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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: https://segeln-segelschule.de/lexikon/quarantaene-flagge/ 
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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 
 

 
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen,  

die dem Leben seinen Wert geben.“ 
Wilhelm von Humboldt 

 
 
Der Ausblick des Berichts für die Quartiersbetreuung 2020 schließt mit den Worten: 
 

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 weiterzuentwickeln. Diese Transformation hin 
zu einem neuen zivilgesellschaftlichen Miteinander, digital, analog und hybrid hat 
bereits begonnen. 
 

Diese Transformation hat sich im aktuellen Berichtszeitraum 2021 weiter fortgesetzt. Die 
dynamische Entwicklung der Pandemie, großangelegte Impfangebote, Impfskepsis, Quarantäne, 
sinkende Infektionszahlen, dann wieder schnell steigende Zahlen sind an keinem Menschen im 
Ostmannturmviertel und darüber hinaus vorbeigegangen und haben auch die Quartiersarbeit 
maßgeblich beeinflusst. 
 
Viele Angebote haben – erfolgreich – digital stattgefunden. Eine gewisse Routine in der digitalen 
Begegnung hat sich sichtbar eingestellt. 
 
Manche Angebote konnten auch in Präsenz stattfinden. Vielfach verbunden mit einer Skepsis, ob 
das denn gut gehen kann. Dann aber meistens mit einer großen Erleichterung und Freude, 
Menschen wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. 
 
Hybride Veranstaltungen haben sich dagegen oftmals nicht bewährt. Zu groß scheint der Abstand 
zwischen digitalen und analogen Teilnehmer*innen zu sein, als dass unser Verstand gut damit 
umgehen kann. Beide Teilnehmergruppen bleiben eher getrennt und wachsen nicht zu einer 
interaktiven Gruppe zusammen. Die Prognose dazu war im Vorjahr noch deutlich positiver, ist 
aber nicht eingetreten; auch eine Erfahrung aus der Digitalisierung der Quartiersarbeit. 
 
Viel positiver hingegen ist der Zusammenhalt der Menschen im Quartier zu bewerten. 
Angelehnt an das Zitat von Wilhelm von Humboldt lässt sich sagen: 
 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben im Quartier seinen Wert geben. 

 
Diese Erfahrung hat sich durch das gesamte Jahr gezogen, in analogen und digitalen 
Begegnungen. Egal wie widrig die pandemiebedingten Umstände auch waren, die Akteur*innen 
waren auf allen Kanälen immer präsent, erreichbar, kreativ und konstruktiv. 
 
Dafür an dieser Stelle Danke an alle! 
 
 

Personelle Veränderung im Quartiersbüro 
 
Seit dem 1. August 2021 hat sich die personelle Situation im Quartiersbüro geändert. 
Stefan Zollondz hat jeweils 7,5 Wochenstunden an Leonie Braun und Felix Grohmann, beide 
ebenfalls angestellt beim AWO Kreisverband Bielefeld e.V., abgegeben. 
Leonie Braun und Felix Grohmann sind für das inklusive Stadtteilzentrum Viertelpunkt tätig und 
stocken ihre Stunden auf. Es hat sich bereits während der Konzeptionsphase des 
Stadtteilzentrums gezeigt, dass eine enge Kooperation zwischen Quartiersarbeit und 
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Stadtteilzentrum vorteilhaft sind. Aus diesem Grund sind auch Sprechstunden in die 
Öffnungszeiten des Stadtteilzentrums verlegt worden. Dadurch wird ein noch 
niedrigschwelligerer Zugang zu den Quartierssprechstunden erreicht. Anliegen können sich aus 
der Begegnung und Gesprächen im Stadtteilzentrum ergeben. 
Gleichzeitig übernehmen Leonie Braun und Felix Grohmann operative Aufgaben im Rahmen der 
Quartiersarbeit und sind ansprechbar für den Verfügungsfonds. 
Stefan Zollondz Schwerpunkt liegen auf der strategischen Ausrichtung der Quartiersarbeit, die 
Vernetzung der Akteure, insbesondere des Runden Tisches Ostmannturm und der Kooperation mit 
den beiden neuen INSEK-Quartieren im Nördlichen Innenstadtrand.  

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 Ostmannturm, 
sowie die regelmäßige Aktualisierung des Quartier-Stadtplans zur 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 vier digitale Treffen statt, an denen jeweils 
rund 25-30 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. 
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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 weiterhin zurückgestellt.  
Es wurde beschlossen, das Gremium im Berichtszeitraum 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. 
 
