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Hinweis zu Fotos im Bericht 
 
Im Gegensatz zu den Berichten der Vorjahre finden sich in diesem Bericht wenige bis gar keine Fotos. 
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist 
es in vielen Fällen nicht möglich, die notwendige Einverständniserklärung von abgebildeten Personen auf 
den Fotos rechtssicher zu erlangen. 
Aus diesem Grund hat sich das Quartierbüro dafür entschieden, auf Fotodokumentationen weitestgehend 
zu verzichten. 
 
Titelbild und Ausblick: Netzfund 
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Quartier Ostmannturmviertel 
 
 

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

Gründerzeit sowie Wohngebäude aus den 1980er Jahren das Grundgerüst des 
Ostmannturmviertels. Vor allem die Repräsentativbauten entlang der Brandenburger Straße sind 
dabei aus städtebaulicher Sicht hervorzuheben. Signifikant für diesen Teil des 
Ostmannturmviertels sind die starke Durchgrünung sowie der Wohnungsbau aus den 1980er 
Jahren. Die durchgeführte Blockentkernung resultiert aus dem Sanierungsverfahren 
Hauptbahnhof/nördliche Innenstadt“, das 1972 in Kraft trat und 1999 vom Rat der Stadt für den 
Teilbereich Ostmannturmviertel aufgehoben wurde. Diese Merkmale findet man in dem Quartier 
auf der östlichen Seite der August-Bebel-Straße, mit Ausnahme der Randbebauung der 
Paulusstraße, nicht. Dieser Bereich war auch nicht in das Sanierungsgebiet „Hauptbahnhof/ 
nördliche Innenstadt“ einbezogen worden. 
 
Insgesamt weist das Ostmannturmviertel einen hohen Bestand an gründerzeitlichen Gebäuden 
auf, der durch Bauten anderer Bauepochen ergänzt wird. Es ist ein dichtes innerstädtisches 
Wohnquartier entstanden, welches aber nach wie vor geprägt wird von eng mit dem Quartier 
verwurzelten Gewerbebetrieben. Ihre Bauten formen ebenso die städtebauliche Gestalt des 
Quartiers. 
 
Eine Sonderstellung nimmt im Quartier der Platz „Kesselbrink“ ein. Er ist das Scharnier zwischen 
dem nach Osten verlaufenden Solitärband, der Innenstadt und (zusammen mit dem Neumarkt 
als Trittstein) der Wohnbebauung des Ostmannturmviertels.  
 
Insgesamt bietet das Ostmannturmviertel einen repräsentativen und architektonisch wertvollen 
Gebäudebestand, der in den vergangenen Jahren zu weiten Teilen saniert wurde. Es ist ein 
dichtes, innerstädtisches Wohn- und Arbeitsquartier mit für das Bielefelder Stadtgefüge 
wichtigen Plätzen. 
 
(bearbeiteter Text aus „Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand Bielefeld – Integriertes 
städtebauliches Entwicklungskonzept“, September 2010) 
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Ausgangslage zu Berichtsbeginn 
 

 
„Der eigentliche Sinn einer Krise besteht darin, dass wir erkennen,  
dass es auch ohne sie nicht so weitergegangen wäre wie bisher.“ 

Matthias Horx  
 
 
Anfang 2020 kamen die Meldungen über Covid19-Infizierte, die sich 2019 noch auf China 
beschränkten, auch in Europa an. Nach gemeldeten Infektionen zunächst in Südeuropa wurde 
schließlich am 28. Januar 2020 der erste Fall in Deutschland bestätigt. 
Eine zunehmende Verunsicherung breitete sich im Land aus und erreichte schließlich auch das 
Ostmannturmviertel.  
Nicht erst mit dem durch das Land NRW verhängten Kontaktverbots im März wurde schnell klar, 
dass die für 2020 geplanten Veranstaltungen im Ostmannturmviertel nicht stattfinden werden 
können. Neben dem Stadtteilfest betraf das insbesondere den geplanten Besuch des 
Landtagspräsidenten und die damit verbunden Projekte mit der Demokratiewerkstatt im 
Ostmannturmviertel und dem Mädchenhaus. 
Das gesamte Ausmaß der Pandemie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar. 
 
Deutlich sichtbar wurden hingegen, unmittelbar mit dem Inkrafttreten des ersten 
Kontaktverbots, die eklatanten Defizite im Rahmen der Digitalisierung in Deutschland. Gefühlt 
stand die Kommunikation von einem auf den anderen Tag still, nur weil keine Präsenzangebote 
und persönliche Begegnungen mehr stattfinden konnten.  
 
Nachdem geregelt war, dass die Sprechstunde im Quartiersbüro ab sofort per Telefon und E-Mail 
stattfinden würde, richtete sich die Aufmerksamkeit der Quartiersbetreuung auf die Evaluation 
der Kommunikationsprobleme der unterschiedlichen Akteure im Quartier und auf das Entwickeln 
und zur Verfügung stellen von Lösungen. 
Mehr dazu im neu aufgenommenen Kapitel „Digitalisierung“. 
 
