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Kurzfassung – Fazit 
 
Unter dem Motto "Zukunft Hallschlag" ging es für das 
Stadtteilmanagement im ersten Jahr vor allem dar-
um, möglichst viele Kontakte zu knüpfen, viel vor Ort 
unterwegs und präsent zu sein, die Offene Bürgerbe-
teiligung auf den Weg zu bringen, möglichst viele für 
eine Beteiligung zu gewinnen, am Integrierten Ent-
wicklungskonzept zu arbeiten, erste Projekte umzu-
setzen und Grundlagen für die weitere Arbeit zu 
schaffen. Dazu gehörten eine intensive Öffentlich-
keitsarbeit, die Eröffnung des Stadtteilbüros, die 
Entwicklung eines Logos und die Erarbeitung einer 
eigenen Internetseite. 
 
Zu den ersten Schritten gehörten im Herbst 2008 
¯ eine gut besuchte Auftaktveranstaltung, 
¯ drei öffentliche Stadtteilspaziergänge, verbunden 

mit einer Gesprächsrunde jeweils einige Tage 
darauf, 

¯ zahlreiche Kennenlerngespräche mit Vertreterin-
nen und Vertretern von Einrichtungen, Kirchen-
gemeinden, Vereinen sowie sonstigen Schlüs-
selpersonen, 

¯ Präsenz vor Ort bei vielen informellen Gruppen 
und Anlässen. 

 
Anschließend begann die Offene Bürgerbeteiligung 
in der Organisationsstruktur, die sich mittlerweile in 
den Stuttgarter "Soziale Stadt"-Gebieten bewährt 
hat. Es haben sich vier Themengruppen (TG) gebil-
det. Sie haben in jeweils drei bis vier Sitzungen Prio-
ritäten gesetzt, Sprecherinnen und Sprecher gewählt 
und erste Projekte in Angriff genommen. Schwer-
punkte waren bzw. sind: 
¯ in der TG 1 "Wohnen und Wohnumfeld" die 

Themen Bürgergärten und die Verbesserung der 
Spielsituation für Kinder, 

¯ in der TG 2 "Soziales und kulturelles Miteinan-
der" Überlegungen zu einem Kulturcafé, 

¯ in der TG 3 "Bildung" der Bedarf an Räumen für 

Schulen, Vereine und Gruppen im Stadtteil und 
die Erwartungen an die Planungen für das Rö-
merkastell, außerdem die eigene Entwicklung ei-
ner Internationalen Bibliothek, 

¯ in der TG 4 "Öffentlicher Raum und lokale Öko-
nomie" der öffentliche Raum und besonders auch 
die Situation am Nastplatz. 

 
Aus den Themengruppen haben sich Projektgruppen 
zum Kulturcafé, zur Internationalen Bibliothek, zu 
Bürgergärten, zum Raumbedarf, zur Freiraumpla-
nung und zur lokalen Ökonomie gebildet. In allen 
Themengruppen war das Römerkastell für die Bür-
gerinnen und Bürger ein vordringliches Thema. Hier-
zu wurde am 26. Mai eine Informationsveranstaltung 
mit Bürgermeister Hahn und Bürgermeisterin Dr. Ei-
senmann organisiert. 
 
Das Bürgergremium Hallschlag, bestehend aus den 
Sprecherinnen und Sprecher der Themengruppen, 
hat sich im Juli konstituiert und über einen ersten An-
trag zum Verfügungsfonds entschieden. 
 
Im Juni konnte – nach einer Übergangszeit in Räu-
men der Johannes-Gutenberg-Schule – die Eröff-
nung des Stadtteilbüros "Zukunft Hallschlag" in hel-
len, modernisierten, zentral gelegenen Räumen ge-
feiert werden. Schülerinnen und Schüler der Johan-
nes-Gutenberg-Schule haben ein Logo entwickelt, 
das die "Zukunft Hallschlag" begleiten wird. Seit Au-
gust ist die vom Stadtteilmanagement entwickelte In-
ternetseite www.zukunft-hallschlag.de online. 
 
Darüber hinaus konnte das Stadtteilmanagement 
mehrere Projekte initiieren, die auch dazu beitragen 
sollen, ein anderes, positives Bild des Hallschlag zu 
entwickeln und über den Stadtteil hinaus zu verbrei-
ten. Dazu gehören "FRISCHE BLICKE" – ein Mo-
dellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
(vor allem ein Hallschlag-Film) –, eine Fotowerkstatt, 
das Projekt "Stadtteilradio" in Kooperation mit dem 
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Die Schülerinnen und Schüler der Johannes-Gutenberg-Schule 
stellen ihre Ergebnisse vor. 

Förderverein für das Freie Radio Stuttgart e.V. und 
der große Kulturtag am 11.10.2008 mit einem vielfäl-
tigen Programm und zahlreichen Beteiligten.  
 
Im kommenden Jahr wird es nun vor allem darum 
gehen, die aus den Themengruppen hervorgegan-
genen Projekte zu realisieren und bei den größeren 
Bau- und Planungsvorhaben eine intensive Beteili-
gung zu organisieren.  
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Die feierliche Eröffnung des Stadtteilbüros
war gut besucht.

1 Projektbeginn: erste Schritte, Auftaktveran-
staltung, Stadtteilspaziergänge und vorläufi-
ges Stadtteilbüro 

 
Seit dem 15. Oktober 2007 ist das Institut für Stadt-
planung und Sozialforschung Weeber+Partner mit 
dem Stadtteilmanagement in Stuttgart-Hallschlag 
beauftragt. Als optimistisches Motto und gemeinsa-
mes Dach für die "Soziale Stadt", das Projekt JULA 
und weitere Förderprogramme haben wir "Zukunft 
Hallschlag" gewählt. 
 
1.1 Auftaktveranstaltung 
 
Der öffentliche Start des Projekts "Soziale Stadt 
Hallschlag" war die Auftaktveranstaltung am 13. No-
vember 2007 in der Turnhalle der Altenburgschule, 
an der rund 150 Interessierte aus Bewohnerschaft, 
Stadtteilleben, Wohnungsbauunternehmen, Verwal-
tung und Politik teilnahmen. 
 
Bürgermeister Matthias Hahn, Bezirksvorsteher 
Thomas Jakob, die Projektleiterin Ulrike Bachir und 
die Mitarbeiterin und Mitarbeiter des Teams "Zukunft 
Hallschlag" informierten über die Ziele des Projekts 
und Aufgaben des Stadtteilmanagements. Auf Stell-
wänden wurden Informationen zur "Sozialen Stadt" 
sowie die vier Handlungsfelder "Wohnen und Wohn-
umfeld", "Soziales und kulturelles Miteinander", "Bil-
dung" sowie "Öffentlicher Raum und lokale Ökono-
mie" anschaulich dargestellt, dort gab es nach den 
Vorträgen die Gelegenheit zu Kontakten und Ge-
sprächen.  
 
