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1.   Einführung in die Veranstaltung 

 

Am 7. Oktober 2015 (16.00 – 19.00 Uhr) fand das 19. Treffen der „Stuttgarter Platt-

form für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen“ im Foyer des „treffpunkt 

50plus“ statt. Das Interesse an der Veranstaltung war – wie bei den vorausgegange-

nen Treffen – sehr groß. 

 

Frau Gerngroß-Haas begrüßte als Moderatorin der Veranstaltung, die vom „treffpunkt 

50plus“ im Auftrag des Sozialamts der Landeshauptstadt Stuttgart organisiert wird, 

herzlich alle Anwesenden. Als Vertreterin des „treffpunkt 50plus“ begrüßte sie Frau 

Werner und als Vertreterin des Sozialamts Frau Friedmann, die dort für die Thematik 

zuständige Sozialplanerin. Die Veranstaltung war gemeinsam von Frau Friedmann, 

Frau Werner und Frau Gerngroß-Haas vorbereitet worden. 

 

Geplanter Ablauf des neunzehnten Treffens, bei dem es schwerpunktmäßig um das 

Thema Nachbarschaftsgruppen und –netzwerke geht: 

 

 Nach der Begrüßung und Hinweisen zum Ablauf der Veranstaltung 
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 eine Einführung zum Thema Nachbarschaftsgruppen und –netzwerke durch 

Gabriele Gerngroß-Haas 

 

 dann ein Bericht von Claudia Munzig über eine Nachbarschaftsgruppe in 

Stuttgart-Weilimdorf, die in der Gründungsphase Unterstützung durch eine 

professionelle Leitung hat, 

 

 danach ein Bericht von Sonja Wörtmann und Claus Sendler über das privat 

initiierte Projekt „Altenknüpfer“ im Scharnhauser Park in Ostfildern, 

 

 dann eine Pause mit verschiedenen Möglichkeiten für die Teilnehmenden, 

miteinander ins Gespräch und zu Informationen zu kommen, 

 

 danach die Vorstellung des „Netzwerk Neue Nachbarschaften in Stuttgart-

Möhringen und Umgebung“ durch Dr. Brigitte Reiser, 

 

 gefolgt von Informationen von Ina Friedmann zu der Frage „Wie komme ich in 

Stuttgart zu einer Nachbarschaftsgruppe? – Eine Internetseite zum Thema“ 

 

 und weiter aktuelle Berichte und Hinweise zu neuen Entwicklungen bei Stutt-

garter Wohnprojekten und Informationen zur Kontaktbörse 

 

 sowie zum Abschluss ein Ausblick auf die nächsten beiden Treffen im Jahr 

2016. 

 

Auf den „Infotischen“ lagen u.a. die Dokumentation des 14. Plattform-Treffens vom 

Mai 2013 zum Thema „Netzwerke, Neue Nachbarschaften und Quartierskonzepte“, 

eine Einladung zur Kontaktbörse, das aktuelle Wabe-Blättle sowie verschiedene Fly-

er aus (u.a. der Leitfaden der Stuttgarter Plattform „Zusammen leben – allein woh-

nen: Von der Idee zur Nachbarschaftsgruppe“; ein „go nord“ betitelter Flyer der Wabe 

über neue Grundstücke für Baugemeinschaften in Stuttgart-Nord; und „woge 2“ – ein 

generationenübergreifendes Wohnprojekt in Waiblingen der Pro-Wohngenossen-

schaft). Weiter konnten die Teilnehmenden Kritik und Anregungen für die kommen-

den Plattform-Veranstaltungen notieren und in einen vorbereiteten Kasten stecken.  
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Frau Gerngroß-Haas wies darauf hin, dass die Dokumentationen aller bisherigen 

Plattform-Treffen im Internet auf der Homepage des treffpunkt 50plus unter 

 www.tp50plus.de  (Schwerpunkte) zu finden sind. Wer keinen Internet-Zugang habe, 

könne im Einzelfall die Dokumentationen der bisherigen Veranstaltungen beim treff-

punkt 50plus erhalten. 

 

 

2. Eine Einführung zum Thema Nachbarschaftsgruppen und -netzwerke   

 

Gabriele Gerngroß-Haas gab zu Beginn eine Einführung in das Thema Nachbar-

schaftsgruppen und –netzwerke und seine Vorgeschichte. 

 

Bei der Stuttgarter Plattform haben wir uns bisher überwiegend mit selbstorganisier-

tem gemeinschaftlichem Wohnen in Form eines Wohnprojekts befasst, bei dem die 

Beteiligten in einem gemeinsamen Haus gemeinschaftlich zusammen leben. Wir ha-

ben bei unseren Plattform-Veranstaltungen auch bereits eine ganze Reihe interes-

santer Beispiele für solche Wohnprojekte (in Stuttgart und außerhalb Stuttgarts) vor-

gestellt. 

 

Die Menschen, die in einem Wohnprojekt leben oder die Gründung eines Wohnpro-

jekts anstreben, versprechen sich davon in erster Linie 

- im Rahmen einer Hausgemeinschaft sowohl im Notfall  

- als auch im Alltag Hilfe und Unterstützung zu finden, 

- durch gemeinsame Aktivitäten ihr Leben zu bereichern 

- und dies alles unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit. 

 

Aber es können oder wollen nicht alle Menschen, die solche Ziele anstreben, in ein 

Wohnprojekt ziehen. Wohnprojekte sind als flächendeckende Lösung nicht umsetz-

bar. Und deshalb haben sich in letzter Zeit auch Bestrebungen entwickelt, solche 

Ziele und Wunschvorstellungen zu erreichen, ohne unter ein gemeinsames Dach zu 

ziehen – frei nach dem Motto: „Zusammen leben – allein wohnen“. Es geht hierbei 

dann um die „Vernetzung in einer überschaubaren Gruppe in räumlicher Nähe“ bzw. 

darum, „vernetzt und mit gegenseitiger Unterstützung, aber ohne eigenes Gebäude“ 

http://www.tp50plus.de/
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zu wohnen und zu leben. Eine solche Vernetzung in einer überschaubaren Gruppe 

im Stadtteil hieße, sich von den Möglichkeiten selbstorganisierter gemeinschaftlicher 

Wohnprojekte anregen zu lassen und im weitesten Sinne von ihren alternativen 

Wohn- und Lebensmodellen zu lernen. 

 

Wir haben bei unserer Plattform zum ersten Mal beim 9. Treffen im Oktober 2010 

über dieses Thema unter der Überschrift „Virtuelle Wohnprojekte“ informiert. Berich-

tet wurde dabei u.a. über den Hamburger Verein Arche Nora, der die Idee entwickel-

te, dass sich Nachbarschaftsprojekte oder Stadtteilgruppen bilden könnten, in denen 

sich innerhalb eines Stadtteils Interessierte zusammenschließen, die Interesse an 

gegenseitiger Hilfe und hin und wieder gemeinsamer Freizeitgestaltung haben. Der 

ausführliche Vortrag mit dem Titel: Virtuelle Wohnprojekte: Durch Vernetzung „zu-

sammen leben- allein wohnen“ findet sich in der Dokumentation des 9. Plattform-

Treffens. 

 

Beim 14. Plattform-Treffen am 15. Mai 2013 haben wir uns dann sehr ausführlich 

unter der Überschrift „Netzwerke, Neue Nachbarschaften und Quartierskonzepte“ mit 

dem Thema befasst. (Siehe hierzu die Dokumentation des 14. Treffens und die Anla-

ge 1 zur Dokumentation des 14. Treffens: „Netzwerke, Neue Nachbarschaften und 

Quartierskonzepte – Kurzer Einführungs-Vortrag“).  

 

Bei diesem 14. Plattform-Treffen im Mai 2013 wurde u.a. (von Barbara Bachschuster) 

über ein kleines privates Nachbarschaftsnetzwerk in Stuttgart-Süd und Degerloch 

berichtet sowie das Frankfurter Netzwerk Neue Nachbarschaften vorgestellt. Das 

Netzwerk Neue Nachbarschaften in Frankfurt am Main wurde von Hildegard Bradt 

(als ehemaliger Mitarbeiterin des Frankfurter Verbandes für Alten- und Behinderten-

hilfe e.V.) initiiert. Ziel ist dabei, wie Frau Bradt es formuliert, der Aufbau von tragfä-

higen sozialen Nachbarschaftsnetzen in ganz Frankfurt, in denen sich Menschen in 

einem Kreislauf von Geben und Nehmen eingebunden fühlen, sich gegenseitig stär-

ken und ihr Umfeld mitgestalten. Inzwischen, d.h. bis Mai 2013, sind dort 15 Stadt-

teilgruppen mit ca. 250 Menschen entstanden. Die ausführlichen Informationen hier-

zu sind in der Dokumentation des 14. Plattform-Treffens wiedergegeben. 
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Da das Thema Nachbarschaftsgruppen und –netzwerke hier bei der Plattform und 

auch bei den Treffen der Kontaktbörse auf großes Interesse gestoßen ist, haben wir, 

d.h. das Plattform-Vorbereitungs-Team, in der Folge einen Leitfaden entwickelt, der 

den Titel trägt: „Zusammen leben – Allein wohnen: Von der Idee zur Nachbarschafts-

gruppe“. Er enthält Anregungen, wie die Idee in die Praxis umgesetzt werden kann, 

wie man es anstellen kann, eine Nachbarschaftsgruppe zu gründen. Es wird darin 

z.B. beschrieben, wie man beginnt und weitere Interessierte findet, welche Schritte 

auf dem Weg zur Nachbarschaftsgruppe weiter zu gehen sind, und was gut für die 

Entwicklung und den Bestand der Gruppe ist. Beim 16. Plattform-Treffen im Mai 2014 

haben wir diesen Leitfaden dann vorgestellt, er wurde gedruckt und liegt seither auf 

unseren Infotischen aus. 

 

Heute, beim 19. Plattform-Treffen wollen wir uns das Thema Nachbarschaftsgruppen 

und –netzwerke nochmals vornehmen und verschiedene weitere Fassetten des 

Themas beleuchten sowie von neuen Entwicklungen berichten. 

 

Grundsätzlich kann diese Vernetzung, um die es hier geht, auf unterschiedliche Wei-

se zu Stande kommen. Sie kann – genau wie bei den Wohnprojekten – aus eigener 

Initiative der Beteiligten entstehen, selbstinitiiert und selbstorganisiert. Sie kann aber 

auch, wie bei der erwähnten Initiative des Hamburger Vereins Arche Nora oder bei 

dem erwähnten Frankfurter Netzwerk Neue Nachbarschaften, zunächst durch Profis 

bzw. Außenstehende initiiert und unterstützt werden. 

 

Auch bei unserem heutigen Programm wollen wir ein Beispiel für privat initiierte 

Nachbarschaftsgruppen bzw. –netzwerke vorstellen (das Projekt „Altenknüpfer“ im 

Scharnhauser Park) sowie zwei Beispiele für ein mit Unterstützung durch Profis ge-

knüpftes Netzwerk (das Nachbarschaftsnetzwerk Weilimdorf und das Netzwerk Neue 

Nachbarschaften in Stuttgart-Möhringen). Abgerundet werden die Beiträge durch die 

Vorstellung einer neuen Internetseite zur Gründung von Nachbarschaftsgruppen in 

Stuttgart. 
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3. Eine Nachbarschaftsgruppe in Stuttgart-Weilimdorf, die in der Grün-

dungsphase Unterstützung durch Professionelle hat 

 

Claudia Munzig, die Leiterin der Begegnungsstätte (Stiftung Evangelische Altenhei-

mat, Wohnanlage am Lindenbachsee), berichtete über das Nachbarschaftsnetzwerk 

Weilimdorf, das intern derzeit NNW genannt wird. Das Nachbarschaftsnetzwerk 

Weilimdorf ging im Sommer 2014 aus der Veranstaltungsreihe „Altern hat Zukunft in 

Weilimdorf“ hervor, in deren Verlauf verschiedene Wohn- und Lebensformen im Alter 

thematisiert wurden.  

 

Frau Munzig hat als Leiterin der Begegnungsstätte Interessierte ganz offen zu einem 

ersten Treffen eingeladen – es kamen sieben beim ersten Mal. Motivation war ers-

tens der Wunsch nach Kontakten, weil andere Kontakte im Zuge des Älterwerdens 

weggebrochen waren, oder weil viele Kontakte bundesweit verstreut sind, aber nicht 

im Stadtteil bestehen und die Mobilität nachläßt. Die zweite Motivation war der 

Wunsch nach einem verbindlichen Netzwerk, bei dem man sich gegenseitig unter-

stützt, auf welche Art und Weise auch immer. Obwohl die Motivationen auseinander 

gingen, beschloss man, sich näher kennenlernen zu wollen und sich einmal monat-

lich in einem Raum der Begegnungsstätte zu treffen. Nach ein paar Monaten er-

schien den Teilnehmenden dieser Rhythmus zu wenig, und seither trifft sich das 

NNW jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 18.00 – 20.00 Uhr. Frau 

Munzig ist als Moderatorin seither jedes zweite Mal dabei. Im Winter 2014/ 2015 

wurde Frau Bachschuster (siehe hierzu das 14. Plattform-Treffen im Mai 2013) ein-

geladen, einerseits um von ihren Netzwerkerfahrungen zu lernen, andererseits um 

damit neue Interessierte „anzulocken“, was auch gelang. 

 

Im weiteren Verlauf stellten sich die unterschiedlichen Motivationen für das NNW als 

ziemlich unüberbrückbar heraus, sodass Frau Munzig vorschlug, die Gruppe in einen 

Kontakttreff und ein Netzwerk zu teilen, das sich verbindlichere Strukturen schafft. 

Das wollten dann aber die meisten Teilnehmenden nicht, man wollte zusammen blei-

ben und es mit Zeit, Geduld und noch besserem Kennenlernen, auch durch gemein-

same Aktivitäten, versuchen. Man ging (und geht) gemeinsam essen, wandern, in ein 

Konzert, auf ein Stadtfest etc. Allerdings blieben manche, deren Erwartungen an das 
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NNW enttäuscht wurden, weg. So haben insgesamt fast 20 Personen das NNW 

mehrmals bis regelmäßig besucht, inzwischen ist das NNW ein harter Kern von ca. 

sieben Personen und Frau Munzig. 

 

Gefragt, was denn wichtig sei für solch ein Netzwerk, sagten die Teilnehmenden: vor 

allem einen Raum zu haben, in dem man sich, ohne zu konsumieren, treffen kann, 

sowie viel Zeit und Geduld („man braucht einen langen Atem“), denn das Ganze 

muss wachsen. Moderation wird als sehr hilfreich empfunden. Gemeinsame Unter-

nehmungen tun der Gemeinschaft und dem Kennenlernen gut. 

 

Das Netzwerk ist offen für weitere/ neue TeilnehmerInnen und schreibt die Treffen 

daher immer auch im örtlichen Mitteilungsblatt aus. 

 

Kontakt und weitere Informationen: 

Claudia Munzig 

Begegnungsstätte 

Stiftung Evangelische Altenheimat, Wohnanlage am Lindenbachsee 

Goslarer Str. 79 – 81, 70499  Stuttgart 

Tel.: 0711/ 98 98 01 – 20, Fax: 0711/ 98 98 01 -71 

E-Mail: munzig@seah.de      Internet: www.altenheimat.de  

 

 

4. Das privat initiierte Projekt „Altenknüpfer“ im Scharnhauser Park in Ost-

fildern      

 

Nach der kleinen Nachbarschaftsgruppe, die sich noch in der Gründungsphase be-

findet und, wie geschildert, hier Unterstützung durch die Leiterin der Begegnungs-

stätte in Weilimdorf hat, geht es jetzt um ein Nachbarschaftsnetzwerk, das schon seit 

längerer Zeit (seit mehr als 10 Jahren) besteht und selbstinitiiert/ selbstorganisiert zu 

Stande kam. 

 

Sonja Wörtmann und Claus Sendler berichteten über das privat initiierte Projekt 

„Altenknüpfer“ im Scharnhauser Park in Ostfildern. Im Scharnhauser Park entstand 

vor Jahren ein ganz neuer Stadtteil. In diesem Zusammenhang wurden hier zwei 

mailto:munzig@seah.de
http://www.altenheimat.de/
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Häuser mit jeweils 10 Wohnungen im Bauherrenmodell errichtet und neu bezogen. 

Die Zusammensetzung der Bewohnerschaft war gemischt („Jung und Alt sowie mul-

tikulti“). Schon während der Bauphase wurden bei mehreren Treffen erste Kontakte 

geknüpft. Ein besonderer Motor für die Haugemeinschaft in beiden Häusern waren 

und sind – einer Idee und Initiative von Herrn Sendler folgend - die „Altenknüpfer“, 11 

Personen (5 Paare und 1 Single), die sich einmal monatlich am Samstag zu einem 

gemeinsamen Frühstück treffen, um gemeinsame Besichtigungen und Ausflüge zu 

planen; manchmal werden auch Referenten zu diesen Treffen eingeladen. Sie ste-

hen sich gegenseitig bei, sei es mit Fahrdiensten oder niederschwelligen Hilfen, nicht 

jedoch bei Pflegebedarf, wenn professionelle Betreuung erforderlich ist. Es gibt in 

den beiden Häusern keinen Gemeinschaftsraum; die Waschküche wurde dazu um-

funktioniert. (Teilweise inhaltlich zitiert aus: Wabe-Blättle Nr. 16, Februar 2014) 

 

Sonja Wörtmann und Claus Sendler stellten als Leitsätze der „Altenknüpfer“ vor: 

„Toleranz und Achtung bestimmen unser Miteinander. – Jeder sollte das Maß an Nä-

he und Distanz respektieren, das der andere braucht. – Keiner möge sich zurückge-

setzt fühlen, wenn einzelne einander näher stehen. – Die Beziehungen sollten insge-

samt im Gleichgewicht sein. – Letztlich entscheidet Sympathie, wen ich an mich her-

anlasse. – Wir wollen einander helfen und Hilfe untereinander annehmen. – Auch 

nein sagen können ist wichtig. - Wir wollen immer für neue Ideen offen sein, damit 

unsere Beziehungen lebendig bleiben.“  

 

Kontakt und weitere Informationen: 

Claus Sendler    

E-Mail: csendler@arcor.de 

 

 

5. Das Netzwerk Neue Nachbarschaften in Stuttgart-Möhringen und Umge-

bung 

 

Die beiden bisher vorgestellten Projekte bzw. Nachbarschaftsnetzwerke sind von 

ihrer Größenordnung her eher kleiner dimensioniert. Es sind gegenwärtig etwa 7 

Personen in Weilimdorf und 11 Personen im Scharnhauser Park beteiligt. Jetzt geht 

es um ein Projekt, das etwas größere Dimensionen anstrebt. 

mailto:csendler@arcor.de
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Dr. Brigitte Reiser, eine bürgerschaftliche Netzwerk-Knüpferin, stellte das von ihr 

initiierte Netzwerk Neue Nachbarschaften in Möhringen und Umgebung vor. Es wur-

de im Jahr 2013 als Netzwerk „Frisch im Ruhestand“ gegründet, zwischenzeitlich ist 

es offen für alle Generationen. Es ist ein Projekt unter dem Dach des „Generationen-

hauses Möhringen – gemeinsam Leben im Stadtbezirk“, selbstorganisiert, freiwillig 

und bürgerschaftlich initiiert. (Das „Generationenhaus Möhringen“ ist kein Haus aus 

Stein, sondern ein Netzwerk aus gemeinnützigen Organisationen, Bürgern und dem 

Bezirksamt Möhringen.) Ziele des Möhringer Nachbarschafts-Netzwerks sind der 

Aufbau neuer Kontakte und Beziehungen im Stadtbezirk, die Bildung von selbstorga-

nisierten Untergruppen, das gemeinsame Kennenlernen des Bezirks, das Kennen-

lernen ehrenamtlicher Engagementmöglichkeiten. Die Vision ist der Aufbau sich un-

terstützender Nachbarschaften im Quartier nach dem Motto: „Zusammen leben – 

auch wenn man alleine wohnt“. 

 

Die Umsetzung erfolgt durch monatliche Treffen zum besseren Kennenlernen. Jedes 

Treffen hat ein Thema aus den folgenden Bereichen: die Einrichtungen und Vereine 

im Bezirk besser kennenlernen; Engagement-Ideen in das Netzwerk einspeisen. Es 

wurden u.a. die Bücherei, das Heimatmuseum, die Behindertenwerkstätte, das Ju-

gendhaus, der Verein Hilfe auf Gegenseitigkeit besucht. Ideen für mögliches Enga-

gement waren u.a. gemeinschaftliches Wohnen, Repair-Café, Interessenbörse. 

 

Als Erfolge beschrieb Frau Dr. Reiser das positive Feedback der Teilnehmenden, 

dass ein solches Netzwerk in Möhringen wichtig sei, dass die „Netzwerk-Struktur“ als 

Alternative zum Verein begrüßt würde und die Bedeutung von Nachbarschaftsnetz-

werken speziell im Alter gesehen würde.  

 

Auf dem Verteiler sind derzeit 60 Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnehmenden des 

Netzwerks sind mehrheitlich weiblichen Geschlechts, um die 60 bis 75 Jahre alt; Mig-

ranten fehlen. Zwei Untergruppen wurden gebildet: „Wandern“ und „gemeinschaftli-

ches Wohnen“. Letztere hat sich leider nach einem Jahr aufgelöst. Als Hindernisse 

erwähnte Frau Dr. Reiser, dass der ursprüngliche Plan „man schafft ein Forum, es 

bilden sich Untergruppen“ so in Möhringen nicht funktioniert. Es fehlt die kontinuierli-

che Teilnahme – das Vernetzungsinteresse kollidiert mit anderen Terminen und Be-
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dürfnissen. Ihrer Einschätzung nach ist Nutzen für die Teilnehmenden zu schaffen, 

angesichts der Pluralität der Interessen sehr schwierig. Es dominiert der Drang nach 

Freiheit und punktuellem Mitmachen.  

 

Als Folge ist das Netzwerk im Moment zu zentralisiert, es bräuchte mehr Verbindun-

gen zwischen den Netzwerk-Teilnehmern. Das Ganze erfordert viel Verantwortung 

für die Netzwerk-Knüpferin im Hinblick auf die Organisation der Treffen. Die individu-

elle Pflege der Kontakte und die Hilfe beim Vernetzen sind sehr zeitaufwändig und 

angesichts eines beschränkten Zeitbudgets ehrenamtlich schwer zu leisten. 

 

Unter der Fragestellung „Wer kann weiterhelfen?“, beschrieb Frau Dr. Reiser die 

„Stuttgarter Stadtteilvernetzer“, eine freiwillige Initiative seit 2013, die zum Ziel hat, 

Vernetzung und Wissenstransfer unter Stadtteilvernetzern zu leisten (siehe hierzu: 

www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de ). Außerdem listete sie eine Reihe möglicher Wei-

terentwicklungen der Stadtteilvernetzer auf, u.a.: Aufbau eines ehrenamtlichen Ex-

pertenpools zur Unterstützung lokaler Vernetzungsprojekte, Ausarbeitung eines 

Werkzeugkastens für Netzwerk-Knüpfer und Initiativen, Angebot einer „mobilen 

Werkstatt“, die in die Stadtteile kommt, um Nachbarschaftsgruppen bei der Gründung 

zu unterstützen. 

 

Weiter könnten gemeinnützige Organisationen helfen, indem sie „Patenschaften“ für 

bürgerschaftliche Netzwerk-Knüpfer übernehmen und diese mit Rat und Tat unter-

stützen. Hilfreich wären auch die Nutzungsmöglichkeit von Räumen gemeinnütziger 

Organisationen für Nachbarschaftsnetzwerke und für Netzwerkknüpfer, die keinen 

eigenen Arbeitsraum haben, sowie die Initiierung eigener Nachbarschaftsnetzwerke 

durch Gemeinnützige. Die Kommune könnte mit kleinen Fördertöpfen, Fortbildungs-

maßnahmen und Sprechstunden im Quartier für Netzwerkknüpfer helfen sowie bei 

Bedarf auch mit professioneller Unterstützung von Netzwerk-Initiativen, um deren 

Nachhaltigkeit zu sichern. 

 

An die (Lokal-)Politik hatte sie die Forderung, dass Quartiersvernetzung einen ganz 

anderen Stellenwert erhalten und zur Chefsache werden müsse. Nur durch gute und 

viele Nachbarschaften im Quartier sei der demographische Wandel und die Inklusion 

http://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/
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verschiedener Zielgruppen zu bewältigen. Eine entsprechende Förderung von Quar-

tiersvernetzung (konzeptionell/ politisch/ finanziell) sei notwendig. 

 

Kontakt und weitere Informationen: 

Dr. Brigitte Reiser 

www.stakeholder-management.de 

Soziales Kapital für gemeinnützige Organisationen 

www.nonprofits-online.de 

Web 2.0 für gemeinnützige Organisationen 

http://blog.nonprofits-vernetzt.de 

Das Weblog zu Stakeholder-Management und Web 2.0 

 

 

6. Wie komme ich in Stuttgart zu einer Nachbarschaftsgruppe? – Eine In-

ternetseite zum Thema  

 

Einleitend zog Frau Gerngroß-Haas ein Zwischen-Resümee der bisher beim 14. 

und heute beim 19. Plattform-Treffen dargestellten Fassetten oder Spielarten des 

Themas Nachbarschaftsgruppen und –netzwerke. Die Gruppen und Netzwerke, die 

sich bei diesen beiden Veranstaltungen vorgestellt haben, variieren in verschiedenen 

Dimensionen. Sie unterscheiden sich z.B. hinsichtlich der Größe (von sehr klein mit 6 

oder 7 Beteiligten bis hin zu 60 (Möhringen) oder 250 (Frankfurt) Interessierten). Wei-

ter unterscheiden sie sich hinsichtlich der Initiative zum Projekt (ganz privat und 

selbstorganisiert oder von Profis bzw. Außenstehenden initiiert und begleitet), hin-

sichtlich der räumlichen Ausdehnung (1-2 Häuser, naher fußläufiger Einzugsbereich, 

ganzer Stadtbezirk mit Stadtteilen, ganze Stadt) oder hinsichtlich der Anzahl der 

Gruppen (eine Gruppe, mehrere Gruppen, 15 Gruppen in Frankfurt). Auch hinsicht-

lich der Ziele gibt es Unterschiede. Mal geht es darum, neue Beziehungen zu knüp-

fen, Einrichtungen im Quartier kennen zu lernen, die Freizeit miteinander zu teilen, 

sich gemeinsam im Stadtbezirk zu engagieren, mal eher darum, sich gegenseitig zu 

unterstützen (Hilfe im Notfall und im Alltag, „Familienersatz“). 

 

Nach diesen Überlegungen geht es nun um das Thema, wie man in Stuttgart zu einer 

Nachbarschaftsgruppe kommt. Neben den Vorschlägen, die der bereits erwähnte 

http://www.stakeholder-management.de/
http://www.nonprofits-online.de/
http://blog.nonprofits-vernetzt.de/
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Leitfaden der Stuttgarter Plattform anbietet, wenn man selbst eine Gruppe gründen 

will, gibt es hier nun in Stuttgart ein neues Angebot. 

 

Ina Friedmann von der Sozialplanung im Sozialamt Stuttgart stellte eine neue Inter-

netseite zur Gründung von Nachbarschaftsgruppen vor. Die Seite kann man unter 

folgendem Link finden: 

http://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/karte 

Auf der Internetseite können Interessierte wie auf einem schwarzen Brett das Treffen 

zur Gründung einer Nachbarschaftsgruppe annoncieren. Mit einem Klick auf den 

grün hinterlegten Link „Selbst ein neues Netzwerk oder Termin eintragen“ können sie 

Termine bekannt machen, die auf der Karte angezeigt werden. Die Suchenden ha-

ben die Möglichkeit, über die Karte Angebote in ihrer Nähe zu finden. Durch eine 

ausführliche Beschreibung findet man sich gut auf der Internetseite zurecht. Auf der 

Karte sind auch bereits bestehende Quartiersnetzwerke und Begegnungsstätten ver-

zeichnet. Dadurch fällt es Interessierten leichter, Unterstützung und kostenfreie 

Räumlichkeiten für ein Treffen der Nachbarschaftsgruppe zu finden. 

 

Unter dem Link http://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/nachbarschaftsgruppe-

gruenden/  sind Informationen zur Gründung einer Nachbarschaftsgruppe zu finden 

(„wie gehe ich vor“). Unter dem Unterpunkt „Wer hilft weiter?“ sind die Kontaktdaten 

von Frau Dr. Reiser, Herrn Lange und Frau Werner angegeben, die bei Fragen oder 

Unterstützung bei der Gründung einer Nachbarschaftsgruppe kontaktiert werden 

können. 

 

Kontakt und weitere Informationen: 

Ina Friedmann, Altersplanung, Sozialamt Stuttgart, Tel. 0711/216 -  59 089, 

E-Mail: Ina.Friedmann@stuttgart.de  

 

 

7. Neue Entwicklungen bei Stuttgarter  Wohnprojekten und weiteres Aktuel-

les    

 

Wir verlassen das Thema Nachbarschaftsgruppen und –netzwerke und kommen nun 

zum Thema Wohnprojekte und weiteren aktuellen Informationen. 

http://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/karte
http://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/nachbarschaftsgruppe-gruenden/
http://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/nachbarschaftsgruppe-gruenden/
mailto:Ina.Friedmann@stuttgart.de
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Michael Kunert von der Kontaktstelle Baugemeinschaften im Amt für Stadtpla-

nung und Stadterneuerung der Landeshauptstadt Stuttgart (siehe hierzu auch die 

Dokumentation der 13. Plattform-Veranstaltung vom Oktober 2012) berichtete über 

Entwicklungen zum Thema Baugemeinschaften und gemeinschaftliches Wohnen in 

Stuttgart. Er informierte über die Vergabe von Baugrundstücken und Unterstützungs-

angebote der Stadt Stuttgart. In diesem Rahmen stellte er ein neues Angebot der 

Landeshauptstadt Stuttgart vor: die Online-Kontaktbörse für Baugemeinschaften 

und gemeinschaftliche Wohnprojekte. Die Online-Kontaktbörse hilft Interessierten bei 

der Suche nach Gruppen, Projekten oder Mitstreitern. Siehe: 

http://service.stuttgart.de/lhs-services/baugemeinschaften/   

Außerdem gibt es eine neu gestaltete Internetseite zum Thema: 

www.stuttgart.de/baugemeinschaften 

Anhand einer Karte listete Herr Kunert Standorte (realisierte Projekte) und Standort-

chancen für Baugemeinschaften in Stuttgart auf. Zu Letzterem erwähnte er u.a. die 

Baugebiete Killesberg/ Areal an der „Roten Wand“, Quartier am Wiener Platz 

(Schoch Areal), NeckarPark, Olga-Areal, Bernsteinstraße, Hechinger Straße. 

 

Kontakt und weitere Informationen: 

Michael Kunert 

Kontaktstelle Baugemeinschaften 

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung der Landeshauptstadt Stuttgart 

Tel.: 0711/ 216 - 200 07 

E-Mail: Michael.Kunert@stuttgart.de  

 

- Die Power Point Präsentation des Vortrags von Herrn Michael Kunert ist am Ende 

dieser Dokumentation angehängt (Anlage 1). 

 

 

Der Architekt Kurt Kühfuß berichtete, dass man beim aktuellen Wohnprojekt der 

Wabe, beim Projekt „Bern und Stein“ in Stuttgart-Heumaden kurz vor Abschluss 

des Kaufvertrages mit der Stadt stehe, und dass aktuell noch eine Wohneinheit (ca. 

115 qm) frei sei. Weiter wies er darauf hin, dass im nächsten Jahr 2016 von der Stadt 

Stuttgart Grundstücke für Baugemeinschaften in den Neubauquartieren Rote Wand 

http://service.stuttgart.de/lhs-services/baugemeinschaften/
http://www.stuttgart.de/baugemeinschaften
mailto:Michael.Kunert@stuttgart.de
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am Killesberg und Wiener Platz in Feuerbach ausgelobt werden. Für beide Quartiere 

werden derzeit auf Grundlage städtebaulicher Wettbewerbe die Bebauungspläne 

erstellt. Die Wabe sieht in beiden Quartieren gute Wohnqualitäten und will deshalb 

die Bildung von Interessentengruppen anregen, um sich als Baugemeinschaften im 

Verfahren zu bewerben. Ein erstes Treffen von InteressentInnen soll am 27.1.2016 

um 18.00 Uhr im Forum 3, Café im 1. OG, Gymnasiumstraße 21 stattfinden. (Ein 

entsprechender Flyer der Wabe mit dem Titel „go nord! – Neue Grundstücke für 

Baugemeinschaften“ lag aus.) 

  

Kontakt und weitere Informationen:  

Architekt: Kurt Kühfuß, Tel.: 0711/ 46 38 98,  

E-Mail: post@kuehfuss-architekten.de  

 

 

Frau Friedmann berichtete in Vertretung von Herrn Endemann über ein Projekt bzw. 

eine Baugemeinschaft in Stuttgart-Möhringen auf einem Grundstück an der 

Hechinger Straße. In diesem Vorhaben sind noch eine Wohnung mit ca. 95 qm, ein 

Reihenhaus mit ca. 115 qm und eine Gewerbeeinheit frei. 

Kontakt und weitere Informationen:  

Architekt: Jan Endemann, Tel.: 0711/ 649 98 78 

E-Mail: info@endemann-arhitekten.de  

 

 

Kontaktbörse der Stuttgarter Plattform 

Ursula Werner informierte über die „Kontaktbörse“ der Stuttgarter Plattform, bei der 

sich Menschen, die auf der Suche nach einer Gruppe sind, mit der sie Ideen und ein 

Projekt selbstorganisierten gemeinschaftlichen Wohnens entwickeln können, im Sin-

ne eines „Stammtisches“ im kleineren Kreise treffen und kennen lernen können. Der 

nächste Termin findet am Donnerstag, den 12. November 2015 von 16.30 - 18.00 

Uhr im treffpunkt 50plus im Treffpunkt Rotebühlplatz statt. Frau Werner wird dieses 

Treffen begleiten (vgl. hierzu auch das Programm des treffpunkt 50plus 2/2015, S. 17 

– Ein entsprechender Flyer lag aus). 

  

mailto:post@kuehfuss-architekten.de
mailto:info@endemann-arhitekten.de
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Kontakt und weitere Informationen:  

treffpunkt 50plus, Ursula Werner 

Tel.: 0711/ 35 14 59 – 30 

E-Mail: ursula.werner@ev-akademie-boll.de 

 

 

8. Abschluss und Ausblick auf die nächsten beiden Treffen im Jahr 2016   

 

Vom neunzehnten Plattform-Treffen im Oktober 2015 wird Frau Gerngroß-Haas wie-

der eine (hiermit vorliegende) Dokumentation erstellen, die an die Teilnehmenden 

elektronisch verschickt wird und bei Anfragen auch an andere Interessierte heraus-

gegeben wird. Sie ist auch über die Homepage des treffpunkt 50plus   

( www.tp50plus.de ), über „Schwerpunkte“, zugänglich. 

 

Im nächsten Jahr wird es wieder einen Wohnprojektetag in Stuttgart geben, bei dem 

die Stuttgarter Plattform Mitveranstalter ist. Der Termin für diesen 4. Stuttgarter 

Wohnprojektetag wird voraussichtlich der 25.6.2016 sein. Der Ort für diese Veran-

staltung wird voraussichtlich nicht wie bisher das Rathaus, sondern der Treffpunkt 

Rotebühlplatz sein. 

 

Im Herbst 2016 wird es dann wieder eine Stuttgarter Plattform geben. Der Ort für 

diese Veranstaltung wird voraussichtlich auch der Treffpunkt Rotebühlplatz sein 

(nicht wie bisher immer das Foyer des treffpunkt 50plus, sondern ein anderer Saal im 

Treffpunkt Rotebühlplatz). Das Vorbereitungsteam erhofft sich von dieser Ortswahl, 

dass sich neben der Generation 50plus auch jüngere Zielgruppen von den Plattform-

Veranstaltungen angesprochen fühlen.  

 

Zum Abschluss dankte Frau Gerngroß-Haas – auch im Namen von Frau Werner und 

Frau Friedmann - allen Beteiligten, den Vortragenden wie den Teilnehmenden, für 

ihre Mitwirkung und ihr Interesse an der Veranstaltung. Das neunzehnte Treffen der 

„Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen“ hätte mit 

dem Schwerpunkt Nachbarschaftsgruppen und –netzwerke wieder eine wichtige 

Perspektive im Hinblick auf selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen in Stutt-

gart beleuchtet.   

mailto:ursula.werner@ev-akademie-boll.de
http://www.tp50plus.de/
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Gabriele Gerngroß-Haas 
Moderatorin der „Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches 
Wohnen“ 
c/o treffpunkt 50plus, Rotebühlplatz 28, 70173   Stuttgart,  
Tel. 0711 / 35 14 59-30, E-Mail: info-tps@ev-akademie-boll.de 
www.tp50plus.de  
 
Oktober 2015 
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