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Quartier Ostmannturmviertel 
 

Das Ostmannturmviertel ist entstanden als 
Reaktion auf das erhebliche Außenwachstum 
der Stadt zur Zeit der Industrialisierung.  
 
Das Quartier liegt nordöstlich der historischen 
Altstadt und östlich des Hauptbahnhofs. Das 
Viertel wird im Rahmen dieses Konzeptes im 
Norden und Westen durch die Herforder 
Straße, im Osten durch die Walther-
Rathenau-Straße und im Süden durch den 
Kesselbrink sowie die Werner-Bock-Straße 
begrenzt.  
 
Das Quartier wird durch ein orthogonales 
Straßennetz gegliedert. Die August-Bebel-
Straße teilt das Viertel in zwei 
unterschiedliche städtebauliche 
Struktureinheiten. 
Auf der westlichen Seite bilden eine Vielzahl 
an architektonischen Ensembles aus der 

Gründerzeit sowie Wohngebäude aus den 1980er Jahren das Grundgerüst des 
Ostmannturmviertels. Vor allem die Repräsentativbauten entlang der Brandenburger Straße sind 
dabei aus städtebaulicher Sicht hervorzuheben. Signifikant für diesen Teil des 
Ostmannturmviertels sind die starke Durchgrünung sowie der Wohnungsbau aus den 1980er 
Jahren. Die durchgeführte Blockentkernung resultiert aus dem Sanierungsverfahren 
Hauptbahnhof/nördliche Innenstadt“, das 1972 in Kraft trat und 1999 vom Rat der Stadt für den 
Teilbereich Ostmannturmviertel aufgehoben wurde. Diese Merkmale findet man in dem Quartier 
auf der östlichen Seite der August-Bebel-Straße mit Ausnahme der Randbebauung der 
Paulusstraße nicht. Dieser Bereich war auch nicht in das Sanierungsgebiet „Hauptbahnhof/ 
nördliche Innenstadt“ einbezogen worden. 
 
Insgesamt weist das Ostmannturmviertel einen hohen Bestand an gründerzeitlichen Gebäuden 
auf, der durch Bauten anderer Bauepochen ergänzt wird. Es ist ein dichtes innerstädtisches 
Wohnquartier entstanden, welches aber nach wie vor geprägt wird von eng mit dem Quartier 
verwurzelten Gewerbebetrieben. Ihre Bauten formen ebenso die städtebauliche Gestalt des 
Quartiers. 
 
Eine Sonderstellung nimmt im Quartier der Platz „Kesselbrink“ ein. Er ist das Scharnier zwischen 
dem nach Osten verlaufenden Solitärband, der Innenstadt und (zusammen mit dem Neumarkt 
als Trittstein) der Wohnbebauung des Ostmannturmviertels.  
 
Insgesamt bietet das Ostmannturmviertel einen repräsentativen und architektonisch wertvollen 
Gebäudebestand, der in den vergangenen Jahren zu weiten Teilen saniert wurde. Es ist ein 
dichtes, innerstädtisches Wohn- und Arbeitsquartier mit für das Bielefelder Stadtgefüge 
wichtigen Plätzen. 
 
(bearbeiteter Text aus „Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand Bielefeld – Integriertes 
städtebauliches Entwicklungskonzept“, September 2010) 
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Ausgangslage zu Berichtsbeginn 
 
Das Jahr 2017 stand für die Quartiersarbeit im Ostmannturmviertel unvorhergesehen weiter im 
Zeichen des Umbaus des Umweltzentrums zum Kulturhof. 
Die geplante Fertigstellung im Frühjahr 2017 konnte im Berichtszeitraum nur teilweise realisiert 
werden und führte zum deutlichen Verzug von geplanten Projekten wie z.B. dem Café im 
Kulturhof. 
 
Der Umzug des Quartiersbüros in die neuen Räume direkt neben dem Eingang hat durchweg 
positive Auswirkungen: Der zentrale Ort im Umweltzentrum führt zu einer höheren 
Wahrnehmung, verbunden mit deutlich mehr Kontakten sowohl innerhalb des Umweltzentrums, 
als auch aus dem Quartier. 
Der fehlende Quartierstreff, der durch die Räume des Kulturhofs ersetzt werden soll, konnte 
bisher nur stark eingeschränkt ersetzt werden. Das resultiert einerseits aus der stark verzögerten 
Fertigstellung des Kulturhofs, einer fehlenden, ansprechenden Ausstattung und aus der Tatsache, 
dass für jegliche Nutzung zusätzliche Nutzungsentgelte anfallen. 
Die Räume werden dadurch für die Angebote der Quartiersbetreuung gänzlich unattraktiv.  
 
Die inhaltliche Quartiersarbeit war neben der Fortführung der bestehenden Projekte im Jahr 
2017 durch die Planung des neuen INSEK geprägt. 
 
Folgende Themen nahmen viel Raum und Zeit in Anspruch: 
 

x Die Konzeptentwicklung eines Bildungscampus Ostmannturmviertel, der jetzt unter dem 
Titel „Bildungslandschaft Ostmannturmviertel“ geführt wird. 

x Die Konzeptionierung des im INSEK geplanten „verlängerten Wohnzimmers“ in Form eines 
Cafés im Kulturhof 

 
Ein wesentlicher Gelingensfaktor für die Quartiersarbeit im Ostmannturmviertel bleibt weiterhin 
die große Kooperationsbereitschaft aller Akteure und Organisationen im Quartier. 
Bereits bestehende Verbindungen konnten vertieft und gefestigt werden; neue Kooperationen 
und Verbindungen, insbesondere mit der Stadtbibliothek, sind entstanden.  
   

Umsetzung der S-Projekte 
 
 
Das Jahr 2017 bestand fördertechnisch erneut aus einer Zwischenfinanzierung zwischen den 
INSEK-Förderzeiträumen. 
 
Um eine gewisse Stringenz und Entwicklung der Quartiersarbeit zu dokumentieren, hält sich die 
Gliederung an die S-Projekten aus dem abgeschlossen INSEK-Förderzeitraum. 
 
Dazu zählten die folgenden sechs Felder: 
 

x S02 – Weiterentwicklung der Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel 
x S05 – Entwicklungspartnerschaft lokale Ökonomie 
x S08 – Vernetzung sozialer Infrastruktur 
x S09 – Vernetzung kulturelle Infrastruktur 
x S10 – Offene Kinder- und Jugendarbeit 
x S12 – Mehr als Café 

 
 
Darüber hinaus bestand die Aufgabe der Quartiersbetreuung im Betrieb des Quartiersbüros im 
Umweltzentrum an der August-Bebel-Straße. 
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S2 - Weiterentwicklung der Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel 
 
Die Arbeit in diesem Bereich bestand im Jahr 2017 vor allem in der weiteren Planung und 
Konzeption des „Bildungscampus Ostmannturmviertel“, das ab Herbst 2017 unter dem Titel 
„Bildungslandschaft Ostmannturmviertel“ weiterverfolgt wird. 
 

