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Quartiere sind ein Stück Zuhause für die Menschen,
die in ihnen wohnen. Sie bilden das unmittelbare Le
bensumfeld und beeinflussen Wohlbefinden, Erfolg
und Lebensweg der Bewohnerinnen und Bewohner.
In einer sich schnell verändernden Stadt wie Köln
spielt das Quartier, das Veedel, eine besondere Rolle
für die Einwohnerinnen und Einwohner. Es bietet
Identifikation und Halt zugleich.
Als größte Vermieterin Kölns steht für die GAG das
Quartier am Anfang vieler Überlegungen. Dies um
fasst nicht nur städtebauliche Konzepte, sondern
auch die Entwicklung von sozialen Aktivitäten in den
Veedeln. Ziel ist es, für eine gute Nachbarschaft zu
sorgen und K
 onflikte zu vermeiden. In schwierigen,
teils marginalisierten Quartieren setzen Aktionen
Impulse für die Entwicklung des Veedels, in gut funk
tionierenden Quartieren erhalten sie die vielfältigen
Sozialbeziehungen. Aktive Quartiersentwicklung
trägt so zur positiven Identifikation mit dem Viertel
bei, bekämpft Vereinsamung und Isolierung und hilft,
benachteiligte Lebenslagen aufzubrechen.

So vielfältig wie die Herausforderungen einer sozia
len Quartiersentwicklung sind, so vielfältig sind auch
die Maßnahmen, die die GAG anbietet. Sie reichen
von Nachbarschaftsfesten und Aktionen für Kinder
über den Einsatz von Streetworkern und Sozialarbei
tern zur Konfliktprävention bis hin zur Verbesserung
der Sauberkeit vor Ort. Die Vernetzung mit örtlichen
Initiativen und sozialen Trägern ist dabei wesent
licher Bestandteil der Quartiersarbeit.
Aber auch die Vernetzung innerhalb der GAG, zwi
schen Sozialmanagement und anderen Abteilungen,
wird vorangetrieben. Zudem tragen die Sozialarbei
terinnen und Sozialarbeiter, die Hausmeister und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundencen
tern vor Ort dazu bei, ein Gefühl von Nähe und Ver
bundenheit zu vermitteln. Gemeinsames Ziel ist es,
den Menschen ein lebenswertes Quartier und eine
funktionierende Nachbarschaft zu bieten.
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LEBEN IN NIEHL

Vielfalt im Quartier,
Leben in Niehl
Vom Siemens-Areal zum energiepolitischen Vorzeige
projekt: Zwischen 2007 und 2010 entstand auf dem
ehemaligen Werksgelände des Technologiekonzerns
Siemens eine der größten Erdwärme-Siedlungen
Europas – und ein sehr lebendiges Quartier, in dem
heute etwa 1.000 Menschen wohnen. Schon bei der
Planung wurde Wert darauf gelegt, dass sich ein
Wohnquartier mit einem hohen Grad an „sozialer
Durchmischung“ entwickelt. Oder konkreter ausge
drückt, in dem Veedel sollten sich Kinder und Senioren
gleichermaßen wohlfühlen, Menschen mit gehobe
nem Einkommen mit Menschen, die Transferleistun
gen beziehen, zusammenleben, Singles, Paare und
Familien ihr Zuhause haben und Menschen, die
ursprünglich mal aus der Türkei, aus Albanien, aus
Äthiopien oder sonst wo herkamen.
Um dies zu erreichen, entwickelte die GAG unter
schiedliche Wohnformen wie Miet- und Eigentums
wohnungen, Wohngruppen und Stadthäuser. Außer
dem wurden von Anfang an Initiativen mit in die
Planung einbezogen – wie der Bewohnerverein Ledo
e. V., der ein Mehrgenerationenhaus betreibt. 90
Menschen wohnen dort, Jung und Alt, Singles und
Paare, mit und ohne Handicap. „Es ist unglaublich,
was die Bewohner von Ledo auf die Beine stellen“,
sagt Sabine Seitz, Referentin für neue Wohnformen
bei der GAG. So kommen Bewohner und Freunde
zum Frühstück zusammen, sie organisieren in Zusam
menarbeit mit den anderen Partnern vor Ort Feste,
helfen beim GartenClub mit und betreuen einen
offenen Bücherschrank, der vor dem Haus steht.
Wie gut das Konzept der Durchmischung aufgegan
gen ist, zeigt sich an den zahlreichen Aktionen im
Quartier. So gibt es für ältere Menschen ein Senioren
theater und besondere Sportangebote wie Senioren
gymnastik. Das Seniorennetzwerk des DRK organi
siert in den Räumen der Seniorenwohnanlage der
GAG gemeinsame Mittagessen und Feste. Es wird
gesungen, getanzt, gestrickt und gespielt.
Nicht weniger bunt ist das Angebot für die Kleinsten.
Im GartenClub treffen sich wöchentlich unter Lei
tung des Vereins Querwaldein e. V. Kinder aus der
Nachbarschaft, aber auch Kindergartenkinder zum