Die Pandemie hat die Quartiersarbeit im Jahr 2020 nachhaltig verändert und diese 
Veränderungen werden auch 2021 noch deutlich spürbar bleiben.  
Natürlich wünschen sich alle Menschen wieder echte, unbeschwerte Begegnung, ohne Masken 
und ohne Angst vor Ansteckung. Damit verbunden Kita, Schule, Gruppen- und 
Beratungsangebote, Stadtteilfeste und andere kulturelle Veranstaltungen. 
 
Gleichwohl kann es aus Sicht der Quartiersbetreuung kein Zurück, so wie es vorher war, geben. 
Die Pandemie eröffnet uns Chancen, unsere Gesellschaft und unser Miteinander im Kleinen und 
im Großen, zu überdenken und weiter zu entwickeln. Diese Transformation hin zu einem neuen 
zivilgesellschaftlichen Miteinander, digital, analog und hybrid hat bereits begonnen. 

Vernetzung 
 
Was den Untersuchungsraum, insbesondere innerhalb des Ostmannturmviertels, positiv 
auszeichnet, ist der hohe Vernetzungsgrad der Akteure. Dieser bezieht sich auf bilaterale 
Kooperationen, als auch auf alle relevanten Akteure, die mit dem „Runden Tisch Ostmannturm“ 
ein entsprechendes Forum gegründet haben. Diese hohe Vernetzung ist aber auch gleichzeitig 
ein Spiegelbild der vielfältigen individuellen Problemlagen, mit denen die Einrichtungen, die 
Träger etc. konfrontiert sind und der Notwendigkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner bei der 
Bewältigung schwieriger Lebenslagen effektiv unterstützen zu können. Eine Vielzahl der 
vorhandenen Träger hat Bereitschaft signalisiert, ihre trägerbezogenen Ressourcen 
wohngebietsbezogen zu vernetzen, so dass diese eine effizientere Wirkung entfalten.  
 
Zu den konkreten Maßnahmen gehört die Weiterführung des Runden Tisches 
Ostmannturmviertel, sowie die regelmäßige Aktualisierung des Quartier-Stadtplans zur 
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Präsentation des vorhandenen Angebotes im Untersuchungsraum. Letzterer stellt auf einen Blick 
die sozialen Infrastruktureinrichtungen dar, die sich im Untersuchungsraum befinden, die 
Erreichbarkeit und eine kurze Beschreibung der Angebote.  
 
Der Runde Tisch Ostmannturm ist der Ausgangspunkt für eine derartige Arbeit, da dort bereits 
viele Einrichtungen organisiert sind. An die vorhandenen Netzwerke lässt sich in weiteren 
Schritten gut anknüpfen. 
 
 

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

 
Arbeitskreis Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel 
 
Der Arbeitskreis „Bildungslandschaft im Ostmannturmviertel“ tagte im vergangenen Jahr nicht. 
Durch die stagnierende Umsetzung der „Bildungslandschaft Ostmannturmviertel / Josefstraße“ 
mit Schwerpunkt auf dem Umbau der Luisenschule II und den dort geplanten Quartiersräumen 
wurde dieses Arbeitsfeld im Berichtszeitraum zurückgestellt.  
Es wurde beschlossen, das Gremium im Berichtszeitraum weiter ruhen zu lassen bis wieder 
Handlungsbedarf besteht.   
 

 
Kooperation Stadtteilmütter 
 
Die Kooperation mit den Stadtteilmüttern ist zu einem festen Bestandteil der Quartiersarbeit 
geworden. So ist es gelungen, die Teams in der Kita Weltweit, an der Hellingskampschule und 
der Kita St. Joseph weiter zu etablieren. Diese fungieren als feste und bekannte 
Ansprechpartnerinnen und begleiten die Kinder auch bei Bildungsübergängen Kita – 
Grundschule und Grundschule – weiterführende Schule (Luisenschule). 
Außerdem zeigen die Stadtteilmütter ein hohes Maß an Engagement für den Zusammenhalt im 
Stadtteil. Sie engagieren sich regelmäßig in unterschiedlichsten Projekten wie den 
Müllsammelaktionen im Quartier, der Demokratiewerkstatt u.v.m. 
Während der Kontaktbeschränkungen haben die täglichen Spaziergänge der Stadtteilmütter 
durch das Quartier einen großen Beitrag zum Zusammenhalt geleistet. Insbesondere Familien 
und Kinder konnten mit Gesprächen vom Balkon erreicht werden. Kinder, für die die 
pandemiebedingte Situation in den teilweise engen Wohnverhältnissen besonders belastend ist, 
blieben „sichtbar“. So war es möglich, bei Bedarf weitere Unterstützungsangebote zu aktivieren. 
Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Stadtteilmütter eine Schnittstelle zwischen den 
unterschiedlichsten Projekten im Quartier darstellen. Darüber hinaus überwinden sie regelmäßig 
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sprachliche Barrieren. So gelingt es, auch Menschen mit geringen Sprachkenntnissen der 
deutschen Sprache im Quartier zu beteiligen. 
Der Austausch zwischen den Stadtteilmüttern und der Quartiersbetreuung findet hauptsächlich 
im Rahmen des Runden Tisches statt. Hier nehmen regelmäßig neben der Koordinatorin auch 
weitere Stadtteilmütter teil. 
Darüber hinaus steht der kurze Dienstweg durch das Koordinationsbüro und das Quartiersbüro in 
den Räumen des Umweltzentrums zur Verfügung. 
 
