
 
 
 

Sanierung Stuttgart Bad Cannstatt 20 – Hallschlag – 
"Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt" 

 

Zweiter Jahresbericht des  
Stadtteilmanagements 

 

Oktober 2008 bis September 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEBER+PARTNER 
Institut für Stadtplanung und Sozialforschung 

Stuttgart/Berlin 2009 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inhalt 
 
Kurzfassung – Fazit   1 
 
1 Der Hallschlag im Programm Soziale Stadt: Die Aufgabe 2 
 
2 Ein integriertes Entwicklungskonzept für den Hallschlag 3 
 
3 Stadtteilentwicklung als gemeinsames Projekt: Die Menschen im Hallschlag gewinnen 4 
3.1 Von kleinen Aktionen bis zu großen Veranstaltungen: Unterschiedliche Beteiligungsformen 4 
3.2 Organisation der Offenen Bürgerbeteiligung 6 
3.3 Handlungsfelder, Themen- und Projektgruppen 7 
 
4 Team Zukunft Hallschlag und Stadtteilbüro 11 
 
5 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation  12 
 
6 Ausblick     14 
 
 
 
 
 

 
Stadtteilbüro Zukunft Hallschlag 
Düsseldorfer Straße 25 
70376 Stuttgart 
 
Dipl.-Ing. Judith Alber 
Dipl.-Geogr. Andreas Böhler M.Eng. 
Dipl.-Ing. Lisa Küchel 
Gabriele Steffen 
 
 
 

WEEBER+PARTNER 
Institut für Stadtplanung und Sozialforschung  
Mühlrain 9  70180 Stuttgart, Tel. 0711 62009360 
wpstuttgart@weeberpartner.de 
www.weeberpartner.de 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurzfassung – Fazit 
 
Das Programm "Soziale Stadt" in Stuttgart-
Hallschlag hat zum Ziel, eine nachhaltige und um-
fassende Aufwärtsentwicklung in sozialer, 
kultureller, wirtschaftlicher und städtebaulicher 
Hinsicht auf den Weg zu bringen und umzusetzen. 
Seit dem 15.10.2007 ist das Institut für Stadtpla-
nung und Sozialforschung Weeber+Partner mit 
dem Stadtteilmanagement beauftragt. Das opti-
mistische Motto lautet "Zukunft Hallschlag".  
 
Im zweiten Jahr stand im Mittelpunkt, die bürger-
getragenen Projekte weiterzuentwickeln und um-
zusetzen, noch mehr Menschen für die Mitwir-
kung zu gewinnen und die Beteiligung an den 
umfassenden städtebaulichen Vorhaben anzuge-
hen. Über die Arbeit des ersten Jahres wurde im 
ersten Jahresbericht vom Oktober 2008 informiert.  
 
Den Auftakt für das zweite Jahr bildete der große 
erste Kulturtag im Hallschlag am 11. Oktober 
2008, organisiert durch das Stadtteilmanagement 
gemeinsam mit 16 Einrichtungen, der eine sehr 
positive Resonanz auch über den Hallschlag hin-
aus gefunden hat. An diesen Ansatz knüpfte der 
Hallschlag-Frühling von Mai bis Juli 2009 an mit 
einer Reihe informativer und anregender Veran-
staltungen – beginnend mit einem Informations-
tag im Freien - , die zahlreiche Bewohnerinnen, 
Bewohner und Gäste für die Stadtteilentwicklung 
und den vielen Seiten des Hallschlag interessieren 
und  teils auch neu für ein Engagement gewinnen 
konnten. Mit zahlreichen kleinen Aktionen ist das 
Stadtteilmanagement vor Ort unterwegs. Kinder 
und Jugendliche erhalten Gelegenheit zur Beteili-
gung an Planungen. Der von Jugendlichen 
gedrehte Hallschlag-Film wurde öffentlich gezeigt 
und durch einen beim Stadtteilfest gedrehten Film 
ergänzt, beide stehen zur Ausleihe zur Verfügung. 
 
 

In drei Themengruppen arbeiten Bürgerinnen und 
Bürger zusammen mit Vertreterinnen und Vertre-
tern von Organisationen aus dem Hallschlag an 
den Themen Wohnen, Wohnumfeld und lokale 
Ökonomie, soziales und kulturelles Miteinander 
sowie Bildung. Die bürgergetragenen Projekte ha-
ben erste Meilensteine  erreicht: die Gründung ei-
nes Vereins "Bürgergärten" und eine bereits abge-
steckte Fläche zur Bewirtschaftung, die Eröffnung 
einer bürgerschaftlich betriebenen Bücherecke als 
erster Schritt zu einer internationalen Bibliothek. 
In den acht Projektgruppen engagieren sich insge-
samt 150 Personen, viele davon mit Migrations-
hintergrund.  
 

Das Integrierte Entwicklungskonzept fasst Ziele, 
Maßnahmen und Prioritäten aus allen kommuna-
len Handlungsfeldern zusammen. Es wurde ge-
meinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erar-
beitet und wird laufend weiterentwickelt. 
 

Das im Juni 2008 eröffnete Stadtteilbüro in der 
Düsseldorfer Straße ist zur Anlaufstelle und zum 
Schaufenster für die "Zukunft Hallschlag" gewor-
den mit regelmäßigen Öffnungszeiten (teilweise 
durch Ehrenamtliche betreut), Sitzungen der  
Themen- und Projektgruppen, des Bürgergremi-
ums, weiteren Veranstaltungen und der Bücher-
ecke. Auf unterschiedlichen Wegen und mit an-
schaulichen Medien – auch einer eigenen Home-
page - sorgt das Stadtteilmanagement für laufen-
de breite Öffentlichkeit und Ansprache. Es arbeitet 
in Stadtteil- und städtischen Gremien mit und 
pflegt enge Kontakte zu allen wichtigen Einrich-
tungen im Stadtteil.  
 
Derzeit und in absehbarer Zukunft sind Arbeits-
schwerpunkte die Freiraumplanung, die Entwick-
lungen im Römerkastell und insgesamt die weitere 
Bürgerbeteiligung. Der Jahresbericht schließt mit 
einem Ausblick auf die strategische 
Weiterentwicklung.  
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Vor dem Stadtteilbüro

1 Der Hallschlag im Programm Soziale Stadt: 
Die Aufgabe 

 
Der Hallschlag ist 2007 in das Bund-Länder-
Programm "Soziale Stadt" aufgenommen worden. 
Mit dem Programmansatz der "Sozialen Stadt" hat 
man mittlerweile in Stuttgart und bundesweit seit 
nunmehr 10 Jahren gute Erfahrungen gemacht. 
Wesentlich dafür ist, 
 
¯ eine nachhaltige und umfassende Aufwärts-

entwicklung des Stadtteils in sozialer, kulturel-
ler, wirtschaftlicher und städtebaulicher Hin-
sicht auf den Weg zu bringen und umzusetzen, 

¯ die Menschen vor Ort als wesentliche Akteure 
zu gewinnen - engagierte Einzelne, Vereine,    
Initiativen, Kirchengemeinden, öffentliche Ein-
richtungen und die Wirtschaft im Quartier, 

¯ die Kräfte aller Beteiligten in einem Integrier-
ten Entwicklungskonzept zu bündeln, ressort- 
und trägerübergreifend zusammen zu arbeiten 
und die unterschiedlichen finanziellen und 
personellen Ressourcen kombiniert zu nutzen, 

¯ Kompetenzen und Eigeninitiative zu fördern, 
die örtlichen Potenziale zu stärken, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu geben, Bewohnerorganisationen, 
stabile soziale Netze und Bürgerbewusstsein zu 
ermutigen. 

 
So sollen Entwicklungen angestoßen werden, die 
über die Dauer der Förderung hinausgehen und 
sich auf längere Sicht selbst tragen. 
 
Im Vergleich mit den bisherigen Stuttgarter Sozia-
le-Stadt-Gebieten treten soziale Probleme im 
Hallschlag noch deutlicher zutage. Sein negativer 
Ruf wird von vielen Seiten genährt. Der Stadtteil 
hat aber erhebliche Entwicklungspotenziale. Um-
fassende Veränderungen sind im Gang. 
 