Gärtnern, Kochen und Basteln. Hier werden nicht
nur Pflanzen gepflegt, sondern auch Integration und
Zusammenhalt. Deswegen arbeitet der Verein
MaDiBu e. V. Köln im Garten mit. Der Niehler Eltern
verein engagiert sich für ein bunteres Zusammen
leben und spornt Gespräche an. Dieses Ziel hat
auch die angeschlossene Kindertagesstätte in der
Hamborner Straße. Mit dem Sprach-Kita-Programm
„Frühe Chancen“ fördern sie Sprachentwicklung und
Integration. „Hier gibt es wirklich ein reges Mitei
nander“, beschreibt Taner Erdener, Sozialarbeiter im
Quartier bei der GAG, das Quartiersgefühl. „Ein Bei
spiel ist der Seniorenchor, die Swinging Sixties, der
sich regelmäßig trifft und auch Nachbarn einlädt.“
Der Chor sang unter anderem zusammen mit Rap
pern aus der Jugendeinrichtung an der Flemingstraße.
„Es läuft hier. Ein Vorteil ist sicherlich auch, dass wir
als GAG direkt vor Ort präsent sind, sodass die Mie
ter immer zu uns kommen können. Zudem haben die
Bewohner mit den Hausmeistern zwei Ansprechpart
ner vor ihrer Haustür“, so der Sozialarbeiter.

Oben:
Gemeinschaft wird
großgeschrieben im
Mehrgenerationen-
Wohnprojekt Ledo.

MÜNGERSDORF

Neu- und Altmieter zusammen
führen in Müngersdorf
Da funkeln sie im Sonnenlicht, weißgraue Kuben mit
auskragenden Balkonen und bodentiefen Fenstern.
Dahinter stehen klassische, beige Siedlungshäuser aus
den 1960er Jahren mit Satteldach und Loggien. Die
Siedlung Dansweilerweg/Manstedter Weg hat zwei
Gesichter.
„Als vor einigen Jahren hier in vier Bauabschnitten fast
200 neue Wohnungen entstanden, hat sich nicht nur
das Erscheinungsbild der Siedlung verändert, sondern
auch die Bevölkerungsstruktur. Da gab es auf der ei

» Die gute Resonanz hat uns
selbst überrascht. «
JUTTA PONSAR

nen Seite die alte Anwohnerschaft, die seit 50 Jahren
hier lebte. Jetzt kamen neue Menschen hinzu. Häufig
junge Familien mit einem anderen Bildungshintergrund
und einem höheren Einkommen. Wir wollen die Men
schen zusammenführen“, erklärt Jutta Ponsar, Sozial
arbeiterin im Quartier bei der GAG, den Ansatz der
Quartiersarbeit.
Als Erstes organisierte die GAG einen Weihnachts
markt und ein Kennlernfest. Die nächste Maßnahme
bestand in einer Mieterbefragung der Anwohnerin
nen und Anwohner ab 60 Jahren. „Gerade im Altbe
stand wohnen viele Seniorinnen und Senioren. Wir
wollten wissen, was sie von der neuen Nachbarschaft
denken und was sie sich in Zukunft wünschen“, so die
Sozialarbeiterin. Die überwältigende Mehrheit schlug
regelmäßige Treffen und Ausflüge vor. Um dies leisten
zu können, holte die GAG Kooperationspartner wie
das Seniorennetzwerk mit ins Boot. Seit einiger Zeit
organisiert das Netzwerk einen Kaffeeklatsch im Grü
nen, an dem Woche für Woche 20 Personen teilneh
men. Bei schlechtem Wetter können sie die Räumlich
keiten der Kinder- und Jugendeinrichtung OT Vita
nutzen. Aber auch Ausflüge wie gemeinsame Busfahr
ten finden statt. „Die gute Resonanz hat uns selbst
überrascht“, so Jutta Ponsar.