 

Kooperation Stadtbibliothek 
 
Die Kooperation mit der Stadtbibliothek findet insbesondere durch die regelmäßige Teilnahme 
am „Runden Tisch Ostmannturm“ statt. Diese Teilnahme war auch im Jahr 2020 über die 
digitalen Kanäle gewährleistet. So konnten auch die pandemiebedingten neu konzipierten 
digitalen Angebote der Stadtbibliothek im Quartier bekannt gemacht werden. 
Neben dem Austausch und der Verteilung von Informationen über geplante Angebote zeigen sich 
weitere Ergebnisse aus der regelmäßigen Zusammenarbeit. 
Neue Projekte der Stadtbibliothek werden oft in enger Absprache mit dem Quartier geplant und 
die Bedürfnisse der potenziellen Teilnehmer*innen aus dem Quartier berücksichtigt. 
Aufgrund der guten Erfahrungen werden weitere Kooperationen mit der Stadtbibliothek seitens 
der Quartiersbetreuung ausdrücklich begrüßt. 
 
 

Kooperation AWO-Sprachschule / IQ-Netzwerk / Alphalernberatung 
 
Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Angeboten des AWO Kreisverbands Bielefeld im 
Bereich Sprachförderung hat sich im Berichtszeitraum weiter etabliert. 
Neben zwei Büros im Umweltzentrum wird das Quartiersbüro stundenweise für 
Gruppencoachings genutzt. 
Außerdem hat sich der Sprachtreff in den Räumen des Kulturhofs gut etabliert und findet 
regelmäßig, zweimal wöchentlich statt. 
Während der Kontaktbeschränkungen waren die Angebote ausgesetzt. In den Zeiten dazwischen 
fanden die Gruppen allerdings schnell wieder zusammen.  
Die Akteure beteiligen sich darüber hinaus aktiv am Runden Tisch Ostmannturm. 
 
 

AWO Arbeitskreis Quartiersarbeit 
 
Die Quartiersarbeit Ostmannturmviertel ist Teil des AWO Arbeitskreises Quartiersarbeit, zu dem 
sich alle zwei Monate die AWO-Quartiersarbeiter*innen aus den Quartieren Zedernstraße 
Ummeln, Schildesche, Ostmannturmviertel und Heeper Fichten treffen. 
Ziel des Arbeitskreises ist der Projekt- und Wissenstransfer zwischen den Quartieren. So können 
Projekte, die in einem der Quartiere entwickelt werden und erfolgreich sind, effizient auf andere 
Quartiere übertragen werden. Definierte Gelingensbedingungen sorgen dabei für die 
Skalierungsfähigkeit der Projekte, so dass sie flexibel auf die unterschiedlichen Bedingungen in 
den Quartieren angepasst werden können. Pandemiebedingt fand der Austausch im 
Berichtszeitraum bis auf eine Ausnahme per Videokonferenz statt.  
 
 

Aktionsbündnis „Gemeinsam für ein attraktives Quartier“ 
 
Aus dem Arbeitskreis Quartiersarbeit hat sich 2019 das stadtweite Aktionsbündnis „Gemeinsam 
für ein attraktives Quartier“ in Zusammenarbeit mit der Bielefelder Wohnungsgesellschaft (BGW), 
der Müllberatung des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld und der Umweltberatung der 
Verbraucherzentrale NRW gegründet.  
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Einrichtungs- und trägerübergreifend haben sich zentrale Akteure der Quartiersarbeit 
zusammengefunden, um sich sozialraumbezogen für saubere Quartiere, Umweltbewusstsein, 
Müllvermeidung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit einzusetzen.  
                 
Das Aktionsbündnis steht in einem regelmäßigen Austausch, stellt erprobte themenbezogene 
Formate vor, transferiert diese stadtweit in andere Quartiere und lädt über „good-practice-
Beispiele“ zur Nachahmung ein. So entwickelt das Netzwerk Bausteine und Standards für eine 
nachhaltige und umweltbewusste Quartiersentwicklung und setzt diese aktiv um. Kern der 
Netzwerkarbeit ist dabei der regelmäßige Austausch und eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Gemeinsame Präsenzaktionen konnten im Berichtszeitraum nicht realisiert werden. 
Der Austausch der Akteur*innen untereinander wurde aber digital fortgesetzt. Mit der 
Quartiersbetreuung im neuen INSEK-Gebiet Baumheide ist es gelungen, eine neue Teilnehmerin 
für das Netzwerk zu gewinnen. 
  
 

Arbeitskreis Kulturschaffende im Ostmannturmviertel 
 
Die Vernetzung der Kulturschaffenden im Ostmannturmviertel findet weiterhin über den Runden 
Tisch statt. Die Akteure sehen keine Notwendigkeit für einen separaten Arbeitskreis 
„Kulturschaffende“. 
Der Vorteil der inhaltlichen Ansiedlung beim Runden Tisch liegt auch darin, dass sich Akteure, die 
nicht primär dem Kulturbereich zugeordnet sind, direkt mit den Kulturschaffenden vernetzen 
können.  
 