Das Stadtteilmanagement lud die Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Hallschlag herzlich zu den geplan-
ten Stadtteilspaziergängen ein und führte eine "Blitz-
befragung" durch. 33 Fragebögen wurden abgege-
ben. Auch das Interesse für einzelne Themengrup-
pen und Adressen wurden erhoben, so dass das 
Stadtteilmanagement in der Folge Bürgerinnen und 

Bürger gezielt per Post oder E-Mail einladen konnte.  
 
1.2 Stadtteilspaziergänge – gemeinsam den Stadtteil 
unter die Lupe nehmen 
 
In den darauf folgenden Wochen waren alle Interes-
sierten zu drei Stadtteilspaziergängen eingeladen zu 
den Themen "Grün-, Spiel- und Freiflächen", "Be-
gegnungsorte" und "Bildung". Jeweils einige Tage 
später fand eine Gesprächsrunde statt, die Gelegen-
heit gab, das entsprechende Thema zu vertiefen. 
Teilgenommen haben Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Einrichtun-
gen und Vertreterinnen und Vertreter der Politik und 
Verwaltung. 
 
Angesprochen wurden unter anderem das schlechte 
Image des Hallschlag, wenig ansprechend gestaltete 
Plätze und öffentliche Räume, Probleme im Zusam-
menleben, der Wunsch nach Mietergärten, einem 
Bürgerhaus, die Reaktivierung des ehemaligen Ki-
nos, Vernetzung der Einrichtungen, Sprachschwie-
rigkeiten bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern 
und die Bildungssituation in ihren vielen Facetten. 
Vieles wurde in den Entwurf des Integrierten Ent-
wicklungskonzepts (IEK) aufgenommen und später 
den Themengruppen vorgestellt. In jeder Gesprächs-
runde wurde das Römerkastell bzw. die Reiterkaser-
ne und die bevorstehende Planung von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern als dringliches The-
ma eingebracht. 
 
In der Gesprächsrunde "Bildung" entstand dadurch 
viel Diskussions- und Klärungsbedarf und der 
Wunsch nach einer zusätzlichen Gesprächsrunde 
zum Thema "Römerkastell" am 08. Januar 2008. 
Aufgrund des von vielen Seiten angemeldeten 
Raumbedarfs im Hallschlag und der bevorstehenden 
Entscheidungen zur Zukunft des Römerkastells 
gründete sich aus dieser Gesprächsrunde eine Pro-
jektgruppe zum Thema "Bedarf im Römerkastell". 
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Vorstellung des Projekts Soziale Stadt beim Nikolaustag der 
Sindelfinger Wohnstätten. 

1.3 Kennenlerngespräche und Präsenz im Hall-
schlag 
 
Von Anfang an hat das Team des Stadtteilmanage-
ments zahlreiche Gespräche mit Schlüsselpersonen 
im Stadtteil (Vertreterinnen und Vertreter der Kir-
chen, des Kinder- und Jugendhauses, der Kinderta-
geseinrichtung, der Schulen, der sbr gGmbH, sonsti-
gen sozialen Einrichtungen, der Polizei, der SWSG, 
diversen Vereinen) geführt, um Kontakte zu knüpfen 
und Informationen zu vorhandenen Angeboten und 
zum Handlungsbedarf für den Hallschlag zu erhal-
ten. 
 
Darüber hinaus legte das Team Wert darauf, die im 
Hallschlag lebenden Menschen vor Ort aufzusuchen 
und in guten persönlichen Kontakt zu kommen. Es 
war präsent bei vielen – auch informellen – Treffen 
und Gruppen (Elternbeiräte aller Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen, Gruppen von Migranten wie 
Teeabend türkischer Männer, Seniorennachmittage, 
Eltern-Kind-Gruppe, Frauen und Mädchen, Kinder 
und Jugendliche) und bei gut besuchten Anlässen 
wie dem Weihnachtsbaumverkauf. Verbesserungs-
vorschläge wurden ebenfalls in das IEK aufgenom-
men oder direkt an die Stadtverwaltung weitergege-
ben. 

2 Vorläufiges Stadtteilbüro 
 
Als äußerst schwierig erwies sich, einen Raum zu 
finden, der sich als Stadtteilbüro eignet.  
 
Nach längerer Suche stellte die SWSG das Laden-
geschäft in der Düsseldorfer Straße 25 in Aussicht 
und erklärte sich bereit, diese Räume früher als ur-
sprünglich (mit der Sanierung des gesamten Hau-
ses) geplant komplett zu renovieren, was einige Mo-
nate in Anspruch nahm. 
 
Als Zwischenlösung bot Herr Schäfer, Schulleiter der 
Johannes-Gutenberg-Schule, einen Raum im Erdge-
schoss der Schule an. Dieser war von Februar bis 
Ende Mai 2008 das vorläufige Stadtteilbüro. Neben 
den festen Sprechstunden fanden dort auch kleinere 
Treffen statt. Trotz intensiver Werbung wurde aller-
dings das etwas abgelegene Büro nur sehr selten 
von Menschen aus dem Hallschlag besucht, auch 
weil sich – wie oft zu hören war – viele scheuten, in 
die Schule zu gehen. Jedoch vertiefte sich dadurch 
die Kooperation mit der sehr renommierten, aber bis-
lang im Stadtteil wenig verankerten Johannes-
Gutenberg-Schule, die in der Folge, bei der Gestal-
tung des Logos (vgl. 6.1.), eine wichtige Rolle im 
Projekt spielte.  



Erster Jahresbericht des Stadtteilmanagements – 15. Oktober 2007 bis 14. Oktober 2008 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das erste Treffen der Themengruppe 2
fand im Nachbarschaftszentrum statt.

3 Offene Bürgerbeteiligung 
 
3.1 Organisationsstruktur der Offenen Bürgerbeteili-

gung 
 
Nach dem Einstieg mit Stadtteilspaziergängen und 
Gesprächsrunden begann die Offene Bürgerbeteili-
gung in der Organisationsstruktur, die sich mittler-
weile in den anderen Stuttgarter "Soziale-Stadt"-
Gebieten bewährt hat.  
 
Im Rahmen der Offenen Bürgerbeteiligung haben al-
le im Hallschlag und angrenzend wohnenden oder 
arbeitenden Menschen die Möglichkeit, an der Wei-
terentwicklung des Stadtteils mitzuwirken. Sie kön-
nen ihre Ideen in vier Themengruppen (TG) einbrin-
gen. Die TG-Sprecherinnen und -Sprecher tragen 
die Ergebnisse weiter in das Bürgergremium Hall-
schlag.  

Von dort werden die Vorschläge und Wünsche in die 
verwaltungsinterne Interdisziplinäre Projektgruppe 
(IPG) und gegebenenfalls auch in die politischen 
Gremien der Landeshauptstadt Stuttgart einge-
bracht. Je nach Bedarf bilden sich Projektgruppen, 
die einzelne Themen aus den Themengruppen ver-
tiefen und nach Bedarf umsetzen. 
 