„Junge Kicker kicken fair“
Gleichzeitig wurden Aktionen für Kinder ins Leben gerufen. Als
Partnerin konnte auch hier die OT Vita gewonnen werden. Unter
dem Namen „Junge Kicker kicken fair“ findet ein Fußballtraining
mit dem Verein KIDsmiling statt, bis ein Bolzplatz im Quartier
fertiggestellt ist. Zudem veranstalten Sozialpädagogen Natur-
Erlebnistage mit den Kindern. In den Räumen der Tagesstätte
erhalten Grundschüler und Sekundarschüler außerdem auf
Wunsch Nachhilfe.

Müngersdorfer Honig
Jung und Alt fasziniert das Imkerprojekt. Seit einem Jahr stellen
die Mieter ihren eigenen Honig im Quartier her. Die „Münger
bees“, eine Gruppe von Bienenfreunden aus den
GAG-Häusern, treffen sich regelmäßig, um unter Anlei
tung der Imkerin Kerstin Kopp vier Bienenvölker zu
versorgen, die am Rand des Quartiers ihre Heimat ha
ben. „Das Imkern bringt nicht nur die Nachbarn zu
sammen. Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Aufklä
rung über die Bedeutung von Insekten in der Natur“, so
Patricia Hoepp, Referentin für Quartiersentwicklung bei der
GAG, die das Projekt begleitet.
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CHORWEILER

Chorweiler – ein Quartier
entwickelt sich weiter
„Mit der Übernahme von rund 1.200 Wohnungen im
August 2016 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
Gesicht zu zeigen. Die Ansprechbarkeit vor Ort war
für die Mieterinnen und Mieter bei einer Umfrage
das A und O“, sagt Alexander Stock, Abteilungsleiter
des Sozialmanagements der GAG. Ihr Gesicht als
Vermieterin zeigt die GAG in Chorweiler an vielen
Stellen. Erster Anlaufpunkt ist das Quartierszentrum
an der Florenzer Straße. Neben regelmäßigen Be
suchszeiten sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen telefonisch erreichbar und vereinbaren bei Be
darf individuelle Termine.
„Uns war es wichtig, auch einen sozialen Raum, einen
Treffpunkt für die Menschen im Quartier zu haben.
Deswegen eröffneten wir einen Mietertreff an der
Stockholmer Allee“, erläutert Sabine Klein, Leiterin
des GAG-Sozialteams in Chorweiler, die weitere Ent
wicklung. Der Treffpunkt besteht aus Küche, Büro
und Gruppenraum. In den Räumlichkeiten finden
unterschiedliche Veranstaltungen statt, von der Niko
lausfeier über den wöchentlichen Koch-Club und das
Familienfrühstück bis hin zur Beratung bei Schulden.
Letztere erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sozial
dienst katholischer Frauen (SkF). Auch eine allgemei
ne Sprechstunde mit den Streetworkern wird jede
Woche hier abgehalten. „Perspektivisch möchten wir
jeden Tag etwas anbieten“, so Sabine Klein. „Wir neh
men gerne die Ideen der Mieter auf und versuchen,
diese dann umzusetzen.“
Ein weiterer sozialer Raum ist der GartenClub, der
bereits seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit dem
Verein Querwaldein e. V. betrieben wird. Auf dem
Dach einer Tiefgarage bauen Kinder Gemüse an und
pflegen es gemeinsam. Dabei lernen sie Teamgeist
und Verantwortung. Letztes Jahr erhielt der Garten
Club eine Gartenlaube, die nun als Stauraum für die
Gartengeräte dient.
Chorweiler macht’s vor
In Gesprächen mit Mieterinnen und Mietern wurde
immer wieder ein Ärgernis thematisiert: schlecht ent
sorgter oder wilder Müll. So initiierte die GAG mit Ko
operationspartnern wie den AWB die Aktionswoche