Arbeitskreis Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel 

 
Der Arbeitskreis „Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel“ traf sich bis zur Sommerpause 
dreimal, um intensiv am Konzept für die Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel zu arbeiten. 
So konnte bis zu Beginn der Sommerferien eine Projektskizze entwickelt werden, in der sich alle 
beteiligten Akteure mit ihren Interessen vertreten sahen. Andreas Kämper übernahm daraufhin 
die Aufgabe, das Konzept bis zum Herbst 2017 in Form zu bringen. Diese Überarbeitung wurde 
im Berichtszeitraum ebenfalls abgeschlossen. Es fehlt jetzt noch eine Karte, die die Verbindungen 
der einzelnen Bildungseinrichtungen im Quartier darstellt. Diese soll im Frühjahr 2018 
fertiggestellt sein. 
Im Verlauf des Jahres stellte sich heraus, dass die Bildungslandschaft Ostmannturmviertel Teil des 
neuen INSEK sein soll und damit verbunden zusätzliche Gelder zur Verfügung stehen. 
Neben den geplanten baulichen Maßnahmen wurde die Einrichtung einer Stelle für einen 
„Bildungskoordinator“ o.ä. von den Teilnehmer*innen des Arbeitskreises ins Gespräch gebracht, 
da diese Aufgabe nicht zusätzlich von der Quartiersbetreuung übernommen werden kann. 
Da nach Aussage des Bauamts die Gelder aus dem INSEK für die Bildungslandschaft frühestens 
2019 abgerufen werden sollen, plant der Arbeitskreis bis dahin die Umsetzung kleinerer 
Maßnahmen, die ohne INSEK-Fördergelder auskommen. Dazu gehört zum Beispiel die Nutzung 
eines leerstehenden Klassenraums in der Hellingskampschule, Standort Josefstraße, der von 
verschiedenen Gruppen, u.a. den Stadtteilmüttern genutzt werden kann und die Schule in 
Richtung Quartier öffnet.  

Kooperation mit den Stadtteilmüttern 

 
Die Kooperation mit den Stadtteilmüttern ist zu einem festen Bestandteil der Quartiersarbeit 
geworden. So ist es gelungen, die Teams in der Kita Weltweit, an der Hellingskampschule und 
der Kita St. Joseph weiter zu etablieren. Diese fungieren als feste und bekannte 
Ansprechpartnerinnen und begleiten die Kinder auch bei Bildungsübergängen Kita – 
Grundschule und Grundschule – weiterführende Schule (Luisenschule). 
Der Austausch zwischen den Stadtteilmüttern findet hauptsächlich im Rahmen des Runden 
Tisches statt. Hier nehmen regelmäßig neben der Koordinatorin auch Stadtteilmütter teil. 
Darüber hinaus steht der kurze Dienstweg durch das Koordinationsbüro und das Quartiersbüro in 
den Räumen des Umweltzentrums zur Verfügung. 

Kooperation mit der Stadtbibliothek 

 
Die Kooperation mit der Stadtbibliothek findet insbesondere durch die 
regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis Bildung und am „Runden Tisch 
Ostmannturm“ statt. 
Neben dem Austausch und der Verteilung von Informationen über geplante 
Angebote zeigen sich weitere Ergebnisse aus der regelmäßigen Zusammenarbeit. 
Die Arbeitskreise „Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel“ und der Runde 
Tisch Ostmannturm haben im Berichtszeitraum mehrfach in der Stadtbibliothek 
getagt. 
Außerdem wurde das im Herbst 2016 geplante Osterferienangebot für 
bildungsbenachteiligte Kinder u.a. aus dem Ostmannturmviertel so erfolgreich 
umgesetzt, dass eine Neuauflage in den Herbstferien stattgefunden hat. Kinder 



Quartiersarbeit Ostmannturmviertel im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017    6 

im Alter von 10 bis 14 Jahren haben sich jeweils an viert Tagen mit den Möglichkeiten des 
Storytellings mit iPads auszuprobieren. 
Die Teilnehmer*innen kamen u.a. aus der Sportjugend Walde und der internationalen Klasse der 
Luisenschule und haben sehr kreative Comics und Stopmotionfilme produziert. 

 
Ein Teil der Ergebnisse ist hier zu sehen: 
 

x https://bielefelderstadtbibliothek.wordpress.com/2017/05/09/stopmotion-und-comics/ 
x https://www.youtube.com/channel/UC11Gi_JCjJZCh1urHcHSm4g/feed 
 
 

Aufgrund der guten Erfahrungen würden weitere Kooperationen mit der Stadtbibliothek seitens 
der Quartiersbetreuung begrüßt werden. 
 

Kooperation mit AWO-Sprachschule / IQ-Netzwerk 

 
Die Zusammenarbeit mit dem AWO IQ-Netzwerk hat sich im 
Berichtszeitraum etabliert. 
Neben zwei Büros wird das Quartiersbüro stundenweise für 
Gruppencoachings genutzt. 
Außerdem wurde der Sprachtreff aus dem Aktivitätenzentrum 
Meinolfstraße in die Räume des neuen Kulturhofs 
(ehemaliges Quartiersbüro) verlagert und findet regelmäßig, 
zweimal wöchentlich statt. 
Das IQ-Netzwerk nimmt regelmäßig am Runden Tisch und am 
Arbeitskreis Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel teil 
und hat sich ebenfalls mit einem Stand auf dem Stadtteilfest 
präsentiert. 
Außerdem wurde gemeinsam die Präsentation der 
Fotoausstellung „Nicht verstehen ist wie blind sein“ von Veit 
Mette im Rahmen der Jahresabschlussfeier im Dezember 
organisiert. Dazu war Veit Mette persönlich anwesend und 
hat eine Einführung zu den Fotos gegeben.  
 

 
S8 - Vernetzung soziale Infrastruktur 
 
Was den Untersuchungsraum, insbesondere innerhalb des Ostmannturmviertels, positiv 
auszeichnet, ist der hohe Vernetzungsgrad der Akteure. Dieser bezieht sich auf bilaterale 
Kooperationen, als auch auf alle relevanten Akteure, die mit dem „Runden Tisch Ostmannturm“ 
ein entsprechendes Forum gegründet haben. Diese hohe Vernetzung ist aber auch gleichzeitig 
ein Spiegelbild der vielfältigen individuellen Problemlagen, mit denen die Einrichtungen, die 
Träger etc. konfrontiert sind und der Notwendigkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner bei der 
Bewältigung schwieriger Lebenslagen effektiv unterstützen zu können. Eine Vielzahl der 

https://bielefelderstadtbibliothek.wordpress.com/2017/05/09/stopmotion-und-comics/
https://www.youtube.com/channel/UC11Gi_JCjJZCh1urHcHSm4g/feed
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vorhandenen Träger hat Bereitschaft signalisiert, ihre trägerbezogenen Ressourcen 
wohngebietsbezogen zu vernetzen, so dass diese dadurch diese effizienter wirken.  
 