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. 
 
Im Berichtszeitraum wurde außerdem das Fundament für den Ausbau der Stadtteilmütter in die 
beiden neuen INSEK-Quartiere Meller Straße / Kamphof und Herforder Straße / Am Lehmstich im 
Nördlichen Innenstadtrand gelegt. In mehreren Treffen unter Beteiligung der Koordinatorin für 
die Stadtteilmütter im Ostmannturmviertel sowie den Quartiersbetreuer*innen der drei Quartiere 
konnten die Rahmenbedingungen für den Transfer des Projekts unter Leitung von Jennifer 
Kubatzki (DRK Bielefeld) erarbeitet werden. 
Der Start der Stadtteilmütter in den beiden neuen Quartieren ist im Frühjahr 2022 geplant. 
 
 

Kooperation der Quartiere im Nördlichen Innenstadtrand 
 
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, haben die beiden neuen INSEK-Quartiere 
Meller Straße / Kamphofviertel und Herforder Straße / Am Lehmstich unter Trägerschaft der DSK – 
Deutsche Stadt- und Gründungsentwicklungsgesellschaft mbH und dem AWO Kreisverband 
Bielefeld e.V. im Berichtszeitraum ihre Arbeit aufgenommen. 
 
Vereinbart wurde eine enge Zusammenarbeit der beiden neuen Quartiere mit dem 
Ostmannturmviertel mit dem Fokus des Transfers erfolgreicher Ansätze aus dem 
Ostmannturmviertel in die neuen Quartiere. 
 
Dazu findet ein regelmäßiger Austausch der AWO-Quartiersbetreuer*innen statt und der Jour Fixe 
mit Beteiligung des Bauamts, des Büro für integrierte Sozialplanung, DSK und AWO tagt 
gemeinsam für alle drei Quartiere. 
 
Die Ziele und Aufgaben für 2022 wurden ebenfalls gemeinsam entwickelt und befinden sich in 
der planmäßigen Umsetzung.   
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Kooperation Stadtbibliothek 
 
Die Kooperation mit der Stadtbibliothek findet insbesondere durch die regelmäßige Teilnahme 
am „Runden Tisch Ostmannturm“ statt. Diese Teilnahme war auch im Jahr 2021 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. 
 
 

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, Meller Straße / Am Kamphof, Herforder Straße / Am 
Lehmstich 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 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.  
 
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. 
 
Der Austausch der Akteur*innen untereinander wurde digital und in einem Präsenztreffen 
fortgesetzt und es konnten neue Mitglieder gewonnen werden.  
Im Zeitraum vom 20.-28.11.2021 fand eine gemeinsame Aktion unter Initiative der 
Verbraucherzentrale NRW zum Thema „Gemeinsam Werbemüll stoppen“ in allen am 
Aktionsbündnis beteiligten Quartieren statt. Dazu wurden Aufkleber für die Briefkästen und 
Informationsmaterial verteilt. 
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Digitalisierung 
 
Gelingende Digitalisierung ist zuallererst eine Frage der inneren Haltung und erst dann eine 
Frage der methodischen Konzepte und technischer Ressourcen. 
 
In den vergangenen Monaten seit März 2020 haben viele Akteur*innen von zu Hause gearbeitet, 
remote Prozesse sozialer Arbeit gestaltet und auch im Sozialwesen gespürt, was es mit der 
Digitalisierung so auf sich haben könnte. 
 
Hendrik Epe hat den aktuellen Stand der Digitalisierung in seinem Vortrag „6 Thesen zur Zukunft 
Sozialer Arbeit“ sehr gut herausgearbeitet: 
 

„In weiten Teilen haben wir auf eine Krise reagiert, auch wenn das – so mein Eindruck – 
in vielen sozialen Organisationen wirklich gut gelungen ist. Das, was oft passiert ist, war 
Krisenmanagement. 
 
Programme, Angebote und Strategien zum Umgang mit einer Pandemie wurden aus dem 
Boden gestampft. Da war das mit den digitalen Tools und Möglichkeiten hilfreich. Aber 
das war und ist noch längst nicht das, was die digitalen Möglichkeiten bieten. Eher sogar 
im Gegenteil. 
 
