium für 
Verwaltungsmitarbeiter genutzt werden.  

 

5. Ausblick 

Die dritte und letzte extern moderierte Sondersitzung der Stadtteilkonfe-
renz wird am Freitag, den 02.07.2010 von 10:30-13:30 Uhr stattfinden. 
Der Ort der Sitzung wird noch rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Am 02.07. sollen die Ergebnisse der letzten drei Sondersitzungen zu-
sammengeführt und ein Arbeitsprogramm vereinbart werden. Britta Rö-
sener wird hierzu einen Textentwurf vorlegen, der sich in seinen Grund-
zügen auch zur Außendarstellung eignet. Inhalte der Sitzung werden 
sein, den Entwurf des Arbeitsprogramms wo nötig zu korrigieren und zu 
ergänzen; darüber hinaus sollen letzte Klärungsbedarfe identifiziert und 
diskutiert werden.  

Die Stadtteilkonferenz strebt an, nach dem 02.07. Akteure aus Politik 
und Verwaltung über die Ergebnisse dieses Arbeitsprozesses zu infor-
mieren und mit ihnen zu vereinbaren, wie die Stadtteilarbeit gemeinsam 
fortgesetzt und die Schnittstellen zu Politik und Verwaltung gestaltet 
werden können.  

 

 

 

 