Digitalisierung 
 
Gelingende Digitalisierung ist zuallererst eine Frage der inneren Haltung und erst dann eine 
Frage der methodischen Konzepte und technischer Ressourcen. 
 
Das Thema „innere Haltung in Bezug auf die Digitalisierung“ wies im Berichtszeitraum ein sehr 
breites Spektrum von Hilflosigkeit, über Ablehnung, Einschränkungen durch den Arbeitgeber, 
technische Missstände, bis hin zu Begeisterung, Innovation und Experimentierfreude aus. 
 
Um Akteure an unterschiedlichen Punkten des Spektrums abzuholen, wurde ein Großteil der 
Quartiersarbeit im Berichtszeitraum in das Thema „Digitalisierung“ investiert.    
 
Wenn die Pandemiesituation es zulässt, wird sich Quartiersarbeit hybrid entwickeln. Das 
bedeutet, analoge und digitale Angebote werden kombiniert stattfinden. Einige Menschen 
nehmen wieder analog an Präsenztreffen teil, Andere schalten sich digital dazu. 
 
Dieses „neue Normal“ wird den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten bieten. 
 
Sie können selber entscheiden, ob sie sich analog oder digital beteiligen möchten. 
Aufgabe der Quartiersbetreuung ist es, beide Zugangswege parallel zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Vorteil des Mehraufwands liegt darin, dass sich Strukturen etablieren und bei Bedarf flexibel 
zwischen analogen und digitalen Kommunikationsstrukturen gewechselt werden kann. 
 
Die Skala auf der nächsten Seite verdeutlicht die Idee der hybriden Quartiersarbeit sehr 
anschaulich:  
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Grafik und Idee: Stefan Zollondz und Imke Meyer 

 
Lassen es die Pandemie oder ähnliche Ereignisse in Zukunft zu, können Angebot wieder analog 
als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Gleichzeitig sollten sie aber hybrid gedacht und 
angeboten werden, also in einer Kombination aus analog und digital. Einerseits ermöglicht das 
einer breiteren Zielgruppe die Teilnahme und mögliche räumliche Beschränkungen entfallen. 
Viel wichtiger ist aber, dass bei entsprechenden Ereignissen ein sofortiges und nahtloses 
Umschalten auf ein digitales Kommunikationsformat stattfinden kann. 
Sind die Menschen beide Wege gewohnt, verringert sich die Absprungrate bei digitalen Formaten 
erheblich. 
 
Dieser Ansatz liegt den Aktivitäten im Bereich Digitalisierung im Berichtszeitraum zugrunde. 
Sie schaffen ein Fundament für den Ausbau und die Etablierung digitaler Quartiersstrukturen.    
 
 

Handreichung „In Kontakt bleiben in Zeiten des Kontaktverbots“ 
 
Gleich zu Anfang des Kontaktverbots im März 2020 kamen viele Anfragen von Akteuren im 
Quartiersbüro an, wie sie im Rahmen der Kontaktbeschränkungen mit ihren Zielgruppen, neben 
Telefon und E-Mail, pandemiekonform in Kontakt bleiben könnten. 
 
Um die Situation besser einschätzen zu können hat die Quartiersbetreuung in Zusammenarbeit 
mit der Quartiersbetreuung im Quartier Zedernstraße, Ummeln, im Zeitraum vom 31.03. bis 
05.05.2020 eine Befragung gestartet, in der die technische Ausstattung, Kenntnisse und 
Herausforderungen abgefragt wurden und an der 114 Personen teilnahmen. 
Zeitgleich wurde die Umfrage durch unseren Kooperationspartner Forum Seniorenarbeit des 
Kuratoriums Deutsche Altershilfe NRW-weit gespiegelt. 
 
Als Ergebnis aus der Umfrage wurde die „Handreichung Digitalisierung - In Kontakt bleiben in 
Zeiten des Kontaktverbots“ (https://digitalesquartier.ostmannturmviertel.de) mit einer Vielzahl 
an praktischen Tipps und Vorstellung unterschiedlicher digitaler Werkzeuge veröffentlicht. 
 
Die Handreichung wurde auf den Internetseiten der beiden beteiligten Quartiere veröffentlicht 
und erreichte bundesweite Aufmerksamkeit, verbunden mit zahlreichen positiven 
Rückmeldungen. 



Quartiersarbeit Ostmannturmviertel im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020    10 

 

Überregionale digitale Vernetzung 
 
Um den digitalen Wissenstransfer über das Quartier hinaus sicherzustellen, engagierte sich die 
Quartiersbetreuung im Rahmen bundesweiter Kooperationen und Netzwerke. 
 