Zu den konkreten Maßnahmen gehört dabei die Weiterführung des Runden Tisches 
Ostmannturmviertel, sowie die regelmäßige Aktualisierung des Quartiers-Stadtplans zur 
Präsentation des vorhandenen Angebotes im Untersuchungsraum. Letzterer stellt auf einen Blick 
die sozialen Infrastruktureinrichtungen dar, die sich im Untersuchungsraum befinden, die 
Erreichbarkeit und eine kurze Beschreibung der Angebote.  
 
Der Runde Tisch Ostmannturm ist dabei der Ausgangspunkt für eine derartige Arbeit, da dort 
bereits viele Einrichtungen organisiert sind. An die vorhandenen Netzwerke lässt sich in einem 
weiteren Schritt gut anknüpfen. 

Geschäftsführung Runder Tisch 

 
Der Runde Tisch stellt auch im Berichtszeitraum das wichtigste Gremium im Ostmannturmviertel 
dar. Im Projektzeitraum fanden insgesamt vier Treffen statt, an denen jeweils rund 25 Akteure 
teilnahmen. 
 
Das Thema „Vernetzung“ ist weiterhin ein wesentlicher Teil der Treffen des Runden Tisches. 
Erfreulicherweise können immer wieder neue Akteure für eine Teilnahme gewonnen werden. 
 
Gleichzeitig fungiert der Runde Tisch als Forum, um über die Ideen zur Weiterentwicklung des 
Quartiers und über konkrete Umsetzungen zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen, die von 
einer breiten Mehrheit der Akteure getragen werden. 
 
Die Zusammensetzung des Gremiums mit Akteuren aus den verschiedensten Arbeitsbereichen 
und der unterschiedlichsten Träger vereint die Kompetenzen an einem Tisch, so dass für nahezu 
alle Anliegen tragfähige Entscheidungen getroffen werden können. Als Schnittstelle zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern im Quartier wird die regelmäßige Teilnahme von Vertretern des 
Nachbarschaftsrats besonders begrüßt. 
 

Website www.ostmannturmviertel.de 
 
Die Quartierswebsite entwickelte sich im Berichtszeitraum überraschend positiv mit einem 
Zuwachs der Besucherzahlen um rund 80%. 
 
Für den Berichtzeitraum musste aus technischen Gründen eine abweichende grafische 
Darstellung gewählt werden. Im Oktober wurde die Hauptdomain von .net auf .de geändert. 
Die .net-Domain war noch im Einsatz, da die Seite bei der Neuerstellung parallel zur alten Seite 
aufgesetzt wurde. Das in den letzten Jahren genutzte Statistik-Tool zeigte daher die 
Besucherzahlen von Januar bis November durch die Änderung nicht mehr an und es wurde auf 
die Serverstatistik des Webhosters zurückgegriffen. Die Zahlen verschiedener Statistik-Tools sind 
erfahrungsgemäß immer etwas abweichend, die Tendenz ist aber bei beiden Tools gleich. 
 
Die gestrichelte Linie im oberen der beiden folgenden Diagramme stellt den Vergleichszeitraum 
2016 dar. Hier lässt sich die Steigerung gut ablesen.  
 
Insgesamt wurden 18.035 Besuche verzeichnet. Es bleibt abzuwarten, ob diese Zahlen auch 
2018 stabil bleiben. 

http://www.ostmannturmviertel.de/
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Inhaltlich wurde auf aktuelle Veranstaltungen hingewiesen, regelmäßige Veranstaltungen finden 
sich im Veranstaltungskalender. Über besondere Ereignisse wird im Rahmen von Blogbeiträgen 
berichtet. 
 
Der Nachbarschaftsrat schreibt gelegentlich eigene Beiträge.  
 
Im Jahr 2018 steht eine grundlegende technische Änderung im genutzten Content Management 
System Wordpress an, so dass ggf. das Design im Laufe des Jahres erneuert werden muss. 
Inhaltlich gilt die Aufmerksamkeit dem Stadtplan, der überarbeitet werden soll. 
 
 
S9 - Vernetzung kulturelle Infrastruktur 
 
Die Vernetzung der Kulturschaffenden im Ostmannturmviertel findet weiterhin über den Rundne 
Tisch statt. Die Akteure sehen keine Notwendigkeit für einen separaten Arbeitskreis 
„Kulturschaffende“. 
Der Vorteil der inhaltlichen Ansiedlung beim Runden Tisch liegt auch darin, dass sich Akteure, die 
nicht primär dem Kulturbereich zugeordnet sind, direkt mit den Kulturschaffenden vernetzen 
können.  
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Stadtteilfest am 09. September 2017 

 
Das Stadtteilfest 2017 bot reichlich Anlass für 
Diskussionen im Quartier. 
Aufgrund von Terminüberschneidungen hatte 
der Runde Tisch Ostmannturm im Frühjahr mit 
einer breiten Mehrheit entschieden, das 
Stadteilfest in diesem Jahr gemeinsam mit dem 
Opferfest des Islamischen Zentrums Bielefeld zu 
feiern. 
Organisatorisch nahmen, wie auch in den 
Vorjahren, viele Akteure aus dem Quartier mit 
unterschiedlichsten Ständen teil. Zusätzlich 
hatte das Islamische Zentrum weitere Getränke- 
und Essensangebote sowie ein zusätzliches Zelt 
mit Tischen und Bänken bereitgestellt. 
Das Bühnenprogramm bestand aus einer 

Eröffnung durch den Imam des Islamischen Zentrums, in der er kurz in arabischer und deutscher 
Sprache den folgenden Vers vortrug: 
 

„Oh ihr Menschen, 
wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen 
und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, 
damit ihr einander kennenlernt. 
Gewiss, der Gelehrteste von euch, bei Allah, ist der Gottesfürchtigste von euch. 
Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig.“ 
A.S.F Bubenheim und N. Elyas  
 

Das weitere Programm bestand aus unterschiedlichen Darbietungen, u.a. aus drei längeren 
Einlagen einer türkischen Musikgruppe, die von vielen Besucher*innen als zu lang empfunden 
wurde. Den Abschluss des Fest bildete eine Verteilung von kleinen Geschenken an die Kinder als 
traditionelles Element des Opferfests. 
 

  
 
 
Zustimmung und Kritik zu dieser Art des Stadtteilfestes hielten sich die Waage. 
 
Die Kritik bezog sich darauf, dass das Stadtteilfest im Ostmannturmviertel für die 
Bewohner*innen mit den unterschiedlichsten kulturellen und Glaubenshintergründen stattfindet 
und hier nicht der islamische Glauben im Vordergrund stehen soll. Es fiel in diesem 
Zusammenhang auch der Begriff „Islamisierung“. 
Außerdem wurde kritisiert, dass durch die große Gemeinde des Islamischen Zentrums sehr viele 
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der gut 800 Besucher*innen von außerhalb des Quartiers anwesend waren und nur wenige 
direkte Anwohner*innen das Fest besuchten. 
 
