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1. Einleitung

Im März 2016 traf sich der Haupt- und Beteiligungsausschuss zur öffentlichen Sitzung
„Runder Tisch Kesselbrink – Zwischenbericht“. Im Protokoll1 wird festgehalten:

«Der Kesselbrink wurde nach umfänglichen Umbaumaßnahmen 2013 wiederer-
öffnet. 2014 folgte mit dem „agora“ ein gastronomisches Konzept im „grünen
Würfel“. Anfänglich wurde der Kesselbrink medial sehr gelobt und von weiten
Teilen der Bevölkerung positiv angenommen. Ab Anfang 2015 kippte jedoch die
Stimmung. Es mehrten sich Berichte über Trinkgelage, Verschmutzungen und
Drogenhandel, welche durch die Medien auch aufgegriffen wurden. Gleichzeitig
änderte sich das Klientel, junge Familien blieben fern. Weitere Beschwerden ka-
men seitens der Markthändler, die vor allem einen Besucherrückgang an Werkta-
gen ausmachten. Die Insolvenz des „agora“ und die Kündigungen der Markt-

händler für die Werktage verstärkten den Druck.»

Es wird ein Maßnahmenkatalog empfohlen, der mit Blick auf die eigentlichen Zielgruppen
des Platzes entworfen wird:

«Für den Kesselbrink empfiehlt sich eine Fokussierung auf junge, lifestyle- und
familienorientierte Zielgruppen, die einen Ort zum Networken und Sammeln

neuer Erfahrungen suchen. Daraus resultiert die Anforderung, den Kesselbrink
zu einem Ort der Dynamik, neuer Formate, der Kommunikation und des
Austauschs weiter zu entwickeln. Dabei spielen sowohl unterschiedliche
Nutzungsformen als auch Faktoren wie Sicherheit und Sauberkeit eine

entscheidende Rolle.»

Neben baulichen Veränderungen des Platzes, neuen Nutzungskonzepten (Spiel, Sport,
Markt, Events, Sicherheit und Sauberkeit) findet sich unter Punkt 5.d. „Streetwork“:

«Das problematische Klientel auf dem Kesselbrink ist in der Regel volljährig. Es
zählt somit nicht zur Zielgruppe der offenen Kinder- und Jugendarbeit und ist

auch mit deren Methoden nicht zu erreichen. Eine sozialarbeiterische
Betreuung besteht von Seiten der Kava (Treffpunkt für Menschen in

besonderen Lebenslagen in der Kavalleriestraße). Für Personen, die nicht von
der Kava erreicht werden, soll Streetwork als ein adäquates Angebot geprüft

und ggf. entwickelt werden.»

Mittlerweile findet der Markt nur noch am Samstag statt. Erwähnte Wochentage, also Diens-
tag und Donnerstag haben sich als unrentabel für die Händler erwiesen. Tatsächlich fand
sich allerdings noch 2016 ein neuer Pächter aus Essen für den erwähnten „grünen Würfel“:
In dem Gebäude befindet sich nun ein Sushi-Restaurant.

1 Im Internet unter: https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Drucksache2858_Kesselbrink.pdf
(letzter Zugriff am 05.12.2017)
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1. AWO-Streetwork auf dem Kesselbrink

Seit September 2016 ist die AWO im Auftrag der Stadt Bielefeld auf und im Umfeld des
Kesselbrinks in Bielefeld tätig. Seitdem wird der Kesselbrink von einem Streetworker mit
einer 50%-Stelle betreut.
Dieser zentral gelegene und ca. 3 ha (= etwa. vier Fußballfelder) große Platz im Herzen der
Bielefelder Innenstadt wurde 2013 umfassend neugestaltet. Hauptaufgabe des
Streetworkers ist es derzeit, solide, vielschichtige und beständige Daten zu erheben, die
das Leben auf dem Platz widerspiegeln. Dies erfolgt unter Anwendung unterschiedlicher
Erhebungsarten sowie durch den unmittelbaren Kontaktaufbau und Umgang mit den
Akteursgruppen auf dem Kesselbrink (Kapitel 2 und 3).

Basierend auf diesen Ergebnissen werden Problemlagen (Kapitel 4) dargestellt und
Handlungsempfehlungen für die weitere Tätigkeit des Streetworkers entwickelt (5).
Die Analyse der Problemlagen sowie abgeleitete Empfehlungen sind noch vorläufig und
sollen basierend auf den vorliegenden Kapiteln 2 und 3 im Frühjahr 2018 mit den
entsprechenden Verantwortlichen bei der AWO, Vertretern der Stadt Bielefeld und weiteren
sozialen Institutionen in der Innenstadt Bielefelds umfangreich ausgearbeitet werden.
Der Stadt Bielefeld soll darüber hinaus ermöglicht werden, das soziale Leben angesichts
der Entwicklungen auf und um den Platz herum besser einzuschätzen und einzuordnen –
und so den Kesselbrink in die Gesamtentwicklungen der anliegenden Sozialräume
einzubinden.

2. Übergangssituation

Aufgrund eines personellen Wechsels konnte die für das Frühjahr 2017 geplante zweite
Erhebung mit anschließendem Zwischenbericht nicht durchgeführt werden. Sie wurde im
Zeitraum 08.08. bis 15.11.2017 nachgeholt und mündet in den vorliegenden
Zwischenbericht.

Siedlungsgebiet östliche Innenstadt © Leif Pollex, bearb. d. Jonas Duhme
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2. Vorgehensweise

Der vorliegende Zwischenbericht basiert auf den Erhebungen, die ich zwischen dem 08.08.
und 30.11.2017 durchgeführt habe. Außerdem wird auf den ersten Zwischenbericht vom
Frühjahr 2017 eingegangen, der sich auf die Erhebungsphase 15.09. bis 30.11.2016 bezieht.
Darüber hinaus wird in diesem Zwischenbericht auf das Kapitel 7 der Sozialraumanalyse
der Stadtteilkoordination Östliche Innenstadt Bezug genommen.

Das Leben auf dem Kesselbrink ist - da der Platz keinerlei Schutz vor dem Wetter bietet –
unmittelbar von diesem abhängig. Im Zuge dessen war ich speziell zu Beginn meiner
Tätigkeit im August 2017 so oft es ging direkt auf dem Platz unterwegs, um an die
Ergebnisse der ersten Erhebung anzuknüpfen. Ich suchte den Kontakt zu unterschiedlichen
Nutzergruppen und verbrachte die meisten Arbeitsstunden dort, um mich schließlich mit
abnehmender Temperatur und schlechterem Wetter mehr und mehr der Einarbeitung ins
komplexe Umfeld des Platzes zu widmen, geringer werdende Trockenphasen weiterhin auf
dem Platz zu nutzen, sowie dann den eher wetterunabhängigen Kontakt zur lokalen
Wirtschaft, den offiziellen Stellen/Einrichtungen und den Anwohnern des Platzes zu suchen.

So kann im Folgenden eine umfangreiche Analyse dargelegt werden, die sowohl auf der
ersten Erhebung (Schwerpunkt: Das Leben auf dem Platz „an sich“ und sein unmittelbares
soziales Umfeld) sowie auf der jetzigen zweiten Erhebung (Schwerpunkt: Zu Beginn wie 1.
Erhebung + dannAusweitung auf soziales Umfeld, Anwohner, lokale Wirtschaft und offizielle
Stellen) basiert.

1. Sozialraumanalyse im Bereich „Kesselbrink“ (Methoden)

Im Folgenden werden Ergebnisse präsentiert, die auf unterschiedlichen qualitativen und
quantitativen Methoden der Sozialraumanalyse und Sozialen Arbeit basieren. Nur im
Zusammenspiel beider Ansätze lassen sich Ergebnisse in ihrer jeweiligen Bedeutung
erfassen und kontextualisieren - und aus ihnen wiederum Handlungsempfehlungen ableiten.

Grundlegende Basis der Arbeit eines Streetworkers sind Einzelgespräche, teilnehmende
Beobachtung und narrative Interviews (qualitative Methoden), die im Zuge der Tätigkeit „auf
der Straße“ oft nicht klar voneinander abgegrenzt werden und somit nicht klinisch-
wissenschaftlich durchgeführt werden können. Hauptaufgabe des Streetworkers ist es
hierbei, trotzdem verwertbare Erkenntnisse zu erhalten, indem er das Gespräch lenkt
und/oder aufmerksam zuhört oder konkret nachfragt. Speziell bei diesen Methoden kommt
es darauf an, sozialen Kontakt und Vertrauen aufzubauen und möglichst zu erhalten, um
tiefere und fundierte Gespräche führen zu können, sowie Entwicklungen festzustellen.

Weiterhin wurden Gespräche mit Vertretern der lokalen Wirtschaft (Kneipen, Cafés,
Restaurants, Einzelhandel) geführt, sowie sich mit Anwohnern getroffen, die vom Leben am
Kesselbrink berichteten und ihre Einschätzungen oder Probleme darlegen konnten.
Aufgrund der ersten Erhebung wurde dies aber in meiner Erfassung nicht als Schwerpunkt
betrachtet.

Wesentlicher Bestandteil der quantitativen Methoden sind die Durchführung von
Sozialraumbeobachtung sowie die zahlenmäßige Erfassung der Nutzergruppen. Welche
Personengruppen hielten sich zu welcher Zeit an welcher Stelle des Platzes auf und warum
genau dort? Wie oft kommen die jeweiligen Gruppen auf den Kesselbrink, was ist ihr



6

Interesse an dem Platz und wie ist ihre Zusammensetzung? Die jeweiligen Tabellen
befinden sich im Anhang.

Ab Herbst verlegte ich mich neben der Arbeit auf dem Platz vermehrt auf den Kontakt zu
den umliegenden Sozialstellen wie beispielsweise der „Kava“ (Kavalleriestraße), dem
Sozialdienst (Viktoriastraße), dem „Runden Tisch Ostmannturmviertel“ und zu
Verantwortlichen im Rathaus Bielefeld. Diese Gespräche zeichneten sich vor allem durch
eine tiefere Fachlichkeit sowie eine distanziertere Perspektive auf den Lebensraum
Kesselbrink aus.

2. Geografische und soziale Gliederung

Um der sich ständig wandelnden Vielfalt des Lebens auf dem Kesselbrink Rechnung zu
tragen, muss das soziale Leben dort auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden:

Einige Akteursgruppen des Kesselbrinks lassen sich vorrangig durch ihren regelmäßigen
Aufenthalt an bestimmten Stellen des Platzes identifizieren. So zeichnen sich einige Stellen
dadurch aus, dass sie die meiste Zeit von spezifischen Interessengruppen besetzt werden.
Dieses „Besitzgefühl“ unterscheidet sich in seiner Intensität allerdings stark zwischen den
herausgearbeiteten Gruppen.

Die Aufenthaltsschwerpunkte von Gruppen orientieren sich nicht zwangsläufig an den
architektonisch vorgegebenen Bereichen und Grenzen des Platzes. Daraus abgeleitet
lassen sich trotzdem gewisse „Zonen“ bestimmen, die speziell der quantitativen
Sozialraumanalyse dienen. Entsprechend habe ich den Kesselbrink räumlich unterteilt.
Einzelne Zonen können bei näherer Betrachtung noch kleinteiliger unterteilt werden. Die
hieraus resultierende Karte wird Hauptgrundlage für die Beschreibung des Lebens auf dem
Platz darstellen (s. Karte nächste Seite).
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Karten-Quelle:
GoogleMaps,
bearb. durch
J. Duhme
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Gleichzeitig lassen sich der Kesselbrink und seine Akteursgruppen nicht nur räumlich
analysieren. Das vielfältige, wechselhafte Leben auf dem Platz, unregelmäßiges
Besuchsverhalten, unterschiedliche Wetterlagen und eine hohe Mobilität mancher Gruppen
oder Einzelakteure setzen teilweise voraus, diese Gruppen unabhängig von „ihrer Ecke“ zu
betrachten. Dies wird sich in den Beschreibungen in Kapitel 3 widerspiegeln.

3. Umfeld des Kesselbrinks

Es bleibt festzuhalten, dass der Kesselbrink für Gruppen oder Einzelakteure nicht den
einzigen oder Haupt-Freizeit/Lebensraum darstellen muss.
Dies wiederum erklärt, warum der Kontakt in die umliegenden Siedlungen und zu den
bereits erwähnten sozialen Diensten, Geschäften, Vereinen etc. auch Arbeitsgrundlage für
den Streetworker ist.

Karten-Quelle: GoogleMaps, bearb. durch J. Duhme

Weiterhin wird bei einem Blick auf das Nahverkehrssystem der Stadt Bielefeld deutlich, dass
der Kesselbrink in unmittelbarer Nähe zu allen Stadtbahnlinien liegt (4-8 Minuten zu den
Haltestellen Jahnplatz oder Rathaus) sowie nahezu im Minutentakt von unterschiedlichen
Buslinien in Richtung Osten (Heepen, Oldentrup, Leopoldshöhe, Sieker, Oerlinghausen, …)
befahren wird. Insbesondere durch die Sperrungen bspw. an der Heeper Straße wurden
nun einige weitere Buslinien am Kesselbrink entlang umgeleitet.
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Quelle: OWL-Verkehr, Netzplan Stadt Bielefeld2, bearb. durch J. Duhme

Weiter ist der Kesselbrink zu allen vier
Seiten von Straßen umgeben, erst
„hinter“ diesen befinden sich
Einkaufsmöglichkeiten, Wohnanlagen oder
soziale Einrichtungen. Speziell die
Einbahnstraßen im Norden (Friedrich-Ebert-
Straße) und Süden (Friedrich-Verleger-
Straße) stellen eine stark befahrene West-
Ost-Achse im Bielefelder Innenstadtverkehr
dar. Die östlich flankierende August-Bebel-
Straße ist wiederum eine hochfrequentierte
Nord-Süd-Achse. Einzig die Straße im
Westen („Kesselbrink“) ist wenig frequentiert
und bietet einen ruhigen Fußgänger-
übergang zwischen Innenstadt und dem
Platz selbst.

Quelle: Google-Maps, bearb. durch J. Duhme

Es wird deutlich, dass der Kesselbrink inmitten des sozial-kulturellen Innenstadtgebiet
Bielefelds liegt, das sowohl durch die hohe Mobilität von Menschen, der innerstädtischen
Wirtschaft, enger Besiedlung und dem hochfrequenten Innenstadtverkehr geprägt ist.
Gleichzeitig bietet der Platz an sich einen relevanten Lebensraum für Menschen, die in den
umliegenden Siedlungen leben, aus den anderen Stadtgebieten auf den Platz kommen
sowie aber auch Personen, die aus dem Umland anreisen (bspw. für Events oder den
Skatepark).

2 Online unter:
https://teutoowl.de/owlv/dl/netzplaene/bielefeld/2014_Schematischer_Gesamtnetzplan.pdf
(letzter Zugriff: 04.12.2017)
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3. Bestandsaufnahme

Folgend werden alle Gruppen und Akteure dargestellt, die am Leben am und auf dem
Kesselbrink beteiligt sind - und dieses wiederum in ihrer Art und Weise mitgestalten,
beziehungsweise mit dem Leben auf dem Platz verbunden sind.
Unterteilt wird diese Bestandsaufnahme in die sieben Bereiche „Akteursgruppen auf dem
Platz“ (1), „Anwohner“ (2) „Lokale Wirtschaft“ (3), „Soziale Anbieter und Vereine“ (4),
„Offizielle Stellen“ (5), sowie „Markt“ (6) und „Veranstaltungen und Events“ (7).

Der Bereich 3.1. „Akteursgruppen auf dem Platz“ unterteilt sich wie folgt:

a) Bereich Sitzbeton
b) Junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder im Skatepark
c) Teenager auf dem Kesselbrink
d) Geflüchtete und Migranten
e) Frauen und Mädchen
f) Kinder und junge Familien
g) Pfandsammler
h) Gelegenheitsbesucher (Hundehalter, Mittagspäusler, etc.)
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3.1. Akteursgruppen auf dem
Platz

a. Bereich Sitzbeton

Im nordwestlichen Bereich des
Kesselbrinks wurde im Zuge des
Umbaus 2013 ein großer Sitzbeton-
Bereich geschaffen (ca. 15x25m, s.
Bild rechts). Mehrere Bäume sollen in
Zukunft für Schatten sorgen, es gibt
verschiedene Sitzpodeste aus Holz.
Vom Wasserspiel oder aus der
Innenstadt kommend, führen fünf
flache Stufen zur erhöhten Ebene des
Sitzbetons hinauf und bieten ebenso
einen Verweilbereich mit Blick auf das
Wasserspiel oder den Platz an sich.
Die gesamte Konstruktion ist mit
Holzboden („Dauerhölzer“)
ausgestattet. Zur Friedrich-Ebert-
Straße hin befinden sich zwei Beete,
jeweils mit ein paar Bäumen gesäumt
sowie mit einem Abgang ins
Parkhaus unter dem Platz.

Dieser Bereich ist in direkter Nähe zu
den einzigen nennenswerten Orten
auf dem Platz, die einen gewissen
Wetterschutz bieten. Lediglich die
anliegende Bushaltestelle (3), der
Hintereingang des Restaurants (2)
und die Nordseite des Kiosks (1)
bleiben bei Regen und Wind
einigermaßen „trockene Plätzchen“.
Weiter sind es nur ein paar Schritte
bis zum öffentlichen WC.

Gedacht war dieser Bereich des Platzes sicherlich als Möglichkeit zum Verweilen für
Personen, die aus der Innenstadt auf den Platz kommen oder deren Kinder dasWasserspiel
nutzen.

Tatsächlich stellt dieser Bereich die am regelmäßigsten und beständigsten genutzte
„Zone“ des Platzes dar. Der „Sitzbeton“ wird ganztäglich von einer weitestgehend klar
umreißbaren Akteursgruppe genutzt. Auch bei schlechtestem Wetter und Temperaturen um
fünf Grad harren zumindest tagsüber oft noch zwei bis fünf Personen in der Bushaltestelle
oder am Hintereingang des Restaurants aus. Diese Gruppe von Menschen ist sicherlich die
umstrittenste Akteursgruppe des Platzes.

Oben/unten Quelle: GoogleMaps, bearb. d. J. Duhme
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Bildquelle: Stadt Bielefeld / Lützow 7 3

Oberflächlich betrachtet finden sich dort Menschen, von denen viele besonders deswegen
auffallen, weil sie auch tagsüber Alkohol konsumieren, teils nachlässig gekleidet sind und in
Einzelfällen tagsüber dort unter Beobachtung der Gruppe schlafen bzw. ausnüchtern. Es
wird geraucht, sich unterhalten und Bekannte getroffen. Die vermeintlich homogene Gruppe
zeigt eine weitestgehend „normale“ Unterteilung in verschiedene Gruppen, Freundeskreise,
alte Bekanntschaften, introvertierte und extrovertierte Mitglieder auf. Sympathien und
Antipathien herrschen vor, man solidarisiert sich untereinander und gegen andere oder
arbeitet daran, dass soziale Konflikte gelöst werden.