Dazu gehören: 

• Open Transfer – Gute soziale Ideen in die Fläche bringen 
• Stiftung Bürgermut – Wissenstransfer für soziale Innovationen 
• D3 – Digitaler Wandel in der Zivilgesellschaft  
• Forum Seniorenarbeit – Digitaler Methodenkoffer 
• Digital Social Summit – Strategien, Instrumente, Debatten für die Zivilgesellschaft 
• Forschungskolleg Online Partizipation der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
• AWO Bundesverband 
• Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 

 
Inhaltlich geht es darum, gemeinsam über digitale Instrumente, Debatten und Strategien für die 
Zivilgesellschaft zu sprechen. An der Schnittstelle von sozial und digital werden gemeinsam 
Ideen entwickelt, was Digitalisierung strategisch und ganz konkret für die gemeinnützige Arbeit 
bedeutet. 
 
Einige Ergebnisse aus diesen Diskussionen finden ihren Weg im Rahmen des Projekttransfers 
unmittelbar ins Quartier. 
 
 

AWO Projekt Workspace 
 
Der AWO Projekt Workspace (www.awo-bielefeld.social) ist eines der Ergebnisse, das aus der 
überregionalen Zusammenarbeit entstanden ist. Während die Quartiers-Internetseite 
www.ostmannturmviertel.de als Informationsplattform dient, die nicht für die Interaktion mit 
Nutzer*innen ausgelegt ist, ist der AWO Projekt Workspace als Kollaborationsplattform angelegt.  
 
Ähnlich einem sozialen Netzwerk können die Nutzer*innen selber Beiträge verfassen, 
veröffentlichen, liken und kommentieren. Durch die sogenannten „Spaces“ (Micro-Homepages) 
können einzelne Projekte auf Knopfdruck aktiv werden und ihre Aktivitäten in einem 
geschlossenen Bereich koordinieren und in einem öffentlichen Bereich kommunizieren. 
Die Plattform basiert auf der in Deutschland quelloffen und datenschutzkonform entwickelten 
Softwareplattform „HumHub“ (www.humhub.com).  
 
Um eine größtmögliche Wirkung zu erreichen wurde die Plattform für den gesamten AWO 
Kreisverband Bielefeld angelegt und nicht ausschließlich für das Ostmannturmviertel. 
Es gilt, ein möglichst großes Potenzial zu entfachen und ein hohes Maß an Interaktion zu 
erreichen. Dazu sind möglichst viele Nutzer*innen erforderlich. 
 
Gleichzeitig können die auf der Plattform aktiven Projekte im Rahmen des Transfers skaliert und 
auf andere (nicht ausschließlich AWO-)Quartiere übertragen werden. 
Darüber hinaus steht die Plattform interessierten Projekten offen. Wiederkehrende Abläufe 
erleichtern den Nutzer*innen das Engagement in unterschiedlichen Projekten. 
 
2021 sollen weitere Projekte aus dem Quartier auf dem Workspace etabliert werden.  
Außerdem gilt es, das Engagement-Level möglichst hoch zu halten und Menschen für den 
digitalen Workspace und die damit verbundenen Möglichkeiten zu begeistern.  
 

 
 
 



Quartiersarbeit Ostmannturmviertel im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020    11 

Kommunikationskit 
 
Das Kommunikationskit ist die Grundlage für die hybride Quartiersarbeit. 
 
Es besteht aus einer drei Meter breiten, leicht zu transportierenden Leinwand und einem 
Rollkoffer mit: 

• Beamer 
• Mini-PC 
• Kamera 
• Mikrofon 
• Lautsprecher 
• Mobilem Router 

 
Sowohl die Leinwand, als auch der Koffer verfügen über so kompakte Abmessungen, dass sie in 
einem Kleinwagen problemlos transportiert werden können. 
 
Mit dem Kommunikationskit können Runde Tische, Arbeitskreise, Informations- und 
Kulturveranstaltungen u.v.m. im Quartier hybrid angeboten werden.  
Der mobile Router ermöglicht eine Übertragung auch aus Räumen, in denen keine 
Internetverbindung zur Verfügung steht. 
 
 

Website www.ostmannturmviertel.de 
 
Die Quartierswebsite zeigt im Berichtszeitraum weiterhin einen kontinuierlichen Aufwärtstrend 
der Besucherzahlen. 2020 verzeichnet der Internetauftritt 26.822 Besucher und damit gut 950 
mehr als im Vorjahr. 
 
Die Informationen zum Bürgerbeteiligungsverfahren zum Grünen Würfel werden 
überproportional häufig aufgerufen. 
 
Die Internetseite stellte ein wichtiges Informationsmedium zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 
dar. 
 
Mit der zunehmenden Wichtigkeit des Themas „Digitalisierung“ wurde die Seite im 
Berichtszeitraum erweitert und Informationen zu digitalen Werkzeugen und Methoden 
bereitgestellt. 
 
In Kombination mit dem AWO Projekt Workspace (www.awo-bielefeld.social) wird die 
Internetseite weiterhin als Informationsplattform dienen, der Projekt Workspace hingegen die 
projektorientierte Kollaboration der Akteure im Ostmannturmviertel bedienen. 
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Praxispartnerschaft im Forschungskolleg Online Partizipation 
 
Die Praxispartnerschaft mit dem Forschungskolleg Online Partizipation der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf entwickelt sich weiterhin positiv für beide Seiten. 
Die Forschungsgruppe verlagerte ihre Projekte im Berichtszeitraum ebenfalls auf digitale 
Formate. So fanden z.B. Befragungen von Bewohner*innen im Quartier zur urbanen Mobilität 
statt. 
Neben der Praxispartnerschaft im Quartier vor Ort finden zwei bis drei Koordinationstreffen pro 
Jahr, aktuell digital, statt, bei denen sich die Doktorranden, Professoren und Praxispartner 
treffen. Der Informationsgehalt dieser Veranstaltungen ist sehr hoch und ermöglicht immer 
wieder den Transfer von Ideen aus anderen Städten NRWs ins Ostmannturmviertel.  
 

Projekte 
 
 

Stadtteilzentrum Viertelpunkt im Umweltzentrum 
 
Der Antrag zur Förderung des „Stadtteilzentrums Viertelpunkt“, eines inklusiven Cafés durch 
Mittel der Aktion Mensch wurde im Dezember 2019 vom AWO Kreisverband Bielefeld e.V. auf den 
Weg gebracht. 
Mit einer Entscheidung durch die Aktion Mensch wurde in der ersten Jahreshälfte 2020 
gerechnet. Der positive, allerdings gekürzte, Bescheid der Aktion Mensch kam letztendlich Mitte 
Dezember 2020, so dass eine Umsetzung im Berichtszeitraum nicht erfolgen konnte. 
 
Der vorbereitende Start des Projekts ist aktuell für Anfang März 2021, die Eröffnung bis 
spätestens 1. September 2021 terminiert. 
 
Das geplante Stadtteilzentrum als verlängertes Wohnzimmer und Anlaufpunkt im Quartier setzt 
auf mehrere feste Ansprechpersonen, die dem Zentrum ein Rahmen und Gesicht geben. 
Auch wenn die Räume zunehmend genutzt werden, fehlt diese soziale und verbindende 
Komponente weiterhin.  
 
Der Innenhof konnte aufgrund fehlender finanzieller Mittel ebenfalls noch nicht fertiggestellt 
werden. Damit fehlt auch weiterhin der barrierefreie Zugang zum Haus. 
 
 
Demokratiewerkstatt Ostmannturmviertel 
 
Die Demokratiewerkstatt Ostmannturmviertel ist ein durch die Sportjugend Bielefeld begleitetes 
Projekt, welches durch die politische Jugendbildungsstätte Haus Neuland, die Landeszentrale für 
politische Bildung NRW und das Quartiersbüro in enger Kooperation begleitet wird. Ziel ist es, 
(junge) Menschen im Quartier dazu zu befähigen, die Bedarfe dieses Bielefelder Viertels politisch 
sichtbar zu machen und bürgerschaftliches Engagement voranzubringen. Die Arbeit der 
Sportjugend beruht auf den drei Säulen Qualifizieren, Sensibilisieren und Partizipieren. 
 
Das Format „Kochen und Klönen“ will Bewohner*innen des Ostmannturmviertels politisch 
mobilisieren und mit Entscheidungsträgern ins Gespräch bringen. Dazu finden Kochabende statt, 
an denen Akteure aus dem Quartier zwanglos durch die lockere Atmosphäre mit Lokalpolitikern 
ins Gespräch kommen können. Dabei besteht die Möglichkeit, konkrete Anliegen anzusprechen 
und die Situation im Ostmannturmviertel unter die Lupe zu nehmen. 
 
Aufgrund der Pandemie konnten im Berichtszeitraum keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. 
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Grüner Würfel Kesselbrink 
 
Wie vorgesehen hat die Stadt Bielefeld die Koordination des Grünen Würfels im Berichtszeitraum 
übernommen und interessierten Gruppen zur Verfügung gestellt. 
 
Die pandemiebedingten Kontaktverbote im Frühjahr, sowie der Lockdown im Winter haben die 
Nutzungsmöglichkeiten und damit auch die kontinuierliche Angebotsentwicklung erheblich 
eingeschränkt. 
 
Der Sommer hat allerdings gezeigt, dass das Nutzungskonzept aufgeht und sich während der 
Öffnungszeiten auch positiv auf die Situation und die Nutzergruppen auf dem Kesselbrink 
auswirkt. 
 
Die geplanten Schnittstellenaufgaben der Quartiersbetreuung in Richtung Ostmannturmviertel 
konnten pandemiebedingt noch nicht im vorgesehenen Umfang stattfinden. 
 
Im Herbst fand ein erstes virtuelles Treffen der Akteure, der Stadt Bielefeld und der 
Quartiersbetreuung statt, das von der Quartiersbetreuung moderiert wurde. 
 
Für 2021 ist eine kontinuierliche Fortsetzung und Ausweitung der Aktivitäten geplant.  
 
 
Gemeinsam für ein sauberes Ostmannturmviertel 
 
Neben den regelmäßigen Aufräumaktionen, die auch 2020 monatlich bis weit in den Herbst 
hinein stattfanden, hat das Projekt der Drogenberatung und des Umweltbetriebs, bei dem 
Drogenabhängige viermal wöchentlich im Quartier Müll sammeln, nachhaltig zur Entschärfung 
der Müllproblematik beigetragen.  
 
Für das Pilotprojekt zur Beseitigung von Hundekot hat der städtische Umweltbetrieb spezielle 
Hundekotgreifer bestellt, die getestet wurden. Es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch 
keine abschließende Aussage zu Nutzen und Wirkung treffen. 
 
   
Urban Gardening 
 
In der Saison 2020 wurden die Beete am Spielplatz und auf dem Nelson-Mandela-Platz 
erfolgreich bewirtschaftet. 
Das Beet am Eingang zum Spielplatz an der Huelsmannstraße wurde von den OGS-Kindern der 
Hellingskampschule, Standort Josefstraße gepflegt. 
Die Stützpfeiler der Beete, insbesondere an der Kita Weltweit, rotten mittlerweile stark vor sich 
hin. Die Entscheidung über die Einebnung der Beete wurde aber auf Wunsch der 
Projektteilnehmer*innen auf das Jahr 2021 verschoben. 
 
 

Baumscheibenpatenschaften 
 
Eines der geplanten Projekte des Nachbarschaftsrats im Rahmen des gewonnen PSD-
Bürgerpreisgeldes ist die Einrichtung von Baumscheibenpatenschaften im Ostmannturmviertel. 
14 Baumscheiben entlang der August-Bebel-Straße und in den Seitenstraßen sollen im Rahmen 
von Patenschaften und mit Unterstützung des städtischen Umweltbetriebs bepflanzt und gepflegt 
werden. Der Start war für 2020 geplant, musste aber pandemiebedingt auf die Saison 2021 
verschoben werden. 
Im Vorfeld konnten allerdings bereits alle Pat*innen gewonnen werden und die Gestaltung der 
Baumscheiben durch geeignete Pflanzen wurde mit dem Umweltbetrieb abgestimmt. 
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Die Pflanzen sind für Anfang Juni 2021 bestellt. Vorher wird der Umweltbetrieb die 
Baumscheiben vorbereiten. 
Alle Pat*innen, i.d.R. Organisationen und Akteure aus dem Quartier, haben eine räumliche Nähe 
zu den Scheiben. 
Wenn die Pandemie es zulässt ist eine Auftaktveranstaltung geplant. Danach werden die Beete 
von den Pat*innen und dem Umweltbetrieb im Juni bepflanzt.  
 
 
„Kids im Quartier“ - Sportjugend Walde 
 
Die Projektreihe „Kids im Quartier“ konnte 2020 trotz der Pandemie stattfinden, musste aber 
stetig unter den jeweils geltenden Bestimmungen und nach Absprache mit den Kindern und 
Jugendlichen abgewandelt werden. 
 
Die geplanten Ausflüge (Erdbeerplantage, Bauer Bernd, Naturkundemuseum, Fußballgolf) 
konnten nach dem ersten Lockdown mit reduzierten Teilnehmer*innenzahlen alle stattfinden 
und boten den Kindern eine Abwechslung zum Pandemiealltag. Daran nahmen insgesamt 18 
verschiedene Kinder und Jugendliche teil. 
 
Nach den Sommerferien konnten weitere Angebote wie der Fahrradreparaturservice und der 
Umbau des Hochbeets in mehreren Angebotseinheiten mit jeweils kleinen Gruppen realisiert 
werden. Diese Angebote erreichten etwa 30 unterschiedliche Kinder und Jugendliche. 
 
In den Herbstferien war der Bedarf an zusätzlichen Angeboten sehr groß, so dass sowohl der 
Nähworkshop (maßgefertigte Leggings !), der Bandworkshop (Interpretation Song und Rap 
„1000 Tattoos von Sido), als auch der Graffitiworkshop (Thema „Neonglow Graffitigestaltung“ 
rund um den #jugendtreffwalde) stattfanden. 
 
Aufgrund des durchweg regnerischen und stürmischen Wetters gab es zusätzlich zu den tapferen 
Außeneinsätzen weitere künstlerische Inputs wie Portraitzeichnen und Kalligrafie. 
An den drei Workshops konnten insgesamt 16 Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 19 Jahren 
teilnehmen. 
  
Dem Jugendtreff ist es erfreulicherweise gelungen, diese analogen Projektinhalte noch vor dem 
Herbst-/ Winterlockdown mit durchgängig motivierten, pünktlichen und gruppenorientierten 
Kids durchzuführen.  
 
Im Nachklang des Bandworkshop äußerten einige Teilnehmer Interesse an dem Thema Drums/ 
Percussion, der zurzeit nicht in analoger Angebotsform stattfinden kann. 
Aus diesem Grund wurden kleine Videos mit Bauanleitungen und Tutorials zum Cajonbau erstellt, 
die interessierte Kinder und Jugendliche mit Unterstützung des Jugendtreffs zuhause umsetzen 
können. 
 
Des Weiteren wurden mit Unterstützung einer Hooptanzlehrerin Tutorials zum Bau von Hula 
Hoops aus Baumarktmaterialien sowie Tanztutorials gedreht. 
 
Mit diesen Anregungen können sich die Kinder und Jugendlichen auf weitere analoge Angebote 
wie einen Bandworkshop und einen Hula-Hoop-Workshop vorbereiten und einstimmen.  
 
Das Projekt „Kids im Quartier“ war für den Jugendtreff Walde ein wichtiges Instrument, um im 
ersten Pandemiejahr Kontakte, Beziehungen, Lernerfahrungen und Spaß mit und für die Kids im 
Quartier im Ostmannturm vielfältig und kreativ zu gestalten.  
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Ausblick 
 
Zum jetzigen Stand – Ende Januar 2021 – ist eine deutliche Verbesserung der Pandemiesituation 
nicht absehbar. Der anhaltende Lockdown wird zunächst bis Ende Februar 2021 verlängert, 
danach bleibt abzuwarten, wie sich die Mutationen weiterverbreiten und der Fortschritt der 
Impfungen voranschreitet. 
 
Großveranstaltungen wie der Leineweber-Markt oder die Nachtansichten werden aller 
Voraussicht nach auch in diesem Jahr ausfallen. Insofern wird es auch keine Planungen für ein 
Stadtteilfest im Ostmannturmviertel geben. 
 
Nach den Erfahrungen 2020 wird die Quartiersarbeit 2021 „auf Sicht fahren“. 
Das heißt, es wird keine langfristigen Planungen geben, sondern kurzfristig auf die aktuellen 
Entwicklungen reagiert. 
 
Was zunächst vielleicht eher pessimistisch klingt, birgt für die Quartiersarbeit eine große Chance 
zur Weiterentwicklung, Veränderung und Transformation. 
 

 
Quelle: Netzfund 

 

Die Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung der Sozialen Arbeit und damit verbunden auch der 
Quartiersarbeit, die im Jahr 2020 gemacht wurden, beinhalten ein großes Potenzial für ein neues 
analoges, hybrides und digitales gesellschaftliches Miteinander. 
Es gilt 2021 aus diesen Erfahrungen weiter zu lernen und ein „neues Normal“ anzustreben, in 
dem analog, hybrid und digital situationsabhängig ineinandergreifen. 
 
Situationsabhängig bedeutet aktuell pandemieabhängig. Je striktere Kontaktbeschränkungen 
notwendig sind, um die Pandemie einzudämmen, desto höher muss der Anteil digitalen 
Miteinanders sein. Können Kontaktbeschränkungen gelockert werden, wird sich das Miteinander 
hybrid gestalten lassen. Anfangs mit einem höheren Anteil digitaler und weniger analogen 
Teilnehmer*innen, später wird sich das Verhältnis umdrehen. 
Noch viel später, wenn eine Herdenimmunität unter Berücksichtigung der Mutationen 
gewährleistet ist, wird es vielleicht auch wieder eine Art von Begegnung geben, die vor der 
Pandemie als „normal“ bezeichnet wurde. 
 
Aufgabe der Quartiersbetreuung ist es jetzt, digitale und hybride Zugänge so zu gestalten, dass 
möglichst viele Menschen mitgenommen und partizipieren können. 
Dazu müssen leicht zugängliche, digitale Wege entstehen, die von den Menschen über kurz oder 
lang als alltäglich wahrgenommen werden, so wie ein Telefonat oder eine WhatsApp-Nachricht. 
 
Einige Zielgruppen werden hierbei Unterstützung benötigen. Hier stellt sich die Frage, wie diese 
Unterstützung pandemiekonform stattfinden kann? 
 
Einer anderen Zielgruppe fehlen die finanziellen Mittel für eine adäquate technische 
Ausstattung. Hier geht die öffentliche Diskussion in die Richtung, dass ein Internetzugang von 
zentraler Bedeutung für die Lebenshaltung ist und welche Kosten im Rahmen der 
Sozialleistungen anerkannt werden. 
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Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass es durch die Digitalisierung zu einer Verschiebung der 
Teilnahmebereitschaft von Akteuren gekommen ist. Ein großer Teil der Akteure hat sich auf die 
digitale Kommunikation eingelassen und ist weiterhin aktiv. Ein Teil hat sich zurückgezogen und 
ein weiterer Teil ist neu hinzugekommen und gibt die Digitalisierung als Motivation für das 
eigene Engagement an. 
 
Wenn die Pandemiesituation es zulässt, könnten hybride Angebote eine Brücke zwischen den 
Akteuren bauen, die sich bereits digital engagieren und denen, die sich zurückgezogen haben. 
 
Das neu angeschaffte Kommunikationskit soll diese Brücke darstellen und 2021 vermehrt zum 
Einsatz kommen. 
 
So könnte es auf diesem Weg zu einem neuen Miteinander kommen. 
 
Ziel der Quartiersarbeit im Ostmannturmviertel für das Jahr 2021 wird es somit sein, den 
Zusammenhalt aller im Bericht angesprochenen Gruppen im Quartier zu fördern und auf eine der 
Pandemie angepasste neue Basis zu stellen. 
 
 
 
Stefan Zollondz  
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 
Quartiersbetreuer im Ostmannturmviertel 
im Januar 2021  