So höre ich immer wieder die Aussage, dass „Videokonferenzen nun wirklich nicht 
vermisst“ wurden oder die „Veranstaltung Gott sei Dank wieder in Präsenz“ stattfinden 
kann oder oder oder… Der Wunsch, wieder in die „Normalität“ zurückzukehren ist nicht 
nur ungebrochen, sondern hat sich natürlich in den letzten Monaten verstärkt. 
 
Wer will nicht „Normalität“ nach 18 Monaten Pandemie? 
 
Aber wir haben – so Sascha Lobo – „jetzt einen Slot, in dem Menschen eine große Einsicht 
entwickelt haben in die Notwendigkeit der Instrumente der digitalen Vernetzung.“ 
Und auch im Sozialwesen haben wir diesen Slot jetzt. 
 
Aber auch Lobo warnt davor, dass die Einsicht in notwendige Veränderungen nachlässt, 
sobald der Druck nachlässt, verändern zu müssen. 
 
Daraus folgt, dass es die Aufgabe von Euch, von den „digitalen Vorreiter*innen“ in 
sozialen Organisationen ist, jetzt – solange das Möglichkeitsfenster noch offen ist – 
Prozesse und Strukturen zu gestalten, die ein „wieder zurück zur Normalität“ verhindern 
und eine digital vernetzte, kreative, kollaborative, auf CoCreation setzende neue 
Normalität schaffen. 
 
Dazu sind Widerstände zu überwinden, denn das alte System ist bekannt, das neue aber 
erst in wenigen Ansätzen erkennbar.“ 
 
Quelle: https://www.ideequadrat.org/6-thesen-zur-zukunft-sozialer-arbeit/  
 

 
Diese Einschätzung Hendrik Epes trifft auch auf das Ostmannturmviertel zu. 
Ab 2020 sind in vielen Organisationen neue Stellen für die Themen Digitalisierung und 
Innovation eingerichtet worden und neue Netzwerke entstanden. 
 
Aufgabe dieser Netzwerke ist es, das offenstehende Möglichkeitsfenster zu nutzen und möglichst 
zügig die angesprochene „neue Normalität“ zu schaffen. Nur so wird es möglich sein, 
Quartiersarbeit vor Ort, in Präsenz auch mit Sicht auf die nächsten Jahre innovativ und 
zukunftsfähig zu gestalten.  
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Überregionale digitale Vernetzung 
 
Um den digitalen Wissenstransfer über das Quartier hinaus sicherzustellen, engagierte sich die 
Quartiersbetreuung im Rahmen bundesweiter Kooperationen und Netzwerke. 
 
Dazu gehören: 

• DNA – Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerk der AWO 
• 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 
• 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).  
 
Im Berichtszeitraum entwickelte sich der AWO Projekt Workspace sehr schnell, sowohl in Bezug 
auf die Nutzerzahlen, als auch auf die Anzahl der Spaces. 
 
Viele Akteur*innen aus dem Ostmannturmviertel und weiteren Quartieren in Bielefeld erkannten 
schnell die Möglichkeiten und Vorteile einer solchen Plattform für die Kommunikation mit ihren 
Zielgruppen. 
So wird die Plattform aktuell von rund 250 Menschen, die in 44 öffentlichen und 29 
geschlossenen Spaces miteinander kommunizieren, genutzt. 
Dabei ergeben sich immer wieder auch quartiersübergreifende neue Kontakte, die oftmals in 
einem Ideentransfer münden. 
 

Website www.ostmannturmviertel.de 
 
Die Quartierswebsite zeigt im Berichtszeitraum einen Rückgang der Besucherzahlen von rund 
9.500 Besuchen der Besucherzahlen. Die Gründe dafür liegen einerseits an der hohen Nachfrage 
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während des Kontaktverbots zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 und den darauf 
folgenden Monaten. 
 
Außerdem wird ein großer Teil der direkten Interaktionen auf den AWO Projekt Workspace 
(www.awo-bielefeld.social) umgeleitet, bei dem sich die Akteur*innen aus dem Quartier 
interaktiv digital engagieren können. 
 
Die Informationen zum Bürgerbeteiligungsverfahren zum Grünen Würfel werden weiterhin 
überproportional häufig aufgerufen, obwohl die Veranstaltung mittlerweile mehr als zwei Jahre 
zurückliegt. 
 