Zustimmung gab es für die Idee, eine andere (fremde) Kultur im Rahmen eines offenen Festes 
kennenlernen zu können und neue Eindrücke zu gewinnen. Die Befürworter des Festes 
erkannten auch keine Versuche einer „Islamisierung“, zumal das Programm, abgesehen von den 
langen Auftritten der türkischen Musikgruppe, bunt und abwechslungsreich wie immer war. 
 
Im Nachgang des Festes fand sowohl im Nachbarschaftsrat, als auch beim Runden Tisch eine 
Auswertung statt. Ergebnisse daraus bestanden in einem Besuch von Vertreter*innen des 
Nachbarschaftsrats beim „Tag der offenen Moscheen“, in dessen Rahmen das Fest auch noch 
einmal diskutiert wurde und in der Erkenntnis des Runden Tisches, dass die Idee gut war, einige 
Dinge (wie z.B. der lange Musikauftritt) aber nochmal überdacht werden müssten.   
   

Projekt „Kids im Quartier“ / Sportjugend Walde 

 
Das Projekt Kids im Quartier fand von Februar bis Dezember 2017 statt.  
 
Mithilfe von vielfältigen kulturellen und bewegungsorientierten Inhalten setzten sich die 
Teilnehmer*innen mit den Bedingungen und Möglichkeiten im Stadtteil auseinander, erfuhren 
Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Mitgestaltung des Jugendtreffs und bekamen Anregungen für 
ihre Freizeitgestaltung. 
Dabei stand die Partizipation der Teilnehmer*innen an den Schwerpunkten und Inhalten der 
Projektreihe im Vordergrund. 
 
Teilnehmer*innen: 
 
Insgesamt nahmen an der Projektreihe Kids im Quartier 2017 mindestens 220 Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren teil. 
 
Es konnten etwa gleich viele Mädchen und Jungen erreicht werden. 
Die Teilnehmer*innen wohnen fast ausschließlich im Quartier Ostmannturm; die meisten sind 
dem Jugendtreff als Stamm-Besucher*innen bekannt. 
 
Inhalte und Effekte: 
 
Die Projektreihe vermittelte auch 2017 eine große Vielfalt an bewegungsorientierten und 
kreativen Inhalten nach den geäußerten Interessen der Besucher*innen. 
 
Die Projekte fanden über das ganze Jahr hinweg in Form von Offenen Angeboten sowie als 
Gruppenangebote, als Workshops und Tagesveranstaltungen statt. 
 
Während des gesamten Zeitraumes planten die Besucher*innen die Inhalte und Termine 
gemeinsam mit dem Mitarbeiter*innen. 
 
Die Schwerpunkte Offenes Kochen, Partizipatives Gestalten/ Möbelbau, Graffiti, Ausflüge und 
Trendsportarten im Quartier hatten sich die Jugendlichen im Vorfeld mithilfe verschiedener 
Abfrageformen (Befragung, Fragebogen, Wunschbaum, etc.) ausgesucht. 
 
Um eine möglichst große Bandbreite an Altersgruppen und Cliquen zu erreichen, wurden die 
Projekte an die unterschiedlichen Bedarfe und Voraussetzungen der jeweiligen Gruppen 
angepasst -von niedrigschwelligen Angeboten – wer da ist, macht mit - bis zu verbindlichen 
Formen mit Anmeldung und durchaus strengeren Anforderungen an Konzentration und 
Engagement. 
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Dabei konnten alle Zielgruppen erfahren, dass es auf ihre Meinung und ihre Mitarbeit ankommt, 
um die gemeinsam angestrebten Ziele zu erreichen. 
 
 
Die Inhalte im Einzelnen: 
 
 
Offenes Kochen: 
 
an 45 Freitagen, bzw. Samstagen wurde 2017 in der Walde gekocht, gebacken, geschnippelt, 
gerührt.... und natürlich gegessen. 

Dieses Offene Angebot ist zu einem festen 
Programmpunkt des Jugendtreffs geworden. 
Da das Angebot seit 2016 durch die Projektmittel mit 
Unterstützung einer Honorarkraft angeboten werden 
kann, lassen sich viele Verstetigungseffekte bei den 
Teilnehmer*innen feststellen. 
Viele Kinder und Jugendliche kommen jeden Freitag 
zum Kochen und beschäftigen sich ganz 
selbstverständlich mit der Rezeptsuche, Abstimmung 
über das heutige Essen, Einkaufsliste schreiben, 
einkaufen, usw.  
Dabei übernehmen einige von ihnen auch 
vermittelnde Funktionen bei Streitigkeiten und 

transportieren die Regeln, die für das Offene Kochen gelten, an neue Besucher*innen, die an 
dem Angebot spontan teilnehmen. 
 
Küchenregeln und Kochtechniken werden beim 
Offenen Kochangebot ebenso vermittelt wie 
Lebensmittelkunde, Tischmanieren und das 
gemeinsame Aufräumen/ Putzen. 
 
Besonders positiv fällt das gemeinsame, sehr 
lebhafte, aber in der Regel harmonische Miteinander 
der unterschiedlichsten Besuchergruppen auf. So 
kochen häufig 8- jährige mit 17- jährigen 
zusammen, Mädchen und Jungen sind gleichermaßen 
engagiert. Jeden Freitag/ Samstag bietet sich dabei 
eine unterschiedliche spannende 
Gruppenzusammensetzung. 
 
Partizipatives Gestalten:  
 
in diesem Projektschwerpunkt ging es um die gemeinsame Gestaltung insbesondere des 

Chillraums im Jugendraum. 
Die Kinder und Jugendlichen stimmten über die 
Möbel, die gebaut werden sollten und die 
Farbgestaltung im Vorfeld ab. Gemeinsam wurde 
dann eine Entscheidung getroffen und besprochen, 
an welchen Wochentagen die Umgestaltung 
stattfinden sollte. 
Über vier Monate hinweg wurden während jeweils 
drei Wochenöffnungstagen (Di am Jungentag, 
Mittwoch mit Jungen und Mädchen und Donnerstag 
am Mädchentag) mit den jeweils anwesenden 
Besucher*innen Holzpaletten geschliffen, gesägt, 
gestrichen, geschraubt, usw. sowie Matratzenbezüge, 
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Kissen, Bodensitzgelegenheiten, Deko, Lampen genäht und gestaltet, Regale aufgebaut, und 
vieles mehr. 
 
Dabei zog sich die Fertigstellung phasenweise etwas 
hin, da die Kinder sich in ihrer Freizeit 
verständlicherweise auch mit anderen Aktivitäten 
beschäftigen wollten. 
 