„Chorweiler macht’s vor“. Ziel war es, das Müllauf
kommen im Quartier zu verringern und die Bewohne
rinnen und Bewohner für die richtige Nutzung der
grauen, blauen und gelben Tonnen zu sensibilisieren.
Innerhalb der Aktionswoche im City-Center Chor
weiler erklärte der Aktionskünstler Patrick Strom unter
dem Pseudonym „Herr Stinknich“ Kindern den Sinn von
Mülltrennung und Recycling. Aber auch die Erwachse
nen konnten sich an Infoständen informieren. Die
Jugendwerkstatt Chorweiler hatte für diese Aktion
Zugbeutel passend zum Thema „Mülltrennung“ künst
lerisch gestaltet, für die Erwachsenen gab es Stoff
taschen mit hilfreichen Tipps, wie sich beim Einkaufen
Müll vermeiden lässt.
Das Dorf der hohen Häuser
Dass Chorweiler viel besser ist als sein Ruf, zeigte die
Fotoausstellung „Das Dorf der hohen Häuser“, ein
Kunstprojekt, das die GAG unterstützte. Drei Foto
grafen porträtierten einige Bewohner und Akteure
des Stadtteils. Dabei fangen die Bilder die vielfältige
Lebenswirklichkeit der Menschen intim ein. Tipps für
die Motivauswahl kamen auch von den GAG-Street
workern. Die Ausstellung wandert seit der Vernissa
ge im Juni 2018 durch Köln. So war sie bereits in der
Südstadt, in Ehrenfeld und im City-Center Chorweiler
zu sehen. Weitere Stadtteile wie Kalk und Buchforst
werden folgen.
Ganzheitliches Entwicklungskonzept
„Chorweiler ist ein gutes Beispiel, wie große und
kleine Maßnahmen dazu beitragen, ein Quartier wei
terzuentwickeln“, so Alexander Stock. Die sozialen
Maßnahmen sind eingebettet in immobilienwirt
schaftliche Instandsetzungsmaßnahmen durch die
GAG sowie große städtebauliche Veränderungen wie
der Neugestaltung der zentralen Plätze in Chorweiler.
Diese sind Bestandteil des „Entwicklungskonzeptes
Chorweiler“, das die Stadt Köln 2017 beschlossen
hat. Ziel des Konzepts ist es, das Quartier ganzheit
lich zu verändern, eine positive Identität der Bewoh
nerinnen und Bewohner zu schaffen und das Image
von Chorweiler nachhaltig zu verbessern.

CHORWEILER

Diese Seite:
Verschiedene Aktionen
bringen die Menschen
in der Nachbarschaft
zusammen.

Seepferdchen ahoi!
„Deutschland wird zu einem Land der Nichtschwimmer.“ Das
sagte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
erst kürzlich in ihrem Jahresbericht. Laut einer repräsentati
ven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts F orsa aus
dem Jahr 2017 sind 60 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen
keine sicheren Schwimmer. Der A
 nteil der Nichtschwimmer
bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Ge
bieten beziehungsweise mit Migrationshintergrund liegt
deutlich höher.
Die Folgen sind dramatisch: So sterben im Schnitt jährlich
knapp 500 Menschen in Deutschland bei Badeunfällen. Das
muss sich ändern, dachte sich die GAG.

In Kooperation mit der
KölnBäder GmbH wurden in den
Sommerferien 2018 erstmalig
Schwimmkurse angeboten: ein Schwimmkurs für Anfänger ab
8 Jahre bis maximal 14 Jahre sowie einer für Jugendliche und
junge Erwachsene. Beide Kurse liefen über zwei Sommerferi
enwochen an insgesamt acht Terminen. „Das Angebot wurde
hervorragend angenommen“, sagt Monika Müller von der
GAG, die dieses Projekt betreut. „Die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen machten toll mit und hielten bis zum Schluss
durch, sodass sie stolz ihr Seepferdchen oder Deutsches
Schwimmabzeichen in Bronze oder Silber in den Händen halten
konnten.“ Aufgrund der großen Resonanz und des Erfolgs wird
die Aktion auch in diesem Jahr wiederholt und ausgeweitet.
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INTERVIEW

Engagement für gute
Nachbarschaft
Unten:
Michael Kempf (l.),
Abteilungsleiter
Controlling & Portfolio
management, und
Alexander Stock,
Abteilungsleiter
Sozialmanagement.

Aktive Quartiersentwicklung gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Interview mit Alexander
Stock, Leiter der Abteilung Sozialmanagement,
und Michael Kempf, Leiter der Abteilung
Controlling & Portfoliomanagement, über Projekte der GAG und die Entwicklungsprozesse.
Was ist überhaupt ein Quartier?
MICHAEL KEMPF Es gibt verschiedene Definitionen.
Allgemein lässt sich sagen, ein Quartier ist eine Art
Dorf in der Stadt, das sich aus räumlichen und kultu
rell-sozialen Gegebenheiten wie Identität, hohe In
teraktionsdichte und informelle Aktivitäten bei
spielsweise durch Vereine definiert. Gleichzeitig
findet man eine eigenständige städtebauliche Infra
struktur mit einer sozialen Vielfalt vor. Ein Quartier
ist heterogen. Einerseits. Andererseits ist es ein ge
schlossener Raum. So definiert die Stadt Köln das
Quartier. An dieser Definition orientiert sich auch
die GAG. Das hilft uns, da wir so mit der Stadt Köln
auf gleicher Datenbasis Projekte entwickeln können.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Stadt aus?
ALEXANDER STOCK Hier gibt es verschiedene Ebenen.
Bei großen Projekten wie beispielsweise in Chorwei
ler und Humboldt/Gremberg arbeiten wir im Rah
men von integrierten Handlungs- und Stadtentwick
lungskonzepten zusammen. Zudem arbeiten wir
zusammen mit den städtischen Sozialraumkoordina
toren. Aber natürlich gibt es auch interne Projekte,
die wir unabhängig von der Stadt durchführen – mit
den Kundencentern vor Ort, mit den Sozialarbeitern,
mit den Hausmeistern, mit den Kundenbetreuern,
dem Portfolio- und Sozialmanagement.
Können Sie uns ein paar Projekte nennen?
MICHAEL KEMPF Eines der größeren Projekte ist die
Kannebäckersiedlung in Humboldt/Gremberg. Dort
werden bauliche Maßnahmen wie Modernisierung
und Nachverdichtung durchgeführt, die teilweise aus
Wohnungsbaufördermitteln finanziert werden. Es
entstehen neue bauliche Qualitäten, die auch neue
Zielgruppen ansprechen. Die Stadt ist hier auf den
öffentlichen Flächen federführend und kümmert sich
um die öffentliche Förderung aus der Städtebauför
derung. Wir unterstützen sie dabei, integrierte Quar
tiers- und Stadtentwicklungskonzepte zu erstellen.
Diese Konzepte sind eine Art Masterplan, wie man
mit baulichen und sozialen Maßnahmen das Quartier
aufwertet. Diese Konzepte beinhalten z. B. Ideen zur
Wegeführung oder Spielplatzgestaltung, für die es
Fördermittel gibt. Aber auch die Belegungsstruktur
der Anwohner steuern wir teilweise gemeinsam.
Was sind denn typische Quartiersprobleme?
ALEXANDER STOCK Ein großer Themenkomplex ist
Müll, Ordnung und Sauberkeit. Ein zweiter, Verein
samung von Seniorinnen und Senioren. Und überge
ordnet, die Entwicklung von funktionierenden Nach
barschaften. Das sind Fragen, die wir mit unseren
Kooperationspartnern angehen. Bei diesen Themen
arbeiten wir eng mit örtlichen Initiativen und sozia
len Partnern zusammen wie beispielsweise der Seni
orenvertretung. Die GAG stellt unter anderem Räu
me zur Verfügung oder unterstützt Arbeitskreise.

INTERVIEW

» Aus sozialer
Sicht lautet die
Überschrift für
die Quartiersentwicklung: gute
Nachbarschaft. «
ALEXANDER STOCK

Wie muss man sich die Vorgehensweise
vorstellen?
ALEXANDER STOCK Das ist ganz unterschiedlich. Bei
kleineren Projekten, wie in der Siedlung Neurath
oder bei den Elefantenhäusern in Neu-Bocklemünd,
binden wir die Bewohner stark mit ein. So befragen
wissenschaftliche Institute/Unis in unserem Auftrag
die Mieter. Oder die Bewohner kommen auf uns zu;
sie sprechen den Hausmeister oder die Sozialarbei
ter im Quartier an. Wir sind mehr als eine reine Ver
mieterin. Deswegen führen wir auch kleinere Pro
jekte in den Quartieren durch. Ich nenne mal die
GartenClubs oder Schwimmkurse in Chorweiler. Zu
dem ist uns die Rückkopplung mit den Mietern sehr
wichtig. Diese merken, dass wir sie ernst nehmen.
Das heißt, wir informieren die Bewohner über an
stehende Maßnahmen und Projekte und wir neh
men Anregungen für neue Projekte auf.

ihre Sorgen vortragen. Bei den großen Projekten ist,
wie gesagt, die Stadt mit eingebunden. Auch andere
Projektentwickler werden mit einbezogen. Wir reden
hier von jahrelangen Prozessen, die bauliche Maß
nahmen und Veränderungen der Sozialstruktur bein
halten. Ein Beispiel ist im Augenblick Bilderstöck
chen, das in den nächsten Jahren näher betrachtet
werden soll.