 
Mit der zunehmenden Wichtigkeit des Themas „Digitalisierung“ wurde die Seite im 
Berichtszeitraum kontinuierlich 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 weiterhin 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 
 
Bericht: Leonie Braun und Felix Grohmann 

Vorbereitungen und Eröffnung 2021 

 
Im März konnten entsprechend des Fördermittelbescheids von Aktion Mensch zwei 
Projektmitarbeiter*innen angestellt werden, die fortan mit der Einrichtung, Konzeption und 
Angebotsplanung für das neue Stadtteilzentrum beschäftigt waren. 
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Über Frühjahr und Sommer verteilt fand die Neugestaltung des Caféraums des Umweltzentrums 
als dauerhafte Heimat des Viertelpunkts statt. Neben einer neuen Küche und neuen 
Sitzgelegenheiten, wurden Lagerschränke sowie ein Getränkekühlschrank angeschafft. Alte Tische 
aus dem Bestand des Hauses wurden zudem restauriert und mit neuen Tischplatten versehen. 
Zur inhaltlichen Ausrichtung und Angebotsplanung fanden eine Auftaktveranstaltung und 
verschiedene Vernetzungstreffen (meist online) statt. Hierbei spielte die Steuerungsgruppe 
bestehend aus AWO Kreisverband, Quartiersarbeit, Hausgemeinschaft für Arbeit und Umwelt e.V. 
sowie dem Hörgeschädigtenzentrum Bielefeld eine wesentliche Rolle. 
 
Über den Sommer hinweg konnte der Raum im noch halbfertigen Zustand von verschiedenen 
externen Gruppen gebucht und genutzt werden. 
 
Die anschließend für September geplante große Eröffnungsfeier musste pandemiebedingt leider 
verschoben werden. Der hierfür eingeladene Personenkreis und die angedachten 
Programmpunkte ließen sich mit den geltenden Corona-Auflagen nicht vereinbaren. Jedoch 
startete der reguläre Betrieb dennoch in der ersten Oktoberwoche mit den konzipierten 
Angeboten, da die Räumlichkeiten ausreichend Platz für Einzelpersonen und kleine Gruppen 
boten und Abstände eingehalten werden konnten.  

Konzept / Philosophie 

 
Da sich das letztendliche Konzept des Stadtteilzentrums Viertelpunkt noch in der Ausarbeitung 
befindet, folgt an dieser Stelle die vom Mitarbeitenden-Team formulierte Philosophie, die in 
dieser Form auch in den Speisekarten zu finden ist: 
 

“Unsere Philosophie 
Im Stadtteilzentrum Viertelpunkt sind alle Menschen herzlich willkommen! 
Für uns spielt es keine Rolle, woher du kommst, welche Sprache du sprichst, wie alt du 
bist oder ob du eine Behinderung hast oder nicht. 
Wir wollen, dass im Viertelpunkt alle Menschen aus dem Ostmannturmviertel und ganz 
Bielefeld mitmachen und mitgestalten. 
Für uns ist klar: Unterschiede sind normal. Vielfalt ist eine Bereicherung. 
Deshalb wünschen wir uns einen inklusiven Begegnungsort, der so vielfältig ist, wie das 
Ostmannturmviertel. Hier könnt ihr andere Leute kennenlernen. Ihr könnt euch 
austauschen oder einfach ganz in Ruhe leckeren Kuchen und Kaffee genießen. 
Genauso wichtig wie der respektvolle Umgang mit allen Menschen ist uns der nachhaltige 
Umgang mit Ressourcen. Deshalb gibt es in unserem Stadtteilzentrum möglichst viele 
saisonale, regionale, fair und sozial hergestellte Produkte. 
Damit wirklich alle Menschen bei uns mitmachen können, wollen wir unser 
Stadtteilzentrum barrierearm gestalten. 
Du hast einen Vorschlag, was wir noch besser machen können? 
Du hast Ideen für Veranstaltungen und Projekte? 
Wir freuen uns über deine Rückmeldung!” 

Angebote 

 
Die Konzipierung der Angebote zum Beginn des neuen Stadtteilzentrums stellte sich als große 
Herausforderung dar. Einerseits lag dies an den fehlenden Erfahrungswerten zum initialen Start 
der Einrichtung. Zum anderen fiel es durch Lockdowns und damit einhergehenden veränderten 
Freizeitaktivitäten der Menschen auch im Ostmannturmviertel schwer, aussagekräftige Ergebnisse 
aus einer unter den Anwohner*innen und Mitarbeiter*innen des Umweltzentrums 
durchgeführten Befragung zu filtern. 
 
Daher wurde schließlich auch in der Angebotsgestaltung flexibel agiert und verschiedene 
Aktivitäten ausprobiert, angepasst, abgeändert und bei Bedarf gekürzt oder verlängert. 
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Gegen Ende des Jahres und vor den weihnachtlichen Betriebsferien hatten sich die 
wiederkehrenden Öffnungszeiten folgendermaßen eingependelt: 
 
Wöchentlich: 
Montag: 9:30-12 Uhr Frühstück 14:30-17 Uhr Lernzeit /Co-Working Space 
Dienstag & Donnerstag: 14:30-17 Uhr Café 
 
Monatlich: 
letzter Donnerstag: 17-20 Uhr Spieleabend 
 
Vierteljährlich: 
letzter Mittwoch: 18-22 Uhr Kochabend (mit Anmeldung) 
 
Wichtig ist hierbei anzumerken, dass die genannten Aktivitäten jeweils von den Mitarbeitenden 
organisierte und betreute Angebote darstellen. Je nach Nachfrage und Eigeninitiative von 
Besucher*innen sind immer auch neue Ideen oder Weiterentwicklungen von bestehenden 
Inhalten denkbar und erwünscht. 

Entwicklung der Besucherzahlen 

 
Die Besucherzahlen haben sich trotz der pandemischen Lage zunächst gut entwickelt. Der 
Viertelpunkt konnte nach der Eröffnung im Oktober und November verhältnismäßig viele Gäste 
empfangen und vor allem die Angebote, wie Koch- und Spieleabende wurden von vielen 
Menschen aus dem Quartier besucht. 
 
Im Dezember nahmen die Besucherzahlen - vor allem aufgrund schärferer Corona-Auflagen - 
wieder etwas ab und oben genannte weitere Angebote konnten nicht wie gewohnt stattfinden.  
 
Bei einer Weihnachtsaktion fürs Quartier, welche im Freien stattfand, kam jedoch eine große 
Zahl an Eltern mit ihren Kindern zusammen. Insgesamt konnten wir trotz der pandemischen Lage 
in den ersten drei Öffnungsmonaten 350 Besucher*innen im Viertelpunkt empfangen.  
 
 
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. 
 
Nachdem 2020 aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden konnten, wurde das 
Format „Kochen und Klönen“ im Berichtszeitraum durch das Format „Grillen & Chillen“ ersetzt. 
Gemeinsam wurden im September coronakonform Salate und Grillgerichte vorbereitet und 
anschließend draußen auf dem Schulhof der Luisenschule 2 zubereitet und verzehrt. 
Die Veranstaltung hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig dieses Format für den Austausch 
zwischen Akteur*innen und Lokalpolitik im Quartier ist. Aus Sicht der Quartiersbetreuung wäre es 
sehr wünschenswert, wenn solche Veranstaltungen 2022 wieder regelmäßig stattfinden 
könnten. 
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Grüner Würfel Kesselbrink 
 
Die Kooperation zwischen dem Grünen Würfel und dem Ostmannturmviertel konnte im 
Berichtszeitraum kontinuierlich ausgebaut werden. 
 
Auch hier bremste die Pandemie das eigentliche Potenzial und Tempo aus. So konnten Treffen 
und Angebote nicht wie geplant stattfinden. Einige Koordinierungstreffen und Workshops fanden 
aber digital statt. 
 
Es lässt sich bereits jetzt erkennen, dass der Grüne Würfel und das Ostmannturmviertel eine 
positive Wechselwirkung entfalten. Viele Akteure sind sowohl im Grünen Würfel, als auch beim 
Runden Tisch Ostmannturm aktiv. So sind die Vernetzung und der Informationsaustausch 
sichergestellt. Doppelstrukturen sind bisher nicht entstanden. Vielmehr öffnet der Grüne Würfel 
mit seinen Angeboten den Kesselbrink, zumindest tagsüber, ein Stück weit ins Quartier. 
 
2022 sollen diese Strukturen weiter verfestigt und ausgebaut werden. 
 
Gemeinsam für ein sauberes Ostmannturmviertel 
 
Neben den regelmäßigen Aufräumaktionen, die auch 2021 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.  
 
Das Thema Hundekot ist weiter von zentraler Bedeutung. Eine wirksame Lösung konnte noch 
nicht gefunden werden. 
 