Aber selbst während der Sommerferien blieben 
viele Teilnehmer*innen engagiert dabei.  
Um während der eintönigeren Arbeitsphasen für 
Abwechslung zu sorgen, haben wir für die 
Teilnehmer*innen in den Sommerferien zwei 
angeleitete Tanznachmittage (einer davon während 
des Graffitiprojekts) und ein Flagfootballangebot 
auf dem Sportplatz organisiert.  
 
Auch beim partizipativen Gestalten konnten sehr unterschiedliche Besucher*innengruppen 
erreicht werden; hier waren es vor allem die 9 bis 14- jährigen Mädchen und Jungen, die sich 
mit hohem Engagement und Durchhaltevermögen beteiligt haben.  
 
Dabei konnten viele Lernerfolge bezogen auf den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen 
erreicht werden und die Teilnehmer*innen konnten zu Recht stolz auf ihre fertigen Produkte 
sein. 
 
Die Einschätzung des eigenen Könnens und der Umgang mit den individuellen Erfolgen und auch 
Misserfolgen regte die Teilnehmer*innen zur Selbstreflexion an und etliche Kinder entdeckten 
Fähigkeiten, die sie sich zuvor nicht zugetraut hatten. 
 
 
 
Graffiti: 
 
Das Graffitiprojekt war ein weiterer Wunsch unserer Besucher*innen, um den Tischtennisraum im 
Jugendtreff neu zu gestalten. 
Mit zwei erfahrenen Graffitireferenten haben wir als Einstieg einen Wochenendworkshop 
„Graffiti- Basics“ für alle interessierten Kinder und Jugendliche durchgeführt. 
Dabei lernte eine Gruppe von 8 Mädchen und 5 Jungen die grundlegenden Techniken des 
Sprayens und die Hintergründe und Regeln dieser Jugendkultur kennen. 
Sie konnten ausführlich Techniken ausprobieren und hatten zum Abschluss eigene 
Sperrholzplatten individuell gestaltet. 
 
In der Folge wurde mit den nachhaltig interessierten Jugendlichen (3 Mädchen und ein Junge) 
an einem weiteren Wochenende und einer weiteren Tagesveranstaltung der Tischtennisraum 
dunkelgrau grundiert und mit der Graffititechnik gestaltet. 
 
Dabei haben sie an einer Wand einen Bilderrahmen gesprayt, in dem die Bilder, die die 
Teilnehmer*innen während der Einführungsveranstaltung gestaltet hatten, aufgehängt werden 
sollten. 
 
Somit konnten sowohl die Jugendlichen aus dem verbindlichen Workshops zum Graffitigestalten 
des Tischtennisraumes als auch die Kinder aus der „Basic“- Gruppe ihre kreativen Ergebnisse in 
der Walde ausstellen. 
 
Ausflüge „über den Tellerrand“: 
 
Mit diesem Ausflugstopf hatten wir geplant, die bei der Antragstellung geäußerten Ideen der 
Jugendlichen umzusetzen und Ausflüge mit ihnen gemeinsam zu planen. 
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Dabei sollten die Ausflüge von den Jugendlichen eigenständig (mit unserer Hilfestellung) 
organisiert werden.  

 
Die Fragen, wo soll es hingehen, wann haben alle, die 
mit wollen, Zeit, wie kommen wir da hin, wie viel 
kostet das, wer darf mit (Altersgruppen, Cliquen, etc,), 
welche Unterstützung brauchen wir vom Walde- Team, 
usw. wurden mit den anfangs sehr interessierten 
Jugendlichen diskutiert und Ideen entwickelt. 
 
Im Laufe dieses Prozesses wurde deutlich, dass sich die 
unterschiedlichen Gruppen schwer einigen konnten. 
Einige waren beispielsweise bei der Auswahl der 
Zielgruppe sehr rücksichtsvoll und wollten auch 
Kleineren die Mitfahrt z.B. zum Wasserski und zur 

Trampolinhalle ermöglichen. Für andere war das ein No-Go, da sie einmal etwas unter 
Gleichaltrigen ohne kleine Geschwister erleben wollten. 
Über diesen Punkt konnte leider in Bezug auf die gewünschten Highlights Wasserski und 
Trampolinhalle keine Einigung erzielt werden. 
So einigten sich die Ausflugsinteressierten auf einen Ausflug „für alle Altersgruppen“ zum 
Discgolfparcours nach Minden. 
 
Diese Sportart hatten die Besucher*innen während des Trendsporttages im Ostmannturmquartier 
kennengelernt und wollten einen ganzen Tag auf dem Gelände an der Weser verbringen. 
Diese Idee konnte verwirklicht werden und der Ausflug während der Sommerferien hatte allen so 
gut gefallen, dass sich die Teilnehmer*innen für eine Wiederholung einsetzten. Der zweite 
Ausflug zur Discgolfanlage fand daraufhin im Herbst statt. 
 
 
 
Trendsporttag/ Trendsportangebote: 
 
Trotz des regnerischen, sehr kühlen Wetters am Tag des Trendsporttages konnten wir mit unseren 
sportlichen Angeboten ca. 70 Mädchen und Jungen im Quartier erreichen. 
 
Folgende Stationen wurden mithilfe eines Laufzettels rund um den Sportplatz, Hanns Biseggerstr.  
und in der Walde ausprobiert: 
 

� Leitergolf 
� Basketball 
� Flagfootball/ American Football 
� Slackline 
� Discgolf  
� Tischtennisraum Einrad 
� Hip Hop Tanz 
� Einradfahren 

 
Jede Station wurde von einem/ einer Expert/in für die 
jeweilige Sportart betreut. Dabei wurden die 
grundlegenden Techniken und Regeln erklärt und mit 
einem kurzem Spiel, bzw. einer festgelegten Aufgabe konnten die Kinder und Jugendlichen die 
jeweilige Sportart ausprobieren. 
Je nach Interesse haben etliche Teilnehmer*innen ihre Lieblingsstationen mehrmals ausprobiert. 
 
Mit gesunden Snacks und Cocktails und als Abschluss des Tages einer ausgelassenen Disco mit 
diversen Partyspielen war der Trendsporttag eine gelungene Veranstaltung, bei der wir zusätzlich 
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zu den uns bekannten Kindern und Jugendlichen weitere Kinder auf unsere Einrichtung 
aufmerksam machen konnten. 
 
Zusätzlich zu den üblich wahrgenommenen Spielen auf Spiel- und Sportplatz konnte der 
Trendsporttag viele Anregungen geben, welche Sportgeräte in der Walde genutzt und 
ausgeliehen werden können und welche Sportarten im Quartier noch möglich sind. 
 
Mit der Unterstützung durch die Quartiersentwicklung und die Projekte der Kinder- und 
Jugendarbeit „Kids im Quartier 2015 bis 2017 konnte unser Jugendtreff eine große Bandbreite 
an freizeitpädagogischen Angeboten mit einer hohen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
aus dem Quartier Ostmannturm realisieren. 
 
Dabei stellen wir in vielen Schwerpunkten eine positive Verstetigung fest. Unsere Besucher*innen 
äußern zunehmend, welche Inhalte sie sich für die Zukunft vom Jugendtreff Walde, aber auch, 
welche Veränderungen sie sich im Quartier wünschen.  
 
So werden alle Kochangebote als kommunikative, niedrigschwellige Form des Miteinander-Tuns 
besonders positiv bewertet, die Projektschwerpunkte zum textilen Gestalten aus den 
vergangenen Jahren werden stetig angefragt und die Besucher*innen entwickeln neue Ideen 
zum Nähen und Upcycling. 
 
Die Teilnehmer*innen der vergangenen 
Gesangs/Bandworkshops und der verschiedenen 
Tanzworkshops äußern regelmäßig ihre Wünsche 
nach kontinuierlich stattfindenden Gruppen. 
 
Die Rollsportarten Inliner, Waveboard, Skateboard 
und Longboard werden nach den Skateangeboten 
der vergangenen Jahre stark nachgefragt. Diese 
Sportgeräte leihen wir im Jugendtreff an Kinder 
und Jugendliche aus und begleiten sie häufig zum 
Kesselbrink oder an andere Orte, an denen diese 
Sportarten in einem sicheren Rahmen ausgeübt 
werden können. 
 
Wir beobachten einen zunehmenden Bedarf an Flächen rund um die Spiel- und 
Aufenthaltsflächen des Umweltzentrums, auf denen Kinder und Jugendliche gefahrlos rollen und 
radeln können. 
 
Wir vom Jugendtreff Walde möchten mit unseren Besucherinnen und Besuchern weiter daran 
mitwirken, dass das Quartier von Kindern und Jugendlichen als attraktiver Erlebnisraum 
empfunden und genutzt wird.  
 
 
Café im Kulturhof 
 
Sowohl in Bezug auf die große Verzögerung in der Fertigstellung des Kulturhofs, als auch auf die 
aktuelle Höhe der Finanzierung kann das geplante, sehr gute Konzept für das Café im Kulturhof 
(vgl. Bericht Quartiersbetreuung Ostmannturmviertel 2016) nicht wie geplant realisiert werden. 
 
Ein grundsätzliches Problem liegt aus Sicht der Quartiersbetreuung in einer fehlenden 
Grundfinanzierung des Begegnungsbereichs im Kulturhof im Umweltzentrum.  
Solange jede Veranstaltung in den Räumen mit einer Nutzungsgebühr verbunden ist, gleichzeitig 
aber auch eine ansprechende Ausstattung fehlt, erscheint eine Nutzung gänzlich unattraktiv. 
Als Beispiel betragen die Nutzungsgebühren bei einer geplanten Nutzungszeit von 30 Stunden in 
der Woche für den Cafébetrieb € 900,- monatlich, bzw. € 10.800,- jährlich. 
Selbst mit der geplanten INSEK-Förderung in Höhe von € 65.000 und einem Eigenanteil von 10% 
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bleibt ein jährlicher Fehlbetrag in Höhe von € 30.000 zur Finanzierung des geplanten 
Cafébetriebs. 
 
Im Herbst 2016 ist aus Initiative des HuA e.V. und des Quartiersbüros ein provisorisches Angebot 
im Kulturhof gestartet, an dem an zwei Tagen in der Woche ein Mittagstisch aus Lebensmitteln 
des „Fairteilers“ gekocht wird. Eine Expansion dieses Angebots zu einem Regelbetrieb an 
mehreren Tagen und mit längeren Öffnungszeiten ist aus Sicht der Quartiersbetreuung allerdings 
nicht realisierbar. 
 
Aus diesen Gründen bleibt das Projekt auch weiterhin auf der Agenda der Quartiersbetreuung mit 
dem Ziel, einen möglichst großen Teil des vorhandenen Konzepts mittelfristig umsetzen zu 
können. 
 
Streetwork Kesselbrink 
 
Das Quartiersbüro steht in einem engen Austausch mit dem Streetworker der AWO auf dem 
Kesselbrink. Krankheitsbedingt kam es in diesem Jahr zu einem Personalwechsel. 
Neben dem regelmäßigen Austausch ist der Streetworker auch Bestandteil des Runden Tisches 
Ostmannturm, so dass die Vernetzung mit allen Akteuren im Quartier gegeben ist. 
Er berichtet dort über den Stand auf dem Kesselbrink und geplante Maßnahmen können 
abgesprochen und koordiniert werden. 
Die Ergebnisse aus seiner Arbeit (siehe eigenständiger Bericht) fließen auch in die Planung der 
Quartiersarbeit ein. 
 
Ostmannturmverein 
 
Der Umbau des Ostmannturms, verbunden mit der Vergabe von öffentlichen Fördermitteln hat zu 
internen Unstimmigkeiten innerhalb des Sozialwerks Bielefeld als Eigentümer des Turms geführt. 
Dadurch konnten die Räume im Turm auch im Berichtszeitraum noch nicht fertiggestellt werden. 
Im Wesentlichen fehlen noch der Schallschutz und eine Heizungs- und Lüftungsanlage, bevor die 
Räume eingerichtet werden können. 
Die Mitglieder des Ostmannturmvereins rechnen aktuell mit einer Fertigstellung im Frühjahr 
2018 zumal die Räume bereits regelmäßig angefragt werden. 
 

Urban Gardening 
 
2017 war für die urbanen Gärtner*innen kein einfaches Jahr. 
Nachdem es bereits früh im Jahr sehr warm war, kam danach ein starker Frost, so dass viele der 
angezogenen Pflanzen verfroren sind. Als Ausgleich wurden auf vielen Beeten vorgezogene 
Pflanzen gesetzt und hier kam es leider immer wieder dazu, dass diese Pflanzen entwendet 
wurden. Oftmals waren vormittags gesetzte Pflanzen am Nachmittag desselben Tages mit 
Wurzeln ausgebuddelt. Das führte zu Frust, so dass in vielen Fällen keine neuen Pflanzen mehr 
gepflanzt wurden und lediglich scheinbar uninteressante Kräuter auf den Beeten standen. 
Gleichzeitig wirkte sich das auch auf die weitere Motivation der Gärtner*innen aus. 
 
Aus diesem Grund ist für Anfang März 2018 ein Treffen geplant, an dem einerseits alle 
Gärtner*innen aus der aktuellen Liste und auch neue Interessierte in den Kulturhof eingeladen 
werden sollen. 
 
Alle Beete sind weiterhin in einem passablen Zustand, ohne Beschädigungen oder Vandalismus-
Schäden. 
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Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Das Jahr 2017 war neben vielen innovativen und spannenden Projekten und Veranstaltungen 
auch durch die Verabschiedung von zwei Menschen in den Ruhestand geprägt, die das 
Ostmannturmviertel entscheidend mitgestaltet haben. 
 