MICHAEL KEMPF Natürlich informieren wir die Mieter
im Vorfeld bei baulichen Veränderungen und Moder
nisierungen. In Auftaktveranstaltungen können sie

ALEXANDER STOCK Aus sozialer Sicht lautet die Über
schrift für die Quartiersentwicklung: gute Nachbar
schaft.

Gibt es ein übergeordnetes Ziel für die
Quartiersentwicklung?
MICHAEL KEMPF Die Herstellung von Problemfreiheit.
Das Zusammenleben soll sich möglichst konfliktfrei
gestalten. Ziel muss es sein, dass Konflikte und Pro
bleme erst gar nicht entstehen. Und wenn wir welche
identifizieren, müssen wir diesen entgegenwirken.
Hierzu müssen auch die entsprechenden baulichen
Qualitäten stimmen.
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ELEFANTENHÄUSER BOCKLEMÜND

Sicherheit und Sauberkeit
an den Elefantenhäusern
Ein weiterer Kritikpunkt: die Anonymität im Quartier. Hier setz
te die GAG an. Als Erstes initiierte sie ein Mieterfrühstück, das
sich mittlerweile als Kaffeeklatsch etabliert hat und von der „Ak
tion Nachbarschaft“ durchgeführt wird. Der Verein organisierte
zudem ein Mieterfest. Knapp 100 Mieter kamen, brachten Ku
chen und Salate mit und grillten. In einer mobilen Siebdruck
werkstatt druckten die Bewohner rund 100 T-Shirts mit einem
Elefanten und dem Schriftzug „Ollenhauer“.
„Kinder haben kaum Berührungsängste und tragen deshalb be
sonders zum Zusammenhalt im Quartier bei. Deswegen haben
wir diverse Aktionen mit Kindern veranstaltet“, erklärt Jutta
Ponsar, Sozialarbeiterin im Quartier bei der GAG, den Ansatz.
In den Ferien erstellten Kinder und Jugendliche einen Zeichen
trickfilm zusammen mit dem Modekollektiv Mengenich. Die
Resonanz war so groß, dass das Kunstprojekt nun wöchentlich
durchgeführt wird. Auch in der Kunst des Kochens werden die
Jungen und Mädchen geschult. Die Katholische Jugendagentur
veranstaltet Kochkurse im Freien. Apropos Schule: Zweimal
wöchentlich unterstützt Coach e. V. Kinder aus dem Quartier
beim Lernen und sorgt so für ein bisschen Chancengleichheit.
Circa 15 Kinder nehmen regelmäßig daran teil.
„Was bewegt die Bewohner der Elefantenhäuser?“ Diese Frage
stand am Anfang von umfangreichen Aufwertungsmaßnahmen
der in die Jahre gekommenen Wohnhäuser. Denn die sogenann
ten Elefantenhäuser, benannt nach einer dort aufgestellten Ele
fantenskulptur, wurden vor mehr als 50 Jahren am Ollenhauerring
im damals neuen Stadtteil Bocklemünd-Mengenich errichtet.
Rund 400 Menschen leben in den fünf Wohnensembles, mehr als
die Hälfte davon bereits länger als zehn Jahre.
Eine Befragung der dort lebenden Menschen bildete den
Auftakt. Diese Umfrage führten Studierende der Katholische
Hochschule NRW im Rahmen einer Semesterarbeit durch.
Von den rund 150 Haushalten beteiligten sich 77, also mehr als
die Hälfte.
Das erfreuliche Ergebnis: Im Großen und Ganzen wohnen die
Menschen sehr gerne in dem Quartier. Sie loben die gute Ver
kehrsanbindung und die vielen Einkaufsmöglichkeiten in der
Nähe. Aber auch weniger schöne Dinge wurden angesprochen:
Der Müll und ein Gefühl von Unsicherheit durch viele dunkle
Ecken wurden beklagt. Deswegen entwickelte die GAG ein neu
es Beleuchtungskonzept mit LED-Leuchten und verbesserte die
Wegekennzeichnung. Angsträume wurden so entschärft.