Hinzugekommen ist das Thema „wilder Sperrmüll“. Mit dem Schild „zu verschenken“ versehen 
stehen immer wieder mehr oder weniger große Mengen an Sperrmüll am Straßenrand an 
verschiedenen Stellen im Quartier. Das Thema wurde vom Nachbarschaftsrat bereits mit dem 
Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld erörtert. Es konnte aber bisher keine Lösung gefunden 
werden. 
 
   
Urban Gardening 
 
In der Saison 2021 wurden die Beete am Spielplatz und auf dem Nelson-Mandela-Platz 
erfolgreich bewirtschaftet. Die Beete am Nelson-Mandela-Platz sind allerdings mittlerweile 
ebenfalls in einem rotten Zustand. Der Beetpate vor Ort versucht die Beete in Eigenregie 
wiederherzurichten. 
Das Beet am Eingang zum Spielplatz an der Huelsmannstraße wurde von den OGS-Kindern der 
Hellingskampschule, Standort Josefstraße gepflegt. 
Grundsätzlich ist die Entscheidung gefallen, die verrotteten Beete abzubauen. Allerdings ist es 
bisher nicht gelungen, die Frage zu klären, wer die Kosten dafür übernimmt. Der Umweltbetrieb 
würde die Beete abbauen, muss dazu allerdings den Kostenträger kennen. Das Bauamt konnte 
hierzu bisher keine Aussage treffen.  
 

Baumscheiben zu Kleingärten 
 
„Baumscheiben zu Kleingärten“, so heißt das neue, von der PSD-Bank prämierte Bürgerprojekt 
des Nachbarschaftsrates im Ostmannturmviertel in Kooperation mit der Quartiersbetreuung und 
dem Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. 
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Nach dem erfolgreichen Start der Versuchs-Baumscheibe in der Brandenburger Straße im 
Frühjahr wurden am Mittwoch, dem 9. Juni 2021 ab 13.00 Uhr zahlreiche weitere Baumscheiben 
im gesamten Ostmannturmviertel neu angelegt. 
 
Engagierte Aktive des Runden Tisches Ostmannturm aus den unterschiedlichsten Organisationen 
übernahmen dabei eine Baumscheibenpatenschaft und bepflanzten an diesem Tag gemeinsam 
mit Fachkräften des Umweltbetriebes die Fläche unter einem Straßenbaum.  
 
Dadurch sollen sich die oft unansehnlichen und häufig als Müllablade missbrauchten 
Baumscheiben in kleine Gärten verwandeln. Weitere, mit dem Projekt verbundene Ziele sind: 
eine regelmäßige Pflege der Flächen, den Schutz der Straßenbäume vor akuter Austrocknung, die 
zunehmende Vermüllung stoppen und die Attraktivität und den Zusammenhalt im Quartier 
stärken. Im Anschluss an die Pflanzaktion fand ein corona-konformes Treffen der 
Projektbeteiligten im Außenbereich des Kulturhofes im Umweltzentrum statt. 
 
 
„Kids im Quartier“ - Sportjugend Walde 
 
Bericht: Anja Häger 
 
Die Projektreihe S 10 – Kinder- und Jugendarbeit – Kids im Quartier konnte 2021 wieder unter 
den gegebenen Pandemiebedingungen stattfinden.  
 
Die Teilnehmendengruppen waren wieder kleiner, um den Abstandsregeln Rechnung zu tragen, 
dafür fanden die Angebote mit den bestehenden Kleingruppen häufiger statt. Auch wurden 
gleiche Inhalte für unterschiedliche Kinder und Jugendliche wiederholt. Dadurch konnten 
insgesamt sogar etwas mehr Kinder und Jugendliche an den Inhalten der Projekte partizipieren. 
 
Durch die Anschaffung von Ukulelen konnten zunächst während des zeitweisen Lockdowns im 
Januar/ Februar gemeinsames Üben, Tutorials und Frage- Antwort- Vorspielen über Whats App 
mit den Kindern realisiert werden. Im Laufe des Jahres wurde das Ukulelespielen während der 
Öffnungszeiten aufgegriffen und vertieft. 
Im geplanten Bandworkshop 2022 wird dieses Instrument neben der klassischen Bandbesetzung 
eingesetzt werden. 
 
Ab dem Frühjahr begleitete uns das Thema Hoopbau und Hula Hoop Tanz in vielfältigen 
Angeboten über das ganze restliche Jahr. Mithilfe der aufgenommenen Tutorials konnten wir mit 
vielen Kindern und Jugendlichen individuell gestaltete Hulahoopreifen im Treff bauen und 
ausprobieren. Der mehrtägige Präsenzworkshop beinhaltete neben der Vermittlung der 
Hoopdancetechniken Body und Offbodyhooping durch die Referentin auch einen Walking- Act 
durchs Ostmannturmviertel durch den Ravensberger Park zum Kulturhaus Ostblock. Dort 
erstellten die Kids auf dem Outdoor Tanzboden eine eigene Choreografie, die sie als Video zur 
Vorführung in der Familie aufnahmen. Im Kulturhaus ermöglichten einige der Künstler*innen die 
Besichtigung ihrer Studios, Ausstellungen und Kunstprojekte und erzählten von ihrem Beruf und 
ihrer Kunst. 
Durch den tollen Workshop im Sommer nahm das Thema Hoopbau und Hoopdance bei den 
anderen Waldebesucher*innen noch mehr Fahrt auf und es wurden bis Ende des Jahres etliche 
weitere Hoopreifen gebaut, bespielt und mitgenommen. Während der Öffnungszeiten etablierte 
sich in der Folge das gemeinsame Hoopen als Training und Auspowern vor der Eingangstür.  
 
Die Workshopreihe zum Thema Plotten und Färben wurde 2 Wochen in den Sommerferien und 
weitere 3 Tage in den Herbstferien mit jeweils unterschiedlichen Gruppen durchgeführt. Dabei 
lernten die Teilnehmer*innen verschiedene natürliche Färbemethoden wie Solardruck und 
Lavendeldruck, beides auf Stoffe und Shirts übertragen und dauerhaft fixiert, kennen. Zudem 
wurden Materialien wie Papier, Leinen und veganes Leder mit natürlichen Zutaten wie Zwiebel, 
Avocado, Kurkuma, rote Beete, Tee, …  mit unterschiedlichen Methoden gefärbt und 
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anschließend mit der Nähmaschine und dem Schneideplotter zu Geldbörsen, 
Schlüsselanhängern, Ohrringen, Armbändern und weiteren Accessoires verarbeitet. 
Des Weiteren haben wir Sticker mit Kalligrafie und Formen designt und geplottet. 
Auch diese Angebote haben wir je nach den Wünschen der Teilnehmer*innen angepasst, 
ausgeweitet und vertieft, dabei entstanden Schweißbänder, Kissen, Meerjungfrauenröcke, 
Badepralinen, Slime,…  
 
Im Herbst lernten wir durch ein suchtpräventives Projekt den Rapper und Sozialarbeiter Dave C 
kennen. Der Rapworkshop ist bei den Teilnehmer*innen so gut angekommen, dass wir den 
Referenten im Dezember zu einer Rapproduktion im Rahmen von KiQ engagieren konnten.  
So fand der Workshop im Dezember mit 8 Mädchen und 6 Jungen im Jugendtreff statt. Dabei 
erarbeiteten die Kids zwei Rapsongs, die sie in Einzelpassagen dichteten und in Kleingruppen zu 
den Songs fügten und aufnahmen. Die Techniken für die Lyrics wie Reimen, Betonungen, 
Ausdruck, „auf den Punkt bringen“ wurden ebenso vermittelt und reflektiert wie das Erstellen 
der passenden Beats. Zudem wurde die Historie, gesellschaftlicher Bezug und die 
unterschiedlichen Unterkategorien von Rap und Hip Hop erläutert und diskutiert. 
 
Unserem KiQ- Klassiker, dem Offenen Kochen konnten wir trotz des nach wie vor großen 
Wunsches in 2021 leider nicht im gewohnten Maße – mit großen, bunt zusammengesetzten 
spontane Gruppen - nachkommen. In kleinen Gruppen haben wir aber vor allem während der 
anderen Projektangebote und Workshops gemeinsam eingekauft und Döner, Pizza, Muffins, 
Waffeln und Co. hergestellt. 
 
Wie im coronageprägten 2020 konnten wir auch 2021 mit engagierten und verlässlichen Kindern 
und Jugendlichen rechnen. Die Gruppen waren durch die Pandemiebedingungen, aber auch 
aufgrund teilweise sehr heterogener Gruppenzusammensetzungen und der mehrfachen 
Wiederholung der Inhalte mit jeweils kleineren Teilnehmendenzahlen streckenweise 
herausfordernd und erforderten Flexibilität und Offenheit für die Belange und Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen. 
 
In der Nachbetrachtung der einzelnen Projektbausteine haben wir mit den Kindern die 
zukünftigen Projektinhalte besprochen und geplant: 
 
Cajon und Ukulele werden in eigenen Instrumentenworkshops, ggf. in Unterrichtsreihen 
eingeübt. 
Diese Instrumente werden auch im geplanten Bandworkshop, der bei unseren Besucher*innen 
sehr nachgefragt ist, zum Einsatz kommen. 
Zudem möchten wir mit einem gesonderten Gesangsangebot (Bewegung, Stimme, Gesang) den 
Wünschen einiger Kinder aus dem Quartier nachkommen. 
Die Kooperation mit dem Kulturhaus Ostblock möchten wir weiter ausbauen und damit 
zusätzliche Effekte für die Kinder und Jugendlichen im Quartier Ostmannturm erzielen. Neben 
dem absolut angesagten Hoopdance haben wir Kontakte zur Frauen- Skateboardszene, 
Graffitikünstlerinnen sowie weiteren Kunst und Handwerken im Kulturhaus aufbauen können. 
 
Im Januar 2022 hat bereits ein Schnupperworkshop „Skateboard für Mädchen“ im Keller des 
Kulturhauses stattgefunden, der die Mädchen sehr in ihren Fähigkeiten bestärkt hat. Das 
Interesse am Skateboardfahren ist nach wie vor groß, so dass wir gerne eine Workshopreihe teils 
für *Mädchen, teils für gemischte Gruppen an unterschiedlichen geschützten und öffentlichen 
Orten anstreben.  
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Ausblick 
 
Ein weiteres Jahr Pandemie mit Phasen hoher und niedriger Fallzahlen liegt hinter uns. 
Aktuell erreichen die Corona-Infektionszahlen jeden Tag neue Höchststände und ein „Freedom-
Day“, an dem die meisten Schutzmaßnahmen beendet werden sollen, ist angekündigt. 
 
Allein der letzte Satz zeigt die Zerrissenheit in dieser Pandemie, die auch im Ostmannturmviertel 
jeden Tag Realität ist. 
 
Die Menschen sind müde und ausgelaugt und werden täglich mit neuen Hiobsbotschaften in 
Bezug auf den Krieg in der Ukraine konfrontiert. 
 
Der Wunsch nach so etwas wie Normalität ist überall groß. 
 
Hoffnung gibt der anstehende Frühling, das wärmer und trockener werdende Wetter und damit 
verbunden die Möglichkeit, sich wieder draußen zu treffen. 
 
Und Hoffnung gibt auch das erste Treffen des Runden Tisches Ostmannturm in diesem Jahr, am  
9. Februar. Mit einer großen Mehrheit der Anwesenden wurde beschlossen, am 3. September ein 
Stadtteilfest zu planen. Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Ausfall sind alle motiviert bei der 
Planung und wir werden auf uns zukommen lassen, wie die Situation im September aussieht. 
 
Der Zusammenhalt der Akteur*innen des Runden Tisches Ostmannturm ist weiterhin ein fester 
Baustein im Quartier. Es hat im vergangenen Jahr personelle Wechsel gegeben; langjährige 
Kolleg*innen wurden in den Ruhestand verabschiedet; neue Menschen sind hinzugekommen. 
 
Damit bleibt der Runde Tisch das kreative, kollaborative, auf CoCreation setzende Netzwerk, das 
das Quartier positiv voranbringt. Jedes Mitglied trägt auf seine ganz besondere Weise dazu bei, 
dass das Ostmannturmviertel grün, weltoffen und mittendrin bleibt – im analogen und im 
digitalen Sozialraum. 
 
Die Quartiersbetreuung wird auch 2022 die bestmögliche Unterstützung und Vernetzung aller 
Akteur*innen anstreben. 
 
Parallel dazu wird sie, gemeinsam mit den überregionalen Netzwerkpartnern, das offene 
Möglichkeitsfenster nutzen, um Prozesse und Strukturen für ein neues, digital vernetztes Normal  
zu schaffen, von dem viele Menschen im Ostmannturmviertel profitieren werden. 
 
 
 
 
Stefan Zollondz  
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 
Quartiersbetreuer im Ostmannturmviertel 
im März 2022  