Im Wesentlichen sind es vor allem Besucher in einem Alter zwischen 30 und 60 Jahren.
Statistisch gesehen weist dieser Bereich einen Frauenanteil von 15-20 Prozent auf. Die
Gruppe zeigt sich nach außen eher geschlossen, ist bei näherer Betrachtung jedoch offener
und vielschichtiger als vielleicht gedacht. So ließ sich im Sommer und Spätsommer des
Öfteren betrachten, dass sich auch durchaus „andere“ Platzbesucher auf dem Sitzbeton
und den Stufen davor aufhielten: Überwiegend Geflüchtete oder Jugendliche, aber auch
junge Mütter, deren Kinder im Wasserspiel spielten.

An einem durchschnittlichen Sommer-Wochentag bei gutemWetter halten sich oft zwischen
15 und 60 Menschen am Sitzbeton auf. Bereits am Vormittag finden sich erste Besucher
aus dem festen oder erweiterten Kern ein, zum frühen Nachmittag hin füllt sich der Bereich
dann, um spätestens mit der einkehrenden Dunkelheit wiederum abzunehmen. Kleinere
Grüppchen (2-10 Pers.) verweilen im Sommer oftmals bis spät in die Nacht. Zwei Mal traf
ich in den wärmeren Monaten auch am Morgen ein bis zwei Personen im Hintereingang des
Restaurants oder im Windschatten einer Sitzebene, welche dort offensichtlich übernachtet
hatten.

Bereits zu Anfang meiner Arbeit im August suchte ich vermehrt den Kontakt zu den
Menschen am Sitzbeton, da sie augenscheinlich die „treuesten“ Besucher des Platzes sind
und darüber hinaus nur wenig das präsentieren, was sich Stadt und Bevölkerung für den
Kesselbrink wünschen (wie in der Einleitung auf Seite 1 - Stichwort: Zielgruppen -

3 Online unter: https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Kesselbrink_Gestaltung.pdf (letzter Zugriff
am 05.12.2017)
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Die „Kava“ in der Kavalleriestraße,
© J. Duhme, Dezember 2017

dargestellt). Diese Thematik spiegelte sich auch vermehrt in den Gesprächen mit anderen
Besuchern des Platzes (auch an ganz anderen Stellen) sowie in den sozialen Medien unter
Kesselbrink-oder „Tüte“-bezogenen Artikeln der Neuen Westfälischen Zeitung wider.

Grundlegend ist festzuhalten, dass sich ein relativ fester Kern von 25-35 Menschen
regelmäßig am Sitzbeton aufhält. Über den eigentlichen Kern hinaus lassen sich weitere 25-
30 Personen zu diesem erweiterten Kreis hinzuzählen, also solche Menschen, die nur
unregelmäßig vorbeikommen, beispielweise hin und wieder oder für ein paar Tage
regelmäßig erscheinen, dann aber oft wochenlang fernbleiben. Die Grenzen zwischen den
Gruppen sind teilweise fließend.

Ich lernte mehrere Personen beider Gruppen kennen und suchte regelmäßig das Gespräch
mit ihnen.Wasmir auffiel waren die Offenheit und das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden
und zu reden. Einzelne Gespräche konnten durchaus eine Stunde dauern. Oftmals war das
Interesse an meiner Person und Funktion hier auf dem Platz ein Einstiegsthema und ich
wurde, während ich ein Gespräch führte, auch von anderen Menschen angesprochen und
befragt.

Es lässt sich an dieser Stelle vor allem festhalten, dass sich an der Betoninsel überwiegend
Menschen aufhalten, die mit aktuellen wie früheren Problemen beschäftigt sind. Einige, aber
bei weitem nicht alle, weisen eine starke Tendenz oder eine klare Abhängigkeit zu
Suchtmitteln wie Alkohol oder Marihuana auf. Gleichzeitig finden sich aber durchaus
selbstbekennende „trockene Alkoholiker“ oder Menschen ohne Suchtproblematik. Nur ein
kleiner Prozentsatz (etwa 5%) hat Kontakt zu „harten“ Drogen und wenn, sind dies oftmals
nur Gäste, die hin und wieder auf dem Kesselbrink auftauchen, die aber mit dem
eigentlichen „Kern“ der regelmäßigen Besucher nur losen Kontakt haben.

Zwei oder drei Personen des festen „Kerns“ betreiben ein kleines Nebengewerbe, dealen
jedoch meines Erachtens lediglich mit Marihuana oder Aufputschmitteln und dies auch nur
in wenig bedeutendem Umfang. Tatsächlich gibt es auch einen oftmals erwähnten
Ehrenkodex, der besagt, dass keine Drogen an Minderjährige verkauft werden. Dieser wird
von den Personen des festen Kreises ernst genommen und mir berichtete tatsächlich eine
Anwohnerin/Freundin, dass sie an einem Nachmittag im Sommer Zeugin wurde, wie zwei
Jugendliche von einem Mann (aus dem harten Kern) nach dem Ausweis gefragt und
schließlich lautstark vertrieben wurden, weil sie noch nicht 18 Jahre alt waren.

In erster Linie lässt sich der feste Kern so
darstellen, dass dieser überwiegend aus
Menschen besteht, die teilweise obdachlos,
psychisch erkrankt oder suchtkrank sind.
Auch können Faktoren wie
Migrationshintergrund, Frührente, fehlender
Anschluss an die Gesellschaft oder
(Langzeit-)Arbeitslosigkeit eine Rolle spielen.
Zerrüttete Familienverhältnisse heute wie in
der Kindheit, generell ein „hartes Leben“:

Viele Schicksale verbinden mehrere der
erwähnten Faktoren, es gibt aber auch
Beispiele von Menschen, die in ihren
Grundbedürfnissen abgedeckt sind und sich
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beispielsweise alter Freundschaften wegen dort aufhalten.

Viele aus dem festen Kern verbringen den Großteil des Tages oder zumindest Teile des
Nachmittages am Sitzbeton und sind fast täglich dort aufzufinden. Ein beträchtlicher Teil der
Betoninsel-Besucher sind tagsüber auch im „Treffpunkt für Menschen in besonderen
Lebenslagen“ („Kava“, Kavalleriestraße 18) anzutreffen, beim Sozialdienst (Viktoriastraße
10) gemeldet oder bei den beiden Obdachlosen-Unterkünften bekannt. Speziell die nahe
gelegene „Kava“ spielt eine wichtige Rolle für viele Menschen, die sich an der Betoninsel
aufhalten. An warmen Wochentagen steigt die Anzahl der Besucher des Sitzbetons
innerhalb einer guten halben Stunde, wenn die „Kava“ um 16 Uhr schließt.

Ähnliches gilt auch für den erweiterten Kreis (25-30 Pers.). Allerdings gibt es unter diesen
Besuchern Überschneidungen (8-10 Pers.) zur „härteren Szene“. Es besteht eine größere
Tendenz zu exzessivstem Alkoholmissbrauch und dem Konsum von harten Drogen sowie
im Zuge dessen einer niedrigeren Hemmschwelle zu Aggression und Gewalt. Allerdings ist
zumeist zu beobachten, dass sie sich, bedingt durch den „sozialen Druck“ der häufiger
anwesenden Besucher, anfänglich in ihrem Sozialverhalten anpassen. Durch ihre
Unstetigkeit, den oft harten Drogenmissbrauch und ihr ausfallendes Verhalten geraten sie
dann jedoch in Konflikte, die in Anfälle von Gewalt ausufern können, wenn Selbst- und
Fremdwahrnehmung äußerst gestört sind. Dieses Verhalten bahnt sich im Normalfall ein bis
drei Stunden vorher an (Pöbeleien, laute Streitigkeiten, Missverständnisse,
Gewaltandrohungen, „Aufplustern“) und setzt voraus, dass das Gegenüber ähnlich „druff“ ist
und nicht zurücksteckt oder deeskaliert.
Durch ihre unbeständige Ortsbezogenheit sind es an dieser Stelle jedoch bei weitem nicht
alle, die in Kontakt zu den offiziellen Stellen wie „Kava“ oder dem Sozialdienst stehen.
Vielmehr sind sie eher beim „Streetmed“ bekannt und tauchen öfter am Bahnhof und der
Bahnhofsmission auf.

Es müssen auch Fälle angesprochen werden, bei denen ich imAugst und September Zeuge
von ernsten Spannungen bis hin zu drei Gewaltausbrüchen wurde, zu denen ich entweder
schlichtend hinzukam oder im Falle von konkreter Gewalt die Polizei rief. In erster Linie
herrschte jedoch bei den Menschen am Sitzbeton Unverständnis oder Ablehnung
gegenüber Gewalt und ein klares Bewusstsein darüber, was jetzt wohl „die anderen“ denken.
Sieben lautstarke und fast eskalierende Konflikte wurden durchaus auch intern gelöst,
indem andere Mitglieder der Gruppe hinzutraten, die Aggressoren beruhigten oder sie gar
vom Platz schickten.

Speziell in den Fällen von Aggression und Gewalt lassen sich drei Einzelpersonen nennen,
die sich aufgrund ihres psychotischen, alkoholisierten oder durch harte Drogen
aufgeputschten (meistens alles gemeinsam) Verhaltens zu kurzen Faustkämpfen hinreißen
ließen, die aber stets dann endeten, wenn der Verlierer am Boden lag. Diese Personen
lassen sich nicht zum „harten Kern“, sondern höchstens zur „erweiterten
Szene“ hinzuzählen und sind bereits in anderen Kontexten auffällig geworden, sowie bei
den entsprechenden Sozialstellen, der Stadtwache und der Polizei bekannt.
Passanten oder andere Platzbesucher wurden hierbei meiner Kenntnis nach nicht involviert
oder gar angegriffen. Speziell an Samstagen kommt es an dieser Stelle jedoch zu Konflikten
mit den angrenzenden Markthändlern, die ein Wegbleiben der Kunden attestieren und sich
unmittelbar gestört fühlen.

Auch ich bemerkte im Laufe der Zeit, dass meine Präsenz irgendwann eher für Unruhe
sorgte, da ich „zu selbstverständlich“ wurde, also mehr und mehr in die sozialen Prozesse
der Gruppen und wiederum die Gefühlswelten ihrer Akteure hineingezogen wurde. Plötzlich
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verbreiteten sich Gerüchte über mich oder es wurde sich nach Streitigkeiten mit Ansprüchen
an mich gewandt, die nicht Teil meines Arbeitsauftrags und erst recht nicht meiner
Befugnisse sind (Jeden kleinen Streit schlichten, einem anderem eine „Standpauke halten“,
ihn „melden“ oder gar „Platzstrafen“ erteilen). In Folge solcher Entwicklungen legte ich
vermehrt un-präsentere Phasen ein, um die Gruppen nicht zu stören und den Akteuren ihren
Freiraum zu lassen.

Blick vom Platz auf Bereich Nordwest, Foto und bearb. von Jonas Duhme, Dezember 2017

Um die sozialen Bedürfnisse und Faktoren zu verstehen, die dazu führen, dass sich diese
sogenannte „Szene“ genau an diesem Ort trifft, ist auf der einen Seite die „Geschichte“ des
Platzes zu betrachten, sowie aber auch die per Fußmarsch zu erreichenden Einrichtungen
in der Innenstadt (Sozialdienst, Bielefelder Tisch, Substitutions-Stellen, Drogenberatung,
Obdachlosenunterkünfte, Ämter, …). Wohnungslosigkeit, zu kleine Sozialwohnungen,
Alternativlosigkeit und das Bedürfnis nach einem zentralen Treffpunkt spielen ebenso eine
Rolle.
Das nahegelegene WC, der Kiosk, die „Kava“, die ruhige Innenstadtlage des Platzes und
die Aufenthaltsmöglichkeiten an sich ergänzen dieses Bild.

Aus sozialpädagogischer Sicht muss zusammenfassend gesagt werden, dass diese
Gruppen alles in allem hauptsächlich genau das tun, was ihnen der Platz anbietet und
warum es den meisten Anwesenden vorrangig darum geht, einigermaßen in Ruhe gelassen
zu werden und einen festen Platz zu haben: Freizeit verbringen, mit Freunden und
Bekannten (denen man sich nicht erklären muss) treffen, gemeinsam konsumieren (oder
eben durchaus nicht!) und sich bei schönem Wetter an der frischen Luft aufhalten.
Konflikte innerhalb der Gruppen und mit dem sozialen Umfeld sind hierbei nicht
auszuschließen, jedoch vorrangig „Szene“-intern.

Wichtig bleibt festzuhalten: Es besteht bei den meisten Personen ein regelmäßiger Kon-
takt zu Sozialpädagogen in Kontaktstellen wie dem Sozialdienst, der Kava, Fachstellen für
Drogenberatung oder den Einrichtungen für Wohnungslose.
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b. Junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder im Skatepark

Der Skatepark auf der Ostseite stellt das sportliche und planerische „Herzstück“ des Kes-
selbrinks dar. In enger Zusammenarbeit mit den Betreibern des TSVE Bielefeld wurde im
Zuge des Kesselbrink-Umbaus 2013 auf einer Gesamtfläche von 1.000 Quadratmetern der
größte innerstädtische Skatepark Deutschlands realisiert. Bereits vor dem Umbau des
Platzes wurde der Kesselbrink aufgrund seiner zentralen Lage und szenetechnischen An-
reizen seit Anfang der 90er-Jahre von der regionalen Skater- und BMX-Szene genutzt und
an einzelnen Sommerwochenenden gab es seit den frühen 2000er-Jahren überregionale
Veranstaltungen (z.B.: „Bielefeld City Jam“). Vor dem Umbau des Platzes befand sich auf
dem Kesselbrink ein Skatepark, dessen Umfang und Größe sich in etwa mit dem Mittelstück
(„Holzpark“) des neuen Parks vergleichen lässt.
Anstatt die Sportler nun bei der Rundumerneuerung des Platzes außen vor zu lassen, wurde
in gemeinsamer Arbeit der Stadt Bielefeld, dem TSVE und der „Szene“ der alte Skatepark
rundum neu geplant, erneuert, vergrößert und um einige Highlights ergänzt.

Der nahezu fertiggestellte Skatepark 2013 © Benni Kopp4

Abgesehen von den großen Events im Skatepark (s. Punkt 3.7) waren für mich als Street-
worker vor allem die „alltäglichen“ Besuchergruppen des Parks von Relevanz.
Auch der Skatepark lässt sich architektonisch sowie sozial analysieren. Einige Akteursgrup-
pen haben ihre feste „Ecke“, während viele Gäste immer wieder unterschiedliche Teile des
Parks nutzen. Außerdem wird das direkte Umfeld mit seinen Sitzmöglichkeiten oft von Eltern
oder zum „Chillen“ genutzt.

Räumlich lässt sich der Skatepark in mehrere Bereiche unterteilen (s. Grafik nächste Seite):
Im Bereich 1 (Holzpark) finden sich Elemente wie Rampen und „Boxes“ wieder. Dieser Be-
reich bildet wie erwähnt den „historischen“ Teil des Skateparks. Südlich davon (Bereich 2)
liegt eine Plaza, in der innerstädtische Elemente nachgebildet wurden, um den Ursprüngen
der Skateszene gerecht zu werden: Bänke, Treppen, Kanten und Geländer aus Stahl und
Beton bieten Möglichkeiten zu Sprüngen, Tricks oder „Grinds“ - und sind unzerstörbar im

4 Ganze Galerie unter: https://freedombmx.de/news/kesselbrink-skatepark-bielefeld-foto-gal-
lery.html (letzter Zugriff am 11.12.2017)
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Quelle: GoogleMaps, bearb. d. J. Duhme

Gegensatz zu den originalen Elementen auf öffentlichen Plätzen, die ursprünglich von Ska-
tern und BMXern (beispielsweise am Rathaus) zweckentfremdet und beschädigt wurden.

Der nördliche Teil des Skateparks ist ebenfalls
eine Plaza (Bereich 3), die ähnliche Eigen-
schaften wie der Bereich 2 aufweist, jedoch
ein herausragendes Element des Parks, die
12 Meter breite Halfpipe (Bereich 4) um-
schließt. Ein wesentlicher Bestandteil des so-
zialen Lebens ist der Bereich 5 (Erholung),
dessen Betonbänke undWiese nahe am Park
liegen. In diesem Bereich, genauer zwischen
Skatepark und Wiese, liegt eine der Haupt-
achsen des Platzes für Menschen, die den
Platz überqueren.
Befahren wird der Park entweder mit Skate-
boards, BMX-Rädern, City-Rollern oder selte-
ner auch Inlineskates. Grundvoraussetzung
für die Nutzung des Skateparks ist natürlich
ein trockener Untergrund.
Hauptnutzungszeiten: Frühjahr bis Herbst:
tendenziell früher Nachmittag bis (ansteigend)
abends/Sonnenuntergang, Ferienzeiten, Wo-
chenenden (speziell sonntags bei Familien).

Im Folgenden werde ich vier relevante Grup-
pen des Skateparks darstellen: 1. junge Tee-
nager*innen, 2. weibliche Nutzerinnen, 3. die
„Szene“ sowie 4. Kinder und deren Eltern. In
einem fünften Punkt werde ich weitere rele-
vante Ergebnisse darstellen.

Augenscheinlich ist, dass der Großteil der
Nutzer des Parks Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene bis 35 Jahre sind. Diese wiederum
sind überwiegend männlich. An einem durch-
schnittlichen Tag beträgt der Anteil von Mäd-
chen und Frauen ca. 15% direkt im Park, wäh-
rend der Anteil von aktiven Fahrerinnen wie-
derum nochmal geringer (5-10%) ist.

1. Die wenigen Mädchen im jungen Teenager-
Alter (ca. 11-16 J.) „chillen“ lieber am Rand,
während die gleichaltrigen Jungen den Groß-
teil ihrer Zeit dem Fahren widmen. Klar zu be-
obachten: Gängige und sich verfestigende
Rollenbilder, sehr feminine Kleidung seitens
der Mädchen, lässiges und cooles “Abhän-
gen“ und teils pöbelndes Gehabe auf Seite
der Jungen.
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Diese Gruppe hält sich schwerpunktmäßig im Bereich „Holzpark“ (1) auf, da die Fahrkünste
oft (noch) nicht besonders ausgeprägt sind und mehrere Rampen leichter zu befahren sind
als die „Plazas“. Außerdem bieten die Bäume, Bänke und vor allem die Aufbauten der seit-
lichen Rampen schattige Orte zum erwähnten „Chillen“ an. Sie sind wiederum auch etwas
separiert von erwachsenen Zuschauern oder Eltern, gleichzeitig bieten diese Orte auch
Überschneidungszonen zu den anderen Gruppen, also beispielsweise den „älteren, coolen
Großen“, die den Holzpark für spektakulärere Stunts und Tricks nutzen.