„Die Aktionen werden wirklich sehr gut angenommen. Es entwi
ckelt sich ein anderes Gefühl im Quartier“, fasst Jutta Ponsar als
Resümee zusammen.

SIEDLUNG NEURATH

Prävention in der
Siedlung Neurath
Geometrisch angeordnet reihen
sich die Häuser der Siedlung Neu
rath aneinander. Von oben wirkt
das Quartier wie ein Fächer. Das
Areal wurde 1929 in Zeiten der
Weltwirtschaftskrise am Reiß
brett entworfen und in den Folge
jahren von der GAG realisiert.
Schnell sollte für möglichst viele
Menschen Wohnraum geschaffen
werden. Vor 15 Jahren kam es zu
einer umfassenden Sanierung.
Gebäudereihen wurden abgeris
sen, durch neue ersetzt und das
Gebiet nachverdichtet. Knapp 650
Familien leben hier, einige seit Ge
nerationen. So haben sich in der
Siedlung feste Strukturen entwi
ckelt – nicht nur mit positiven Fol
gen. Denn eines der Probleme, die
die Anwohner immer wieder nen
nen, ist die Jugendkriminalität.
Raub und Diebstahl gehören zwar
nicht zur Tagesordnung, kommen
aber vor. In dem Quartier machte
sich ein Gefühl der Unsicherheit breit. Um diesem Gefühl entge
genzuwirken, engagierte die GAG einen Sicherheitsdienst, der
in der Bodestraße und den umliegenden Wegen patrouillierte.
„Wachleute geben durch ihre Präsenz kurzfristig ein Gefühl von
Sicherheit; sie sind aber nicht nachhaltig“, sagt Maria Thissen,
Sozialarbeiterin im Quartier bei der GAG. „Deswegen konzipier
ten wir einen präventiven Ansatz; wir versuchen den Jugendli
chen ein Angebot zu machen, das sie von der Straße holt.“ Die
problematischen Jugendlichen waren noch sehr jung, fast noch
Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren. Gemeinsam mit den sozia
len Akteuren vor Ort wurde ein Konzept entwickelt. Gemeinsa
mes Ziel ist es, Jugendliche zu erreichen, die nicht in die Jugend
einrichtung der AWO gehen beziehungsweise mit denen es
Konflikte in der AWO gab. Deswegen setzt die GAG verstärkt auf
mobile Sichtbarkeit. Streetworker der GAG sind zweimal die Wo
che vor Ort, gehen durch die Siedlung und suchen den Kontakt
mit den Jugendlichen. Ein weiteres mobiles Angebot schafft der
Verein FAIR.STÄRKEN. Deren Mitarbeiter arbeiten mit den pro
blematischen Jugendlichen, bauen Vertrauen auf und führen

Anti-Gewalt-Parcours mit den Jungs durch. Ein weiteres Gewalt
präventionsprojekt wird in der Kindertagesstätte angeboten.
Hinzu kommen regelmäßige Aktionen, die das Angebot der
AWO ergänzen. Wöchentlich treffen sich beispielsweise Kinder
und Jugendliche in einem Kellerraum mit dem Streetart-Künstler
Jo P
 ellenz, um zu zeichnen, zu malen und zu sprayen. „Wir stell
ten fest, dass wir die Jüngeren, die Acht- bis Zwölfjährigen, bes
ser ansprechen. Deswegen haben wir eine zusätzliche Gruppe
mit Kindern eingerichtet. Etwa 20 Mädchen und Jungs kommen
regelmäßig zum Graffiti-Training“, so Maria Thissen. An die Jün
geren richtet sich auch das Angebot des GartenClubs. Das gan
ze Jahr über gärtnern, kochen, basteln und spielen die Teilneh
merinnen und Teilnehmer bei Wind und Wetter.
„Natürlich können wir gesellschaftliche Fehlentwicklungen nicht
alleine korrigieren. Unser Angebot möchten wir als kleinen Bei
trag verstanden wissen“, resümiert die Sozialarbeiterin die Ar
beit im Quartier.
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ÄLTER WERDEN IM QUARTIER

Älter werden
im Quartier

Oben:
Die Seniorenwohnanlagen
der GAG bieten viele An
nehmlichkeiten für ältere
Menschen.

„Wie möchten Sie im Alter leben?“ Auf diese Frage
antworten die meisten Menschen sehr ähnlich: Sie
wollen in den eigenen vier Wänden wohnen, selbst
bestimmt, so wie sie es gewohnt sind. