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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Christine Hüttmann, Caroline Stahl, Katharina Jaeger, Regina Schwarz, Eva Bublitz und Andrea Demsic (von links). Fotos: gbr

Starke Frauen in allen Teilen der Stadt
Dezentral und doch bestens vernetzt sind die Stadtteilkoordinatorinnen

Beispiel Arbeitsgruppen, die sich
auf die Pflege und die Ausstattung
von Spielplätzen spezialisiert ha-
ben und dazu beitragen, dass in
der Südstadt kein Rückbau auf
Spielplätzen stattfindet. „Ihr habt
Ideen – nun lasst uns gemeinsam
schauen, was wir daraus ma-
chen“, beschreibt sie ihre Vorge-
hensweise.
So wie Katharina Jäger hat auch
Caroline Stahl erst vor wenigen
Monaten ihre Aufgabe als Stadt-
teilkoordinatorin übernommen
und arbeitet in der Altstadt. Ein
ganz großes Augenmerk richtet
sie darauf, dort ein Nachbar-
schaftsnetzwerk aufzubauen und
setzt darauf, in der Innenstadt
Hand in Hand zu arbeiten. „Ich
möchte der Anonymität, die oft
typisch für belebte Innenstädte ist,
gezielt entgegenwirken. Man
sieht dort zwar viele Menschen,
aber man nimmt sich nicht gegen-
seitig als Nachbar wahr!“.
Regina Schwarz arbeitet im Be-
reich Hardt, wo nicht nur der Mig-
rantenanteil am höchsten ist, son-
dern wo es die größten sozialen
Unterschiede gibt – vom Flücht-
ling in der Gemeinschaftsunter-
kunft bis zum sehr vermögenden
Eigentümer einer teuren Villa. „Es
ist eine wichtige Aufgabe, hier
Brücken zu schlagen. Ich hoffe,
dass die Neubebauung eine Klam-
mer bildet, um die sehr unter-
schiedliche Wohnstruktur auf dem
Hardt näher zusammenzubrin-
gen.“ Die Schaffung von höher-
wertigem Wohnraum habe dazu
geführt, dass die Fluktuation zu-
rückging. Denn früher mussten
die Bewohner ja wegziehen, wenn
sie etwas komfortabler wohnen
wollten als in einer der oft sehr
kleinen Mietwohnungen in den al-
ten Mehrfamilienhäusern. gbr

stadt und freut sich darauf, dass in
der Stauferschule derzeit ein tolles
Stadtteilzentrum mit vielen neuen
Möglichkeiten geschaffen wird.
Die direkte Nähe und das Mitei-
nander von Kindergarten, Schule,
Jugendtreff und Nachbarschafts-
zentrum biete die Chance zu einer
ganz neuen Vernetzung der Gene-
rationen sowie der unterschiedli-
chen Personengruppen, die in der
Weststadt leben. „Da entstehen
ganz automatisch Begegnun-
gen!“ Auf diese Weise werde es
viel leichter, die Arbeit der Koordi-
nationsstelle sowie die angebote-
nen Treffs und die Beratungsmög-
lichkeiten bei unterschiedlichen
Zielgruppen bekannt zu machen.
Eva Bublitz lässt sich deshalb bei
vielen Veranstaltungen sehen und
besucht junge Familien zu Hause.
„Oft sind es ja Kleinigkeiten, mit
denen man die Lebensqualität in
einem Stadtteil verbessern kann!“
Christine Hüttmann ist für die Ost-
stadt zuständig – ein Bereich, der
durchaus mal Gefahr lief, ein so-
zialer Brennpunkt zu werden. Da-
ran hat sich auch durch das Enga-
gement der Stadtteilkoordinatorin
viel geändert – und das Image des
Quartiers wurde immens aufge-
wertet. „Um in einem Stadtteil mit
einem so hohen Migrantenanteil
etwas zu bewirken, braucht man
Ansprechpartner, die die Leute
mitnehmen!“ Beeindruckende
Veranstaltungen wie das Straßen-
fest oder die Bolzplatz-Einwei-
hung und eine neue Boule-Bahn
haben den Menschen vor Augen
geführt, dass sie ihren Lebens-
raum selbst gestalten können,
wenn sie bereit sind, das in die
Hand zu nehmen. Die sympathi-
sche Logo-Figur „Oscar von der
Oststadt“ vermittelt ebenso ein
positives Bild wie die engagierten
Männer aus dem Mühlweg, die
mit Kindern und Jugendlichen
dort Fußball spielen.
In der „Südstadt“ kam Katharina
Jaeger in einen Stadtteil, der –
nicht zuletzt durch die Arbeit ihrer
Vorgängerinnen – bereits eine
gute Struktur hat und wo viele Eh-
renamtliche unter Beweis stellen,
dass es Miteinander einfach bes-
ser und leichter geht. Es gibt zum

völkerung. Je mehr die Globalisie-
rung voranschreitet, desto mehr
spielen in der Gefühlswelt vieler
Menschen die Regionalisierung
und die Verbundenheit mit dem
Ort, wo man zu Hause ist, eine
Rolle. „Die Leute wollen einen
Heimathafen, wo das Leben nicht
anonym abläuft“, beschreibt Die-
ter Lehmann die Motive, warum
die Einwohner der Stadtteile
dankbar sind, wenn der Platz, an
dem sie wohnen, nicht einfach
eine Adresse ist, sondern eine Um-
gebung, in der man gerne lebt
und auch stolz darauf sein kann.
Hinzu komme die demographi-
sche Entwicklung als große Auf-
gabe. Es müssen Kräfte mobilisiert
werden, damit auch ältere Men-
schen dort bleiben können, wo sie
über Jahrzehnte gelebt haben. Or-
ganisierte Nachbarschaftshilfen,
Fahrdienste, Pflegeangebote, Se-
niorentreffs oder dezentrale Bera-
tung in Wohnortnähe – all das ge-
hört dazu, wenn man die Heraus-
forderungen einer älter werden-
den Gesellschaft meistern will.
Und dabei spielen die Koordinato-
rinnen eine Schlüsselrolle.
„Stadtteilkoordination ist ein ech-
ter Mehrwert und eine Chance“,
ist Andrea Demsic überzeugt. Sie
kümmert sich nicht nur um den
Stadtteil Straßdorf, sondern
stammt sogar von dort, kennt die
gewachsenen Strukturen und wird
von den Einwohnern als „eine von
uns“ wahrgenommen. Straßdorf
als ehemals selbstständige Ge-
meinde ist natürlich ein völlig an-
deres Pflaster als zum Beispiel die
Altstadt. Denn Straßdorf hat nicht
nur ein sehr gut funktionierendes
Vereinsleben, das sich über viele
Generationen entwickelt hat, son-
dern mit Werner Nussbaum auch
einen sehr engagierten Ortsvor-
steher sowie Ortschaftsräte, die
sich für eine positive Entwicklung
im Stadtteil einsetzen. Den Anlass
für eine zusätzliche Koordinati-
onsstelle gab dort die Schaffung
eines Seniorenheims – und Andrea
Demsic freut sich darauf, durch
Vernetzung der vorhandenen An-
gebote einfach noch mehr draus
zu machen.
Eva Bublitz arbeitet in der West-

S tadtteilkoordinatorinnen –
diese Dienstbezeichnungen
hört sich zunächst einmal so

an, als würden diese Frauen eben
etwa verwalten, was mehr oder
weniger von selbst passiert. Natür-
lich tun sie das auch, aber ihre
Aufgabe geht darüber weit hi-
naus: Durch die Bildung von Netz-
werken schaffen sie nämlich vor
Ort Synergieeffekte und geben
mit kreativen Ideen die Impulse,
damit Menschen in den Stadttei-
len zusammenfinden und gemein-
sam mehr aus ihrem Lebensum-
feld machen. Oft kommt von die-
sen starken Frauen in den Gmün-
der Stadtteilen der Anstoß, dass
selbst in Bezirken mit vielen Neu-
bürgern ein echtes Wir-Gefühl
entsteht.
Die zentrale Stelle für die Stadtteil-
koordination ist beim städtischen
Amt für Familie und Soziales an-
gesiedelt. Amtsleiter Dieter Leh-
mann erinnert daran, dass ur-
sprünglich der Fokus auf die be-
nachteiligten Stadtteile Hardt und
Oststadt gelegt worden war. Ein
besonders hoher Migrantenanteil,
viele unterschiedliche Nationalitä-
ten und eine große Anzahl von
Menschen mit sehr geringem Ein-
kommen oder ohne Arbeitsplatz
führten in diesen Quartieren dazu,
dass sich ein Zusammengehörig-
keitsgefühl, ein aktives Vereinsle-
ben und bürgerschaftliche Aktio-
nen nicht so leicht entwickelten
wie in anderen Wohnbezirken.
„Doch man hat sehr schnell ge-
merkt, wie gut dieses Quartiers-
management dort funktioniert
und daraus die Konsequenz gezo-
gen, dass dies auch anderen Teilen
der Stadt gut tun würde“, erklärt
Lehmann, warum inzwischen
auch in der Weststadt, in der Süd-
stadt, in Straßdorf und in der Alt-
stadt eine Quartiersarbeit etabliert
wurde. „Den Begriff Südstadt gab
es ja eigentlich in Gmünd vorher
gar nicht – der ist erst im Zuge der
Quartiersarbeit entstanden“, er-
klärt der Amtsleiter. Doch schon
nach wenigen Jahren ist die Be-
zeichnung „Südstadt“ nicht nur in
den Köpfen der Verwaltung und
denen der Stadträte ein Begriff ge-
worden, sondern auch bei der Be-

Menschen in den
Stadtteilen zusam-
menzubringen, um
die Entwicklung
gemeinsam zu
gestalten – dies
gehört zu den Auf-
gaben der Stadtteil-
koordinatorinnen.
Vorne rechts ist
Dieter Lehmann zu
sehen – der Leiter
des städtischen
Amts für Familie
und Soziales.
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Öffnungszeiten:
Mi.–Fr. 14–18 Uhr, Sa. 9–14 Uhr

Wir bedanken uns bei allen
Kunden und wünschen ein
frohes Weihnachtsfest sowie

ein gesundes neues Jahr.

Beim Schlößle 10, 73550 Waldstetten
Telefon 0 71 71/40 48 62

Aufpolsterung und
Neubezug aller Fabrikate!

Rudolf-Diesel-Str. 13 · Waldstetten
Tel. 0 71 71/875 925

Franz-Liszt-Weg 4 · 73550 Waldstetten
Telefon  (0 71 71) 4 32 63

www.modeatelier-pitzer.de

Unseren Kunden,
Geschäftsfreunden

und Bekannten
wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest
und ein gutes, erfolg-

reiches neues Jahr.

Bauunternehmen

..

Der Spezialist für Umbau und Sanierung.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!
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Gmünder Straße 83
73550 Waldstetten

Telefon 0 71 71 / 60 47 27
Handy: 01 71 / 7 59 31 35

– REIFENSERVICE
– ÖLSERVICE
– KLIMASERVICE
– VERMITTLUNGEN aller Art
– BERATUNG

Stefan Verreschi
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andrea.demsic
Hervorheben

andrea.demsic
Hervorheben