 

Seit dem 15. Oktober 2007 ist das Institut für 
Stadtplanung und Sozialforschung Wee-
ber+Partner mit dem Stadtteilmanagement im 
Hallschlag beauftragt. Als optimistisches Motto 
und gemeinsames Dach für die "Soziale Stadt", das 
Projekt JULA ("Jugend lokal aktiv" im Bundespro-
gramm Vielfalt tut gut – Jugend für Vielfalt, Tole-
ranz und Demokratie) und weitere Förderpro-
gramme haben wir "Zukunft Hallschlag" gewählt. 
 
Das Stadtteilmanagement ist Anlaufstelle für die 
Stadtteilentwicklung, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind Ansprechpartner für die Men-
schen vor Ort. Es baut Arbeitsstrukturen und 
Netzwerke auf, koordiniert und dokumentiert Ak-
tivitäten im Rahmen des Projekts Soziale Stadt 
und sorgt für den Informationsfluss. Als Motor 
und Initiator unterstützt das Stadtteilmanage-
ment bürgergetragene Projekte. Auch bei den in-
vestiven Planungen und Maßnahmen ist es für die 
Konzeption, die Organisation, Moderation und Do-
kumentation von Beteiligungsverfahren verant-
wortlich. Es informiert die Öffentlichkeit und poli-
tische Gremien regelmäßig über das Projekt und 
führt öffentlichkeitswirksame Aktionen durch. Das 
Team berät bei der Konzeptentwicklung einzelner 
Projekte, erarbeitet aber auch eigene Konzepte 
und formuliert Anträge, um weitere Förderpro-
gramme zu erschließen.  
 
Während es im ersten Jahr der Arbeit darum ging, 
sich bekannt zu machen, Bürgerbeteiligung und 
Öffentlichkeitsarbeit mit geeigneten Strukturen 
aufzubauen, das Stadtteilbüro einzurichten, zu er-
öffnen und mit Leben zu erfüllen, stand im zwei-
ten Jahr im Mittelpunkt, bürgergetragene Projekte 
zum Tragen zu bringen, noch mehr Menschen für 
die Mitwirkung zu gewinnen und die Beteiligung 
an den umfassenden städtebaulichen Vorhaben 
anzugehen.  
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Besichtigung des Steinbruchs und Führung zum Travertinpark 
beim Hallschlag-Frühling 

2 Ein integriertes Entwicklungskonzept für 
den Hallschlag 
 

Eine wesentliche Rolle im Rahmen der "Sozialen 
Stadt" spielt das Integrierte Entwicklungskonzept. 
Die Stadtteilentwicklung soll sich nicht auf einzel-
ne, unverbundene bauliche oder soziale Maßnah-
men beschränken, sondern alle kommunalen 
Handlungsfelder und Zuständigkeiten umfassen, 
insbesondere baulich-städtebauliche und sozial-
kulturelle Handlungsansätze ("investive und nicht-
investive Maßnahmen") verknüpfen und im Zu-
sammenwirken von öffentlicher Hand ("der 
Stadt"), Organisationen, Initiativen und Wirtschaft 
im Stadtteil und engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern verwirklicht werden. 
 

Das Stadtteilmanagement hat aus den Vorschlä-
gen und Ideen aus der Offenen Bürgerbeteiligung 
sowie den Vorbereitenden Untersuchungen einen 
Entwurf für das Integrierte Entwicklungskonzept 
(IEK) erarbeitet, das die unterschiedlichen Hand-
lungsfelder, Ziele und Maßnahmen umfasst und 
auch dazu dient, fortlaufend die Planung und Um-
setzung zu dokumentieren. Nach dem Programm-
ansatz der "Sozialen Stadt" handelt es sich nicht 
um eine ein für allemal festgeschriebene Planung, 
sondern um einen Handlungsrahmen, der laufend 
weiterzuentwickeln ist. 
 
In den Themengruppen haben die beteiligten Bür-
gerinnen und Bürger weitere Vorhaben ergänzt 
und Prioritäten gesetzt. Ein Wunsch war, sich für 
die Beschlussfassung noch mehr Zeit zu lassen. 
 
Zusammengefasst sind die Ziele des Integrierten 
Entwicklungskonzepts,  
¯ den öffentlichen Raum und das Wohnumfeld 

attraktiver zu gestalten, die Aufenthaltsquali-
tät zu verbessern, vielfältige Nutzungsmöglich-
keiten anzubieten und für ein besseres Sicher-
heitsempfinden zu sorgen, 

¯ ein breiteres Wohnungsangebot für unter-
schiedliche Bedürfnisse und Ansprüche durch 
umfassende Sanierung und Neubau zu schaf-
fen, 

¯ mehr Möglichkeiten zum Treffen, zum Spiel 
und für die Freizeit für Kinder und Jugendliche 
zu entwickeln, 

¯ das Zusammenleben der Menschen unter-
schiedlicher Generationen und Herkünfte zu 
verbessern, Austausch und Begegnung zu er-
mutigen, 

¯ Armut zu vermeiden und Hilfen im Alltag in 
schwierigen Lebenssituationen zu geben, 

¯ Bildung insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen, aber auch von Eltern und 
anderen Erwachsenen durch vielfältige und 
qualitätvolle  – schulische und außerschulische 
– Angebote zu stärken, Gesundheit durch 
Ernährung und Bewegung zu fördern, 

¯ Perspektiven für die lokale Ökonomie zu entwi-
ckeln, 

¯ Möglichkeiten zu Beschäftigung und Qualifi-
zierung zu schaffen und so auch unter schwie-
rigen Bedingungen berufliche Perspektiven zu 
eröffnen, 

und insgesamt 
¯ bürgerschaftliches Engagement für den Stadt-

teil zu ermutigen und zu unterstützen, 
¯ funktionale, räumliche und sozial-kulturelle 

Verbindungen und Integration zu fördern – im 
Hallschlag selbst (vor allem in Bezug auf die 
Reiterkaserne) und in den Beziehungen zwi-
schen Hallschlag und Gesamtstadt, 

¯ die Qualitäten des Hallschlag zum Tragen zu 
bringen, Selbst- und Fremdwahrnehmung des 
Stadtteils zu verbessern und ein neues, positi-
ves Image zu entwickeln. 

 
Diese Ziele sind durch zahlreiche einzelne Projekte 
und Maßnahmen unterlegt. 
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Bei der Bänke-Aktion wurden Bürgerinnen und Bürger zum
öffentlichen Raum befragt

3 Stadtteilentwicklung als gemeinsames Pro-
jekt: Die Menschen im Hallschlag gewinnen 
 
Es gilt bezogen auf die Chancen und Probleme im 
Hallschlag, mit vereinten Kräften und Mitteln wie-
der eine positive Entwicklung einzuleiten. Das 
kann nur gemeinsam gelingen - mit Organisatio-
nen, Einrichtungen, Initiativen und der Wirtschaft 
im Stadtteil und mit engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern: Frauen und Männer, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene (auch Ältere), Menschen mit 
Migrationshintergrund und alteingesessene 
schwäbische Bevölkerung, Menschen mit unter-
schiedlichen Begabungen.  
 
Bei der Bürgerbeteiligung geht es darum, 
¯ die Menschen über die "Soziale Stadt" kontinu-

ierlich auf unterschiedlichen Wegen, anschau-
lich und ansprechend zu informieren, 

¯ sie für ihren Stadtteil und die Stadtteilentwick-
lung zu interessieren und zu gewinnen, 

¯ Möglichkeiten der Mitsprache und Mitwirkung 
anzubieten - auch an den baulich-
städtebaulichen Planungen und Vorhaben, 

¯ Bürgerengagement, Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation zu unterstützen. 

 
Die Voraussetzungen für die Bürgerbeteiligung im 
Hallschlag sind nicht einfach. Viele haben bei der 
Beteiligung in der Vergangenheit manche Enttäu-
schungen erlebt. Andere sind von den Problemen 
ihrer Lebensbewältigung so stark in Anspruch ge-
nommen und leben so sehr in ihrer eigenen Welt, 
dass sie für anderes nicht viel übrig haben und 
sich kaum vorstellen können, selbst etwas zu be-
wirken. Umso mehr kommt es darauf an, auf die 
Menschen zuzugehen, sie in passender Weise an-
zusprechen und für unterschiedliche Begabungen 
Beteiligungsformen mit konkretem Nutzen und 
Wirkung anzubieten.  
 

3.1. Von kleinen Aktionen bis zu großen Ver-
anstaltungen: Unterschiedliche Beteiligungs-
formen 
 
Den Auftakt für das zweite Jahr des Stadtteilma-
nagements bildete der große Kulturtag am 11. Ok-
tober 2008 – der erste im Hallschlag - , der den 
Stadtteil als Ort spannender kultureller Aktivitäten 
öffentlich in Erscheinung treten ließ, organisiert 
durch das Stadtteilmanagement gemeinsam mit 
16 Einrichtungen aus dem Hallschlag und darüber 
hinaus. Mit dem Fokus auf das Stadtviertel gab es 
von 14.00 bis 20.30 Uhr ein vielfältiges Programm 
mit 32 Programmpunkten an zwei Standorten – 
Nachbarschaftszentrum und Medienraum im Rö-
merkastell – mit weit über 100 Beteiligten auf der 
Bühne und einem großen, teils wechselnden Pub-
likum. Erfreulich war nicht nur der gute Besuch 
und das positive Echo auch in der Presse, sondern 
auch die Tatsache, dass viele zum ersten Mal ins 
Römerkastell, ins Nachbarschaftszentrum oder    
überhaupt in den Hallschlag kamen, dass ganz un-
terschiedliche Gruppen sich mit ihren Talenten 
präsentierten, die Angebote anderer und neue kul-
turelle Ausdrucksformen kennen lernten und 
durch gemeinsame Interessen neue Verbindungen 
entstanden sind. 
 
Zusammen mit dem Bürgergremium wurde be-
schlossen, den einmal jährlich anstehenden Tag 
der Bürgerinformation in einem offenen, ange-
nehmen und gleichzeitig informativen Rahmen zu 
begehen - im Freien, so dass möglichst viele Men-
schen auch einfach formlos vorbeischauen kön-
nen, und als Einstieg in eine Reihe weiterer Veran-
staltungen unter dem Motto "Hallschlag-
Frühling". Am Sonntag, den 10. Mai 2009 stellten 
auf dem Gelände des MaugaNescht die Projekt-
gruppen an Informationstafeln ihre Arbeit vor, 
vertreten waren auch die Stadt Stuttgart, die 
SWSG und die Cannstatter Sportvereine. Mitarbei-



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

terinnen und Mitarbeiter boten Führungen an 
durch die Ausstellungen zu Projekten, Plänen und 
auch zu den Planungen für den angrenzenden 
Travertinpark. So konnten auch bisher noch nicht 
Informierte auf unkomplizierte Weise mit Verant-
wortlichen und Engagierten ins Gespräch kom-
men. Mehrere Gruppen aus dem Stadtteil sorgten 
für Bewirtung. Ein Highlight war die Verlosung 
von drei Statistenrollen der ZDF-Serie SOKO Stutt-
gart, die derzeit im Hallschlag im Römerkastell ge-
dreht wird, sowie von Sportgutscheinen des TVC. 
Zum Hallschlag-Frühling gehörten in der Folge 
unter anderem eine Führung zu den MKM-
Planungen im Römerkastell, eine Vorstellung der 
energetischen Sanierung der SWSG, ein geschicht-
licher Rundgang mit einem Stadthistoriker und 
eine Führung durch die SOKO Stuttgart-
Filmstudios. Der sehr gute Besuch und die positive 
Resonanz zeigten, dass das Konzept aufgegangen 
ist. 
 
Nun folgen im Sommer und Herbst weitere Veran-
staltungen, um noch mehr Bewohnerinnen und 
Bewohner über die Stadtteilentwicklung in ihrer 
ganzen Breite zu informieren und sie für ein En-
gagement zu gewinnen. 
 
JULA-Straßenfest 
Das Stadtteilmanagement unterstützte das Orga-
nisationsteam bei der Vorbereitung des JULA-
Straßenfests. Beim Straßenfest selbst, am 27. Juni 
2009, war das Team mit einem Stand mit Informa-
tionsbroschüren, Luftballons, Zukunft-Hallschlag-
Lesezeichen präsent und informierte die Besuche-
rinnen und Besucher über die neuesten Projekte, 
Themengruppen und die geplanten investiven 
Maßnahmen. 
 
Bänke-Aktionen 
Im Sommer 2009 zog das Team des Stadtteilma-
nagements mit einer türkischen Mitarbeiterin an 

zwei Tagen gemeinsam mit vier Bürgerinnen und 
Bürgern mit zwei tragbaren blauen Gartenbänken 
und einem leuchtend orangen Sonnenschirm 
durch den Stadtteil und forderte die Passanten 
zum "Probesitzen" auf. Insgesamt 100 Bürgerin-
nen und Bürger ließen sich über die Zukunft in-
formieren und zum öffentlichen Raum und zu 
gewünschten Standorten für Bänke befragen. Be-
sonders wünscht man sich eine Bank vor dem Al-
ten Waschhaus in der Düsseldorfer Straße und Auf 
der Steig, manche auch am Eingang zum Friedhof. 
 
Haus- und Hofgespräche 
Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshin-
tergrund sind am besten über den persönlichen 
Kontakt zu gewinnen. Darum hat das Stadtteilma-
nagement begonnen, einen der wöchentlichen 
Sprechstunden-Termine durch "Haus- und Hofge-
spräche" zu ersetzen, um mit den Leuten aus dem 
Stadtteil noch besser in Kontakt zu kommen und 
deutlich zu machen, dass wir auch zu ihnen kom-
men. Dabei soll es immer um ein bestimmtes The-
ma gehen. In nächster Zeit wird dies besonders 
das Freiraumkonzept für den Hallschlag sein. Da-
für wird das Team am 14. Oktober mit einem 
"Konferenzrad" im Stadtteil unterwegs sein und 
die Bürgerinnen und Bürger auf die Vorstellung 
der drei Entwürfe aufmerksam machen. 
 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Das Stadtteilmanagement möchte in möglichst 
vielen Bereichen Kinder und Jugendliche aktiv ein-
beziehen.  
 
Die Neugestaltung des Spielplatzes in der Dessau-
er Straße wurde gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen aus dem Hallschlag geplant. Der 
Baubeschluss ist gefasst, im November 2009 soll 
mit dem Bau begonnen werden, die Einweihung 
ist für Juni 2010 vorgesehen.  
 

Kinder rappen bei der Pollersetzung an der Carl-Benz-
Grundschule 
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Am 18. Juni 2009 wurden in feierlichem Rahmen 
die Poller vor der Carl-Benz-Schule eingesetzt, die 
die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wo-
chen farbenfroh bemalt hatten. Die Schule war 
auf die Stadt zugekommen, weil schnell abbiegen-
de Autos für die Kinder vor der Schule ein Sicher-
heitsrisiko darstellten. Durch die neu eingesetzten 
Poller - aus Mitteln der Sozialen Stadt finanziert - 
ist diese Gefahr nun gebannt. 
 
Direkt angrenzend an den Abenteuerspielplatz 
Dracheninsel befindet sich der stark genutzte 
Bolzplatz Rostocker Straße. Der Belag ist so stau-
big, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Abenteuerspielplatzes ihn im Sommer regelmäßig 
wässern müssen. Auch bei der Umgestaltung die-
ses Platzes wird es Gelegenheit zur Beteiligung 
geben: Am 29. Oktober wird im Rahmen des Fe-
rienprogramms der Dracheninsel ein Nachmittag 
dem Bolzplatz gewidmet. An Thementischen kön-
nen die Kinder und Anwohnerinnen und Anwoh-
ner ihre Ideen zum Platz – Zaun, Belag, Vorplatz – 
in Bildern, Modellen, Texten zum Ausdruck brin-
gen. Der begleitende Landschaftsplaner wird an 
einem "Techniktisch" über die Materialien infor-
mieren. Am Abend wird ein Meinungsbild erhoben. 
Die Anregungen nimmt der Planer in seinen Ent-
wurf zur Umgestaltung mit auf. 
 
Um die Perspektive von Kindern und Jugendlichen 
einzubeziehen und ihnen auch in der Öffentlich-
keit Gehör zu verschaffen, hat das Institut Wee-
ber+Partner im Rahmen der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik das Modellvorhaben "FRISCHE 
BLICKE auf die Stadt – Stadt-Bilder, Stadt-
Modelle, Stadt bauen mit Kindern und Jugendli-
chen unterschiedlicher Herkunft" erfolgreich be-
antragt. Unter anderem haben Jugendliche unter 
Anleitung einer professionellen Filmemacherin ei-
nen Hallschlag-Film gedreht, der auch künftig zur 
Auseinandersetzung mit dem Stadtteil genutzt 

werden kann. Nach der Premiere beim Kulturtag 
wurde der Film Ende 2008 nochmals im Café 
Nachbar öffentlich gezeigt, er kann beim Stadt-
teilmanagement ausgeliehen werden. Durch die 
Arbeit an dem Film ist ein produktiver Prozess der 
Auseinandersetzung über die "Zukunft Hallschlag" 
in Gang gekommen. In der Folge waren auf dem 
JULA-Straßenfest gemeinsam mit der Filmema-
cherin ebenfalls zwei Mädchen mit Videokameras 
unterwegs und haben einen Film produziert. Das 
Stadtteilmanagement möchte sie dafür gewinnen, 
künftig als Stadtteilreporterinnen tätig zu werden, 
und auch die weitere Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen fördern.  
 
3.2 Organisation der Offenen Bürgerbeteili-
gung 
 
Nach dem Einstieg mit Stadtteilspaziergängen und 
Gesprächsrunden begann Anfang 2008 die Offene 
Bürgerbeteiligung in der Organisationsstruktur, 
die sich in den anderen Stuttgarter "Soziale-
Stadt"-Gebieten bewährt hat. Alle Menschen im 
Hallschlag haben die Möglichkeit, in Themengrup-
pen an der Weiterentwicklung des Stadtteils mit-
zuwirken. Die von den Themengruppen gewählten 
Sprecherinnen und Sprecher tragen die Ergebnisse 
weiter in das Bürgergremium Hallschlag.  
 
Von dort werden die Vorschläge und Wünsche in 
die verwaltungsinterne Interdisziplinäre Projekt-
gruppe (IPG) und gegebenenfalls auch in die poli-
tischen Gremien der Landeshauptstadt Stuttgart 
eingebracht. Je nach Bedarf bilden sich Projekt-
gruppen, die einzelne Themen vertiefen und um-
setzen. Themen- und Projektgruppen werden je-
weils durch Betreuer aus der Verwaltung unter-
stützt. Vertreterinnen und Vertreter des Amts für 
Stadtplanung und Stadterneuerung, insbesondere 
die Projektkoordinatorinnen, sind regelmäßig bei 
Terminen im Hallschlag präsent, weitere Ämter je 

Eine Märchenerzählerin war bei der Eröffnung der inter-
nationalen Bücherecke zu Gast
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nach Thema und Anlass. 
 
Die Organisationsstruktur der Offenen Bürgerbe-
teiligung im Hallschlag hat das Stadtteilmanage-
ment in Zusammenarbeit mit Bürgerschaft und 
Stadt im letzten Jahr etwas verändert und praxis-
bezogen gestaltet. Die ursprünglich vier Themen-
gruppen (Wohnen und Wohnumfeld / Soziales 
und kulturelles Miteinander / Bildung / Öffentli-
cher Raum und lokale Ökonomie ) wurden zu drei 
Gruppen zusammengelegt. Ein stärkeres Gewicht 
haben die aus den Themengruppen hervorgegan-
genen Projektgruppen bekommen, die an thema-
tisch und teilweise auch zeitlich überschaubaren 
Projekten arbeiten. Je nach Thema sind ganz un-
terschiedliche Menschen beteiligt. Es hat sich ge-
zeigt, dass besonders viele Menschen im Stadtteil 
bei konkreten Projekten – wie Bürgergärten, inter-
nationales Frühstück und Bücherecke – zu errei-
chen sind. In den Projektgruppen engagieren sich 
insgesamt 150 Personen, viele davon mit Migrati-
onshintergrund.  
 
Das Stadtteilmanagement hat seit 2007 in 23 
Themengruppen- und 47 Projektgruppensitzungen 
mit vielen Menschen aus dem Hallschlag, 
Vertreterinnen und Vertretern von sozialen 
Einrichtungen, Schulen, Wohnungsgesellschaften 
und der Stadtverwaltung diskutiert und gearbei-
tet.   
Die Bürgerinnen und Bürger haben sich bislang in 
acht Projektgruppen engagiert – zu den Themen 
Bürgergärten, Bücherecke, Kulturcafé, Verkehr und 
Wohnumfeld, Räume, Sport, lokale Ökonomie und 
Geschichte. Viele Bürgerinnen und Bürger haben 
ihre Vorschläge und Ideen für investive Maßnah-
men im Stadtteil (Radwegeverbindungen, Ver-
kehrskreuzungen, Schultausch, Römerkastell, Bän-
ke, Beschilderung, Beleuchtung, Bolz- und Spiel-
plätze) eingebracht. 
 

3.3 Handlungsfelder, Themen- und Projekt-
gruppen 
 
Die Themengruppen stehen allen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters offen. Im 
Schnitt haben an den Treffen zwischen 10 und 20 
Personen teilgenommen. In den Themengruppen 
werden alle Ideen und Vorschläge zur Stadtteil-
entwicklung zusammengeführt und diskutiert, es 
werden Themen bearbeitet und einzelne Projekte 
angestoßen. Zu den regelmäßig Beteiligten gehö-
ren viele Bewohnerinnen und Bewohner, auch 
mehrere mit Migrationshintergrund, und Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Institutionen des Stadt-
teils. Zur Umsetzung von Ideen und Vorschlägen 
werden Projektgruppen gebildet. Die Sitzungen 
der Themen- und Projektgruppen werden vom 
Stadtteilmanagement organisiert, moderiert und 
protokolliert. 
 
Die Themengruppen im Überblick: 
 
 

Wohnen, Wohnumfeld, öffentlicher Raum 
und lokale Ökonomie 
(ursprünglich: TG1 Wohnen und  
Wohnumfeld /TG 4 Öffentlicher Raum und  
lokale Ökonomie) 

 4 Sitzungen seit Oktober 2008 
Sprecherin und Sprecher: Frau Yenidogan,  
Herr Hofmann, Herr Merks  

 36 Beteiligte (in der Themengruppe 1) 
 34 Beteiligte (in der Themengruppe 4) 
 
 Soziales und kulturelles Miteinander 
 2 Sitzungen seit Oktober 2008  
 Sprecher: Herr Maalin und Herr Seubert 
 28 Beteiligte 
 
 
 

Beim Hallschlag-Frühling konnten sich die Gäste in locke-
rem Rahmen über "Zukunft Hallschlag" informieren 
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 Bildung 
 3 Sitzungen seit Oktober 2008 

Sprecherin und Sprecher: Frau Hachenberg 
und Herr Klotzbücher 

 42 Beteiligte 
 
 
Wohnen, Wohnumfeld, öffentlicher Raum und 
lokale Ökonomie 
 
Themen im letzten Jahr waren  
¯ die Neugestaltung des Bolzplatzes in der Des-

sauer Straße 
¯ der Bolzplatz in der Rostocker Straße 
¯ Bänke im Hallschlag 
¯ die Verkehrssituation am Nastplatz 
¯ Fuß- und Radwegeverbindungen 
¯ der Platz an der Altenburger Steige/ Straße 

Hallschlag 
¯ die Planungen von MKM und Bulling Architek-

ten zum Römerkastell  
¯ das Freiraumkonzept. 
 
Besondere Bedeutung auch für die Zukunft hat 
die Freiraumgestaltung für den Stadtteil. Die drei 
von der Stadt beauftragten Büros werden ihre 
Entwurfskonzepte  am 20. Oktober 2009 in einer 
großen Veranstaltung den Bürgerinnen und Bür-
gern vorstellen. Das Thema Nastplatz, die Diskussi-
on um die Auflösung der Insellage des Hallschlag 
und die Trennwirkung der Straße Hallschlag und 
viele andere Themen aus der Themengruppe 1 
fließen in das Gesamtkonzept ein. Anschließend 
wird das Stadtteilmanagement die Vorschläge von 
Bürgerinnen und Bürgern in Projektgruppen wei-
ter erörtern und weitere Beteiligungsmöglichkei-
ten geben.  
 
 

Projektgruppe Bürgergärten 
Da die Grünflächen im Hallschlag den Bewohne-
rinnen und Bewohnern nicht zur Verfügung ste-
hen, ist der Wunsch nach Grundstücken zur Be-
wirtschaftung sehr groß. Als Teil des Travertin-
parks sollen nun Bürgergärten für Familien unter-
schiedlicher Herkunft aus dem Stadtteil mit ein-
zelnen Parzellen und einem Gemeinschaftsbereich 
entstehen. Nach umfangreicher Vorarbeit konnte 
am 23. Juli 2009 die Gründungsversammlung des 
Vereins "Bürgergärten Hallschlag e.V." mit 15 
Gründungsmitgliedern stattfinden. Der Vorstand 
ist international zusammengesetzt. Im September 
wurden in einer Mitgliederaktion 26 Parzellen zwi-
schen der Carl-Benz-Schule und dem "Mauga 
Nescht" abgesteckt und eingeteilt. Erste Flächen 
stehen zur Bewirtschaftung bereit. Die Parzellen 
werden an 26 Familien aus sechs unterschiedli-
chen Nationen vergeben – weitere 20 Familien 
stehen auf der Warteliste. Insgesamt sind am Pro-
jekt Bürgergärten über 100 Menschen beteiligt. 
  
Projektgruppe Verkehr und Wohnumfeld 
Die Projektgruppe erarbeitet Lösungsvorschläge  
für Problemschwerpunkte im Stadtteil und die Be-
dürfnisse der unterschiedlichen Verkehrsteilneh-
merinnen und -teilnehmer. Sie hat sich – beraten 
durch die Abteilung Verkehrsplanung der Stadt 
Stuttgart - insbesondere mit der Reiterkaserne, 
der Verkehrssituation am Nastplatz, an der Straße 
Hallschlag und in der Straße Am Römerkastell be-
fasst und auch das Thema Radwege im Stadtteil 
aufgegriffen. Die Vorschläge der Gruppe wurden 
von der Verwaltung geprüft und gingen in die 
Ausschreibung für das Gutachterverfahren zum 
Freiraumkonzept ein. Auf Initiative der Projekt-
gruppe findet im Oktober eine Exkursion nach Tü-
bingen in das Französische Viertel statt, um sich 
mit bereits realisierten Gestaltungsmöglichkeiten 
für den öffentlichen Raum auseinanderzusetzen.  
Projektgruppe lokale Ökonomie 

Bürgerinnen und Bürger beim Abstecken der Parzellen
der Bürgergärten
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Die lokale Ökonomie soll durch Kooperation zwi-
schen den Gewerbetreibenden und einen gemein-
samen Auftritt mehr ins Bewusstsein gebracht 
und gestärkt werden. Die Projektgruppe hat eine 
Bestandsaufnahme aller Gewerbetreibenden und 
Freiberufler im Hallschlag erarbeitet, ein Informa-
tionsblatt entworfen und alle Firmen- und Büro-
inhaber, teils durch persönliche Ansprache, zu ei-
ner Veranstaltung im Stadtteilbüro  eingeladen, 
um sie über die Chancen und Möglichkeiten der 
"Zukunft Hallschlag" zu informieren und Interesse 
an einer Zusammenarbeit zu wecken. Zur Zeit ar-
beitet die Gruppe daran, Firmenportraits auf der 
Homepage "Zukunft Hallschlag" zu veröffentli-
chen, ein Beschilderungskonzept für den Stadtteil 
zu entwickeln sowie eine umfassende Informati-
onsbroschüre über das Projekt und die Wirtschaft 
im Stadtteil auf den Weg zu bringen.  
 
Soziales und kulturelles Miteinander 
 
Themen im letzten Jahr waren  
¯ Kulturcafé 
¯ Internationales Frühstück 
¯ Raumbedarf im Hallschlag. 
 
Projektgruppe Kulturcafé 
Um Kontakte und Austausch zwischen den Men-
schen der unterschiedlichen Kulturen und Genera-
tionen im Stadtteil zu fördern, hat die Themen-
gruppe die Idee eines Kulturcafés entwickelt. Eine 
Veranstaltungsreihe soll Gelegenheiten zur Prä-
sentation der vielfältigen Begabungen im Stadtteil 
geben. Die Gruppe hat bei bestehenden Bürger- 
und Mehrgenerationenhäusern Ideen für kulturel-
le Angebote gesammelt, ein Konzept erarbeitet 
und zwei Mal (im März und Juni) am Sonntag 
Vormittag im Café Nachbar ein Internationales 
Frühstück mit einem reichhaltigen kulinarischen 
und kulturellen Programm veranstaltet, das sehr 
große Resonanz gefunden hat. Beim ersten Früh-

stück waren über 100 Gäste da, die deutsche, tür-
kische, afrikanische, russische und griechische 
Spezialitäten kosten konnten und sich von einem 
Zauberer und einem Saz-Spieler unterhalten lie-
ßen. Auch das zweite Frühstück war mit 60 Perso-
nen gut besucht, es wurde von zwei jungen indi-
schen Mädchen musikalisch untermalt. Am 
11. Oktober ist das dritte internationale Frühstück 
geplant. Zukünftig sollen im Rahmen der Projekt-
gruppe Kulturcafé Diaabende, Vernissagen, Kultur-
abende von Bürgerinnen und Bürgern des Hall-
schlags gestaltet werden. So ist noch in diesem 
Jahr eine Veranstaltung mit einem im Hallschlag 
wohnhaften König aus Ghana sowie einer russi-
schen Künstlergruppe geplant. 
 
Projektgruppe Räume 
Ein großes Anliegen im Hallschlag sind Räume für 
Veranstaltungen und als Treffpunkte. Die zu dem 
Thema gebildete Projektgruppe hat den Bestand 
und die Bedarfe ermittelt, Prioritäten formuliert 
und erarbeitet ein Nutzungs- und Zwischennut-
zungskonzept für das von der Stadt erworbene 
Gebäude Am Römerkastell 69 (ehemaliges Kinoge-
bäude) und einen an dieser Stelle denkbaren Neu-
bau. Hier könnten neue Räume für stadtteilbezo-
gene Aktivitäten, für ältere Menschen oder ein 
Ärztehaus entstehen. 
 
Besonderen Raumbedarf haben die Altenburg- 
sowie die Steigschule. Beide Schulen benötigen 
mehr Räumlichkeiten für den gewünschten Ganz-
tagsbetrieb. Besonders prekär ist die Situation der 
Altenburgschule: das Schulgebäude ist alt, die 
technischen Leitungen sind unzureichend, die 
Turnhalle ist wegen Einsturzgefahr auf absehbare 
Zeit gesperrt. Ein dringliches Anliegen ist der 
Tausch der Schulgebäude zwischen Altenburg- 
und Steigschule, wozu zusätzliche Flächen im Rö-
merkastell benötigt werden.  

Das sehr gut besuchte erste internationale Frühstück 
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Bildung 
 
Die Themengruppe Bildung setzt sich sehr für bes-
sere Bedingungen für die Schulen und für die Ver-
netzung der zahlreichen Bildungseinrichtungen im 
Hallschlag ein. Das Stadtteilmanagement hat ge-
meinsam mit der Gruppe einen "Fahrplan" erstellt 
mit den Themen, die in Zukunft bearbeitet werden 
sollen. Zunächst wird die Themengruppe das The-
ma "Übergang von Schule in den Beruf" angehen 
und dazu die entsprechenden Fachleute einladen. 
Danach möchte sie sich mit Kindergärten und 
Kindertagesstätten beschäftigen. Weitere Themen 
sollen Bildung im Seniorenalter, Elternarbeit und 
Weiterbildung sein.  
 
Die Themengruppe hat sich Anfang September in 
einem Brief an die schulpolitischen Sprecherinnen 
und Sprecher und Personen der einzelnen Fraktio-
nen im Gemeinderat sowie an das Schulverwal-
tungsamt gewandt, um für das Thema Bildung im 
Hallschlag zu werben und insbesondere der Forde-
rung nach Sanierung von Bildungseinrichtungen 
mehr Gewicht zu verschaffen. 
 
Projektgruppe Internationale Bibliothek 
Ein Ziel ist die Einrichtung einer Internationalen 
Bibliothek, die Bücher und andere Medien in un-
terschiedlichen Sprachen anbietet. Eine Projekt-
gruppe hat eine Konzeption erarbeitet und viel 
Vorbereitungsarbeit geleistet. Im März 2009 konn-
te im Stadtteilbüro als erster Schritt eine Bücher-
ecke eröffnet werden als Angebot insbesondere 
für Kinder und Eltern. Nach einem für die zahlrei-
chen eingeladenen Kindergartenkinder begeis-
ternden Vormittags-Programm mit 
Märchenerzählerin kamen viele Kinder am 
Nachmittag noch einmal – und hatten ihre Mütter 
mitgebracht, die auf diese Weise das 
Bücherangebot kennen lernten. Kurz vor den 
Sommerferien war der Bücherbestand erfasst. 
Seitdem können Bücher in verschiedenen 

schiedenen Sprachen im Stadtteilbüro ausgeliehen 
werden. Die Öffnungszeiten werden von Mitglie-
dern der Projektgruppe betreut. Zusätzlich sind 
kleine Veranstaltungen wie Lesungen geplant. 
 
Projektgruppe Sport und Bewegung 
Das Ziel ist, Sport und Bewegung ebenso wie Kon-
takte und Gemeinschaftserlebnis durch Erschlie-
ßung vorhandener und Entwicklung neuer Ange-
bote zu fördern. Das vielfältige Sportangebot der 
Vereine wird von den Bewohnerinnen und Be-
wohnern noch wenig angenommen. Die Projekt-
gruppe erarbeitet eine Broschüre mit den laufen-
den Sportangeboten im Hallschlag. Weitere The-
men werden in Zukunft Bewegungsangebote im 
öffentlichen Raum sein – auch im Zusammenhang 
mit dem Freiraumkonzept - sowie Angebote für 
bestimmte Zielgruppen wie Ältere mit Migrations-
hintergrund. 
 
Projektgruppe Geschichte 
Der Stadtteil Hallschlag hat in geschichtlicher Hin-
sicht eine sehr große Bedeutung, die weit vor die 
Zeit der Römer zurückreicht. In einer neu gegrün-
deten Projektgruppe soll dieses Potenzial zusam-
men mit Stadthistorikern, Archäologen, einer Reli-
gionslehrerin der Grundschule Burgholzhof und 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern – darun-
ter auch Jugendlichen - aufgearbeitet und in ei-
nen geschichtlichem Lehrpfad durch den Stadtteil 
umgesetzt werden. Ein geschichtlicher Rundgang 
im Rahmen des Hallschlag-Frühlings machte be-
reits deutlich, dass das Interesse von Seiten der 
Bürgerinnen und Bürger an diesem Thema sehr 
groß ist. 
 
 
 
 
 

Ein Stadthistoriker berichtete beim geschichtlichen
Rundgang innerhalb des Hallschlag-Frühlings



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Team vom Stadtteilmanagement in Aktion - in den 
T-Shirts "Zukunft Hallschlag" 

Bürgergremium Hallschlag 
 
Das Bürgergremium Hallschlag setzt sich zusam-
men aus allen Sprecherinnen und Sprechern der 
Themengruppen. Es sichert den Informationsfluss 
zwischen den Gruppen, diskutiert ihre Inhalte und 
Ergebnisse und gibt auf dieser Grundlage Empfeh-
lungen an die Stadtverwaltung ab. 
 
Aus dem Verfügungsfonds können Mittel 
bereitgestellt werden, um kleinere 
bürgergetragene Projekte zu realisieren oder 
anzustoßen. Es stehen jeweils 7500 Euro für 2008 
und 2009 zur Verfügung. Das Bürgergremium 
entscheidet über die Vergabe. Für die aus den 
Themengruppen und Projektgruppen 
hervorgegangenen Projekte wurden bislang 3370 
Euro für kleinere und größere Vorhaben aus dem 
Verfügungsfond beantragt und vom 
Bürgergremium Hallschlag bewilligt. Im letzten 
Jahr wurden vier Anträge gestellt: ein Antrag über 
1000 Euro für die Projektgruppe Kulturcafé zur 
Durchführung der internationalen Frühstücke, ein 
Antrag in Höhe von 1000 Euro für die Projekt-
gruppe Bürgergärten, ein Antrag über 450 Euro 
zur Erstellung einer Broschüre mit Sportangebo-
ten im Stadtteil sowie ein Antrag in Höhe von 620 
Euro für die Veranstaltungen im Rahmen des Hall-
schlag-Frühlings.  
 

4 Team Zukunft Hallschlag und Stadtteilbüro 
 
Zum Team des Stadtteilmanagements zählen Ju-
dith Alber, Andreas Böhler sowie Lisa Küchel (Pro-
jektleitung in der Nachfolge von Antje Fritz, die in 
Elternzeit ist). Gabriele Steffen steht als 
Geschäftsführerin zur Beratung und auch sonst 
bei Bedarf zur Verfügung. 
 
Nach der zeitweiligen Unterbringung in Räumlich-
keiten der Johannes-Gutenberg-Schule war ein 
Meilenstein des Projekts die Eröffnung des Stadt-
teilbüros in der Düsseldorfer Straße 25 am 11. Juni 
2008. Das Stadtteilbüro liegt zentral an der Stra-
ßenecke zum Hallschlag, an der viele Menschen 
auf ihren alltäglichen Wegen vorbeikommen. Das 
Stadtteilmanagement hat die hellen, frisch reno-
vierten Räume in einem Gebäude der SWSG an-
sprechend und freundlich eingerichtet und auch 
für bürgerschaftliche Veranstaltungen ausgestat-
tet. Es dient mit wechselnden Ausstellungen 
zugleich als Schaufenster der Stadtteilentwick-
lung. Ein Bauschild und ein Banner "Zukunft Hall-
schlag" sind weithin sichtbar. Die Räume stehen 
auch für das Projekt JULA zur Verfügung. Seit dem 
März 2009 befindet sich dort auch die Bücherecke, 
die von der Projektgruppe einladend gestaltet 
wurde – so ist auch für Kinder ein beliebter Ort 
entstanden. Zunehmend beteiligen sich Engagierte 
aus dem Stadtteil an der Schaufenstergestaltung 
und der Bepflanzung und Pflege des Beets vor 
dem Haus.   
 

Das Stadtteilbüro ist gut besucht. Sehr viele Bür-
gerinnen und Bürger nutzen die Sprechzeiten, um 
Probleme zu schildern, Anregungen zu geben, sich 
zu informieren oder Kontakte zu knüpfen. Die An-
liegen werden teils in den Themen- und Projekt-
gruppen angesprochen, teils an die zuständigen 
Einrichtungen weitergeleitet, bei Bedarf bekom-
men die Bürgerinnen und Bürger eine Rückmel-
dung.  
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Führung durch die SOKO-Stuttgart-Filmstudios

Insgesamt hatte das Stadtteilbüro in den letzten 
12 Monaten im Rahmen der regelmäßigen Öff-
nungszeiten rund 150 mal geöffnet, zum Teil auch 
während der Schulferien. Zusätzlich finden auch 
die Sitzungen der Themen- und Projektgruppen, 
des Bürgergremiums sowie weitere Gespräche 
dort statt. Über die festen Öffnungszeiten hinaus 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Stadtteilmanagements viel im Büro und vor Ort.  
 

Im kommenden Jahr wird die anstehende Sanie-
rung des gesamten Gebäudes eine Herausforde-
rung sein. Das Stadtteilmanagement wird alles da-
für tun, um das Stadtteilbüro auch unter er-
schwerten Bedingungen zu einem einladenden 
und gut wahrnehmbaren Ort zu machen. 
 

Die Erwartungen an das Stadtteilmanagement von 
ganz unterschiedlichen Seiten sind hoch – in Be-
zug auf den Arbeitsumfang und die Aufgaben. Im 
Rahmen des Budgets stehen pro Woche rund 40 
Stunden zur Verfügung, die jedoch regelmäßig er-
heblich überschritten werden. Durch die Mittler-
funktion zwischen Stadtverwaltung und –politik, 
Einrichtungen, Initiativen, Wirtschaft und Bürger-
schaft kann das Stadtteilmanagement nicht alle 
Erwartungen gleichermaßen erfüllen. Seine Auf-
gabe ist nicht, alles selber zu machen, sondern zu 
organisieren, zu ermöglichen, Strukturen aufzu-
bauen, Unterschiedliches zusammenzubringen 
und zu vermitteln. Um die Erwartungen und Auf-
gaben zu klären, fand am 25. September 2009 ein 
gesonderter Termin statt, bei dem mit den wich-
tigsten Beteiligten die weitere Zusammenarbeit 
erörtert wurde. In zwei Folgeterminen sollen Auf-
gaben und auch Grenzen des Stadtteilmanage-
ments gemeinsam erarbeitet werden. 
 

5 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation 
 
Das Stadtteilmanagement legt Wert auf gute In-
formation und viel Kommunikation. Dies geschieht 
auf unterschiedlichen Wegen, in verständlicher 
Sprache und mit anschaulichen Bildern: 
¯ vor allem zu Beginn mit Kennenlerngesprä-

chen, Vorstellungsrunden und persönlichen 
Einladungen an alle Interessierten - und auch 
weiterhin mit viel persönlichen Kontakten, 

¯ durch Plakate und Aushänge, Flyer und Post-
karten (oft persönlich verteilt und als Gelegen-
heit für Gespräche genutzt), Postwurfsendun-
gen bei großen Veranstaltungen - und durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda, 

¯ im Internet, 
¯ durch Pressemitteilungen und Einladung von 

Pressevertretern zu geeigneten Anlässen – ein-
bezogen werden auch die kostenlosen, daher 
viel gelesenen Anzeigenblätter sowie Zeit-
schriften von Migrantenorganisationen, 

¯ durch Informationen, Ausstellungen und Pläne 
im Stadtteilbüro, vor allem im Schaufenster, 

¯ durch Stadtteilspaziergänge, Führungen und 
öffentliche Veranstaltungen. 

 
Auf der vom Stadtteilmanagement erarbeiteten 
und regelmäßig aktualisierten Homepage 
www.zukunft-hallschlag.de finden alle Interessier-
ten Informationen zur "Sozialen Stadt" (Beteili-
gungsmöglichkeiten, Themen- und Projektgrup-
pen, Bürgergremium, Termine, viele Fotos, Presse 
etc.) sowie zum Stadtteil (Geschichte und 
Entwicklung, Daten, Institutionen, 
Veranstaltungen). Das Logo für die "Zukunft 
Hallschlag" haben Schülerinnen und Schüler der 
Johannes-Gutenberg-Schule / Zentrum für Druck 
und Kommunikation entwickelt. 
 
Der in einem Verteiler erfasste Kreis der Interes-
sierten und Engagierten umfasst mittlerweile über 
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Das Plakat zum Auftakt in den Hallschlag-Frühling 

600 Personen, zum Großteil Bewohnerinnen und 
Bewohner, die bisher nicht organisiert oder enga-
giert waren. Sie werden je nach Interesse zu The-
mengruppen und Veranstaltungen persönlich, per 
Mail oder Post eingeladen. Wichtig bleibt die per-
sönliche Ansprache, informell bei den Wegen 
durch den Stadtteil ebenso wie bei größeren Ver-
anstaltungen.  
 
Um die Bezirksbeiräte über die Arbeit des Stadt-
teilmanagements und der Bürgergruppen zu in-
formieren, wurden diese am 11. März 2009 zu ei-
nem informellen Treffen eingeladen, das Gelegen-
heit gab, sich mit Vertretern der einzelnen Pro-
jektgruppen über die laufenden Projekte auszu-
tauschen und Projektpatenschaften anzubahnen. 
 
Kooperation und Vernetzung gehören zu den 
wichtigsten Aufgaben des Stadtteilmanagements. 
Dazu zählt die regelmäßige Teilnahme an Stadt-
teilgremien ebenso wie die Aufgabe, Menschen 
und Organisationen zusammenzubringen, die ähn-
liche Projekte und Ziele verfolgen. Das Stadtteil-
management pflegt enge Kontakte zu allen wich-
tigen Einrichtungen im Stadtteil. Es nimmt regel-
mäßig an den Sitzungen des HAK (Hallschlag ak-
tuell, ein Gremium aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der unterschiedlichen Institutionen aus dem 
Stadtteil) und ist auch im Begleitausschuss des 
Programms JULA vertreten. 
 
Eine Voraussetzung für integriertes Handeln ist die 
ämter- und dezernatsübergreifende Kooperation 
innerhalb der Stadtverwaltung. In der zu diesem 
Zweck eingerichteten Interdisziplinären Projekt-
gruppe (IPG) wirkt das Stadtteilmanagement       
ebenfalls mit. Mit den städtischen Projektkoordi-
natorinnen gibt es regelmäßige Jour-Fixe-Termine. 
Eine große Rolle für die künftige Entwicklung 
spielt auch der Austausch mit den Wohnungsge-
sellschaften und der MKM Römerkastell GmbH. 
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Umtrunk mit dem Bezirksbeirat

6 Ausblick 
 
Der Hallschlag soll eine nachhaltige und umfas-
sende Aufwärtsentwicklung erleben. Um die an-
spruchsvollen Ziele zu erreichen, sind in nächster 
Zeit große und koordinierte Anstrengungen nötig. 
Daraus folgen auch Arbeitsschwerpunkte für das 
Stadtteilmanagement. 
 
Die großen investiven Projekte mit Beteiligung 
und Kommunikation verbinden 
Für die kommenden Jahre sind im Hallschlag – 
auch über das Programm "Soziale Stadt" hinaus - 
Investitionen in erheblichem Umfang geplant: Die 
(bereits laufende) Sanierung, Modernisierung und 
Neustrukturierung des Wohnungsbestands der 
SWSG, die weiteren Investitionen in das Römer-
kastell im Zusammenhang mit der Nachnutzung 
des bisherigen THW-Geländes und der Schul-
standorterweiterung, die Freiflächen-
Masterplanung auf der Grundlage einer Mehr-
fachbeauftragung, die Umgestaltung des Traver-
tinparks als größtes Stuttgarter Grünflächenpro-
jekt der letzten Jahrzehnte, der Stadtbahnan-
schluss durch den Bau der U 12. Wesentlich für 
das Programm Soziale Stadt ist, investive und 
nicht-investive Maßnahmen eng miteinander zu    
verflechten und auch die mit den Veränderungen 
verbundenen Sorgen und Nöte der Menschen 
ernst zu nehmen. Neue Verbindungen zwischen 
unterschiedlichen Nutzungen und mit der Ge-
samtstadt zu schaffen, ist eine gleichermaßen 
städtebauliche wie sozial-kulturelle Aufgabe. Ein 
Schwerpunkt der letzten Zeit war, auch bei den 
großen investiven Vorhaben Wege für eine Betei-
ligung zu eröffnen und Kooperationsstrukturen 
aufzubauen. Dies gilt es weiterzuführen.  
 
 
 
 

Hallschlag als Ort von Kultur, Bildung und Zu-
kunftschancen – ein neues Bild des Stadtteils 
entwickeln und kommunizieren  
Durch diese Vorhaben wird der Hallschlag sein Ge-
sicht verändern, er bekommt einen neuen Stel-
lenwert in der Gesamtstadt und soll auch für neue 
Bevölkerungsgruppen attraktiv werden. Schon 
jetzt schätzen viele das vielfältige kreative Milieu 
dort und die Möglichkeiten, Wohnen und Arbeiten 
zu verbinden; nach wie vor leidet der Hallschlag 
aber unter dem ausgesprochen schlechten Image. 
Mit Aktivitäten wie dem großen Kulturtag Hall-
schlag ist es bereits gelungen, die reichen Potenzi-
ale des Hallschlag nach innen produktiv werden zu 
lassen und über den Stadtteil hinaus wahrnehm-
bar zu machen. Der Hallschlag-Frühling mit sei-
nem vielfältigen Angebot hat an diesen positiven 
Ansatz angeknüpft. Es gilt nun weiterhin Aktivitä-
ten und Projekte zu organisieren, die den Hall-
schlag als Ort spannender kultureller Aktivitäten, 
von Bildung und Chancen für neue Lebensentwür-
fe in Erscheinung treten lassen. 
 
Bildung als Schlüsselthema verfolgen – 
Voraussetzung für Aufwärtsentwicklung des 
Stadtteils und für bessere Lebenschancen für 
die Menschen im Hallschlag  
Gleich zu Beginn seiner Arbeit hatte das Stadt-
teilmanagement das Thema Bildung auf die Ta-
gesordnung gesetzt und eine eigene Themengrup-
pe dazu eingerichtet. In den vergangenen zwei 
Jahren standen für die Bildungseinrichtungen die 
Raumprobleme und die Entwicklungen im Römer-
kastell im Vordergrund, die Schulen haben wegen 
gravierender Probleme wenig Energie für weiter 
gehende Vorhaben, innerhalb der Verwaltung gab 
es organisatorische Veränderungen, die allgemeine 
bildungspolitische Diskussion lässt noch wenig 
verlässliche Perspektiven erkennen. Nach wie vor 
besteht hier besonderer Handlungsbedarf – von 
der Ausstattung der Schulen und anderen ganz 
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Der Hallschlag verändert sich – Baustelle Essener Straße 

handfesten Problemen über den geplanten "Schul-
tausch" bis hin zu einer konzeptionellen Entwick-
lung einer Bildungslandschaft oder eines "Bil-
dungsstadtplans" aller formellen und informellen 
Bildungsgelegenheiten im Hallschlag. Dies gilt 
auch für den Übergang in den Beruf, für Arbeit 
und Beschäftigung. Wir betrachten Bildung nach 
wie vor als Schlüsselthema, auch und gerade im 
Hallschlag, und werden intensiv im Rahmen der 
Möglichkeiten daran arbeiten. 
 
Die bürgergetragenen Projekte zum Gedeihen 
bringen und weiter entwickeln – Finanzierung 
sichern 
Gerade im Hallschlag sind niederschwellige Ange-
bote wichtig. Damit Menschen über ihren Stadtteil 
und geplante Veränderungen Bescheid wissen und 
sich für ihn interessieren, haben wir neue Formen 
der Information und Mitsprache entwickelt und 
werden diese weiter verfolgen. Aus der offenen 
Bürgerbeteiligung heraus sind die Themen für Pro-
jektgruppen entstanden - die Themen, die den 
Menschen wirklich wichtig waren. In den Projekt-
gruppen können sich ganz unterschiedliche Men-
schen je nach ihren Begabungen und Möglichkei-
ten beteiligen, auch ganz praktisch und in zeitlich 
begrenzter Form. An diese und an weitere Themen, 
die sich - wie Essen und Tanz - als kultur- und ge-
nerationenübergreifend erwiesen haben, können 
Vertiefung und Qualifizierung anknüpfen. Wir 
werden für Möglichkeiten sorgen, sich auch ganz 
handfest an der Umsetzung von Planungen zu 
beteiligen, etwa im Wohnumfeld und im öffentli-
chen Raum. Viele haben sich auch für die konzep-
tionelle Weiterentwicklung engagiert. Wichtig ist, 
dass die Engagierten bald Erfolge sehen, dass sie 
bei der Umsetzung unterstützt werden und dass 
die kleinen Schritte von unten mit solchen größe-
rer Reichweite verbunden werden, zum Beispiel 
bei der geplanten Weiterentwicklung der Bücher-
ecke zu einer Internationalen Bibliothek. Vor allem 

nach dem Ende des Projekts JULA (Laufzeit bis 
2010) ist es wichtig, Mittel für nicht-investive so-
ziale und kulturelle Projekte bereitzustellen und 
aus anderen Förderprogrammen zu akquirieren. 
 
Strukturen der Bürgerbeteiligung an Bedürf-
nisse des Stadtteils anpassen  
Die Offene Bürgerbeteiligung haben wir in der 
Struktur begonnen, die sich in den anderen Sozia-
le Stadt–Gebieten in Stuttgart bewährt hat. Auch 
im Hallschlag haben die Themengruppen viele Er-
gebnisse hervorgebracht. Es hat sich allerdings ge-
zeigt, dass die Themengruppen mit ihrer thema-
tisch orientierten, übergreifenden, auch konzepti-
onellen Arbeit eher Vertreter von Institutionen, 
Profis und Bürgerinnen und Bürger ähnlicher 
Kompetenzen ansprechen, während andere lieber 
an konkreten Projekten arbeiten, bei denen sie 
rasch ein Ergebnis sehen. Wir halten es deswegen 
für sinnvoll, die Strukturen der Offenen Bürgerbe-
teiligung weiterzuentwickeln, mit mehr Gewicht 
für die Projektgruppen und einer (ggf. beratenden) 
Einbeziehung von Politik, Verwaltung, Einrichtun-
gen und Schlüsselpersonen aus dem Stadtteil in 
das Bürgergremium. Nach wie vor ist dabei eine 
Arbeitsebene mit den engagierten und interessier-
ten Vertreterinnen und Vertretern wichtig, die 
auch konzeptionell arbeiten wollen. Die Diskussion 
– gemeinsam mit der Stadt Stuttgart und dem 
Bürgergremium - ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Integriertes Entwicklungskonzept zum gemein-
samen Handlungsrahmen machen 
Im Rahmen des Programms Soziale Stadt ist das 
Integrierte Entwicklungskonzept das zentrale Ar-
beitsinstrument. Im Rahmen der Offenen Bürger-
beteiligung stellte sich heraus, dass man Zeit 
braucht, um sich intensiver mit Zielen und Maß-
nahmen auseinander zu setzen und sich auf Prio-
ritäten und Modalitäten der Umsetzung zu eini-
gen. Wichtig ist, auch die großen investiven Maß-
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Zukunft Hallschlag – auf dem Weg

nahmen und Sanierungsplanungen einzubinden 
und gesamtstädtische Programme (z.B. Bildungs-
partnerschaften) für den Hallschlag nutzbar zu 
machen. Ein Ziel ist, dass Verwaltung, Politik, Bür-
gerinnen und Bürger und das Stadtteilmanage-
ment sich auf ein gemeinsames Entwicklungskon-
zept einigen, das als Handlungsrahmen für die 
kommenden Jahre dient und in dem alle den Hall-
schlag betreffenden Projekte enthalten sind. 
 
Hallschlag: Zukunft und Geschichte  - Nach-
haltigkeit und Kontinuität sichern 
Mit dem Motto "Zukunft Hallschlag" wollen wir 
zeigen, dass der Hallschlag eine positive Zukunft 
hat, wenn viele daran mitarbeiten. Im Verlauf des 
Projekts ist daneben auch die Vergangenheit, die 
spannende Geschichte des Hallschlag immer mehr 
zum Thema geworden – von der Frühgeschichte 
über die Römerzeit, das Grab von Einsteins Groß-
mutter auf dem israelitischen Friedhof bis hin zu 
Zeugnissen des teils ausgeprägt sozialreformeri-
schen Wohnungsbaus des letzten Jahrhunderts 
(u.a. Schmitthenner-Bauten) bis heute. Die Aufar-
beitung der Geschichte, für die sich bereits viele 
interessieren und engagieren, ist auch ein Beitrag 
zu einer positiven Zukunft Hallschlag.  
 
Generell ist Kontinuität wichtig – die Menschen 
im Hallschlag haben schon viele Ansätze für Betei-
ligung und viele Projekte, auch schon manche 
Rückschläge erlebt. Es kommt nun darauf an, da-
bei zu bleiben, Begonnenes zu Ende zu führen, 
noch mehr aus den bisherigen Arbeitsergebnissen 
zu machen, bei den Planungen und Projekt-
gruppen zu konkreten Ergebnissen zu kommen 
und die anspruchsvollen Ziele in einzelnen Schrit-
ten und mit vereinten Kräften umzusetzen. 
 
 
 
 

 