2. Entgegen der historisch betrachtet offensichtlich männlich dominierten „Szene“ und dem
klischeehaften Verhalten der jüngeren Teenager gibt es im Skatepark jedoch 5-8 Fahrerin-
nen (ca. 16 - 28 J.), die den Park je nach Person unterschiedlich häufig aufsuchen, aber
doch eben das Gesamtbild etwas „auflockern“ und für eine Gesamtentwicklung stehen. Tat-
sächlich sind sie zwar oft (noch) nicht mit beeindruckenden „Skills“ ausgestattet, arbeiten
jedoch teils hartnäckig und zielstrebig abseits der Gruppen an kleineren Tricks oder Figuren.

Im Gespräch mit ihnen stellte sich heraus, dass sie den Skatepark am Kesselbrink per se
als schwieriges Pflaster für Anfängerinnen betrachten: Man müsse sich bei Fehlern natürlich
mehr auf geschlechterbezogene Sprüche und neckende Abwertungen einstellen als männ-
liche Anfänger oder Fahrer generell. Es ist noch bei weitem keine Selbstverständlichkeit,
wenn Mädchen und Frauen selbst skaten möchten. Die Rollenklischees der jüngeren Tee-
nager (1) werden tendenziell kritisch oder mit Bedauern gesehen, der gleichaltrigen, wiede-
rum sehr männlich dominierten „Szene“ (3) wird aber kein Sexismus-Problem ausgestellt.
Und: Auch für männliche Anfänger scheint der Kesselbrink („Sehen und gesehen werden“)
kein einfaches Pflaster zu sein, weswegen sich insgesamt viele junge Fahrerinnen wie Fah-
rer in den kleineren Skateparks in anderen Stadtteilen „herantrainieren“ würden, bevor sie
sich auf den „großen“ Kesselbrink trauen.

Einen wichtigen Beitrag zum Thema „Gender und Geschlecht“ im Skatepark, bzw. in der
Skatewelt leistet das „Grrrls Skate-Fest“, deren Veranstalter*innen jedes Jahr einWochen-
ende lang den Skatepark mieten und für Wettbewerbe, Workshops und Infostände nutzen
(Æ 3.7. Veranstaltungen und Events)5.

3. Die eigentliche und auch vermehrt ursprüngliche „Szene“ des Skateparks lässt sich an
dieser Stelle nur grob umreißen. Ebenfalls wie aufgezeigt eher männlich dominiert, macht
die Szene den größten Anteil an Nutzern des Skateparks aus (ca. 18-38 J.). Viele Fahrer
(Skater und BMXer) mit mittleren bis herausragenden Fähigkeiten fahren bereits seit Jahren
und kennen oftmals auch den „alten“ Kesselbrink. Sie nutzen den Park als Treff für mehrere,
sehr offene Freundeskreise, fahren und üben wiederum teilweise stundenlang intensiv für
sich allein, trinken ab dem Nachmittag/Abend ein paar Bier miteinander, helfen jüngeren
Fahrern beim Erlernen neuer Tricks und weisen sie auf wichtige formelle wie informelle Re-
geln hin.

Der Skatepark bietet hier weitaus mehr als nur einen Zeitvertreib: Intensiver Sport, sozialer
Austausch, persönliche Entwicklung und generell „quality time“ während der Freizeit.
Die unterschiedlichen Bereiche des Skateparks bieten Herausforderungen für spezielle Un-
tergruppen und Fahrstile, sodass jedem persönlichen Fahrstil nachgegangen werden kann.
Wie erwähnt gibt es innerhalb dieser Gruppe mehrere innere „peer-groups“, die – im Detail
analysiert – den Rahmen dieses Berichts sprengen würden. Gesprächsthemen sind hier

5 Mehr im Internet unter: https://grrrlscanskate.wordpress.com/ , letzter Zugriff am 22.01.2018
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aber, beispielsweise bei einem eher jüngeren Freundeskreis (ca. 16-22 J.) bereits Probleme
wie Schulabbrüche, Arbeits- oder Ausbildungslosigkeit, leichtere Drogen bis hin zur uner-
warteten Obdachlosigkeit. Die Gruppe bietet an dieser Stelle auch einen verlässlichen so-
zialen Rückhalt.

Insgesamt lässt sich aber attestieren, dass vor allem der Sport und die gemeinsame Freizeit
im Vordergrund stehen. Dies zeigt sich auch in den jährlichen großen „Szene“-Events im
Skatepark (Æ 3.7. Veranstaltungen und Events).

4. An sommerlichen Nachmittagen (in den Sommerferien auch ab morgens) sowie ganz
speziell an Sonntagen mit gutemWetter präsentieren sich auch vieleKinder am Skatepark,
während sich ihre Eltern auf den Bänken oder der Wiese aufhalten und mehr oder weniger
zuschauen. Auch hier sind es vor allem wieder Jungs, die den Skatepark für sich (zumeist)
mit City-Rollern entdecken und sich auslassen können. Mehrere einzelne Kinder, speziell
ein BMX-Fahrer sowie drei Skater an der Schwelle zum Teenager-Alter weisen bereits be-
eindruckende Fähigkeiten auf, die jenseits des Könnens der meisten erwachsenen Fahrer
liegen.

Durch die zahlreichen jungen Familien entsteht im erweiterten Raum des Skateparks in den
Ferien oder an Sonntagen eine entspannte „Familientag“-Stimmung, die sich dann auch auf
weite Teile des restlichen Platzes auswirkt (siehe. z.B. 6.2. Statistik-Anhang je 01.10. und
15.10.2017). Allerdings fehlen Spielmöglichkeiten für jüngere Kinder oder solche, die sich
nicht für den Skatepark interessieren. Ein Milchkaffee oder ein Essen liegt einen kleinen
Fußmarsch entfernt, ebenso wird oftmals die am anderen Ende des Platzes liegende Toilette
beanstandet, insofern sie überhaupt bekannt ist.

Trotzdem bleibt aber festzuhalten, dass speziell diese Tage sehr genau zeigen, wie sich das
Leben auf einem gut ausgelasteten Kesselbrink harmonisch und erholsam für mehrere hun-
dert Besucher gestalten kann.

5. Mit den dargestellten Nutzergruppen ist ein Großteil der Personen im und um den Skate-
park beschrieben. Jedoch gibt es weitere Erlebnisse und Beobachtungen, die erwähnens-
wert sind:

- Ich traf im August ein Pärchen aus London (ca. 25 J.),
die extra ein Wochenende in Bielefeld verbrachten, um
im Skatepark BMX zu fahren: Sie würden seit dem Um-
bau jedes Jahr mindestens für ein Wochenende kom-
men, außerdem zeigten sie mir einenWhatsApp-Chat, in
dem Freunde von ihnen Neid und Bedauern ausdrück-
ten, nicht ebenfalls in Bielefeld sein zu können, weil der
Park so „awesome“ sei
- Die Halfpipe im Skatepark hat ein internationales Re-
nommee und wurde in den letzten Jahren mehrfach von
einigen der erfolgreichsten Fahrern der Welt gelobt, die
zu den großen Events kamen. Sie sei zwar nicht eine der
größten Halfpipes (Höhe und Breite), jedoch seien an-
dere Faktoren (Ein- und Ausfahrwinkel, Holz, …) ent-
scheidender, die sie – je nach Bewertung – zu einer der
besten 5 - 20 Halfpipes weltweit machen.
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Die Bar „Gegenüber“:
Szene-Treff, aber auch stadtweit bekannt © Jonas Duhme, 2018

- Der Bielefelder „CityJam“ für BMX-Fahrer liegt seit Jahren unter den zehn beliebtesten und
renommiertesten Events der Szene in ganz Deutschland und lockt Fahrer aus ganz Europa
- Auch die Skate-Events genießen einen exzellenten Ruf
- Viele Eltern kommen mit ihren Kindern extra aus dem Umland wie Herford, Detmold oder
sogar Osnabrück, damit diese den Skatepark nutzen können

Abschließend: Es ist zu loben, dass in Anbetracht des Umbaus und der Modernisierung
des Platzes Teile des ursprünglichen Skateparks nicht nur erhalten und erneuert wurden,
sondern der Skatepark flächenmäßig mehr als verdoppelt wurde. Hin und wieder kommt
es vor, dass Bereiche des Parks vermüllt sind, vor allem zerbrochene Flaschen sind hierbei
ein großes Problem. Dies lässt sich vor allem auf kleine, abendliche spontan-Parties
zurückführen, die in mehreren Fällen für Unmut bei den Anwohnern geführt haben. Al-
lerdings sind an diesen Parties nur bedingt die eigentlichen Nutzer der Parks beteiligt, die
selbst ja ein hohes Interesse an einem guten Zustand des Platzes haben und somit nicht
mit Bierflaschen etc. um sich werfen. So wurde ich von einem 11-jährigen Jungen ange-
sprochen, ob ich nicht einen Straßenbesen und Flickzeug hätte: Er hatte sich sonntagmit-
tags einen „Platten“ geholt und wollte die Stelle nun vom Glas befreien und dann seinen
Reifen flicken. Beides konnte ich ihm leider nicht bieten, so sammelten er und Freunde die
gröbsten Scherben dann mit Blättern von einem Strauch auf. Der Nachmittag war aber
leider gelaufen.
Vielmehr ist also vor allem das soziale Leben im und am Skatepark zu loben, auch wenn es
durchaus Bereiche gibt, in denen Förderungsbedarf besteht. Eine größere, regelmäßige
Präsenz eines Streetworkers oder gar eine feste Anlaufstelle auf dem Platz könnte für ein
vertrauensvolles Verhältnis seitens der Jugendlichen und jungen Menschen führen, welche
sonst eher wenig geneigt sind, sich mit Sorgen und Nöten an offizielle Stellen zu wenden.
So wurde mir im Grunde nach sehr kurzer Zeit oftmals ein Geflecht von Problemen und
Sorgen dargelegt, wiederum gekoppelt aber mit Aussagen, die darauf hinwiesen, dass man
schlechte Erfahrungen mit Ämtern, der Schule oder generell Sozialpädagogen u.ä. gemacht
hätte.

Viele junge Menschen finden hier einen Platz zum Sport treiben und entspannen, also ein
soziales Umfeld, das sie in ihren Nöten auffängt und an dem sie Freunde treffen. Motivation
oder gar konkrete Hilfsmaßnahmen, um ihre teils sehr gravierenden Probleme offensiv an-
zugehen, finden sie hier jedoch nicht. Der Skatepark würde hierfür allerdings einen wichti-
gen und prädestinierten Ort der Begegnung bieten.
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c. Teenager auf dem Kesselbrink

Im Spätsommer 2017 beobachtete ich regelmäßig zwei bis drei locker verbundene Grup-
pen von Teenagern, deren Alter ungefähr zwischen 13 und 18 Jahren liegt. Zwischen den
Gruppen gibt es Überschneidungen. Die Jugendlichen verbringen teils bereits ab dem Vor-
mittag Zeit im Bereich der Terrasse und an der Ecke des „Noori“, auf dem anliegenden Ra-
senstück oder teilweise auch im Bereich des Sitzbetons und am Hintereingang des Restau-
rants.

Auch hier gibt es eine Art „festen“ Kern von ca. zehn Teenagern sowie wiederum einen er-
weiterten Kreis (12-15 Pers.). Die einzige wirklich festzustellende Aktivität sind laute Ge-
spräche und der Konsum von Zigaretten. Spätestens ab den Tagen nach den Sommerferien
wurde klar, dass zumindest ein Teil der Teenager trotzdem weiter am Vormittag auftauchte,
während andere nunmehr erst ab dem Mittag oder nachmittags hinzukamen.

Alkohol wird nur wenig konsumiert, oft steigt jedoch „blauer Rauch“ auf, Marihuana-Geruch
liegt in der Luft und mehrfach habe ich Deals von immer denselben zwei männlichen Tee-
nagern beobachten können, um die sich die Gruppen augenscheinlich scharen. Erwähnens-
wert ist auch, dass ich von Anfang an sehr kritisch, demonstrativ und beständig im Auge
behalten wurde. Außerdemmuss erwähnt werden, dass die meisten Konflikte in den Abend-
stunden (kleine inoffizielle wie solche, die es in die Berichterstattung geschafft haben) sich
in genau diesem Bereich (Terrasse/Ecke Noori, Schotter/Wiese rechts) abgespielt haben.

Auffällig ist, dass diese kleinen Nutzergruppen die einzigen auf dem Platz darstellen, die
nach außen hin unfreundlich und abgeschlossen auftreten – und deren Mitglieder tendenzi-
ell uninteressiert bis aggressiv auf meine Gesprächsanfragen reagierten. Innerhalb der
Gruppe gibt man sich betont cool, lässig und nahezu erwachsen. Aber: Selbst meine Prä-
senz in der Nähe schien eine gewisse Spannung zu erzeugen. Schnell standen immer zwei
oder drei männliche Teenager auf und spielten sich auf. Auch an entspannten Sommernach-
mittagen wollten einzelne Akteure in Abwesenheit der Gruppen nicht mit mir sprechen, wirk-
ten teils verunsichert oder zeigten pauschal kein Interesse.

Außerdem fielen mir immer wieder einige der Jugendlichen auf, die mehrfach, offensichtlich
und regelmäßig (auch tagsüber) stark unter dem Eindruck von Drogen standen - aber eben
weitaus mehr als nur Alkohol oder Marihuana. Auch bekam ich des Öfteren beispielsweise
im Bereich des Sitzbetons mit, wie sich einzelne Jugendliche untereinander, aber vor allem
mit Personen aus dem „Kern“ des Sitzbetons über Drogenprobleme und einen eventuellen
„Ausstieg“ unterhielten. Offensichtlich gibt es hierbei durchaus verwandtschaftliche Verhält-
nisse und somit eine Vertrauensbasis. Speziell handelt es sich hier um mehrere junge Mäd-
chen, die scheinbar als Teil einer „peer-group“ irgendwie dabei sind, aber mit ihrer eigenen
Situation der Gruppe und in einigermaßen klaren Momenten mit ihrem Konsum unglücklich
sind. Wiederum fehlen jedoch Möglichkeiten und Perspektiven. So erwähnte ein Mädchen
unter Tränen gegenüber ihrer Tante, dass sie endlich von den Drogen wegkommen wolle,
aber nicht ihren Freund verlassen wolle, der aber wiederum zusammen mit ihr konsumiere
und von ihrer Idee nichts halte. Sie fürchte sich nun auch seit dem letzten Gespräch vor ein
paar Wochen, überhaupt darüber zu sprechen. Mit viel Fingerspitzengefühl und sehr zu-
rückhaltend versuchte ich in den folgenden Wochen, vielleicht über Umwege ins Gespräch
zu kommen. Meine Versuche wurden jedoch stets rasch und offensichtlich verunsichert ab-
geblockt.

Bis nach den Herbstferien waren immer wieder zumindest einzelne Mitglieder der Gruppen
vor Ort und hielten sich etwas am Rande des Platzes auf.
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Diese Gruppen von Teenagern legen als Ganzes betrachtet offensichtlich einen großenWert
darauf, für sich zu bleiben. Einerseits ist offensichtlich, um welche Themen und Stoffe es in
diesen Gruppen vorrangig geht. Gleichzeitig scheint es durchaus eine Art freundschaftliches
Geflecht zu geben, die die Gruppen und ihre Mitglieder auf der einen Seite stärkt, aber wie-
derum den Druck auf Einzelne erhöht, sich nicht nach außen zu öffnen. In der rein quanti-
tativen Betrachtung fallen die hier genannten Einzelakteure und Gruppen wenig ins Gewicht,
aus der qualitativen Perspektive rückt hier jedoch eine große und wichtige Problematik in
den Fokus und es ergibt sich ein großer Handlungsbedarf.

Bereich mit erhöhtem Konfliktpotential, vor allem in den sommerlichen Abendstunden: „Terasse
/ Ecke Noori“ und Teile der Wiese und des Schotters (Süd-West). © J. Duhme, Januar 2018



23

d) Geflüchtete und Migrant*innen

Als großer Platz im Herzen Bielefelds etablierte sich der Kesselbrink ab dem Sommer 2015
als zentraler Treffpunkt für viele geflüchtete Menschen in Bielefeld. Geflüchtete aus
den nahegelegenen Einrichtungen verbrachten einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit auf
dem Kesselbrink.

Bis heute ist diese Situation ein bestimmendes Thema auf dem Platz. So sollen es beispiels-
weise zu Spitzenzeiten (im Sommer 2016) bis zu zweihundert (überwiegend) junge Männer
gewesen sein, die sich auf dem Platz aufhielten. Parallel hierzu scheint sich die Entwicklung
vollzogen zu haben, dass sich die generellen Besucherzahlen des Platzes zurückentwickel-
ten und sein Ruf in der Stadt stark litt. Nachdem der Platz nach dem Umbau zuerst gut
angenommen worden war, sah man sich in den ersten zwei Jahren „nur“ mit Müll-Problemen
und einem nicht-anwachsendem Rasen konfrontiert. Zurückblickend berichteten mir viele
Mädchen und Frauen, den Kesselbrink in den darauffolgenden zwei bis drei Jahren als weit-
aus unangenehmer bis unsicher empfunden zu haben - und führten dies oftmals auf Erleb-
nisse mit geflüchteten Männern zurück. Hierbei wurde nicht von körperlichen Übergriffen,
aber doch zumindest unflätigen verbalen Äußerungen gesprochen. Mehrere junge bis mit-
telalte Frauen berichteten mir, sich seit dieser Zeit nicht mehr auf dem Kesselbrink aufge-
halten zu haben. Es war für sie unangenehmer geworden, sich dort aufzuhalten, ohne nicht
ständig und oft penetrant angesprochen zu werden. Tatsächlich drehten sich viele Gesprä-
che über Geflüchtete um solche Situationen mit jungen Männern.

Rückwirkend kann ich keine direkten Aussagen zu dieser Zeit und Situation treffen, jedoch
lässt sich attestieren, dass der „Ruf“ des Platzes auch im Zuge der gestiegenen Zahlen von
geflüchteten Menschen in den letzten Jahren stark litt: Abnehmendes Sicherheitsgefühl, Ge-
rüchte und Geschichten über ausgeprägten Drogenhandel und Vermutungen bezüglich stei-
gender Kriminalität.

Für meinen Erfassungszeitraum im Spätsommer 2017 komme ich jedoch weitestgehend zu
einer anderen Einschätzung: Nach wie vor finden sich junge geflüchtete Männer auf dem
Platz ein, um dort ihre Freizeit zu verbringen. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen
Bruchteil der Zahlen aus den beiden Vorjahren. Die umliegenden Geflüchteten-Unterkünfte
sind weitestgehend aufgelöst oder verkleinert, viele Geflüchtete sind auf Wohnungen in der
Stadt verteilt oder in andere Städte gebracht worden.

Im Bereich des Rasens und des Schotters sowie auch auf den grünen Inseln halten sich bei
gutemWetter häufig kleinere Gruppen (2-15 Pers.) von männlichen Geflüchteten auf. Diese
sind vielfältig und dem ersten Eindruck nach stark in sich geschlossen, oftmals nach Her-
kunftsnation oder zumindest basierend auf einer gemeinsamen (Mutter-)Sprache (quasi
eine Art von nationaler oder ethnischer „peer-group“). Gründe für den Aufenthalt auf dem
Platz sind hierbei das Treffen von Freunden und Menschen mit ähnlichen Erfahrungen: Ge-
meinsam Freizeit verbringen und einfach an der frischen Luft sein. In den Geflüchteten-
Unterkünften oder in den Wohnungen sei oftmals nicht genug Platz und man benötige einen
zentralen Ort, um sich zu treffen. In den jeweiligen Herkunftsländern ist es oftmals auch
ganz normal, sich in weitestgehend festen Gruppen an öffentlichen Plätzen zu treffen. Aller-
dings ist das Zusammenkommen dieser Gruppen auf dem Kesselbrink wiederum sehr stark
von Wetter und Jahreszeit abhängig.
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Mehrere Gruppen von Geflüchteten kommen relativ regelmäßig zusammen, man sitzt bei-
einander, raucht, unterhält sich. Teilweise wird Bier konsumiert oder Karten gespielt, selte-
ner auch Schach. Ein intensiver Austausch mit anderen Besuchern des Platzes findet nur
selten statt, was (wie auch anhand der angesprochenen Teenagergruppen aufgezeigt) je-
doch nicht untypisch für das Leben auf dem Platz ist. Allerdings wurde auf meine Anfragen,
mich dazuzusetzen, zumeist sehr positiv reagiert und mit der Zeit entwickelten sich zwei
beständige Kontakte, mit denen ich mich regelmäßig unterhielt und die mir die unterschied-
lichen Gruppen näherbrachten und erklärten. Oftmals wurde hierbei auch thematisiert, dass
die Gruppen einen emotionalen Halt und ein Gefühl der Sicherheit böten. Es sei wichtig,
sich gemeinsam zu helfen, speziell auch weil eine Unsicherheit bezüglich „der ande-
ren“ herrsche: Will man uns hier? Vorrangig herrscht die Stimmung, in Ruhe etwas Freizeit
verbringen zu können (nicht immer „der Flüchtling“ sein) und sich niemandem erklären zu
müssen. So entsteht „nach innen“ ein familiäres Gefühl einer Art von Schicksalsgemein-
schaft, der Ton ist teilweise etwas („männlich“) rau. Nach Außen wiederum wird dieses Auf-
treten der Gruppen immer wieder als unangenehm wahrgenommen, in vielen Fällen aber
auch verständnisvoll analysiert.

Neben den männlichen Geflüchteten erscheinen hin und wieder auch geflüchtete Frauen
auf dem Kesselbrink, sie tun dies jedoch sehr unregelmäßig und selten, sodass ich bisher
keinen Kontakt aufbauen konnte.

Parallel zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung ist in den letzten Jahren das Thema „Ge-
flüchtete“ auch ein zentrales Thema auf dem Kesselbrink gewesen. Allerdings wird auch
offensichtlich, dass die große Brisanz des Themas in diesem Jahr stark nachgelassen hat
und es zeigte sich, dass die meisten geflüchteten Menschen auf dem Kesselbrink sich
durchaus gesprächsberät und umgänglich zeigten.

Der Kesselbrink an einem kalten Januar-Nachmittag. © J. Duhme, 2018
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e) Frauen und Mädchen

Basierend auf den quantitativen Erfassungen der Nutzergruppen auf dem Kesselbrink lässt
sich ein klares Missverhältnis zwischen der Anwesenheit von Männern und Frauen
feststellen. Durchschnittlich lässt sich feststellen, dass dieses Verhältnis an einem durch-
schnittlichen, entspannten Sommertag zwischen 60/40 bis 70/30 Prozent beträgt. In meh-
reren Bereichen oder Untergruppen ist dieses Missverhältnis weitaus deutlicher. Die eher
männliche Szene am Skatepark ist bereits erläutert worden, wobei diese wie aufgezeigt im
Wandel und historisch eben ursprünglich männlich geprägt ist.

Insgesamt lässt sich auf dem Kesselbrink jedoch attestieren, dass eindeutig weniger Frauen
am öffentlichen Leben dort teilnehmen als Männer. Das bereits angesprochene Sicher-
heitsgefühl spielt hierbei sicherlich eine wichtige Rolle. In Gesprächen ergab sich, dass
man als Frau oftmals auf unangemessene Art und Weise angesprochen wird oder zumin-
dest das Gefühl hat, beobachtet oder taxiert zu werden. Auch ohne konkrete Erlebnisse
verbinden viele Frauen den Platz mit einem Ort, an dem man sich nicht zu hundert Prozent
entspannt aufhalten kann. Als Grund hierfür werden oftmals die generelle Stimmung gegen-
über dem Platz sowie die Berichterstattung in den letzten drei Jahren angegeben. Sehr auf-
fällig ist, dass sich zwar oft viele Männer alleine und ohne Bedenken am Platz aufhalten,
Frauen aber nur selten alleine auftreten und eher als Teil von Gruppen zu beobachten sind.
Speziell am späten Nachmittag und nach Sonnenuntergang wird wiederum deutlich, dass
das Verhältnis noch unausgewogener wird und einige Frauen thematisierten auch die
schlechte Ausleuchtung des Platzes. Dies wird speziell deutlich in einigen peripheren
Ecken des Platzes, an denen es abends sehr dunkel ist.

Einzig in der Gruppe von (jungen) Eltern sind es eindeutig mehr Frauen als Männer, die
mit ihren Kindern auf den Kesselbrink kommen. Speziell an den „Familien-Sonntagen“ zeigt
sich dies deutlich. Dies verweist allerdings auch auf einen weiteren Faktor, der für das all-
gemeine Missverhältnis eine Rolle spielen kann:

Klassische Rollenbilder und patriarchale Strukturen spiegeln sich auch im öffentlichen Le-
ben wider.

f) Kinder und junge Familien

Als zentral gelegener öffentlicher Platz ist der Kesselbrink zwar eine Anlaufstelle für junge
Familien und Kinder, weist hierbei jedoch sowohl strukturelle wie soziale Defizite auf.

Zentrales Thema bei Eltern und Kindern sind die fehlenden oder unattraktiven Spielange-
bote. Der Skatepark bietet wie aufgezeigt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Sport
zu betreiben und sich „auszutoben“. Die wenigen Spielgeräte sehen zwar sehr modern aus,
sind aber in ihrer Funktionsweise zumeist ungenügend, bieten wenig Spaß und erregen so
nicht lange das Interesse von Kindern. So tritt beispielsweise an den Tagen, an denen viele
Eltern mit ihren Kindern zum Skatepark kommen das Problem auf, dass die älteren Kinder
sich im Skatepark vergnügen können, während die jüngeren oder am Skatepark uninteres-
sierten Kinder keine ausreichenden Spielangebote auffinden. Auch die teilweise sehr ver-
dreckte Wiese stellt hierbei ein Problem dar. Der Bedarf seitens der Eltern, ihre Kinder in
entspannter Atmosphäre „an der langen Leine zu lassen“, wird so oft nicht erfüllt.
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Auch an anderen Stellen des Platzes wird zwar deutlich, dass es Familien gibt, die den Platz
aufsuchen, es aber im Grunde nicht genug Angebote für Kinder und ihre Eltern gibt. Einzig
das Wasserspiel wird an warmen Tagen von Kindern genutzt, während die Eltern etwas
abseits sitzen und zuschauen. Allerdings wirken die Nutzergruppen am Sitzbeton wiederum
teilweise abschreckend auf die Eltern, weswegen einige diesen Ort mit ihren Kindern mei-
den. Auch generell spiegelte sich in den Gesprächen das Thema der Sicherheit und der
Frage der Klientel wider - verbunden mit der Frage, ob man mit seinem Kind nicht lieber wo
anders hinginge. Auch die Straßen in direkter Nähe machten einigen Eltern Sorgen.

Zwischen Ostern und Herbst erfährt der Kesselbrink in Form des Spielmobils („Spielen mit
Kindern e.V.“) jeden Mittwochnachmittag den Versuch, den Kindern Spielgeräte anzubieten
und mit zwei oder drei jungen Betreuern Gruppenspiele oder Bastelaktionen zu veranstalten.
Allerdings wird der Kesselbrink an Wochentag-Nachmittagen oft nicht ausreichend von El-
tern mit ihren Kindern besucht, sodass oft nur sehr wenig Kinder am Spielmobil aktiv sind.
Auch diese Aktion ist natürlich ebenfalls sehr stark vom Wetter abhängig. Wird dieses An-
gebot an warmen Tagen jedoch gut angenommen, zeigt sich deutlich, wie wichtig ein sol-
ches Angebot sein kann.

Außerdem wird der Kesselbrink öfter von anderen Jugendeinrichtungen wie dem Jugend-
treff „Walde“ im Umweltzentrum oder dem BAJ6 als naheliegendes, kurzweiliges Ausflugs-
ziel genutzt, um beispielsweise Zeit im Skatepark zu verbringen oder kleinere Sportange-
bote anzubieten.

Scherben, Kronkorken und Sonnenblumenkerne als Ärgernis. © J. Duhme 2018

g) Pfandsammler

Als einen wichtigen Faktor zur Analyse des Platzes habe ich die Gespräche mit dieser Nut-
zergruppe erlebt. Auf dem Kesselbrink sind sehr regelmäßig 5-8 Personen unterwegs, die

6 „Berufliche Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher und Erwachsener e.V.“, mehr Informationen unter:
https://baj-bi.de/baj/ ; letzter Zugriff am 13.01.2018



27
Seltenes Bild: Spaziergänger mit Hund an einem Sonntagmittag © J. Duhme, Januar 2018

dort die leeren Flaschen der anderen Besucher einsammeln, um mit dem Pfand Geld zu
verdienen. Nach der Nutzergruppe am Sitzbeton stellen sie die Gruppe dar, die sich am
häufigsten und regelmäßigsten auf dem Kesselbrink aufhalten. Da sie keine eingeteilten
„Zonen“ oder festen Anlaufpunkt haben, überschauen sie das Geschehen auf dem Platz
sehr gut und können oftmals detailliert über einzelne Geschehnisse sowie größere Entwick-
lungen berichten. Mehrere der Personen sind mindestens seit dem Umbau des Kesselbrinks
dort aktiv und können das Geschehen und Entwicklungen einordnen. So wie ich mehr und
mehr ebenfalls zum „Stammpersonal“ wurde, desto öfter wurde ich wiedererkannt und ich
bekam in Gesprächen viele wertvolle Details mit.

h) Gelegenheitsbesucher (Hundehalter, Mittagspäusler, etc.)

Neben den regelmäßiger anwesenden Gruppen lassen sich kleinere Akteursgruppen her-
ausarbeiten, die jedoch aus sozialpädagogischer Sicht nicht von Relevanz sind. Allerdings
können auch ihre Einschätzungen zum Leben auf dem Platz oder das Feedback zu anderen
Nutzergruppen von Relevanz sein.
Auf dem Kesselbrink sind insgesamt sehr selten Menschen mit Hunden anwesend. Dies ist
in erster Linie auf die überwiegende Betonversiegelung des Platzes sowie die eindeutig als
Sitzflächen für Menschen wahrnehmbare Rasenfläche zurückzuführen. Der Kesselbrink ist
– im Gegensatz zum nahegelegenen Rochedale-Park - nicht attraktiv für Hunde und ihre
Besitzer.
Speziell an Wochentagen während der Mittagszeit finden sich bei besserem Wetter oftmals
mehrere Kleingruppen von Angestellten aus umliegenden Geschäften, Firmen oder Einrich-
tungen ein, um auf dem Kesselbrink die Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen.
Regelmäßige Besucher oder Gruppen ließen sich jedoch nicht feststellen.
Speziell an Sonntagen liegt der „Durchlauf“ auf dem Platz zumeist klar über dem Durch-
schnitt. Spaziergänger verbringen auf dem Platz kleine Pausen oder betrachten beeindruckt
das rege Leben im Skatepark.

An warmen Tagen ist insgesamt auch der Trend zu erkennen, dass der Platz sich in Rich-
tung Spätnachmittag/Abend mit Menschen füllt, die dort den Feierabend verbringen und in
der Sonne sitzen. Generell zeigt sich hier auch gut das eigentliche Potential des Platzes,
wenn an solchen Abenden Menschen unterschiedlichster Sozialisation zusammenkommen
und sich eine betriebsame wie entspannte Stimmung entfaltet. Speziell an den grünen In-
seln, den Betoninseln und vor allem auf den Wiesen finden sich viele Leute ein, die beiei-
nandersitzen, zusammen trinken, Frisbees werfen, Boule spielen, Gespräche führen, im
Kreis mit einem Fußball spielen, etc. An sonnigen Abenden füllt sich der Platz dann oft mit
200-300 Personen. Die Häufigkeit und die große Zahl der Menschen hat im Vergleich zu
den ersten beiden Jahren nach dem Umbau jedoch eindeutig abgenommen.
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3.2. Anwohner*innen

Im Zuge meiner Tätigkeiten am Kesselbrink lernte ich mehrere Anwohner des Kesselbrinks
kennen oder konnte auf private Bekanntschaften von vor meiner Tätigkeit zurückgreifen.
Zwischen Ende September und Mitte Oktober führte ich vier längere Gespräche sowie meh-
rere kleinere Gespräche „auf nen Kaffee“. Insgesamt lässt sich ein breites Spektrum von
Wohnraum an der Friedrich-Verleger-, der Friedrich-Ebert- und an der August-Bebel-Straße
feststellen. Das Spektrum reicht von kleinen bis größeren Sozialwohnungen über Studen-
ten-WGs bis hin zu bürgerlichen Familienverhältnissen - und einzelnen teuren Premiumlofts
in den oberen Stockwerken mancher neu renovierter Häuser. Weitere Gespräche zur um-
fangreicheren Einschätzung des Lebens als Anwohner*in auf dem Platz sind für das Früh-
jahr 2018 geplant, entsprechende Anschreiben sind bereits entworfen.

Auch in den Gesprächen mit den Anwohner*innen zeigte sich, dass auch sie die rückläufige
Auslastung des Platzes in den letzten Jahren wahrgenommen haben und einen Qualitäts-
verlust des sozialen Lebens dort attestieren („Wo sind eigentlich den ganzen Sommer die
Studenten gewesen, die sonst immer hier waren?“). Insgesamt wird dies vor allem bedauert
und gehofft, dass dies in den nächsten Jahren wieder besser werde. Handlungsbedarf se-
hen die Anwohner*innen vor allem in den Bereichen Angebote für Kinder, höheres Sicher-
heitsgefühl, Anzahl der Mülleimer, Toilettensituation und mehr Informationen zu Veranstal-
tungen und Events.

Speziell jüngere, weibliche Anwohner (zw. 20 und 30 Jahre) gaben an, sich vor ein paar
Jahren noch regelmäßig auf dem Platz aufgehalten zu haben, bemerkten aber spätestens
während den Gesprächen selbst, wie sehr sich ihre eigene Einstellung zum Platz oft eher
unterbewusst verändert hatte: „Klar, wenn ich mit einer Freundin unten gesessen habe, wur-
den wir schon oft angequatscht. Mit der Zeit haben wir uns beim Reden dann immer direkt
gegenübergesetzt und versucht, die Umgebung zu ignorieren und den Blickkontakt zu Ty-
pen zu vermeiden. Jetzt wo ich mit dir darüber rede, fällt mir grade auf: Dieses Jahr habe
ich irgendwie nicht einmal unten gesessen, denk‘ ich.“ Derartige Erlebnisse mache diese
Anwohnerin nicht nur auf dem Kesselbrink, sondern überall in der Öffentlichkeit: Anderswo
in der Innenstadt, in Kneipen oder Clubs oder in der S-Bahn. Allerdings führt sie dies auf
eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung zurück (und nicht per se auf geflüchtete Männer).
Mittlerweile schaue sie Männer im Alltag kaum noch direkt an, um keine „falschen Sig-
nale“ zu senden.

Außerdem berichtet sie, dass sie bald aus ihrer WG über dem Stoffgeschäft an der Fried-
rich-Ebert-Straße ausziehe, da sie nachts oft nicht richtig schlafen könne. In ihrer WG, in
der sie sich eigentlich sehr wohl fühle, zeigte sie mir in ihrem Zimmer die große Fensterfront
in Richtung Kesselbrink. Abends und mitten in der Nacht sei es speziell im Sommer oft sehr
laut. Es gehe ihr dabei weniger um die vielen Feierabendbesucher an lauen Sommeraben-
den, sondern vor allem um lautstarke Ruhestörung durch (alkoholisierte) Menschen (Ge-
schrei, Böller oder Handgreiflichkeiten) oder auch Konzerte und Events, von denen sie vor-
her nichts wusste („Der Bass dröhnt oft so heftig: brrmmmbrmm. Dann würde ich die Nacht
halt bei meinem Freund schlafen oder den Sonntag zu meinen Eltern.“). Sie glaubt, dass es
vielen direkten Anwohnern so geht und erzählt, dass dies auch hin und wieder Thema in der
WG sei.

Eine weitere Anwohnerin berichtet ebenfalls von der Erfahrung, angesprochen zu werden,
aber sie erfahre das „nicht als Belästigung“ und speziell „viele von den Migranten“ seien
weitaus höflicher als beispielsweise die Skater, in deren Szene die Frauen und Mädchen
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ihrer Einschätzung nach oft nicht besonders ernstgenommen oder respektiert würden.
Gleichzeitig erkennt sie den hohen Wert und die vielfältigen pädagogischen Effekte des
Skateparks an und äußert den Wunsch, dass die „Skater-Mädels“ mehr unterstützt würden.
Insgesamt wohne sie gerne am
Kesselbrink, lebt in einer Wohnung
mit ihrem Freund an der Ecke Au-
gust-Bebel-/Friedrich-Ebert-Straße
und arbeitet mehrmals die Woche
abends in der lokalen Skater- und
Szene-Bar „Gegenüber“. Insge-
samt sollte es auf dem Platz noch
regelmäßiger Events geben, aller-
dings fehle auch ihr definitiv eine
Übersicht über Veranstaltungen.

Über den geplanten Spielpatz freue sie sich sehr, „weil Kinder
befrieden ihre Umgebung“. Außerdem glaubt sie, dass das bunte Leben in den nächsten
Jahren wieder auf den Platz zurückkehren und der Ruf des Platzes sich wieder verbessern
könne, speziell durch Impulse sozialpädagogischen Handelns und mehr Veranstaltungen:
„Ist klar: Das hier ist nicht der Siegfriedplatz, denn jeder Platz ist immer das Abbild seiner
Umgebung und das ist hier halt weniger gutbürgerlich“. Aber das fände sie im Grunde eben
auch weitaus sympathischer und authentischer und dies böte eben ein anderes Potenzial
für das soziale Leben auf und am Kesselbrink.

3.3. Lokale Wirtschaft

Seit jeher ist der Kesselbrink eng mit der Wirtschaft der Stadt verbunden. Aufgrund der
Märkte auf dem und der lokalen Wirtschaft um den Kesselbrink herum ist dies ebenfalls ein
entscheidender Faktor für das Leben auf dem Platz.
Die meisten Gebäude an den Straßen des Kesselbrink haben im Erdgeschoss Gewerbeflä-
chen, die in erster Linie mit Einzelhandel (Asia-Markt, Stoffgeschäft), Cafés, Bars, kleineren
Restaurants und Kleingewerbe (Kiosks, Friseure) bestückt sind. Auf dem Platz selbst befin-
det sich seit dem Umbau das Gebäude „grüner Würfel“, das nach der Pleite des „agora“ nun
von einem Sushi-Restaurant gepachtet wurde.

Ich führte am 15.09.2017 ein anderthalbstündiges Gespräch mit der Filialleiterin des Sushi-
Restaurants, außerdem besuchte ich die drei Szene-Bars „potemkins“, „Gegenüber“ und
„Muttis Bierstube“, in letzteren beiden konnte ich mich auch mit den Besitzern unterhalten.
Zur lokalen Wirtschaft müssen im Frühjahr – wie bei den Anwohner*innen – noch weitere
Kontakte aufgebaut werden, um ein differenziertes Bild zu erhalten.

Die Filialleiterin des Sushi-Restaurants berichtete von der Diskrepanz zwischen dem Ziel-
publikum des Geschäfts und den Nutzergruppen des Platzes. Auf der Feuerschutztreppe
(hinter der Begrünung des Gebäudes) neben dem Haupteingang fände sie regelmäßig un-
gebetene Schlafgäste sowie Drogenkonsumenten. Diese hinterließen oft Spritzen und
anderen Müll. Auch vermutete sie, dass die Blumenbeete als Drogendepots genutzt würden,
was mir bei einer konkreten Besichtigung als plausibel erschien. Der Terrassenbereich
stellte sich als neuralgischer Konfliktherd während der Sommermonate heraus, da dieser
Bereich offiziell zum Restaurant gehöre und Kunden dort draußen sitzen können. Eine klare
bauliche Abgrenzung gibt es aber nicht. Die Durchmischung des Lebens auf der Grünfläche

© Jonas Duhme 2018
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und der Terrasse bietet viel Konfliktpotential vom Fußball bis hin zu größeren Gruppen, die
sich auf der Terrasse aufhalten wollten, obwohl sie keine Kunden waren. Außerdem wird die
Terrasse bei schlechterem Wetter von anderen Nutzergruppen des Platzes zum Unterstel-
len genutzt, was wiederum die Attraktivität des Geschäftes mindert, wenn sich beispiels-
weise zehn bis zwanzig junge Menschen dort einfinden und sich als Schutz vor Regen an
die Fenster drängten, um dort zu rauchen und zu trinken. Sie berichtete hier von Vandalis-
mus, körperlicher Bedrohung sowie generell einem sehr aggressiven Auftreten einzelner
Personen oder gar Gruppen von Jugendlichen, wenn sie sie bat, die Terrasse zu verlassen
(„Ich mein, ich bin ja selbst in China geboren und man sieht das ja auch ganz klar. Aber vor
allem so Afrikaner haben dann immer gebrüllt ich wäre eine Rassistin und sind total ausge-
rastet. Und ich bin ja auch ruhig und höflich gewesen und wollte ihnen nur sagen, dass das
nicht gut für unser Restaurant ist, also Verständnis wecken, aber es war furchtbar“). Auch
zeigte sich die Filialleiterin sehr unglücklich über die Nutzergruppen im Bereich des Sitzbe-
tons und solche Gäste, die teilweise auch im Bereich des Hintereingangs viel Alkohol oder
illegale Drogen konsumierten und/oder manchmal auch dort als ungeliebte Schlafgäste blie-
ben.

Diese Problemfelder ließen die Attraktivität und somit die Wirtschaftlichkeit des Geschäfts
sinken. Sie sieht selbst wenig Möglichkeiten dagegen anzugehen und gab zu, sich sehr auf
den Winter zu freuen, wenn manche der Konfliktfelder zumindest temporär verschwinden
würden. Außerdem regte sie an, eine Art Sicherheitspersonal für den Platz könne dafür sor-
gen, dass diese Konflikte minimiert würden und ihr persönliches Sicherheitsgefühl ver-
bessert würde („Ich lasse mich eigentlich immer von einem der Köche runter ins Parkhaus
bringen, also abends, weil ich Schiss habe, die Leute zu treffen, die mich vielleicht gestern
oder so erst angepöbelt haben und Stühle über die Terrasse geschleudert haben“).

Die beiden Bars „Potemkin“ und „Gegen-
über“ entstanden zur Zeit des Umbaus 2013
und zeigen auf der anderen Seite jedoch auch,
dass sich sowohl aus der Perspektive von
Wirtschaftlichkeit als auch des sozialen Le-
bens manche Dinge am Kesselbrink verbes-
sert haben. Beide Lokale sind auch unter der
Woche gut gefüllt und speziell das Personal
kämpft eher mit Überfüllung als mit mangeln-
dem Interesse. Ein eher jüngeres, (tendenziell
links-) alternatives Publikum findet sich im
Gegenüber ein, um Tischfußball zu spielen,
am wöchentlichen Kneipenquiz teilzunehmen
und günstiges Bier zu trinken - und das „Po-
temkin“ bietet oft mehrere Gratiskonzerte in
der Woche. Gleichzeitig bieten diese Fakto-
ren auch Konfliktpotential mit den direkten
Nachbarn der Bars sowie gelegentlich dann
auch der Polizei.

Der Besitzer von „Muttis Bierstube“ zeigt sich nicht besonders glücklich mit dem Umbau des
Platzes und den sozialen Entwicklungen seitdem. Auch das Sicherheitsgefühl seitens sei-
ner (eher älteren, oft homosexuellen) Kunden habe stark nachgelassen. Die Skaterszene,
die vielen abendlichen Besucher und die neuen Bars werden ebenfalls kritisch gesehen,
das wäre abends „schon etwas unheimlich“ und seitdem gäbe es viel Müll auf dem Platz.
Der Umbau sei insgesamt ein Fehler gewesen und das neue Konzept des Platzes schlecht,

© Jonas Duhme 2018
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außerdem seien die Kundenzahlen seitdem eindeutig zurückgegangen. Ein älteres Pär-
chen berichtet mir, dass sie nun seit ein paar Jahren immer mit dem Taxi nach Hause fahren
würden, dabei wäre der Weg zu Fuß nur knapp zehn Minuten durch die Innenstadt. Das
hätte zwar nicht nur mit dem Kesselbrink an sich zu tun, „aber eben auch“.

Einkaufsmöglichkeiten an der Friedrich-Ebert-Straße © J. Duhme 2018

Insgesamt gibt es unterschiedliche oder gar gegensätzliche Entwicklungen: Durch den Um-
bau wurden die meisten Parkflächen des Platzes in das unterirdische Parkhaus verlegt.
Somit bleiben manche Kunden fern, die das Parkhaus meiden, worunter speziell Geschäfte
leiden, deren Kundengruppen eher älter sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass das vermehrte
Leben auf und um den Platz (auch wenn es erst einmal nachgelassen hat) für Restaurants,
Cafés, Kiosks und Bars eher einen Vorteil mit sich bringt. Allerdings bieten diese Entwick-
lungen eben auch Konfliktpotential mit Anwohner*innen oder älteren Geschäftsinhabern.
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3.4. Soziale Anbieter und Vereine

Um den Kesselbrink herum sind einige soziale Einrichtungen und Vereine vertreten. Alles in
allem sind diese jedoch nur wenig mit dem Platz verbunden.
Trotzdem ist meine Arbeit auf dem Platz an sich natürlich eingebettet in einmannigfaltiges
Netzwerk von Sozialdiensten, Hilfemöglichkeiten und Anlaufstellen in der Innenstadt
von Bielefeld. Von Anfang an war ich bestrebt, dieses Netzwerk kennenzulernen und mich
in dieses einzuarbeiten. Diese Kontakte und Verbindungen müssen in naher Zukunft weiter
ausgebaut und intensiviert werden.

In den vergangenen Monaten habe ich bereits regelmäßig Kontakt zu den Sozialpäda-
gog*innen der „Kava“ in der Kavalleriestraße gehabt und dort am zweiwöchentlichen Team
„Niedrigschwellig“ teilgenommen. Abgesehen von den Mitarbeiter*innen der Kava und mir
kommen auch Kolleg*innen vom Sozialdienst in der Viktoriastraße, der Drogenberatung
(auch Viktoriastraße), der Bahnhofsmission und dem Team „Streetmed“. Hier wird regelmä-
ßig die aktuelle eigene Situation im jeweiligen Arbeitsfeld dargestellt sowie im Anschluss die
Gesamtsituation (Obdachlosigkeit, Sucht, Konflikte) in der Innenstadt Bielefeld sowie Ein-
zelfälle besprochen. Im Endeffekt trägt dieser Austausch mit anderen Einrichtungen und den
jeweiligen Pädagog*innen zu einem weitaus größeren Verständnis vieler sozialer Prozesse
auf dem Kesselbrink bei und auch ich kann wiederum mit meinen Beobachtungen und Ein-
schätzungen zur Arbeit der anderen Pädagog*innen beitragen. Wie aufgeführt gibt es z. B.
eine große Verbindung zwischen der Nutzergruppe des Sitzbetons und der „Kava“, vor allem
tagsüber und bei schlechtemWetter finden sich viele Menschen von dort in der Kava wieder.
Auch größere Veränderungen im Bereich der Drogen- und Suchtproblematiken in der In-
nenstadt haben Auswirkungen auf das Leben auf dem Kesselbrink. Weiterhin ist der mehr-
perspektivische Blick auf einzelne Personen oft hilfreich.

Hauptverantwortlicher für die soziale Entwicklung des Kesselbrinks (und somit regelmäßiger
Gesprächspartner) war seit Beginn meiner Tätigkeit der Verantwortliche für Quartiersent-
wicklung vom Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention der Stadt Bielefeld.

Des Weiteren stehe ich im regelmäßigen Austausch mit dem Stadtteilbüro „Bielefeld Mitte-
Ost“ der AWO, das für den „Raum zwischen Kesselbrink und Radrennbahn“ zuständig ist.7
Ebenso besteht intensiver Kontakt zum AWO-Quartiersbüro im Ostmannturmviertel in der
August-Bebel-Straße, welches auch den Runden Tisch Ostmannturmviertel organisiert, an
dem ich bereits vor meiner Tätigkeit als Streetworker privat teilgenommen hatte und mich
nun in neuer Funktion dort einbringe.

Darüber hinaus machte ich mich an einem Nachmittag mit der Obdachlosenunterkunft an
der Kreuzstraße 5 vertraut und stellte mich den dortigen Sozialpädagog*innen vor. Auch traf
ich mich mit Thomas Helmke, dem Verantwortlichen für die offene Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) der Stadt Bielefeld im Neuen Rathaus, der mich über die Jugendeinrichtungen,
Quartiersarbeit und Stadtteilangebote in Bezug auf Kinder und Jugendliche informierte.
Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit bei der „Naturfreundejugend TBW“ bin ich außerdem
gut über die Einrichtungen und Leistungen des Bielefelder Jugendring e.V. informiert und
kenne einige der dort zusammengeschlossenen Verbände und Einrichtungen.

7 Im Internet unter: https://bielefeldmitteost.wordpress.com/stadtteilkoordination/ , letzter Zugriff am 12.01.2017
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Von hoher Relevanz für einige Kesselbrink-
Nutzergruppen sind mehrere Einrichtungen
in der Werner-Bock-Straße gegenüber des
Arbeitsamtes. Die dortigen Einrichtungen im
und um das „Haus der Solidarität“ (Ecke
Prinzenstraße) der „Stiftung Solidarität“ bie-
ten soziale und rechtliche Angebote für er-
werbslose und hilfsbedürftige Menschen.
Neben einer Erwerbslosenberatung befindet
sich dort auch die „Ankleide“, in welcher Be-
sitzer des Bielefeld-Passes hochwertige Se-
cond-Hand-Kleidung sowie gespendete
Neuwaren zu sehr niedrigen Preisen erste-
hen können. Der Bielefeld-Pass sowie das
Sozialticket für Bielefeld sind im Haus der
Solidarität erhältlich.8 Nur fünfzig Meter wei-
ter die liegt der „Kleidershop“ des Deutschen
Roten Kreuzes.

3.5. Offizielle Stellen

Als Kontaktpartner von offizieller Seite sind vor allem die Polizei (Wache direkt am Kessel-
brink) und das Ordnungsamt relevant.
In Form einer ständigen Dienststelle arbeiten das Ordnungsamt und die Polizei zusammen
als die „Stadtwache“ am Niederwall 23. Hier gibt es ein spezielles Team, das sich Schwer-
punktmäßig mit dem Kesselbrink beschäftigt.
Meine Beobachtungen im Sommer und Herbst: Je nach Auslastung des Platzes sind hin
und wieder ein Team der Stadtwache auf dem Kesselbrink unterwegs, außerdem dreht in
unregelmäßigen Abständen ein Fahrzeug der Polizei eine Runde quer über den Platz. Bei
drei Konfliktfällen riefen ich und/oder andere Zeugen die Polizeileitstelle und nach wenigen
Minuten war mindestens ein Polizeifahrzeug vor Ort.

Als Betreiber des grünen Würfels sind die BGW (Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und
Immobiliendienstleistungen mbH) sowie der Immobilienservicebetrieb (ISB) der Stadt
Bielefeld Hauptansprechpartner für die öffentlichen Toiletten und die Behindertentoilette
auf der Rückseite des Würfels. Die Toiletten sind für die Besucher des Platzes von hoher
Relevanz. Speziell für Frauen in den Abendstunden sind sie im Grunde unersetzlich. Die
Schließung aus Kostengründen in der Winterzeit sind sowohl für manche Nutzergruppen
sowie auch speziell an den Markttagen hoch problematisch.

Für die Sauberkeit des Platzes und die regelmäßige Leerung der Mülleimer ist der Umwelt-
betrieb der Stadt Bielefeld zuständig. Speziell nach dem Samstagsmarkt erscheinen meh-
rere Mitarbeiter, ein Fahrzeug und eine große Kehrmaschine, um innerhalb von ein bis zwei
Stunden die Spuren des Marktes zu beseitigen. Augenscheinliche Probleme, die Rasenflä-
chen des Platzes sauber zu halten, bestätigten sich auch in Gesprächen mit den Mitarbei-
tern: Gröberer Müll sei ärgerlich, aber einfach zu sammeln. Kronkorken, Scherben und Son-
nenblumenkern-Schalen stellen allerdings Müll dar, der sich nur mit großem Aufwand ent-
fernen lässt und den Rasen beschädigt

8 Mehr Infos unter: http://www.bielefeld-pass.de/index.php?ang=1 ; Letzter Zugriff am 13.01.2017.

Die Ankleide und das Haus der Solidarität
(blau verkleidet) © Jonas Duhme 2018
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3.6. Markt

Am Kesselbrink findet derzeit jeden Samstag offiziell von 7-13 Uhr der Wochenmarkt
statt. Ursprünglich gab es auch zwei Markttage (Dienstag und Donnerstag) unter der Woche,
die sich jedoch bald nicht mehr rentierten. Samstags scheint der Markt jedoch gut ausge-
lastet zu sein und die Markthändler zeigen sich weitestgehend zufrieden. Zwei Händler in
der Nähe des Sitzbetons berichteten von einem angespannten Verhältnis zu Nutzern der
Gruppen am Sitzbeton.
Natürlich ist die Marktsituation ebenfalls sehr stark abhängig vom Wetter. Die Besucher des
Marktes zeigen sich weitestgehend entspannt, manche kaufen sehr zielgerichtet auf dem
Markt ein, andere kommen zum Frühstück oder um ein wenig Freizeit am Markt zu verbrin-
gen.
Insgesamt erscheint mir der Samstagsmarkt auf dem Kesselbrink als wichtige Institution
und Attraktion für viele Bürger, die sich sonst nicht auf dem Kesselbrink aufhalten. Aller-
dings hat der Markt selbst wiederum wenig mit dem sonstigen sozialen Leben des Plat-
zes zu tun. Viele der „gängigen“ Nutzergruppen erscheinen erst am Nachmittag auf dem
Platz oder kommen am Wochenende nicht. Die meisten Besucher des Marktes gaben an,
gerne zum Markt zu kommen, es zeigte sich aber zumeist, dass sie ansonsten kein nen-
nenswertes Verhältnis zum Platz an sich hätten und sich dort höchstens gelegentlich auf-
hielten.

Kalter Markttag (Samstag) im Januar 2018 © J. Duhme

3.7. Veranstaltungen und Events

Von Ostern bis in den Oktober hinein finden auf dem Kesselbrink jährliche oder einmalige
Veranstaltungen und Events statt. Die meisten Termine können auf der Seite des Bielefelder
Stadtmarketings eingesehen werden: http://www.bielefeld.jetzt/termine/suche.
Ich persönlich war zumindest zeitweise bei vier Veranstaltungen anwesend, die ich kurz
darstellen werde. Abschließend werden weitere Events genannt, die ebenfalls jährlich statt-
finden oder im Jahr 2018 (soweit bekannt) anstehen.
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KESSEL-CUP: Samstag, 26.08.2017, 15 - 23 Uhr

Der Kessel-Cup ist seit Jahren ein fest etabliertes Skate-Event am Kesselbrink. In erster
Linie als lokales Event gedacht, lockt der Kessel-Cup aber seit Jahren auch Fahrer aus ganz
Deutschland mit seinem speziellen Flair. Mehrere engagierte Bielefelder Skater und/oder
Mitarbeiter der Bar „Gegenüber“ planen das Event jedes Jahr mit einer langen Vorlaufzeit.
Aufgrund des großen Planungsaufwandes sahen sie sich in diesem Jahr dazu genötigt, den
Kessel-Cup nur als Tagesveranstaltung zu planen, in den Vorjahren war der Cup immer ein
Wochenend-Event. Als Veranstalter tritt der TSVE Bielefeld auf, der auch Betreiber des
Skateparks ist, darüber hinaus gibt es mehrere Sponsoren.
Das Teilnehmerfeld des Kessel-Cups ist männlich, was die Veranstalter auch als
„schade“ anerkennen und erwähnen, dass es im Skatepark bis vor ein paar Jahren ein paar
starke, selbstbewusste Fahrerinnen gegeben hätte. Man würde sich freuen, „mehr von den
Mädels“ auch hier dabeizuhaben.

Beim Kessel-Cup 2017 konnten Fahrer bei sonnigem, warmen Wetter je nach Belieben in
fünf Disziplinen antreten: Holzpark-Contest, Longest Olli, Highest Hippie Jump, Cash for
Tricks und dem spektakulären „Death-Race“. Bereits am Mittag waren viele Fahrer im Park
vertreten, um sich anzumelden und warmzufahren. Zur Beschallung (Musik, Moderation und
Live-Kommentar) hatten die Veranstalter einen Bulli mit großer Soundanlage und DJ-Pult
organisiert, der immer an den entsprechenden Austragungsort der Disziplinen im Park ge-
fahren werden konnte. So folgten Fahrer- und Besuchertross in den Pausen immer heiter
der Musik zum nächsten Wettkampf-Ort.
Insgesamt wurde der Kessel-Cup im Jahr 2017 von über 1000 Menschen besucht, darunter
viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 35 Jahre. Zwischenzeitlich saßen und stan-
den schätzungsweise 400-500 Besucher um den Austragungsort und auch viele Spazier-
gänger blieben interessiert stehen. Die spektakulären Einzeldisziplinen begeisterten die Zu-
schauer und so mancher „Local Hero“ wuchs durch die Anfeuerungen über sich hinaus.
Jede Disziplin für sich bot einen begeisternden und oftmals spektakulärenWettkampf, wobei
der Konkurrenzgedanke – ganz szeneüblich – durchweg gering ausfällt. Als traditionellen
Abschluss überbot das „Death Race“ in den Abendstunden dann nochmal die ausgelassene
Stimmung des Tages: Vier Fahrer fahren gleichzeitig zwei Runden um die Halfpipe durch
den Plaza, der wiederum mit Hindernissen (eigentlich für Tricks) ausgestattet ist. Die ersten
beiden im Ziel kommen in die nächste Runde, bis sich am Ende aus dem Teilnehmerfeld die
letzten vier Fahrer für das Finale qualifizieren und dieses über drei Runden ausfahren. Als
Abschluss des Tages fand dann die Siegerehrung und Abschlussfeier in der Bar „Gegen-
über“ statt, bei dem neben liebevoll selbstgestalteten Pokalen auch ansprechende Preise
von den Sponsoren verteilt wurden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Kessel-Cup ein großes Highlight auf dem Kessel-
brink darstellt. Die ursprüngliche „Szene“-Sportart Skateboarding ist seit längerem weltweit
ein massentaugliches und kommerziell verwertbares Phänomen geworden (und ab 2020
sogar eine olympische Sportart). Auch der Kessel-Cup zeigte, dass sich Lifestyle, Kultur,
Sport und Wochenendstimmung zu einer perfekten Mixtur vermischen lassen, die viele
Sportler und Zuschauer*innen anlockte. Speziell die Offenheit des Platzes, die Lage in der
Innenstadt und der unkommerzielle „Do-It-Yourself-Charakter“ des Kessel-Cups bieten ei-
nen entspannten Gegenentwurf zu den großen, kommerziellen Events. Die höchstplatzier-
ten Fahrer der Disziplinen zeigten spektakulären, hochspezialisierten und nahezu professi-
onellen Sport, während das Event auch Teenagern oder unerfahreneren Amateuren die
Möglichkeit bietet, mittendrin und dabei zu sein. Darüber hinaus bietet der Kessel-Cup dem
Publikum einen großartigen, erlebnisreichen Tag.
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„GRRRLS* SKATE FEST“: 08. bis 10.09.2017

2017 fand zum dritten Mal das dreitägige „Grrrls* Skate Fest“ statt. 2014 hatte sich im Zuge
der „Aktionstage Gesellschaft Macht Geschlecht“ der Universität Bielefeld die Gruppe „Grrrls
Can Skate“ gegründet, um sich „aus einer geschlechteranalytischen Perspektive mit der
Skate-Szene zu beschäftigen. […] Wie kommt es, dass Frauen* in der Skate-Szene immer
noch unterrepräsentiert sind? Welche Vorstellungen von Geschlechterrollen gibt es beim
Sport und wie entsteht aus Ungleichheit Abwertung und Ungerechtigkeit? Wie beeinflussen
Photos, Videos und andere Medien unsere Selbstbilder und das, was wir uns und unseren
Fähigkeiten zutrauen?“9 Speziell seit der Vergrößerung und Neueröffnung des Skateparks
im Herzen Bielefelds bietet der Ort (noch) mehr Möglichkeiten für Sport und Events. Wie
bereits in 3.1. („Akteursgruppen auf dem Platz“) aufgezeigt, gibt es jedoch speziell im Ska-
tepark eine hohe Präsenz von männlichen Besuchern und die wenigen weiblichen Besucher
wirken eher wie Randerscheinungen, gängige (Geschlechter-)Klischees werden reprodu-
ziert.

Teilnehmen können am „Grrrls-Skate-Fest“ Frauen, Lesben, Trans- und Intergeschlecht-
liche Personen. Denn: „Die überwiegend sexistische Betrachtung von Skater*innen in Ma-
gazinen und anderen Medien schlagen sich für Interessierte in alltäglicher Erfahrung nieder.
Aus Sprüchen, Blicken und Belächeln ergibt sich oft ein Sonderstatus für Anfänger_innen,
der dort viel Überwindung abverlangt, wo das Erlernen der Technik schon Herausforderung
genug ist. Um diesen komplexen Teufelskreis der Unsichtbarkeit neuer Vorbilder und indivi-
duellen Startschwierigkeiten zu durchbrechen, soll etwas passieren. Überall. Und wir arbei-
ten daran in Bielefeld“.10

Durch das weitaus kleinere Fahrer*innen-Feld und die überschaubareren Fähigkeiten vieler
Teilnehmer*innen lautet das Motto hier noch viel mehr: „Dabei sein ist alles“. Basierend auf
dem geschlechterkritischen Ansatz stehen das Fahren oder sogar ein „Wettkampf“ eher im
Hintergrund, vielmehr schienen mir das Gefühl „nach innen“ und das gemeinsame Erleben
im Vordergrund. Dahingehend bieten die Veranstalter an diesem Wochenende praktische
wie theoretische Workshops und Abendveranstaltungen.

Am Samstagnachmittag (09.09.2017) schaute ich nach demMarkt am Skatepark vorbei und
unterhielt mich mit mehreren Teilnehmer*innen und zwei der Veranstalterinnen. Unglückli-
cherweise war das Wetter an diesem Wochenende eher regnerisch und auch diesem Tag
war nur wenig Fahraktivität möglich. Trotz alledem baute man sich mit einer großen
Soundanlage unter zwei Pavillons auf, um wenigstens noch zusammen feiern zu können,
sich auszutauschen, Präsenz zu zeigen - und so dem Regen zu trotzen. Hier erfuhr ich auch,
dass tatsächlich mehrere internationale Gäste – sogar aus Südamerika – extra für das
„Grrrls* Skate Fest“ angereist waren.

WELTHAUS-KONZERT: Mittwoch, 06.09.2017, 20 - 22.30 Uhr

An mehreren Abenden im Jahr veranstaltet dasWelthaus Bielefeld im Zuge der Veranstal-
tungsreihe „Weltnacht-Festival“ Konzerte auf dem Kesselbrink. Diese Veranstaltungen
werden auch vom Kulturamt der Stadt Bielefeld gefördert. Am 06.09.2017 spielten an der

9 Vertiefende Darstellung des Event-Ansatzes unter:
https://www.facebook.com/pg/GrrrlsSkateFest/about/?ref=page_internal ; letzter Zugriff am 16.01.2018

10 Projektskizze „Grrrls* Can Skate“: http://grrrlscanskate.de/skate-fest/projektskizze/ ; letzter Zugriff am 16.01.2018
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Ecke des Sitzbetons die „Analogue Birds“ vor knapp zweihundert Zuschauern, die trotz ei-
nes starken Regenschauers unmittelbar vor dem Konzert zu den ersten Liedern eintrafen.
Die tanzbare und schweißtreibend dargebrachte Musik der drei-Mann-Kombo bewegte sich
zwischen Ethno-Rhythmen, Funk, Jazz, Hip-Hop und Rock - und wurde um ein vielfältig
eingesetztes Didgeridoo herum arrangiert. Auch das Wetter blieb stabil und Gäste wie Ver-
anstalter zogen ein sehr positives Fazit. Auch neben dem Bühnenbereich waren einige Per-
sonen der „gängigen“ Nutzergruppe des Sitzbetons geblieben und äußerten sich weitestge-
hend positiv zum Event.
Während des Aufbaus hatte ich mit den Organisatoren des Welthauses sprechen können,
die betonten, wie sehr sich der Kesselbrink seit dem Umbau 2013 für derartige Veranstal-
tungen anbiete. Dies bewies meiner Einschätzung nach an diesem Abend auch ganz klar
der Auftritt der „Analogue Birds“. Allerdings drückten die Veranstalter auch ihr Bedauern aus,
dass es in den letzten Jahren mit den Besucherzahlen auf dem Kesselbrink insgesamt
bergab ginge. Dies sei in erster Linie nicht für derartige Abendveranstaltungen relevant, da
die meisten Besucher zielgerichtet wegen der Veranstaltungsreihe oder den Bands an sich
kämen, aber die Leere des Platzes und das überwiegende Ausbleiben von „Zufallsgäs-
ten“ fiele natürlich auch ihnen auf. Man wünsche sich hier eine positivere Entwicklung in den
nächsten Jahren und hoffe, mit solchen Konzerten an wärmeren Sommerabenden dazu
beitragen zu können.

Weiteres:

Das größte jährliche Event im Skatepark ist der „Bielefeld City Jam“. Dieser fand kurz vor
meiner Anstellung als Streetworker für den Kesselbrink vom 4. bis 6. August statt. Der City
Jam ist seit Jahren eines der populärsten BMX-Events in Deutschland und fand 2017
bereits zum vierzehnten Mal statt. Spätestens seit dem Umbau des Kesselbrinks bietet der
City Jam durch viele Sponsoren vor allem auch vielen Zuschauern die Möglichkeit, „um-
sonst und draußen“ ein spektakuläres, hochklassiges Event zu erleben. So werden dieWett-
kämpfe unterteilt in unterschiedliche Disziplinen, in denen wiederum sowohl Amateure also
auch professionelle Fahrer antreten, die in den letzten Jahren aus der ganzen Welt anreis-
ten. Speziell die Wettkämpfe im Holzpark und vor allem in der großen Halfpipe sind ein
großer Publikumsmagnet und weisen stark auf, welches Potential im Skatepark wie im gan-
zen Kesselbrink steckt. Die zahlreichen Videos und der begeisterte Ton innerhalb der BMX-
„Szene“ unterstreichen dies.11

Unabhängig von den Konzerten des Welthauses finden speziell in den warmen Monaten im
Schnitt alle paar Wochen auch andere Konzerte auf dem Kesselbrink statt. Wie erwähnt
finden auch in den anliegenden Bars „Gegenüber“ (hin und wieder) Parties und im „Potem-
kins“ (mehrmals in der Woche) Konzerte statt.
Immer wieder besonders hoch gelobt wird das Konzert der Bielefelder Philharmoniker
im Juli 2016, bei dem über 8.000 Gäste auf den Platz strömten und das Orchester populäre
Filmmusik präsentierte. Ich war an dem Tag leider selbst nicht auf dem Kesselbrink, weiß
aber von zahlreichen Bürgern, die diesen Tag als herausragendes Highlight der letzten
Jahre in Bielefeld betrachten. Die Neue Westfälische Zeitung damals: „Vom Säugling bis
zum Senioren, vom Skater bis zum Geschäftsführer, hier traf man sich und genoss die Musik
und die allgemeine gute Laune. Die muss auch auf die Philharmoniker ansteckend gewirkt

11 Videoteaser und Ankündigungstext auf einer großen BMX-Plattform https://freedombmx.de/news/bielefeld-city-jam-
2017.html , letzter Zugriff am 17.01.2018.
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haben: strahlende Gesichter allenthalben“.12
Umso erfreulicher, dass für den 13.07.2018 ein weiteres Sommer-Open-Air der Bielefelder
Philharmoniker auf dem Kesselbrink geplant ist!13

Ein spezielles Event 2017 war das Casting eines Privatsenders für die älteste Gesangs-
show in Deutschland. Mit mehreren Trucks suchten die Scouts des Senders von mittags bis
abends Kandidaten für die Show, die zum Kesselbrink kommen konnten und in zwei spezi-
ellen Trucks –nicht öffentlich - vorsingen durften. An diesem sommerlichen Tag kamen eben-
falls viele Besucher zum Platz, die sonst eher wenig mit dem Leben dort zu tun haben.
Entweder kamen sie zum Vorsingen oder um zu schauen, was es an diesem Tag zu sehen
gibt.

Interessant ist auch die Information, dass es im Sommer 2018 kein Public Viewing zur
Fußball-Weltmeisterschaft 2018 geben wird, wie es zur Europameisterschaft 2016 ange-
boten worden war.14 Das damalige Konzept eines privaten Veranstalters mit einem (wäh-
rend der gesamten WM) eingezäunten Kesselbrink, Zugangskontrollen, Eintrittsgeld, Ge-
tränken nur von offiziellen Ständen und hohen Sicherheitsauflagen war bereits 2016 um-
stritten und entspricht im Vergleich nicht den offenen, unkommerziellen und inklusiven
Events, die sonst den Kesselbrink prägen. Außerdem gäbe es durch bereits angekündigte
Veranstaltungen wie das Konzert der Symphoniker oder denen des „Weltnach-Festivals“ Ab-
stimmungsprobleme.

Fazit zu Events auf dem Kesselbrink:

Speziell zu den unterschiedlichen Events und Konzerten zeigt sich das Potential des neuen
Kesselbrinks.
Die großen Veranstaltungen im Skatepark aber auch kleinere Abendkonzerte an lauen Som-
merabenden bieten vielen Besuchern attraktive Freizeitangebote und die Stimmung auf
dem Platz ist tendenziell ausgelassener und entspannter. Durchweg sind die Veranstaltun-
gen von hoher Qualität, aber oftmals auch mit viel Vorlauf geplant und weitestgehend auf
dem umfangreichen, ehrenamtlichen Engagement kleinerer Gruppen von Bürgern aufge-
baut. Am Beispiel des Kessel-Cups zeigt sich, dass diese Art Veranstaltungen besonders
förderungs- und unterstützungswürdig sind, damit diese auch in Zukunft in ihrem normalen
Umfang stattfinden können und nicht Teile dieses Kulturangebots mehr und mehr ausfallen
müssen. Dies gilt ebenfalls auch für die Konzerte, die mit einem sehr breiten Angebot das
kulturelle Leben in Bielefeld bereichern.

Sowohl die großen wie kleinen Veranstaltungen locken viele Bürger an, die sonst nicht
(mehr) auf dem Kesselbrink anzutreffen sind und finden ein großes Echo in den lokalen
Medien.

12 Mönks, Anna: „Bielefelder Philharmoniker Begeistern auf dem Kesselbrink“. Neue Westfälische Zeitung, 14.07.16;
online unter: http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/20853894_Bielefelder-Philharmoniker-begeistern-auf-dem-
Kesselbrink.html?em_cnt=20853894 , letzter Zugriff am 17.01.2018.

13 Mehr Informationen unter: https://bielefelder-philharmoniker.de/veranstaltung/sommer-open-air-fuer-bielefeld/ ,
letzter Zugriff am 17.01.2018.

14 Biestmann, Stefan: „Fußball-WM: Kein Public Viewing auf dem Kesselbrink“. Westfalen-Blatt, 03.01.2018. Im
Internet unter: http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Bielefeld/Bielefeld/3111327-Veranstalter-winkt-ab-bislang-
auch-kein-Interessent-fuer-den-Jahnplatz-Fussball-WM-kein-Public-Viewing-auf-dem-Kesselbrink. Letzter Zugriff
am 17.01.2018
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In Verbindung mit der nachlassenden Stimmung gegenüber dem Kesselbrink sind es auch
diese Veranstaltungen, die den Wert und die Wichtigkeit des Platzes wieder in den Vorder-
grund rücken können, in dem sie für positive und entspannte Erlebnisse sorgen und so mit-
telfristig dazu dienen, den Platz wieder mehr sozial zu beleben. Die großen Events im Ska-
tepark sind wiederum auch ein großes Highlight für die regelmäßigen Nutzergruppen. Ob
als Ziel, auf das man hintrainieren kann oder als großes Fest, in dem die jeweilige „Szene“ in
großem Stil auftritt und wiederum hohe Akzeptanz und Anerkennung erfährt.

Die eingangs erwähnte Übersicht über die Events am Kesselbrink scheint den meisten An-
wohnern oder auch Vertretern der lokalen Wirtschaft wenig geläufig. Entsprechend kommt
es an dieser Stelle teilweise zu Interessenkonflikten, was die Lautstärke und Terminierung
der Events angehen. Die meisten Anwohner zeigten zwar Bereitschaft, sich im Grunde da-
rauf einzustellen, aber das mangelnde Wissen um anstehende Events war wiederholt ein
Thema.
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4. Problemlagen

Wie erwähnt ist die die in Punkten zwei und drei dargelegte Sozialraumanalyse nur vorläufig
und muss in den Folgejahren fortlaufend aktualisiert werden. Entsprechend sind auch die
Bereiche vier (Problemlagen) und fünf (Handlungsempfehlungen) vorerst nur aus der
Perspektive des Streetworkers bis zu diesem Zeitpunkt. Im Frühjahr 2018 werde ich die
vorgelegte dargelegte Analyse mit den Verantwortlichen seitens der Stadt Bielefeld und der
AWO bewerten und Handlungsfelder für angestrebte Handlungsziele seitens des
Streetworkers festlegen.
Der Kesselbrink ist wie aufgezeigt eng verbunden mit dem sozialen Leben um ihn herum.
Er ist zu großen Teilen ein Abbild der ihn umgebenden Stadtteile, ist teilweise aber auch
attraktiv für Menschen aus der Vorstadt oder dem Umland. Die zentrale Lage des Platzes
führt dazu, dass sich soziale Entwicklungen in der Innenstadt Bielefeld auch auf ihm
wiederspiegeln.

Die regelmäßig anwesenden Nutzergruppen bieten eine Menge Ansatzpunkte für soziale
Arbeit und Streetwork. Bereits in den letzten Monaten konnte ich zahlreiche Kontakte zu
den unterschiedlichen Gruppen aufbauen und erfuhr von zahlreichen persönlichen
Problematiken sowie aber auch von starken Differenzen innerhalb und zwischen den
Nutzergruppen. Die Handlungsfelder wären hier vielfältig:

Für viele persönliche Problematiken fehlt oftmals der Ansatz einer niedrigschwelligen
Beratung oder gar das Bewusstsein für entsprechende offizielle und soziale
Beratungsstellen, an die man sich wenden könnte. Dies gilt für die in Folge näher genannten
Nutzergruppen der „Teenager“ und den Besuchern des „Sitzbetons“, sowie aber auch vielen
jungen Menschen im Skatepark.

Darüber hinaus bemerkte ich schnell, dass die Wahrnehmung einer Person in einem
„offiziellen“ Auftrag für eine gewisse Art von Beunruhigung mancher Nutzergruppen
führte. Speziell aus manchen Gruppen von Teenagern heraus wurde ich wie aufgezeigt stark
beobachtet und meine Annäherung abgeblockt. Die teilweise tagtäglich, weitestgehend
inaktiv dort „abhängenden“ Jugendlichen scheinen sich stark auf den sozialen Rand der
Gesellschaft zuzubewegen. Der Einfluss von Drogen ist teilweise sehr offensichtlich und
speziell in den Abendstunden werden Konflikte lautstark und in seltenen Fällen (mir so
berichtet) auch handgreiflich ausgetragen. Die schlecht ausgeleuchtete und eher wenig
einsehbare Ecke im Bereich „Rasen / Schotter rechts“ und der anliegenden Terrasse des
„grünen Würfels“ sind hierbei ein neuralgischer Punkt.

Die handgreiflichen Konflikte, von denen ich unmittelbar Zeuge wurde, fanden allerdings im
Bereich des Sitzbetons statt. Wie aufgezeigt handelte es sich hierbei um Personen aus dem
„Umfeld“ der entsprechenden Nutzergruppe. Auch hier wurde mehrfach deutlich, dass die
Präsenz eines Streetworkers die Bereitschaft zur Gewalt hemmte oder mein Einschreiten
zu einer kurzfristigen Besinnung führte und die Situation entschärfte. Oftmals war auch der
Einsatz anderer regelmäßiger Besucher des Sitzbetons zu beobachten, die bei einem
lautstarken Konflikt auf ihre Weise deeskalierend auftraten. War es doch zu einer wirklich
handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, endete diese nach wenigen Sekunden,
wenn der entsprechende „Verlierer“ am Boden lag, sodass die gerufene Polizei nichts weiter
tun konnte als die Personalien aufzunehmen und weiterzufahren. In mehreren Fällen hatte
es danach offensichtlich mit meiner Präsenz zu tun, dass der Streit nicht direkt wieder erneut
eskalierte, da ich auch offen kommunizierte, direkt wieder „die Bullen“ zu rufen.
Überraschenderweise wurde dies oft auch ohne große Beschwerde anerkannt, wenn ich
erklärte, dass ich auch im Zuge meines Jobs auf dem Platz gar nicht anders könne. Ein



41

wichtiges Argument stellten auch immer wieder die teilweise anwesenden Kinder dar.
Allerdings standen die entsprechenden Kontrahenten auch immer sehr stark unter dem
Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen, sodass die entsprechende Kommunikation nach
einem Konflikt kaum mehr sinnvoll möglich war.

Speziell durch meinen Austausch mit den Mitarbeiter*innen der „Kava“ erfuhr ich über große
soziale Probleme, Fälle von häuslicher Gewalt einiger Klient*innen und anderen kriminellen
Aktivitäten. In Anbetracht dieser Fakten läuft das soziale Leben im Bereich des Sitzbetons
insgesamt bemerkenswert friedlich ab, kocht jedoch auch immer wieder hoch. Vergessen
werden darf hierbei aber auch nicht, dass einzelne Personen dort eine hochkriminelle
Vergangenheit und eine teils nur schlecht kontrollierte Bereitschaft zu Gewalt haben, die vor
allem durch die Verbindung von Alkohol, illegalen Drogen und der Provokation durch andere
wieder sehr präsent werden kann. Wie erwähnt kann die Präsenz eines Streetworkers
diesen Kräften entgegenwirken. Nachdem ich die Gruppen besser kennenlernte, konnte ich
schwelende Konflikte oder potentielle Handgreiflichkeiten früh absehen und teilweise
auf die Personen einwirken. Dies ist jedoch natürlich ein höchst sensibles und
aufreibendes Arbeitsfeld.

Die vielen erwähnten Problemfelder in den Bereichen „Sitzebeton“ und im hinteren Bereich
des Rasens und des Schotters könnten vor allem dadurch befriedet werden, wenn sich das
soziale Leben in Form von mehr Besucherzahlen auf dem Kesselbrink erholt. Die
Bereitschaft zu Gewalt und lauten Konflikten sinkt merklich, sobald der Platz gut ausgelastet
ist, sich ein breiter Durchschnitt der Gesellschaft auf dem Platz abbildet und somit mehr
soziale Kontrolle durch die breite Masse erfolgt. Einzelfälle können hierbei natürlich nicht
ausgeschlossen werden und wurden auch von mir erlebt: Während sich der Platz wie
aufgezeigt vor allem in den Nachmittagsstunden füllt, so steigt auch der Alkohol- oder
Drogenpegel mancher Besucher an den neuralgischen Stellen, womit die Fähigkeit zur
Selbstkontrolle verloren gehen kann und sich ein Streit entwickelt.

Erwähnenswert: Abgesehen von diesen Effekten bei regelmäßigen Nutzergruppen erhielt
ich während vielen Gesprächen mit allen möglichen Besuchern des Kesselbrinks vielfach
ein sehr positives Feedback auf den Ansatz der Stadt, sich aus sozialpädagogischer
Perspektive mit dem Platz auseinanderzusetzen und den Sozialraum „Kesselbrink“ zu
analysieren. Insgesamt wurden der Wert und das Potential des Platzes als groß anerkannt
und oftmals Bedauern darüber ausgedrückt, wie sehr das soziale Leben hier
zurückgegangen sei. Oftmals wurde ausgedrückt, dass man das Konzept des Streetworks
hier sehr begrüßen würde in Verbindung mit der Hoffnung, dass sich das Leben am
Kesselbrink so bald verbessern und der Platz wieder besser besucht würde.
Ansonsten entwickeln sich soziale Probleme am Kesselbrink eher im Bereich von zu wenig
Angebot und Langeweile. Der Platz wird wegen seiner zentralen Lage besucht, bietet den
Bürgern aber schlussendlich sehr wenig. Die aufgezeigten Angebote für Kinder und
Jugendliche sind ungenügend und hier besteht eindeutig Handlungsbedarf. Denn auch
durch das Ausbleiben vieler Besucher leidet das gesamte soziale Leben auf dem Platz
und dient auch dazu, dass Personen sich in kleinkriminellen „Grauzonen“ des Platzes
bewegen können und wiederum so für einen zweifelhaften Ruf des Platzes sorgen. Dieser
sorgt dann dafür, dass weitere potentielle Besucher dem Platz fernbleiben.

Die in der Einleitung erwähnten Zielgruppen („junge, lifestyle- und familienorientierte
Zielgruppen, die einen Ort zum Networken und Sammeln neuer Erfahrungen suchen“)
werden so kaum erreicht und sind nur selten und unregelmäßig am Kesselbrink anzutreffen.

Insgesamt ist zu beobachten, dass die erwähnte Abwärtsspirale in den letzten Jahren dafür
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gesorgt hat, dass die angestrebten Nutzergruppen überwiegend ausblieben.
Einerseits ist zu erwarten, dass die vom Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention
der Stadt Bielefeld angestrebten Maßnahmen zur Aufwertung der Lebensqualität in den
anliegenden Quartieren langfristig zu einer langsamen Aufwertung des sozialen Lebens auf
dem Platz führen können. Dies ist vom jetzigen Standpunkt aus aber kaum absehbar und
andererseits scheint es eher wahrscheinlich, dass auch in den nächsten Jahren nicht
erreicht werden wird, dass der Platz die gewünschten Zielgruppen ausreichend ansprechen
wird. Teile der Bewohner der anliegenden Quartiere besuchen den Kesselbrink durchaus,
identifizieren sich insgesamt aber wenig mit dem Platz.

Derwenig gute Ruf bei vielen Bürger*innen in Bielefeld und die fehlende Kommunikation
von aktuellen Nutzergruppen, Kulturträgern, Anwohnern, lokaler Wirtschaft und potentiellen
neuen Nutzergruppen stellen hierbei ein großes Manko dar. Bei der Betrachtung anderer
öffentlicher Plätze, welche gut angenommen werden wird schnell eine hohe Identifikation
mit dem Platz deutlich, er stellt dann weitaus mehr als einen Aufenthaltsort dar. Einzig am
Skatepark lässt sich eindeutig eine relativ feste, emotionale Verbindung der
Nutzergruppen zur angebotenen Einrichtung feststellen. Dies wäre auch für die anderen
Teile des Platzes erstrebenswert und könnte die erwähnte Abwärtsspirale zurückdrehen.

Schachbrett und Sitzbereich im Südwesten des Platzes – Figuren fehlen © J. Duhme 2018
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5. Handlungsempfehlungen

Aus einem unpersönlichen Aufenthaltsort muss ein Platz der Bürger*innen werden, die sich
positiv und emotional mit dem Kesselbrink identifizieren.

Handlungsbedarf besteht nach meiner derzeitigen Einschätzung in vier Handlungsfeldern:

Netzwerke und Beteiligung

Hinsichtlich der sinkenden Auslastung des Platzes und dem Mangel an emotionalem Bezug
erhoffter Nutzergruppen ist es ratsam, einen Runden Tisch für den Kesselbrink zu initiieren.
Als ein Gremium für Anwohner*innen, anliegende Wirtschaft und Vereine sowie
Interessent*innen für die Nutzung des Platzes kann der Runde Tisch für einen Austausch
und eine Vernetzung dieser Gruppen führen. Die Verbesserung des sozialen Lebens auf
dem Platz benötigt offensichtlich ein Forum für die Vernetzung dieser Gruppen und soll
(angelegt an das Vorbild des Runden Tischs im Ostmannturmviertel) zu einer stärkeren
emotionalen Bindung an den Platz, einer besseren Auslastung und mehr Aktivitäten führen.
Der Runde Tisch würde auch als eine Schnittstelle zu den offiziellen Stellen dienen und den
Austausch vereinfachen. Die Sichtbarmachung der Qualitäten des Platzes und das
gemeinsameWirken an einer Verbesserung des Lebens auf dem Kesselbrink können einen
Anstoß dafür liefern, das Image des Platzes zu verbessern. Auch die Herausarbeitung von
Bedarfen der unterschiedlichen Nutzergruppen könnte hier direkt und strukturiert erfolgen,
was es wiederum vereinfachen würde, diesen im Rahmen des Streetworks nachzukommen.
Geplante Veranstaltungen und Projekte können hier geplant oder vorgestellt werden und
bereits im Vorfeld besser wahrgenommen und kommuniziert werden.
Nach der Fertigstellung des neuen Kesselbrinks 2013 wurden weitere Bedarfe für das
soziale Leben auf dem Kesselbrink erkannt. Um die Lebensqualität auf dem Platz zu
erhöhen und den Bedarfen von aktuellen oder potentiellen Nutzergruppen gerecht zu
werden, wurden kleinere Umbaumaßnahmen realisiert, weitere sind in Planung. Während
meiner Tätigkeit selbst und auch in den Gesprächen mit den Nutzern des Platzes stellte sich
heraus, dass es scheinbar kein umfangreiches Beteiligungsverfahren hinsichtlich einer
Auswahl und den Standorten von neuen Spielgeräten, den neuen Boule-Bahnen und der
geplanten Calisthenics-Anlage gibt. Es ist gut, dass diese Bedarfe erkannt wurden und auf
diese reagiert werden soll, allerdings wäre ein Austausch – eben zum Beispiel an einem
Runden Tisch - und eine mögliche Einflussnahme der aktuellen und potentiellen
Nutzergruppen auf solche Prozesse wünschenswert und sicherlich auch im Sinne einer
erfolgreichen Umsetzung dieser Pläne.
Ziel für den kommen Sommer soll aufgrund der dargestellten Situation sehr konkret die
Einbindung der Drogenberatung sein. In Zusammenarbeit mit dem Büro für integrierte
Sozialraumplanung und Prävention soll ein Konzept für mehr Präsenz und Hilfsangebote
auf dem Kesselbrink erfolgen.

Projekte

Abgesehen von den regelmäßigen Nutzergruppen und den Feierabend- und
Wochenendbesuchern hat sich das soziale Leben auf dem Kesselbrink in den letzten Jahren
zurückentwickelt. Um die aufgezeigte Abwärtsspirale wieder zurückzudrehen brauch es
neue Impulse, um den Bürger*innen zu ermöglichen, neues Interesse am Platz und eine
positivere Verbindung zu ihm zu entwickeln. Unterschiedliche Interessengruppen sollten
hierdurch angesprochen werden, um so mittelfristig ein vielfältigeres und repräsentativeres
Publikum zu erreichen.
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Das aktuell einzige regelmäßige Projekt zwischen Frühjahr und Spätherbst ist das
Spielmobil des Vereins „Spielen mit Kindern e.V.“ und wie aufgezeigt ist das Auslastung des
Angebots weitestgehend schwach. Ziel müsste es sein, Kooperationspartner auf dieses
Angebot aufmerksam zu machen und dazu anzuregen, an einem solchen Nachmittag mit
Kindern in Begleitung auf den Kesselbrink zu kommen. Eltern und Kinder können die
Erfahrung eines lebenswerten Platzes machen und wiederum selbst den Platz lebenswerter
werden lassen. Denkbare Partner hierbei wären beispielsweise der Walde-Jugendtreff der
Sportjugend im Umweltzentrum, die „Stadtteilmütter im Ostmannturmviertel“ oder ähnliche
Projekte. Auch sollte im Frühjahr der Kontakt zu Frauen- und Mädchenprojekten wie dem
Mädchenhaus oder dem Verein BellZett gesucht und mögliche Kooperationen besprochen
werden. Die direkte Beanspruchung und Vereinnahmung des öffentlichen Raumes durch
solche Kooperationspartner ist dringend notwendig - und am Beispiel des „Grrrls* Skate
Fest“ zeigt sich, wie bedeutend das Verhältnis von Geschlecht zum öffentlichem Raum auch
auf dem Kesselbrink ist – aber auch, wie die entsprechenden Problematiken konstruktiv
angegangen werden können.
Wie bereits erwähnt ist es begrüßenswert, dass für 2018 neue Spiel- und Sportgeräte in
Form eines Spielplatzes und einer Calisthenics-Anlage geplant sind. Speziell der Spielplatz
als Angebot für Kinder und Eltern an sich sollte dazu dienen, mehr der angestrebten
Nutzergruppen zu erreichen. In Verbindung mit dem Spielmobil und anderen Angeboten
könnte der Platz sich so endlich zu einem Treffpunkt für junge Familien entwickeln. Die
Calisthenics-Anlage wiederum muss dazu genutzt werden, Kooperationspartner aus dem
Bereich des Sports anzusprechen. In erster Linie gilt hierzu natürlich die Initiative, die sich
für den Bau der Anlage eingesetzt hat, aber die Vielseitigkeit der Anlage wird sie sicherlich
auch für andere Projekte interessant machen.
Insgesamt sollte es einen Teil des zukünftigen Streetworks auf dem Kesselbrink sein,
aufgezeigte Kooperationen aufzubauen - und schlussendlich so zu steuern, dass es eine
regelmäßigere und beständige Auslastung des Platzes gibt, ohne dass sich
Kooperationspartner mit unterschiedlichen Ansätzen gegenseitig behindern.
Hierzu wäre ein erweiterter Ansatz des Streetworks als zentraler, verlässlicher
Ansprechpartner auf dem Kesselbrink notwendig. Die weitestgehende „Unsichtbarkeit“ des
Streetworks und das Fehlen eines Stadtteilbüros auf dem Kesselbrink sind hierbei das
größte Manko.
Eine umfangreiche Sichtbarmachung des Streetworks sowie eine transparente,
umfassende Öffentlichkeitsarbeit wäre speziell in Bezug auf aufgezeigte Projekte, aber auch
Events und Konzerte unabdingbar. Wie aufgezeigt muss es darum gehen, den Bürger*innen
Räume und Möglichkeiten aufzuzeigen, um das Leben auf dem Kesselbrink in ihrem Sinne
erlebnisreich und vor allem persönlich zu gestalten. Ein Stadtteilbüro könnte sowohl als
generelle Anlaufstelle für Interessenten wie aber auch in Form der Streetworker und eines
öffentlichen Schaukastens über bestehende Angeboten oder geplante Veranstaltungen
informieren. Hier könnten auch Informationen zwecks finanzieller Mittel und anderen
Unterstützungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Das Stadtteilbüro im
Ostmannturmviertel hat in den letzten Jahren aufzeigen können, dass es mit nur wenig
Ressourcen, zielgerichteten Impulsen und der Motivierung und Koordination von
interessierten Bürger*innen möglich ist, als Multiplikator hinsichtlich einer nachhaltigen
Quartiersentwicklung viel zu erreichen und die Lebensqualität der Menschen im Quartier zu
steigern.
Auch ist es zu empfehlen, das bestehende Boden-Schachbrett in der Nähe des grünen
Würfels zu beleben, in dem die entsprechenden Schachfiguren, beispielweise aus dem
Stadtteilbüro heraus bereitgestellt werden - sowie interessierten Bürger*innen das
Schachspielen zu ermöglichen. Bereits im Herbst 2017 lernte ich zwei Männer mittleren
Alters kennen, die großes Interesse daran zeigten, speziell Jugendlichen und jungen
Menschen das Spiel beizubringen.
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Neben der Koordination und Generierung solcher Projekte sollte es auch Aufgabe des
Streetworks sein, auf Fragen der Finanzierung solcher Projekte einzugehen. Angeregt
werden müsste hierbei auch ein Verfügungsfonds, aus dem sich vor allem kleinere und
kurzfristige Projekte fördern lassen.
Als konkretes Projekt wurde aus der Bürger*innenschaft heraus immer wieder angeregt,
sogenannte „Pfandringe“ an den Mülleimern des Kesselbrinks zu installieren, um die
Pfandsammler vor Ort zu unterstützen und das verschwenderische Entsorgen von Pfand zu
verhindern. Ein solches Projekt könnte aus bürgerschaftlichem Engagement heraus
umgesetzt werden und medienwirksam inszeniert werden. Auch könnte hierbei daran
gearbeitet werden, die aktuell auf dem Kesselbrink vorhandenen Mülleimer besser in Szene
zu setzen und an die Bürger*innen appelliert werden, diese mehr zu nutzen. Die immer
wiederkehrende Müllproblematik ist ebenfalls ein starker Indikator für die mangelnde
emotionale Bindung der Nutzergruppen an den Sozialraum Kesselbrink.

Sicherheit und Wohlbefinden

Das aktuelle soziale Leben auf und um den Kesselbrink herum bedarf einer dauerhaften
öffentlichen Präsenz von einem oder zwei Streetworkern. Ideal wäre ein regelmäßig
besetztes, weithin wahrnehmbares Büro, das als Basis für konstruktive soziale Arbeit dienen
könnte und von dem aus auf dem Platz agiert werden würde. Viel Kommunikation und
Beziehungsarbeit zu Personen der regelmäßigen Nutzergruppen sind auf dem Kesselbrink
notwendig. Einerseits kann hierbei daran gearbeitet werden, in Form einer aufsuchenden
sozialen Arbeit Personen Möglichkeiten von Hilfsangeboten (Obdachlosenunterkunft,
Drogenhilfe, Rechtsberatung, etc.) aufzuzeigen und sie möglicherweise beim Erstkontakt zu
diesen Stellen zu begleiten oder eben auch vor oder in Konfliktmomenten präsent zu sein.
Andererseits war es immer wieder beachtlich, wie positiv viele Bürger auf den Ansatz des
Streetworks auf dem Kesselbrink reagierten und viele Hoffnungen in neue Impulse für das
Leben am Kesselbrink setzten. Kommunikation und eine regelmäßige Präsenz würden hier
sehr direkt dazu zu dienen, ein positiveres Verhältnis zum Platz aufzubauen, das
Sicherheitsgefühl zu verbessern und das Image des Platzes aufzuwerten, ohne dabei als
„Platzwart“ agieren zu müssen, sondern vor allem positiv-konstruktiv das soziale Leben am
Platz aufzuwerten. Darüber hinaus würde ein präsentes, ansprechbares
„Stadtteilbüro“ auf dem Platz für die Umsetzung und Vernetzung der bereits
angesprochenen Projekte dienen. Hierfür wären mindestens 1,0 Stellen (2 x 0,5 Stellen)
vonnöten, die sich mit Aufgaben des Streetworks und der anliegenden Quartiersarbeit
beschäftigen.
Eine wichtige Säule im Bereich des Streetworks ist der regelmäßige Kontakt zu den
offiziellen Stellen wie der Stadtwache und der Polizei. Das unregelmäßige „Runde
Drehen“ in einem Polizeifahrzeug ist wenig konstruktiv und hat so gut wie keine
abschreckende Wirkung, erreicht wird im Gegenteil oft eher Ablehnung, Spott und Häme
unter einzelnen Nutzergruppen. Es wäre ratsam, die Einschätzungen über den Kesselbrink
zu überarbeiten und die Präsenz-Strategie seitens der offiziellen Stellen neu auszurichten.
Eine präsentere, offenere und weniger abgegrenzte Position in Verbindung mit einem engen
Austausch mit dem Streetwork wäre hier anzuraten.

Image- und Öffentlichkeitsarbeit

Um die aufgezeigte Abwärtsspirale der letzten Jahre beständig und nachhaltig zurückzudre-
hen muss vor allem die emotionale Verbindung der Akteure am Kesselbrink und seinen
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gewünschten Nutzergruppen des Platzes entfacht oder verstärkt werden. Die großen Ver-
anstaltungen und Events zeigen, wie viel soziales und kulturelles Potential der Kesselbrink
bietet. Gleichzeitig wird eben an den Tagen oder Abenden ohne solche Veranstaltungen
deutlich, wie sehr das soziale Leben am Kesselbrink zurückgegangen ist. Das weitestge-
hend negative Image des Platzes und die negativen Schlagzeilen durch einzelne Akteure in
den letzten Jahren werden kaum dafür sorgen, dass sich dieser Zustand ändert. In Verbin-
dung mit den dargelegten Handlungsempfehlungen muss es in Zukunft auch darum gehen
aufzuzeigen, dass das Leben auf dem Kesselbrink besser als sein Ruf ist und es sich lohnen
würde, mehr auf das bürgerschaftliche Engagement zu investieren. Die „Marke“ Kesselbrink
muss in der Öffentlichkeitsarbeit wieder in Richtung einer Wahrnehmung des Potentials des
Platzes gelenkt werden und somit eine „Wiederentdeckung“ des Kesselbrinks eingeleitet.
Auch hierbei wäre es entscheidend, die Besucher*innen und Anwohner*innen des Platzes
mit einzubinden und ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass der Platz vor allem „ihr Platz“ sei.
Entsprechende Öffentlichkeits- und Imagearbeit „im Quartier“ wurde in den letzten Jahren
vom Stadtteilbüro für das Ostmannturmviertel erfolgreich geleistet und könnten als Leitlinie
für entsprechende Streetwork-Arbeit ab Frühjahr 2018 dienen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die zukünftige Arbeit des Streetworks im
Bereich Kesselbrink mit mehr Präsenz, Zeitaufwand und Organisationsleistung einhergehen
muss.
Ohne die regelmäßige Arbeit Streetworkern und einem Ansatz, die sozialen und
kommunikativen Strukturen um den Kesselbrink herum zu verbessern, ist absehbar, dass
sich das soziale Leben dort nicht maßgeblich verbessern oder zurückholen lässt - und somit
der aktuelle Status quo beibehalten wird oder gar die erwähnte Abwärtsspirale weitergehen
wird.

Die in diesem Bericht dargelegten Analysen, Einschätzungen, Problemlagen und
Handlungsempfehlungen sollen wie erwähnt im Jahr 2018 weitergeführt und entsprechende
Handlungsziele und Arbeitsfelder des Streetworks im Bereich Kesselbrink in Absprache mit
Verantwortlichen der Stadt Bielefeld und der AWO weiter ausgearbeitet und realisiert
werden.
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6. Anhänge:

1. Quantitative Erhebungen: Tabellen 48



15.08.2017 Dienstag 25°, teils sonnig, teils bewölkt, leicht schwül (Sommerferien)

Uhrzeit Insgesamt Sitzbeton Gr. Inseln Skatepark Große Ebene Wasserspiel Würfel / Rasen Durchlauf

12-13 40 8 - 10 1 10 Kids 3 Afghanen 10 Kinder 10 Kinder 20 / 10min
4 Mütter Fahrradf. lernen 4 Mütter 2 Betreuer (Fußball)

13-14 65 18 5 15 Kids 3 Afghanen 10 Kinder 20 junge Männer 30 / 10 min
3 Mütter Fahrradf. lernen 4 Mütter (aus Afrika, Afghanistan)

21.08.2017 Montag 22°, sonnig, teils bewölkt, s. angenehm (statistisch: "normaler" Sommer-Wochentag)

Uhrzeit Insgesamt Sitzbeton Gr. Inseln Skatepark Würfel / Rasen / Schotter Betoninseln Aktivitäten Durchlauf

12-13 40-50 10-12 5 15 Kids 8 7 Entspannung, Gespräche 40 / 10min
3-4 Mütter Mittagspause, Rauchen

13-14 80 20 6 20 9 15 Freunde Treffen 50 / 10min
Action im Skatepark

14-15 60-70 15 12 22 10 12 Fußball 35 / 10min
"Nachmittagsstimmung"

15-16 60-70 15-20 4 25 10 5 Entspannung, Freunde 30 / 10min
treffen

16-17 100 15-20 7 25 15 15 Spätnachmittag , Schach 40 / 10min
Alkoholkonsum, 

17 - 18 150-200 20 20* 35 30 16 Abendsonne, Sport, 35 / 10min
"Feierabendbier"

18 - 19 120-150 15 20 50 35 20 25 / 10min
(gut ausge

-lastet) * junger Mann mit viel Gras festgenommen (70-100 g ??)



15.09.2017 Freitag 14-16°, bewölkt, ganz schwacher Wind

Uhrzeit Insgesamt Sitzbeton Gr. Inseln Skatepark Terasse / Ecke Noori Schotter/Rasen Betoninseln Durchlauf

11-12 10 5 2 0 0 2 0 15 / 10min
(bew.) (4 m. / 1 w.)
12-13 20 8 4 3 4 3 0 30 / 10min
(bew.) (6 / 2)
13-14 30 9 4 6 0 4 1 25 / 10min

(sonnig) (7 / 2)
14-15 4 3 0 0 1 0 0 5-10 / 10min

(st. Regen) (3 / 0)
15-16 15 3 1 0 8 1 2 10 / 10min

(sonnig) (2 / 1) (alles feucht) (Jugendliche --> 3.1.c)
16-17 35 12 4 4 6 8 4 20 / 10min
(bew.) (9 / 3)
17-18 60 15 6 3 2 15 15 25 / 10min
(bew.) (11 / 4)
18-19 70 20 7 15-20 6 13 8 20 / 10min

(sonnig) (15 / 5) (4 / 2)



16.09.2017 Samstag 19°, sonnig, kein Wind, trocken (Sonnenuntergang um 18:45)
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

17-18 20 25 30 50 15 20 4 15 200 Football auf Wiese; Skater, Roller,
(sonnig) (15 m. / 5 w.) (20 / 5) (15 / 15) (40 / 10) (7 / 8) (16 / 4) (2 / 2) BMX im Skatepark; div. Bluetooth-

18-19 15 15 20 40 10 15 0 20 170  boxen, Fußball auf Wiese
(sonnig) (12 / 3) (10 / 15) (13 / 7) (32 / 8) (7 / 3) (15 / 0) Kartenspiele, viele Gruppen (2-15 P.)

19-20 12 15 20 40 8 12 2 15 140 Abend-Bier/Wein, Gespräche
(10 / 2) (11 / 4) (13 / 7) (32 / 8) (7 / 1) (12 / 0) (1 / 1) Freunde treffen

19.09.2017 Dienstag 13°, bewölkt, wenig Wind, trocken
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

11:30 3 1 2 0 0 2 0 10 15 Handy, telefonieren, Gespräche
(3 / 0) (0 / 1) (0 / 2) (2 / 0)

12:30 8* 2 3 0 0 2 0 20 30 "Mittag", Pause, Gespräche, Handy
(7 / 1) (1 / 1) (1 / 2) (2 / 0)

13:30 12 4 6 3 3 7 2 20 40
(12 / 0) (3 / 1) (4 / 2) (3 / 0) (3 / 0) (4 / 3) (0 / 2) "Feierabend"-Feeling

15:30 18 4 8 6 3 15 0 15 50 Wochenende, Bierkonsum,
(15 / 3) (4/0) (6 / 2) (6 / 0) (2 / 1) (14 / 1)  Gespräche

17:00 15 12 15 15 3 15 1 15 80 Kartenspiel, Fußball auf Wiese
(13 / 2) (6 / 6) (8 / 7) (14 / 1) (1 / 2) (15 / 0) (1 / 0) Viel los im Skatepark

18:00 10 15 18 30 16 7 4 20 110 Treffen, um gemeinsam in die Stadt 
(8 / 2) (fehlt) (14 / 4) (28 / 2) (15 / 1) (6 / 1) (3 / 1) zu gehen

Hinweis: Ab dem 19. September 2017 hatte ich den Platz und sein Leben so weit kennengelernt, dass ich eine standardisierte Tabelle für Statistik entwerfen
 konnte. Die Zahlen geben ab dem 19.09.2017 Surveys / "Momentaufnahmen" zur jeweiligen Uhrzeit wieder.
Die Angaben werden jeweils in "männlich" und "weiblich" aufgeteilt, in einer dritten Kategorie werden ab 21.09.2017 seperat Babies und Kinder
(m. + w.; bis ugf. 10/11 Jahre) genannt. * Die "Kava" schließt Dienstags bereits um 12 Uhr



21.09.2017 Donnerstag 16°, kaum Wind, sonnig, etw. Wolken (Sonnenuntergang ugf. 19 Uhr)
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

14:00 20 12 13 3 0 8 1 15 60 Sonne tanken, Handy, Gespräche
(sonnig) (16/4/0) (8/3/1) (12/0/0) (3/0/0) (5/3/0) (1/0/0) Kaffee to go, "Mittag"

17:30 25 18 19 35 14 17 4 25 ugf. 130 "Feierabend", Gespräche, Alkohol
(sonnig) (18/6/1) (10/7/1) (9/9/1) (28/6/1) (10/4/0) (15/2/0) (3/1/0) Sportgruppe "Street-Workout"

19:00 10 7 6 25 9 20 0 10-15 ugf. 90 "Chillen", Gespräche, Abendsonne
(S.-UG) (10/0/0) (6/1/0) (5/1/0) (20/5/0) (7/2/0) (19/1/0) Bierkonsum, Freunde treffen
20:00 4 6 10 20 10 23 0 8 80 Treffen, um gemeinsam in die 

(4/0/0) (6/0/0) (2/8/0) (18/2/0) (8/2/0) (23/0/0) "Stadt zu gehen, abhängen"
(Frauengruppe) (3 Gruppen)

25.09.17 Montag 16°, bewölkt-wechselhaft, wenig Wind, trocken
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

14:00 10 5 4 0 0 4 0 10-15 35 Gespräche, Handy, rauchen
(bew.) (8/2/0) (4/1/0) (3/1/0) (3/1/0) Kaffee to go
15:00 6 10 3 5 0 7 4 20 50 Freunde treffen, Gespräche

(sonnig) (4/2/0) (10/0/0) (1/1/1) (5/0/0) (5/2/1) (3/1/0) Entspannen
16:15 20 4 3 20 8 8 4 20 75 Feierabendbier, Zeit absitzen
(bew.) (19/1/0) (3/0/1) (3/0/0) (20/0/0) (8/8/0) (5/3/0) (2/1/1) Handy, Gespräche…
17:00 22 6 8 30 3 16 0 25 ugf. 90 Sonne genießen, Freunde treffen

(sonnig) (20/2/0) (4/2/0) (5/2/1) (25/4/1) (3/0/0) (14/4/0)



28.09.2017 Donnerstag 14°, bewölkt, wenig Wind
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

13:00 12 4 2 0 1 1 0 15 30 wenig
(10/2/0) (4/0/0) (2/0/0) (1/0/0) (1/0/0) Gespräche, Handy, kl. Grüppchen

14:00 14 1 0 3 2 7 0 15 40 sehr ruhig, Gespräche, Kartenspiel
(9/4/1) (1/0/0) (2/1/0) (2/0/0) (5/2/0)

15:00 4 0 0 0 0 0 0 2-3 4 Wegen heftigem Regen flüchten so 
(st. Regen) (4/0/0) gut wie alle Besucher

(in Bushaltestelle)

01.10.2017 Sonntag sonnig, trocken, kein/etwas Wind ("Spätsommer-Sonntag")
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

11:00 3 0 7 10 0 1 0 10 25 Rückweg von Party, Hund ausführen
(sonnig) (3/0/0) (5/2/0) (8/1/1) (1/0/0) Kirchgang, Flanieren, Skaten

12:15 6 4 1 30 0 2 4 15 50 Sonne genießen, Jogger, sehr junge
(son., 14°) (5/1/0) (2/2/0) (1/0/1) (3/6/21) (0/2/0) (3/1/0) Kinder im Skatepark, keine "Szene"

13:00 7 14 10 40 4 2 2 20 90 Skatepark gut ausgelastet
(son., 15°) (5/2/0) (6/8/0) (5/3/2) (3/5/32) (1/2/1) (2/0/0) (1/1/0) "Familientag" im Skatepark, insg. 

14:00 10 9 14 55 8 10 3 30 ugf. 120 sehr entspannte "Sonntagsstimmung"
(son., 17°) (10/0/0) (4/5/0) (8/3/3) (5/10/40) (3/4/1) (6/4/0) (1/2/0) mehr und mehr Zuschauer am 

15:00 15 12 30 55 25 20 2 25 140-160 Skatepark, Platz gut ausgelastet:
(son., 17°) (12/3/0) (8/3/1) (18/12/0) (6/9/40) (18/5/2) (12/8/0) (1/1/0) der "perfekte" Tag?

16:00 15 20 31 65 20 35 0 25 180-200 immer mehr Menschen auf dem 
(son., 16°) (13/2/0) (8/9/3) (10/14/7) (20/10/35) (13/5/2) (20/15/0) Platz, Abendgetränke, viele Gespräche

17:00 25 35 35 65 25 30 1 20 220-250 viele kl. + gr. Gruppen
(Abendson. (21/4/0) (22/13/0) (16/5/4) (25/10/30) (15/9/1) (22/8/0) (1/1/0)
l. Wind, 16°)



05.10.2017 Donnerstag 11-12°, Regenschauer, sehr regnerisch, dunkel, windig
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

13:00 0 0 0 0 0 0 0 2 0 super regnerisch, kein Leben auf dem 
Platz, höchstens ab und an ein 

15:00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Radfahrer

16:00 3 3 4 0 0 1 0 10 20 Regen hört auf, Platz füllt sich etwas
(etw. Son.) (3/0/0) (3/0/0) (4/0/0) (1/0/0)

16:45 12 6 7 3 3 0 0 10 30 Wetter zu unbeständig, kein richtiges
(bewölkt) (11/1/0) (6/0/0) (4/1/2) (2/1/0) (3/0/0) Leben, ohne Sonne und sehr frisch

09.10.2017 Montag 10°, bewölkt, etwas Wind
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

17:30 15 2 0 25 4 1 9 10 60 Kinder + "Szene" am Skatepark
(14/1/0) (2/0/0) 0 (4/6/15) (4/0/0) (1/0/0) (3/6/0) Jugendliche (--> 3.1.c) am Noori



13.10.2017 Freitag 15°, wechselhaft sonnig-bewölkt, mittlerer Wind, trocken
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes
"Kava" sehr leer (15:30)

16:00 20 10 11 25 5 8 0 15 80 "Freitagnachmittag": Bierkonsum, 
(bew.) (15/5/0) (9/1/0) (6/4/1) (20/5/0) (5/0/0) (8/0/0) "chillen", Freunde treffen
17:00 15 15 15 25 3 12 3 20 ugf. 100 Skaten, etw. unangenehm wg. Wind

(sonnig) (12/3/0) (6/9/0) (8/0/0) (20/5/0) (3/0/0) (11/1/0) (0/3/0) kurz vor Sonnenuntergang
18:00 8 14 8 20 9 15 8 Okt 15 70 Sonne untergegangen, es wird kalt 

(S.-Ugang, (8/0/0) (12/2/0) (8/0/0) (19/1/0) (6/3/0) (15/0/0) (1/7/0) aber ruhig und entspannt
13°) (Gruppe ugf .15 J.)

15.10.2017 Sonntag 21°, sonnig, leichter Wind
Wiese/Schotter Terasse / Durchl.

Uhrzeit Sitzbeton Gr. Inseln Betoninseln Skatepark links rechts Ecke Noori (x/10min) Insg. Aktivitäten / Besonderes

15:00 12 12 20 75 10 10 3 30 ugf. 160 viele Eltern + Kinder am Skatepark
(21°) (12/0/0) (10/1/1) (10/9/1) (40/10/15) (2/2/6) (9/1/0) (1/1/1) "Familiensonntag", überall viele 
17:00 15 45 40 80 40 40 10 40 300-350 Kinder, junge Familien, sehr 
(20°) (13/2/0) (50/20/10) (15/12/13) (20/15/5) (8/2/0) entspannt, Sonne tanken, sehr 

"harter junge Erw. + Kinder, mehr vorrangig junge Erw. + heterogenes Bild, 
Kern" "Familiensonntag" Jugendliche Kinder

"Sommerabend", weniger Kinder, 
18:00 12 22 20 40-50 30 20 8 25 ugf. 200 Feierabend-Bier, 

(S.-Ugang, (10/2/0) (15/5/2) (9/6/5) kaum noch (20/10/0) (19/1/0) (7/1/0) vorrangig 20-45 Jahre
kein Wind, Kinder

19°)
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