3.2 Themengruppen 
 
Die Themengruppen stehen allen interessierten Bür-
gerinnen 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 Stadtteilentwicklung zu-
sammengeführt und diskutiert, es werden Themen 
bearbeitet und einzelne Projekte angestoßen oder 
umgesetzt. Zu den regelmäßigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gehören viele Bewohnerinnen und 
Bewohner, auch mehrere mit Migrationshintergrund, 
und Vertreterinnen und Vertreter aus Institutionen 
des Stadtteils. Die Sitzungen werden vom Stadtteil-
management moderiert und protokolliert. 
 
TG 1 "Wohnen und Wohnumfeld" 
 
Die Themengruppe 1 "Wohnen und Wohnumfeld" 
hat bislang vier Mal getagt. Insgesamt haben sich 
bisher 37 Personen beteiligt. Auch Vertreterinnen 
und Vertreter der SWSG waren bei den Sitzungen 
anwesend. 
 
Als Sprecherin und Sprecher der Gruppe wurden 
Frau Yenidogan und Herr Hofmann gewählt. 
 
Das wichtigste Thema in der TG 1, wie auch in den 
anderen Themengruppen, war zu Beginn die Ent-
wicklung der Reiterkaserne. Dieses Thema wurde in 
der Themengruppe 3 (Bildung) gebündelt bearbeitet.  
Aufgegriffen wurde die Neugestaltung des Spielplat-
zes in der Dessauer Straße. Dazu konnten Kinder 
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Interessierte aus dem Hallschlag bei der Besichtigung des Bür-
gergartens in Stuttgart – Rot. 

und Jugendliche ihre Ideen einbringen, aber auch 
Anwohnerinnen und Anwohner waren eingeladen 
(s. 3.5). Aktuell handelt es sich hierbei um zwei gro-
ße Bolzplätze in unmittelbarer Nähe zur Wohnbe-
bauung, die stark genutzt werden, jedoch von 
schlechter Qualität sind. Der Kleinspielbereich ist 
durch Verunreinigungen für Eltern mit Kindern nicht 
nutzbar, außerdem ist das Geräteangebot nicht att-
raktiv.   
 
Ein weiteres Thema, das aus der Gruppe entstanden 
ist, sind Bürgergärten im Hallschlag. Die großzügi-
gen Grünflächen im Hallschlag stehen den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern nicht zur Verfügung. Der 
Wunsch nach einem Grundstück, auf dem man 
selbstständig etwas anpflanzen und sich aufhalten 
kann, ist daher groß. Mittlerweile fanden erste Tref-
fen mit Interessierten statt, es gab eine gemeinsame 
Besichtigung des Bürgergartens in Stuttgart-Rot und 
zur Information hängt im Stadtteilbüro die Ausstel-
lung der Stiftung Interkultur aus. Beim nächsten Tref-
fen sollen Familienportraits der Interessierten zu-
sammengestellt werden, um die Idee anschaulicher 
zu machen. Sobald sich eine Gruppe gefunden hat, 
wird das Konzept für die Bürgergärten mit Gemein-
schaftsbereich erstellt.  
 
TG 2 "Soziales und kulturelles Miteinander" 
 
Die Themengruppe 2 "Soziales und kulturelles Mit-
einander" hat bislang vier Mal getagt. 28 Personen 
haben sich bisher für dieses Thema interessiert. 
 
Herr Maalin und Herr Seubert wurden zu den Spre-
chern der Themengruppe 2 gewählt.  
 
Um das Zusammenleben der unterschiedlichen Kul-
turen und Generationen im Stadtteil zu verbessern, 
hat die TG 2 die Idee eines Kulturcafés entwickelt. 
Eine Projektgruppe hat sich mittlerweile drei Mal ge-
troffen, um bei bestehenden Bürger- und Mehrgene-

rationenhäusern Ideen für kulturelle Angebote zu 
sammeln und ein Konzept zu erarbeiten. Nach ei-
nem Pächterwechsel beim Café Nachbar bietet sich 
die Möglichkeit, diese Räumlichkeiten am Wochen-
ende für Projekte, auch für Angebote im Rahmen ei-
nes Kulturcafés, zu nutzen. Mit der Eröffnung der In-
ternationalen Bibliothek der TG 3 könnte es auch 
gemeinsame Veranstaltungen wie Lesungen oder 
Ähnliches geben.  
 
Ein weiteres Thema, das von der Gruppe im IEK als 
besonders wichtig bewertet wurde, ist ein Treff für 
Mädchen. Beim Treffen der TG im Oktober haben 
auch Mädchen diesen Wunsch geäußert. Mit Vertre-
terinnen der AG Mädchen und interessierten Mäd-
chen aus dem Hallschlag ist dazu jetzt ein Treffen 
geplant. 
 
TG 3 "Bildung" 
 
Die Themengruppe "Bildung" hat sich bisher drei Mal 
getroffen. Insgesamt haben sich 42 Personen in der 
TG 3 beteiligt, diese hat somit bisher das größte In-
teresse geweckt. 
 
Sprecherin und Sprecher sind Frau Hachenberg und 
Herr Klotzbücher. 
  
Das erste Jahr wurde sehr stark von dem Thema 
Raumbedarf bestimmt. Aus der Gesprächsrunde und 
anschließend der Themengruppe "Bildung" entstand 
eine Projektgruppe "Bedarf im Römerkastell", die 
den Bedarf für den Stadtteil und der Schulen vor Ort 
ausarbeitete und auch die Fraktionen zu einem öf-
fentlichen Gespräch im März einlud. Das Stadtteil-
management leitete die Wünsche an die Stadtver-
waltung weiter. Am 26.05.2008 fand eine Informati-
onsveranstaltung mit Bürgermeister Hahn und Bür-
germeisterin Dr. Eisenmann statt, in der die Planun-
gen zum Römerkastell erstmals öffentlich präsentiert 
wurden. Erläutert wurde, dass für die Schulen dort 
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Bei der Informationsveranstaltung konnten
viele Fragen beantwortet werden.

Räume zu Verfügung stehen werden. In der öffentli-
chen Diskussion erklärte sich der Investor von MKM 
Römerkastell GmbH & Co. KG, Herr Scholpp, bereit, 
die Planungen in einem Raum im Römerkastell aus-
zustellen und zugänglich zu machen. Die Projekt-
gruppe hat abschließend in einem Papier Raumbe-
darfe verschiedener Institutionen und Gruppen zu-
sammengetragen, mit Prioritäten und Lösungsansät-
zen versehen und der Stadtverwaltung vorgelegt.  
 
Ein weiteres Projekt der TG 3 ist die "Internationale 
Bibliothek", zu der sich eine Projektgruppe von sechs 
Personen gebildet hat. Die Idee ist, Bücher und an-
dere Medien in unterschiedlichen Sprachen anzubie-
ten. Bei den ersten Treffen wurde überlegt, wie man 
eine Bibliothek aufbaut. Es wurde schnell klar, dass 
professionelle Hilfe benötigt wird. Das Stadtteilma-
nagement nahm Kontakt mit der Internationalen Bib-
liothek Frankfurt auf und die Projektgruppe traf sich 
mit Frau Seiwald von der Stadtteilbücherei Bad 
Cannstatt. Um einen Bestand an Büchern und ande-
ren Medien aufzubauen, beschloss die Projektgrup-
pe, einen Antrag bei dem Programm JULA zu stel-
len. Dieser wurde genehmigt, so dass bis zum Jah-
resende 2008 ca. 2.100 Euro für den Bestandsauf-
bau zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird es 
eine Büchersammelaktion im Hallschlag geben. Das 
Stadtteilmanagement hat Frau Neiße-Göküzüm von 
der Stadtteilbücherei Kneippweg in Stuttgart sowie 
Frau Weinmann, die Leiterin der Fahrbücherei Stutt-
gart, für die nächsten Treffen eingeladen, um von ih-
ren Erfahrungen zu profitieren und Tipps und Hilfe-
stellungen zu bekommen. Neben dem Aufbau einer 
Bibliothek – zunächst in den Räumen des Stadtteil-
büros – sind kleine Veranstaltungen wie Lesungen 
geplant. 
 
TG 4 "Öffentlicher Raum und lokale Ökonomie" 
 
Die Themengruppe 4 "Öffentlicher Raum und lokale 
Ökonomie" hielt bisher drei Sitzungen ab, zu denen 

insgesamt 30 Personen kamen. 
 
Herr Schoch und Herr Merks wurden als Sprecher 
gewählt. 
 
Zu Beginn waren die zwei wichtigsten Themen die 
Situation am Nastplatz und das Römerkastell.  
 
Die Situation am Nastplatz wird von den Anwohne-
rinnen und Anwohnern als Zumutung gesehen. Der 
Kiosk vor Ort ist zu einer "Trinkerbude" verkommen 
und in den Abendstunden kam es häufig zu Ruhe-
störungen. Neben dem Kiosk befindet sich ein Spiel-
platz, der wegen Verschmutzung, veralteten Spielge-
räten und der Klientel des Kiosks aber nicht nutzbar 
ist. Hinzu kommt, dass sich auf dem Grundstück der 
Schulweg zur Carl-Benz-Schule befindet. Durch die 
Themengruppe ist es zu Gesprächen zwischen der 
Stadtverwaltung und dem Eigentümer des Kiosks 
gekommen. Außerdem gab es eine Besichtigung des 
Arbeitskreises Spielflächen des Gemeinderats, der 
eine Aufwertung des Nastplatzes befürwortet. 
 
Nach der dritten Sitzung hat sich die TG 4 in die Pro-
jektgruppen "Öffentlicher Raum" und "Lokale Öko-
nomie" geteilt. In der Projektgruppe "Öffentlicher 
Raum" wurden Anregungen für die Aufwertung des 
öffentlichen Raums zusammengetragen und der 
Stadtverwaltung übergeben. Diese sollen in den 
künftigen Masterplan einfließen. Die Projektgruppe 
"Lokale Ökonomie" plant eine Veranstaltung für alle 
Gewerbetreibenden im Hallschlag, um sie über die 
Chancen und Möglichkeiten der "Sozialen Stadt 
Hallschlag" zu informieren und mehr Interesse bei 
den Gewerbetreibenden für die "Zukunft Hallschlag" 
und ein gemeinsames Handeln zu wecken. 
 
3.3 Bürgergremium Hallschlag 
 
Das Bürgergremium Hallschlag setzt sich zusammen 
aus allen Sprecherinnen und Sprechern der The-
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Die Kinder des MaugaNescht halfen tatkräftig beim Bepflanzen 
des Blumenbeetes vor dem Stadtteilbüro. 

mengruppen und tauscht sich über die Inhalte und 
Ergebnisse der vier Gruppen aus. Auf dieser Grund-
lage gibt es Empfehlungen an die Stadtverwaltung 
ab. 
 
Nachdem in allen Themengruppen Sprecherinnen 
und Sprecher gewählt waren, fand die konstituieren-
de Sitzung des Bürgergremiums am 1. Juli 2008 
statt. In dieser Sitzung hat das Gremium die Ge-
schäftsordnung beraten und verabschiedet, ebenso 
einen Antrag zum Verfügungsfonds. 
 
Aus dem Verfügungsfonds können Mittel bereitge-
stellt werden, um kleinere, bürgergetragene Projekte 
zu realisieren oder anzustoßen. Es stehen jeweils 
7.500 Euro für 2008 und 2009 zur Verfügung. Das 
Bürgergremium entscheidet über die Vergabe. Bis-
lang wurde ein Antrag gestellt und bewilligt. Hierbei 
handelte es sich um Preise für die Schülerinnen und 
Schüler der Johannes-Gutenberg-Schule, die das 
Logo sowie das Layout für Plakate, Flyer, Briefbogen 
und Homepage für die Zukunft Hallschlag entwickelt 
haben (s.u. 6.1).  
 
Außerdem regten Mitglieder des Bürgergremiums 
an, einen Dauerkalender mit allen anstehenden 
Terminen zu erstellen und diesen regelmäßig an die 
Beteiligten der Zukunft Hallschlag zu versenden. 
Diese Idee hat das Stadtteilmanagement mittlerweile 
umgesetzt.  
 
3.4 Integriertes Entwicklungskonzept 
 
Das Stadtteilmanagement hat von Beginn an die 
Vorschläge und Ideen aus der Offenen Bürgerbetei-
ligung in den Entwurf für das Integrierte Entwick-
lungskonzept (IEK) eingearbeitet und diesen bei Be-
darf fortgeschrieben. Neben den Anregungen, die 
die Bürgerinnen und Bürger bei Veranstaltungen, in 
den Themengruppen sowie bei Besuchen in unter-
schiedlichen Einrichtungen geäußert haben, gingen 

auch die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersu-
chungen aus dem Jahr 2006 darin ein. 
 
Im IEK werden für jedes Handlungsfeld Ziele formu-
liert und Maßnahmen für deren Erreichung vorge-
schlagen. Außerdem werden Überschneidungsbe-
reiche mit anderen Handlungsfeldern veranschau-
licht und es wird zukünftig fortlaufend die Planung 
und Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
dokumentiert. 
 
Der Entwurf für das IEK diente als Einstieg in den 
Themengruppen. So konnten sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einen Überblick über das ge-
samte Projekt sowie den Aufgabenbereich "ihrer" 
Themengruppe verschaffen. Bei den ersten Sitzun-
gen wurden die Maßnahmenvorschläge der jeweili-
gen Themengruppe ergänzt und mit Prioritäten ver-
sehen. Die Projekte in den Themengruppen werden 
möglichst entsprechend dieser Rangfolge angegan-
gen und umgesetzt. Teilweise wurde der Wunsch 
geäußert, sich für die Beschlussfassung über das 
IEK noch mehr Zeit zu lassen. 
 
3.5 Kinder- und Jugendbeteiligung 
 
Das Stadtteilmanagement möchte in möglichst vielen 
Bereichen Kinder und Jugendliche aktiv einbeziehen. 
Aus diesem Grund wurde die Neugestaltung des 
Spielplatzes in der Dessauer Straße gemeinsam mit 
den Kindern und Jugendlichen aus dem Hallschlag 
geplant. Die Kinder- und Jugendbeteiligung begann 
mit einer Besichtigung vor Ort. Anschließend wurden 
im Quartierstreff der Sindelfinger Wohnstätten ge-
meinsam Ideen gesammelt. Auch Anwohnerinnen 
und Anwohner waren zu diesem Treffen eingeladen. 
Insgesamt fanden drei Termine statt. Eine Klasse 
der Carl-Benz-Schule hat im Rahmen der Ganzta-
gesbetreuung eine eigene Begehung gemacht und 
dem Team anschließend die gesammelten Ideen 
übergeben. Das Baugesuch wurde mittlerweile ein-
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Jugendliche beim Filmen für das Projekt Hallschlag TV.

gereicht, Baubeginn wird voraussichtlich im Früh-
jahr/Sommer 2009 sein. Auch bei der Umsetzung 
sollen Kinder aktiv dabei sein. 
 
An der Außengestaltung des Stadtteilbüros haben 
die Kinder der Abenteuerspielplätze MaugaNescht 
und Dracheninsel fleißig mitgeholfen. Sie haben das 
Beet bepflanzt und ein von weitem sichtbares Ban-
ner gebastelt.  
 
Auch bei den folgenden Projekten – FRISCHE BLI-
CKE /Hallschlag-Film, Fotowerkstatt, Stadtteilradio, 
Kulturtag – geht es wesentlich darum, die Perspekti-
ve von Kindern und Jugendlichen einzubeziehen und 
ihnen auch in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaf-
fen. 
 
 
 
 

4 Weitere Projekte 
 
Das Stadtteilmanagement unterstützt die Entwick-
lung und Umsetzung von Projekten, die sich aus der 
Offenen Bürgerbeteiligung ergeben. Es hat aber 
auch selbst Projekte auf den Weg gebracht, um 
frühzeitig Menschen unterschiedlichen Alters und un-
terschiedlicher Herkunft auf unterschiedlichen We-
gen anzusprechen. 
 
4.1 FRISCHE BLICKE - Modellvorhaben der Natio-

nalen Stadtentwicklungspolitik 
 
Der Projektantrag "FRISCHE BLICKE auf die Stadt – 
Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern 
und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft" von 
Weeber+Partner ist unter über 300 Anträgen als ei-
nes von rund 20 Modellvorhaben in der ersten Run-
de der Nationalen Stadtentwicklungspolitik ausge-
wählt worden. Das Ziel ist, gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen in Gebieten der "Sozialen Stadt" 
Bausteine und Medien zur Auseinandersetzung mit 
ihrem Stadtteil und "der Stadt" zu entwickeln: Bilder, 
Pläne, Modelle, Filme, Texte. Dafür finden dezentral 
einzelne Workshops statt (in Stuttgart auch im Stadt-
teil Giebel: interaktives Stadtteilmodell).   
 
Im Mittelpunkt steht die Produktion eines Hallschlag-
Films gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Stadt-
teil.  Diese sind als Redakteure im Hallschlag unter-
wegs und recherchieren zu Themen und Orten, die 
für sie wichtig sind. Parallel dazu erhalten sie Ein-
blick in die Filmtechnik (Kameraführung, Ton, Licht). 
Das Projekt wird von einer professionellen Filmema-
cherin (Heike Schulz, Livingsigns) geleitet, die auch 
das erste Jahr des Projekts "Zukunft Hallschlag" ins-
gesamt mit der Kamera begleitet hat. 
 
Das erste Treffen mit den Jugendlichen war am 
4. März. Seither haben mehrere Workshoptermine 
(teilweise am Wochenende sowie Dreh- und Schnitt-
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Ein Bild aus der Ausstellung im Stadtteilbüro. 

termine im Hallschlag) stattgefunden. Beim Kulturtag 
am 11. Oktober (s.u.) fand die Filmpremiere statt. 
Der rund 45-minütige Film ist ein anschauliches 
Stadtteil-Porträt geworden; er zeigt unter anderem 
Interviews der Jugendlichen mit Personen aus dem 
Hallschlag, Situationen an wichtigen Orten (z.B. Hat-
tinger Platz, Steinbruch), die Vorstellungen der Ju-
gendlichen für die Zukunft. Ein durchgängiges The-
ma ist das Bild, das sich die Jugendlichen und ande-
re, auch Außenstehende, vom Hallschlag machen. 
 
Bei der an die Premiere anschließenden Diskussion 
wurde der Wunsch geäußert, an dem Film weiterzu-
arbeiten, auch zusätzliche Themen einzubeziehen, 
den Film im Hallschlag nochmals zu zeigen und ihn 
auch außerhalb des Stadtteils aufzuführen. Durch 
die Arbeit an dem Film ist ein sehr produktiver Pro-
zess der Auseinandersetzung über die "Zukunft Hall-
schlag" in Gang gekommen.  
 
Ein weiterer Bestandteil von FRISCHE BLICKE ist 
Poetry Slam, einer sehr "angesagten" und urbanen 
Ausdrucksform. In Workshops wird intensiv an Spra-
che, Texten und am Auftreten gearbeitet, abge-
schlossen wird dies durch einen Poetry Slam (oder 
deutsch Dichterwettbewerb), bei welchem die Pro-
dukte präsentiert und nach bestimmten Regeln die 
besten gekürt werden. Bei den ersten Workshops in 
der Altenburgschule und der Elise-von-König-Schule 
mit professioneller Unterstützung durch Experten mit 
langjähriger Bühnenerfahrung (U20-Slam Stuttgart 
e.V.) ging es zunächst darum, ihr Interesse für eige-
nes Texten und Selbstinszenierung zu wecken. Beim 
Kulturtag konnten alle Anwesenden sich ein Bild von 
dem Möglichkeiten dieser Kulturform machen, die 
Jugendliche ganz unterschiedlicher Talente und 
Herkunft anspricht. 
 
 
 
 

4.2 Fotowerkstatt 
 
Der Hallschlag hat viele Gesichter – dies sollte ein 
Fotoprojekt deutlich machen. Dieses umfasste zwei 
Teile: Kontaktaufnahme mit vielen Menschen aus 
dem Hallschlag und eine Fotowerkstatt. 
 
Für das Projekt wurde eine professionelle  Fotografin 
engagiert, die zusammen mit dem Team des Stadt-
teilmanagements durch den Hallschlag ging, um 
Menschen zu bitten, sich fotografieren zu lassen und 
dazu ein paar Fragen zu beantworten. Die Fragen 
(u.a. "Was ist hier besser als auf dem Killesberg?", 
"Was ist der schönste Ort?") waren so gestellt, dass 
möglichst positive Seiten des Hallschlag deutlich 
werden. Die professionellen Porträts konnten an 
dem darauffolgenden Samstag im Quartierstreff, wo 
auch die Fotowerkstatt stattfand, abgeholt werden. 
 
An dem Samstag kamen viele Menschen, um ihre 
Fotos abzuholen und sich über das Projekt "Soziale 
Stadt" zu informieren. Jeder, der Interesse am Foto-
grafieren hat, konnte seine Kamera mitbringen und 
bekam Tipps und Tricks von der Fotografin. Diejeni-
gen, die keine Kamera hatten – wie viele Kinder – , 
konnten eine Einwegkamera erhalten. 
 
Die Fotoporträts und die Antworten der fotografierten 
Menschen wurden zu einer Ausstellung aufbereitet, 
die zugleich mit dem Stadtteilbüro eröffnet und dort 
einige Wochen lang auch im Schaufenster gezeigt 
wurde. Sie geben einen lebendigen Eindruck von der 
Vielfalt im Hallschlag und seinen Qualitäten.  
 
4.3 Stadtteilradio 
 
Durch die anfänglichen Gespräche ist das Stadtteil-
management auf ein Radioprojekt des Abenteuer-
spielplatzes "Mauga Nescht" aufmerksam geworden. 
Die Idee eines Stadtteilradios wurde mit Hilfe von 
Andreas Bürkle, dem Leiter des "Mauga Nescht", 
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Großes Interesse am Kulturtag.

und Irina Bohn, freie Mitarbeiterin des Freien Radios 
Stuttgart e.V., weiterentwickelt. 
 
Ziel ist es, mit dem Stadtteilradio ein breiteres Publi-
kum zu erreichen und den Hallschlag vorzustellen. 
Kinder und Jugendliche sollen sich bei diesem Pro-
jekt gezielt mit ihrem Umfeld und ihren Mitmenschen 
auseinander setzen und die kulturelle Vielfalt im 
Hallschlag für sich und andere hör- und erlebbar 
machen. Einrichtungen und Menschen aus dem Hall-
schlag haben die Chance, sich und ihren Stadtteil zu 
präsentieren und ihn in ein positiveres Licht zu rü-
cken. Daneben soll das Radio auch die Einrichtun-
gen und Menschen im Hallschlag durch gemeinsame 
Radiosendungen miteinander in Verbindung bringen. 
 
Das Stadtteilradio wird dieses Jahr auf Antrag des 
Stadtteilmanagements und des Fördervereins für 
das Freie Radio Stuttgart e.V. durch das Programm 
JULA finanziert. Es wird im Oktober in Zusammen-
arbeit mit dem "Mauga Nescht" zum ersten Mal auf 
Sendung gehen. Weitere Sendungen sollen im 
nächsten Jahr folgen, und das Stadtteilmanagement 
ist dabei, dafür Sponsoren zu gewinnen. 
 
4.4 Kulturtag Hallschlag 
 
Im Rahmen des Modellvorhabens "FRISCHE BLI-
CKE" entstand (ursprünglich unter dem Titel "Festi-
val") die Idee eines Kulturtags. Dieser wurde vom 
Stadtteilmanagement gemeinsam mit zahlreichen 
Einrichtungen aus dem Hallschlag und darüber hin-
aus organisiert. Am 11. Oktober fand nun mit dem 
Fokus auf das Stadtviertel von 14 bis 20.30 Uhr an 
zwei Standorten – Nachbarschaftszentrum und Me-
dienraum im Römerkastell – der erste Kulturtag im 
Hallschlag statt, der den Stadtteil als Ort spannender 
kultureller Aktivitäten öffentlich in Erscheinung treten 
ließ. Weit über 100 Beteiligte traten auf der Bühne 
auf, und den ganzen Nachmittag und Abend gab es 
ein großes, auch wechselndes Publikum, bei dem 

ganz unterschiedliche  Altersgruppen und Herkünfte 
vertreten waren. 
  
Zum Bühnenprogramm gehörte Tanz in einer großen 
Vielfalt (Marschtanz, Streetdance und Musical von 
Klassen der Altenburgschule, Tanzgruppe der Elise 
von König-Schule, Breakdance des Kinder- und Ju-
gendhauses Hallschlag, Streetdance und HipHop 
von zwei Gruppen aus dem Kinder- und Jugendhaus 
Giebel, Stepptanz und  Tänze der Jahrhundertwende 
vom Turnverein Bad Cannstatt 1846 e.V., Bauchtän-
zerin und Bauchtanzgruppe des Turnvereins Bad 
Cannstatt 1846 e.V.), außerdem Videokunst vom 
Kinder- und Jugendhaus Hallschlag, "Bänderspaß" 
des Turnerbunds Bad Cannstatt 1892 e.V., eine 
Theateraufführung der Altenburgschule,  ein Auftritt 
des ukrainischen Chors aus dem Deutsch-
Slawischen Kulturverein, die Premiere des Hall-
schlags-Films von Jugendlichen  mit Diskussion und 
abschließend ein Poetry-Slam.  
 
Im Nachbarschaftszentrum wurden Bilder, Plastiken 
und andere Kunstobjekte gezeigt  von der Alten-
burgschule, der Carl-Benz-Schule, der Elise von Kö-
nig-Schule, der Freien Kunstschule Stuttgart, vom 
Kinderhaus Hallschlag, dem MaugaNescht, dem 
Kindermalkurs der Wohnstätten Sindelfingen, der sbr 
kreativ und der Kita Düsseldorfer Straße, außerdem 
die Ausstellung "Endstation Sehnsucht" und Kurzfil-
me der Mobilen Jugendarbeit Hallschlag, am Web-
stuhl des MaugaNescht war Kreativität gefragt, und 
die Jugendlichen des Kinder- und Jugendhauses 
Giebel präsentierten ihr selbst gebautes interaktives 
Stadtteilmodell.  
 
Im Freien gab es Spiel und Spaß für alle Generatio-
nen von der Dracheninsel im Innenbereich des Rö-
merkastells und vor dem Nachbarschaftszentrum ei-
ne Graffiti-Aktion der Mobilen Jugendarbeit. Für 
Speisen und Getränke, Kaffee und Kuchen sorgten 
die AWO "Altes Waschhaus", die Weingärtner Bad 
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Zur Eröffnung des Stadtteilbüros kamen Jung und Alt. 

Cannstatt und die sbr gGmbH.  
 
Erfreulich war nicht nur der gute Besuch und das po-
sitive Echo, sondern auch die Tatsache, dass viele 
zum ersten Mal ins Römerkastell und auch ins 
Nachbarschaftszentrum kamen, dass ganz unter-
schiedliche Gruppen sich mit ihren Talenten und ih-
ren Arbeitsergebnissen präsentierten, die Angebote 
anderer und generell neue kulturelle Ausdrucksfor-
men – auch über den Hallschlag hinaus – kennen 
lernten und durch gemeinsame Interessen Verbin-
dungen entstanden sind, von denen zu erwarten ist, 
dass sie über den Tag hinaus bestehen bleiben.  
 
 
5 Team Zukunft Hallschlag und Stadtteilbüro 
 
Zum Team des Stadtteilmanagements zählen von 
Anfang an Judith Alber und Ole Heidkamp. Dr. Sed-
dik Bibouche hat im Juli aus persönlichen Gründen 
gebeten, ihn von der Leitung des Stadtteilmanage-
ments zu entbinden. Die Projektleitung hat in Ab-
stimmung mit der Stadtverwaltung Antje Fritz über-
nommen, die in Stuttgart bereits durch das Stadt-
teilmanagement Giebel bekannt ist. Sie hat seit 2001 
entsprechende Aufgaben in der Sozialen Stadt Lud-
wigsburg-Eglosheim übernommen, das Projekt dort 
geht mit diesem Jahr zu Ende. Gabriele Steffen steht 
als Geschäftsführerin zur Beratung und auch sonst 
bei Bedarf zur Verfügung. 
 
Ein Meilenstein des Projekts "Zukunft Hallschlag" 
war die Eröffnung des Stadtteilbüros in der Düssel-
dorfer Straße 25 am 11. Juni 2008. Eingeladen wa-
ren Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Verwal-
tung und Stadtteilleben sowie Bürgerinnen und Bür-
ger. Die Öffentlichkeit wurde durch Presse und Pla-
kate auf die Eröffnung aufmerksam gemacht. Nach 
Ansprachen von Bürgermeister Hahn, dem Team 
Zukunft Hallschlag, einem TG-Sprecher und einer 
TG-Sprecherin waren die Eröffnung der Fotoausstel-

lung, Seifenblasenspiele für Groß und Klein, Geträn-
ke und ein kleiner Snack geboten, die Kinder konn-
ten mit Straßenmalkreide den Platz verschönern. Es 
kamen zahlreiche geladene Gäste und auch viele 
Stadtteilbewohnerinnen und –bewohner. Diese nutz-
ten die Gelegenheit, die Räume kennen zu lernen 
und dem Team ihre Ideen für die Aufwertung des 
Stadtteils mit auf den Weg zu geben. Insgesamt fei-
erten ca. 70 Menschen gemeinsam mit dem Team 
Zukunft Hallschlag die Eröffnung des Stadtteilbüros. 
 
Seit der Eröffnung ist das Stadtteilbüro gut besucht. 
Sehr viel mehr Bürgerinnen und Bürger als zur Zeit 
des vorläufigen Büros in der Johannes-Gutenberg-
Schule nutzen die Sprechzeiten, um Probleme zu 
schildern, Anregungen zu geben, sich zu informieren 
oder Kontakte zu knüpfen. Die Anliegen werden teils 
in den Themengruppen angesprochen, teils an die 
zuständigen Einrichtungen weitergeleitet, bei Bedarf 
bekommen die Bürgerinnen und Bürger eine Rück-
meldung.  
 
Insgesamt hatte das Stadtteilbüro seit der Eröffnung 
rund 90 mal für je zwei Stunden geöffnet, auch wäh-
rend der Schulferien. Auch die Sitzungen der The-
men- und Projektgruppen sowie weitere Gespräche 
finden dort statt. Über die festen Öffnungszeiten hin-
aus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Stadtteilmanagements viel im Büro und vor Ort, um 
Gespräche zu führen oder an Sitzungen teilzuneh-
men.  
 
Das Stadtteilbüro liegt zentral an einer Straßenecke, 
an der viele Menschen auf ihren alltäglichen Wegen 
vorbeikommen. Das Stadtteilmanagement hat die 
hellen, frisch renovierten ansprechend und freundlich 
eingerichtet und auch für bürgerschaftliche Veran-
staltungen ausgestattet. Die Räume stehen auch 
dem Projekt JULA zur Verfügung.  
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Infokarte für die Bewohnerinnen und Bewohner. 

6 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation 
 
6.1 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das Team des Stadtteilmanagements macht auf 
Veranstaltungen des Projekts "Soziale Stadt Hall-
schlag" und auf das Projekt insgesamt auf mehreren 
Wegen aufmerksam.  
 
Zu den verschiedenen Veranstaltungen – wie Auf-
taktveranstaltung, Stadtteilbüroeröffnung, Themen-
gruppen oder Aktionen – werden Pressemitteilungen 
herausgegeben. Einbezogen werden das Amtsblatt 
und die für den Hallschlag wichtigsten Printmedien, 
auch die kostenlosen (und daher viel gelesenen) An-
zeigenblätter. Zu größeren Aktionen wie der öffentli-
chen Diskussion über das Römerkastell oder der 
Stadtteilbüroeröffnung wird die Presse gezielt einge-
laden.  
 
Das Stadtteilmanagement fertigt außerdem Plakate 
an, die an viel besuchten Stellen im Stadtteil – vor al-
lem in Geschäften und Institutionen – ausgehängt 
werden. Flyer und Postkarten weisen regelmäßig auf 
die nächsten Terminen aller vier Themengruppen 
und andere wichtige Veranstaltungen hin. Das Team 
verteilt sie auch persönlich und nutzt dies zur direk-
ten Ansprache. 
 
Zu größeren Veranstaltungen wie Auftaktveranstal-
tung oder der Informationsveranstaltung über das 
Römerkastell mit Bürgermeister Hahn und Bürger-
meisterin Dr. Eisenmann wurden alle Haushalte im 
Sanierungsgebiet mit einer Postwurfsendung infor-
miert.  
 
Der in einem Verteiler erfasste Kreis der Interessier-
ten und Engagierten umfasst mittlerweile über 450 
Personen, zum größten Teil Bewohnerinnen und 
Bewohner, die bisher nicht organisiert oder engagiert 
waren. Sie werden je nach Interesse zu Themen-

gruppen und Veranstaltungen persönlich, per Mail 
oder Post eingeladen. 
 
Darüber hinaus bleibt die persönliche Ansprache 
wichtig, informell bei den Wegen durch den Stadtteil 
ebenso wie bei größeren Veranstaltungen. So hat 
das Stadtteilmanagement beim Fest zum SWSG-
Jubiläum im Juli einen Stand organisiert und ge-
meinsam mit Vertreterinnen der Stadtverwaltung und 
dem Programm JULA informiert und viele Gespräche 
geführt. Für Kinder gab es Seifenblasenspiele und 
ein Stadtteil-Fotoquiz. 
 
Zukunft Hallschlag ist online 
 
Das Stadtteilmanagement hat für das Projekt eine In-
ternetseite erarbeitet, die seit August 2008 unter 
www.zukunft-hallschlag.de im Netz zu finden ist. 
Diese Seite versteht sich als Informationsplattform 
für den Stadtteil Hallschlag und für das Projekt "Zu-
kunft Hallschlag“. Sie enthält Informationen zur "So-
zialen Stadt" (Beteiligungsmöglichkeiten, Themen-
gruppen, Bürgergremium, Termine, Presse etc.) so-
wie zum Stadtteil (Geschichte und Entwicklung, Insti-
tutionen, Veranstaltungen). 
 
Ein Logo als Markenzeichen 
 
Von März bis Juli haben Schülerinnen und Schüler 
der Johannes-Gutenberg-Schule in fünf Gruppen ein 
Logo für das Projekt "Zukunft Hallschlag" entworfen. 
Durch das professionelle Know How der angehen-
den Mediengestalter kamen am Ende fünf hochwer-
tige Logos heraus. Am 17. Juli 2008 fand die Prä-
sentation der Ergebnisse in der Johannes-
Gutenberg-Schule im Beisein der Presse statt. Das 
Siegerlogo wurde durch eine Jury aus Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Teams 
"Zukunft Hallschlag" und den TG-Sprechern gekürt. 
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 Der Internetauftritt der Sozialen
Stadt Zukunft Hallschlag.

6.2 Kooperation 
 
Kooperation und Vernetzung gehören zu den wich-
tigsten Aufgaben jedes Stadtteilmanagements. Dazu 
zählt die regelmäßige Teilnahme an Stadtteilgremien 
ebenso wie die Aufgabe, Menschen miteinander be-
kannt zu machen, die ähnliche Projekte und Ziele 
verfolgen.  
 
Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Stadtteil-
managements nimmt regelmäßig an den Sitzungen 
des HAK (Hallschlag aktuell) teil. In diesem Gremium 
treffen sich Vertreterinnen und Vertreter unterschied-
lichster Institutionen aus dem Stadtteil. Die Teilnah-
me am HAK gewährleistet auch den Austausch zwi-
schen dem Projekt "Soziale Stadt" und Fachleuten, 
die nicht an den Themengruppen teilnehmen kön-
nen. Auch im Begleitausschuss des Programms JU-
LA ist das Stadtteilmanagement vertreten. 
 
 
Von Beginn des Projekts an gab es eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen dem Stadtteilmanagement 
und dem Nachbarschaftszentrum sowie der Evange-
lischen Steigkirchengemeinde. Weil das Team nicht 
auf eigene Veranstaltungsräume zurückgreifen konn-
te, trafen sich die Themengruppen in deren Räum-
lichkeiten.  
 
Im ersten Jahr konnte das Stadtteilmanagement 
auch bereits Vernetzungsarbeit "im Kleinen" leisten: 

¯ Wir haben eine irakische Frau aus dem Hall-
schlag in die Projektgruppe Internationale Biblio-
thek gebracht. Sie ist Bibliothekarin und wird das 
Projekt durch ihre Erfahrung tatkräftig unterstüt-
zen. 

¯ Eine Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg hat Kontakt zu Wee-
ber+Partner aufgenommen, um über ihr Projekt 
"Bunte Esskulturen in Kitas" zu informieren. Bei 
diesem Projekt werden benachteiligte Familien 

für das Thema gesunde Ernährung gewonnen. 
Das Stadtteilmanagement hat bei den Kennen-
lerngesprächen in Kindergärten und Tagesein-
richtungen das Projekt vorgestellt. Die Kinderta-
geseinrichtung Maria Regina ist nun eine der 
beiden Stuttgarter Kindertageseinrichtungen, in 
denen die Verbraucherzentrale ihr Projekt durch-
führt. 

 
Ein Beispiel für Vernetzung und Kooperation im grö-
ßeren Umfang war der Kulturtag am 11. Oktober, bei 
dem rund 20 Einrichtungen und Vereine - "traditio-
nelle" wie neuere – ein vielfältiges Programm ge-
meinsam auf die Beine gestellt haben. 
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An der Foto-Rallye beim SWSG-Fest rätselten viele Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit. 

7 Ausblick 
 
Im nächsten Jahr werden laufende Projekte weiter-
verfolgt und neue begonnen. Dabei steht besonders 
die Verbindung investiver und nicht-investiver Maß-
nahmen im Vordergrund. 
 
Die Räume in dem von der Stadt Stuttgart erworbe-
ne Gebäude "Am Römerkastell 69" können bis zum 
Abbruch von Vereinen, Gruppen und Einrichtungen 
aus dem Hallschlag zwischengenutzt werden. Dies 
bietet die Chance, dem immer wieder artikulierten 
Raumbedarf im Hallschlag zu begegnen und die Be-
darfe durch eine Nutzung der Räumlichkeiten zu er-
proben und zu belegen.  
 
Die Planungen rund um das Römerkastell sollen in 
einem Raum der MKM Römerkastell GmbH & Co. 
KG zur Ansicht ausgestellt werden. Es ist geplant, 
dass sich das Stadtteilmanagement zusammen mit 
dem Bürgergremium und dem Investor Herrn 
Scholpp trifft, um sich über Planungen, Bedarfe und 
Nutzungen im Römerkastell auszutauschen. 
Auch die SWSG hat bei der Veranstaltung im Juni 
eine Informationsveranstaltung zugesagt, um die 
immer wiederkehrenden Fragen oft verunsicherter 
Mieter und Bewohner zu beantworten. Das Stadt-
teilmanagement wird dies gern organisatorisch un-
terstützen. 
 
Nachdem im Frühjahr 2008 eine Kinder-, Jugend- 
und Anwohnerbeteiligung zur Umgestaltung des 
Spielplatz Dessauer Straße stattgefunden hat, wer-
den in der TG1 "Wohnen und Wohnumfeld" die Er-
gebnisse der Planung vorgestellt. Das Stadtteilma-
nagement wird bei der Umsetzung eine Mitmach-
baustelle für Kinder und Jugendliche organisieren. 
Eine weitere Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen soll es bei der Umgestaltung des Spielplatzes 
Ecke Lübecker Straße Rostocker Straße geben. Au-
ßerdem wird das Projekt "Bürgergärten" weiterver-

folgt und mit Interessierten konkretisiert. 
 
Die TG 2 "Soziales und kulturelles Miteinander" wird 
das Projekt Kulturcafé weiter voranbringen und in ei-
ner Untergruppe die Wünsche nach einem Mädchen-
treff diskutieren.  
 
Sobald sich das Kompetenzzentrum Bildung neuge-
bildet hat und die städtischen Strukturen feststehen, 
wird sich die TG 3 "Bildung“ intensiv mit den Bil-
dungsangeboten im Hallschlag auseinander setzen 
und auch die bereits zu Anfang geäußerte Idee eines 
Bildungsstadtplans wieder aufgreifen. Die internatio-
nale Bibliothek wird voraussichtlich starten und es 
gibt Überlegungen für ein Projekt zur Sportkoordina-
tion und Bewegungsangeboten/-räumen im Hall-
schlag, das auch mit der Masterplanung verbunden 
werden könnte. Die interessante Geschichte des 
Hallschlag wird das Stadtteilmanagement gemein-
sam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern für 
das Internet aufbereiten.  
 
Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschrei-
bung der Masterplanung "Freiraum" im Hallschlag. 
Die TG4 "Öffentlicher Raum und lokale Ökonomie" 
hat dazu schon erste Ideen gesammelt. Die Konzep-
te sollen im Rahmen eines Workshops den Bürge-
rinnen und Bürgern vorgestellt werden. Des weiteren 
soll  eine kleine Veranstaltung der TG 4 stattfinden, 
in der alle Gewerbetreibenden im Hallschlag einge-
laden,  über die "Soziale Stadt Hallschlag" und die 
damit verbundenen Möglichkeiten informiert werden. 
 
Für das Stadtteilradio sind mehrere Sendungen im 
Jahr 2009 geplant. Das Stadtteilmanagement und 
das Freie Radio für Stuttgart sind zur Zeit auf der 
Suche nach geeigneten Sponsoren zur Finanzierung 
weiterer Sendungen. 
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