Verabschiedung Bezirkspolizist Klaus Kühmel 
 
Mit Klaus Kühmel ist im Juli 2017 ein nahbarer, 
engagierter und in vieler Hinsicht unkonventioneller 
Polizist in Pension gegangen, der das 
Ostmannturmviertel positiv geprägt hat. 
Ein Rundgang durchs Viertel reicht, um zu ermessen, 
was für eine Bedeutung Klaus Kühmel in den 
vergangenen 18 Jahren in seinem Quartier erlangt 
hat. Dauernd grüßt ihn jemand, fragt etwas, hält 
ein kleines Pläuschchen mit ihm; immer wieder 
grüßt er Passanten, nennt sie beim Namen, fragt 
kurz, wie es läuft, wünscht einen schönen Tag. Jeder 
kennt den Polizisten im Bezirksdienst, dessen Revier 
sich vom Bahnhof bis zur Seidenstickerhalle 
erstreckt. Die Menschen mögen ihn. Und sie vertrauen ihm. Kühmel ist für sie staatliche 
Respektsperson und manchmal persönlicher Freund in einem. 
Am 21. Juli hatte Klaus Kühmel Wegbegleiter aus seiner Zeit im Ostmannturmviertel zu einer 
Abschiedsfeier auf den Nelson-Mandela-Platz eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein und 
bester Stimmung bereiteten ihm rund 60 Menschen einen gelungenen Abschied. 
 

Verabschiedung Andreas Kämper, Sozialdezernat 
 
Ende November folgte die Verabschiedung von Andreas Kämper, der sich von Anfang an mit 
großem Engagement für das Ostmannturmviertel und die Quartiersbetreuung eingesetzt hat. 
Dank seines kontinuierlichen Blicks auf das Quartier konnten viele Projekte realisiert werden und 
das Ostmannturmviertel sich zu einem attraktiven Viertel Bielefelds entwickeln. 
In seiner Funktion als Vorsitzender des Ostmannturmvereins e.V. wird Andreas Kämper weiter am 
Runden Tisch teilnehmen und sich aktiv an der Gestaltung des Quartiers beteiligen. 
 

Verleihung des Bielefelder Integrationspreises an den Runden Tisch  
 
Am 30. November 2017 wurde der Runde Tisch Ostmannturm als eine von vier Initiativen mit 
dem Bielefelder Integrationspreis 2017 unter dem Motto „Integrieren statt Mauern in Vielefeld“ 
ausgezeichnet. 
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Als Begründung gab die Jury an: 
 

„Gemeinsam feiern und integrieren“ oder „Die Organisation eines etwas anderen 
Stadtteilfestes“ könnte die Überschrift der Integrationsarbeit des „Runden Tisches 
Ostmannturmviertel“ sein. 
 
Zahlreiche ehrenamtliche und hauptamtliche Akteure und vielfältige Organisationen im 
Quartier tragen durch ihren Einsatz zu Begegnung, Zusammenhalt und für ein friedliches 
Miteinander im Stadtteil außergewöhnlich bei.  

 
Angesichts der Erfahrungen aus dem diesjährigen Stadtteilfest (vgl. S.9) fühlten sich die Akteure 
des Runden Tisches mit dieser Begründung sehr gut abgeholt. Die Mitarbeiter*innen des 
Quartiersbüros nahmen den Preis stellvertretend für alle Akteure des Runden Tisch entgegen. 
Viele davon waren anwesend und feierten anschließend im großen Saal des neuen Rathauses. 
Über die Verwendung des mit dem Preis verbundenen Preisgeldes entscheidet der Runde Tisch 
bei seiner Sitzung im Februar 2018.  
 

BGW-Veranstaltung Straßenflohmarkt und Aufführung der Odyssee 
 
Am 29. September bot die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen 
mbH (BGW) den Bewohner*innen des Ostmannturmviertels eine besondere Kulturveranstaltung 
auf dem Nelson-Mandela-Platz. 
 

  
 
Am Nachmittag fand ein Flohmarkt statt, auf dem neben dem traditionellen Flohmarktangebot 
von den Mitarbeiter*innen der BGW selbst hergestellte Dinge erworben werden konnten. 
Am Abend ging die Veranstaltung dann nahtlos in die Aufführung des Straßentheaterstücks 
„Odyssee“ durch das Theaterlabor Bielefeld über. 
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Die gut besuchte Veranstaltung wurde von den Bewohner*innen sehr positiv aufgenommen und 
eine Wiederholung gewünscht.  
 
Grrrls Skate Fest 8-10. September 
 
Der Abschlussbericht zum Grrrls-Skate-Fest lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.  
Deshalb an dieser Stelle eine kurze Einschätzung zur Veranstaltung. 
 
2017 fand zum dritten Mal das dreitägige „Grrrls Skate Fest“ statt. 2014 hatte sich im 
Zuge der „Aktionstage Gesellschaft Macht Geschlecht“ der Universität Bielefeld die 
Gruppe „Grrrls Can Skate“ gegründet, um sich aus einer geschlechteranalytischen 
Perspektive mit der Skate-Szene zu beschäftigen. Die überwiegend sexistische 
Betrachtung von Skaterinnen in Magazinen und anderen Medien schlagen sich für 
Interessierte in alltäglicher Erfahrung nieder. Aus Sprüchen, Blicken und Belächeln ergibt 
sich oft ein Sonderstatus, gerade für Anfängerinnen, der viel Überwindung abverlangt, 
wo das Erlernen der Technik schon Herausforderung genug ist.  
 

 
 
Durch das weitaus kleinere Fahrerinnen-Feld und die überschaubareren Fähigkeiten 
vieler Teilnehmerinnen lautet das Motto: „Dabei sein ist alles“. Basierend auf dem 
geschlechterkritischen Ansatz stehen das Fahren oder sogar ein „Wettkampf“ eher im 
Hintergrund, vielmehr schienen mir das Gefühl „nach innen“ und das gemeinsame 
Erleben im Vordergrund. Dahingehend bieten die Veranstalterinnen im Rahmen des 
Festivals praktische und theoretische Workshops sowie Abendveranstaltungen an. 
 
Durch das schlechte Wetter am Veranstaltungstermin waren leider nur wenige 
Fahraktivitäten möglich, so dass die Veranstalterinnen kurzerhand zwei Pavillons und 
eine große Soundanlage aufbauten und sich so austauschen, miteinander feiern und 
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Präsenz zeigen konnten. 
 
Das Fest ist mittlerweile zu einem Anziehungspunkt weit über Bielefeld hinaus geworden 
und so konnten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche internationale Gäste, u.a. aus 
Südamerika begrüßt werden, die extra für das Fest angereist waren. 

Ausblick 
 
Beim Lesen des Berichts fällt auf, dass sich einige Projekte im Berichtszeitraum nicht so 
entwickelt haben, wie im Vorjahresbericht erhofft und erwartet. 
Das hat unterschiedliche Ursachen. 
Die „Bildungslandschaft Ostmannturmviertel“ hat sich aus Sicht der Quartiersbetreuung mit der 
Aufnahmen in das neue INSEK-Programm deutlich besser entwickelt, als erwartet. 
Die Möglichkeiten, die sich aus den hoffentlich zu erwartenden Fördergeldern ergeben, gehen 
deutlich über die Erwartungen hinaus, die zu Beginn des Projekts formuliert wurden. 
Als Beispiel dafür sei die Einsetzung einer möglichen Personalstelle in Form eines 
„Bildungsmanagers“ genannt. 
Das Konzeptpapier wurde in einer intensiven Phase der Zusammenarbeit in der ersten 
Jahreshälfte 2017 erstellt. Der Dank geht hier ausdrücklich auch noch einmal an alle beteiligten 
Organisationen und Institutionen im Quartier. 
Es steht noch die Gestaltung der Karte aus, in der die Beziehungen der Bildungseinrichtungen 
zueinander deutlich wird. 
Als kleiner Wehrmutstropfen steht dem großen Engagement die Aussage entgegen, dass die 
INSEK-Mittel für die Umsetzung der Bildungslandschaft frühestens 2019 zur Verfügung stehen 
werden. Damit der Schwung aus dem Projekt jetzt nicht entweicht, plant die Quartiersbetreuung 
einerseits in 2018 wieder vier Treffen des Arbeitskreises Bildungslandschaft im 
Ostmannturmviertel. Andererseits werden wir verstärkt versuchen kleinere Maßnahmen, die 
ohne die geplanten Fördermittel auskommen, bereits umzusetzen. Dazu gehört u.a. ein 
Nutzungskonzept für einen z.Zt. leerstehenden Klassenraum in der Hellingskampschule am 
Standort Josefstraße. Dieser Raum soll von Gruppen aus dem Stadtteil, z.B. den Stadtteilmüttern, 
für Angebote aus dem Quartier zur Verfügung stehen. 
 
Das Thema „Kulturhof im Umweltzentrum“ verbunden mit dem geplanten Café gestaltet sich 
hingegen deutlich schwieriger. Große Verzögerungen im Umbau sowie fehlende finanzielle Mittel 
zur adäquaten Ausstattung der Räume lassen im Moment kaum auf eine planmäßige Umsetzung 
hoffen. Die Situation muss weiter beobachten und dann zum passenden Zeitpunkt entschieden 
werden, in welcher Form der Kulturhof in das Konzept der Quartiersarbeit eingebunden werden 
kann und welche Nutzungsmöglichkeiten sich daraus entwickeln. Die Realisierung des Cafés wird 
von dieser Entscheidung maßgeblich abhängen. 
 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob der Quartiersbetreuung auch für 2018 
Projektmittel zur Verfügung stehen, können Projekte wie „Kids im Quartier“ oder das „Grrrls 
Skate Festival“ nicht geplant werden. Die Weiterführung dieser Projekte wird von der 
Quartiersbetreuung dringend befürwortet.      
 
Abgesehen von der Frage der Projektgelder werden die bestehenden Projekte auch im Jahr 2018 
fortgeführt und weiterentwickelt und auf neue Bedarfe flexibel reagiert. 
 
Das Thema „Vernetzung der Akteure im Quartier“ verbunden mit den diversen Arbeitskreisen und 
dem Runden Tisch Ostmannturm wird dabei ein wesentlicher Schwerpunkt sein.  
 
Ein konkretes Projekt dazu ist die „Demokratiewerkstatt“ der Luisenschule. 
In Kooperation mit der Quartiersbetreuung und dem Runden Tisch Ostmannturm werden in 
diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen im Quartier stattfinden, in denen sich Kinder und 
Jugendliche mit den Möglichkeiten zum aktiven Mitgestalten einer Demokratie 
auseinandersetzen können. So wird es beispielsweise vier Kochevents geben, an denen 
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Bürger*innen gemeinsam mit Lokalpolitiker*innen kochen und miteinander ins Gespräch 
kommen können.   
 
Für 2019 ergibt sich daran anschließend ein neues Projekt der Quartiersbetreuung in 
Kooperation mit dem NRW-Forschungskolleg Online-Partizipation. Hier geht es darum, 
zusammen mit der Universität Düsseldorf, Online-Partizipationsmöglichkeiten im Quartier zu 
schaffen und so auch das Thema Digitalisierung ins Quartier zu implementieren. 
Es soll untersucht werden, welche Zielgruppen, die vielleicht sonst nur schwer zu erreichen sind, 
über diesen Weg angesprochen werden können. 
Die Kooperationsvereinbarung wurde bereits Ende 2017 unterzeichnet, der Projektzeitraum 
beginnt 2019. 
 
Darüber hinaus bleibt abzuwarten, welche neuen Aufgaben sich aus der Fortsetzung des INSEK-
Programms für die Quartiersarbeit ergeben werden. 
 
Nach der Vorstellung des neuen INSEK im Oktober 2017 sehen wir den auf uns wartenden 
Aufgaben gespannt und motiviert entgegen. Wir freuen uns darauf, zusammen mit allen 
Akteuren im Quartier, unseren Beitrag dazu zu leisten, damit das Ostmannturmviertel noch 
grüner, weltoffener und lebenswerter wird, als es heute bereits ist.  
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Anhang 
 
Ausgewählte Ereignisse im Berichtszeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017 
 
 Januar 2017 TN 
12.01.17 Präsentation Konzept Café im Kulturhof 12 
16.01.17 Baugruppe im Umweltzentrum 8 
18.01.17 AK Bildung 18 
   
 Februar 2017  
15.02.17 Runder Tisch Ostmannturm 24 
21.02.17 Baugruppe im Umweltzentrum 8 
   
 März 2017  
22.03.17 AK Bildung 21 
   
 Mai 2017  
17.05.17 Runder Tisch 24 
17.05.17 AK Bildung 16 
30.05.17 Quartiersrundgang mit Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek 16 
 
 Juli 2017  
04.07.17 Baugruppe im Umweltzentrum 8 
12.07.17 AK Bildung 16 
21.07.17 Abschied Bezirkspolizist Klaus Kühmel 60 
   
 
 September 2017  
06.09.17 Runder Tisch Ostmannturm 24 
09.09.17 Stadtteilfest 800 
08.-
10.9.17 

Grrls Skate Festival Kesselbrink 70 

12.09.17 Luisenschule – Verleihung Siegel „Schule gegen Rassismus“ 160 
29.09.17 BGW Flohmarkt und Straßentheater „Odyssee“ 300 
   
 Oktober 2017  
12.10.17 Bürgerinformationsveranstaltung zum neuen INSEK-Programm 50 
   
 November 2017  
22.11.17 Runder Tisch Ostmannturm 25 
30.11.17 Verleihung Bielefelder Integrationspreis an Runden Tisch 200 
   
 Dezember 2017  
14.12.17 Gemeinsamer Jahresabschluss Umweltzentrum und Quartiersbüro 

verbunden mit der Eröffnung der Fotoausstellung „Nicht verstehen ist 
wie blind sein“ 

60 

 


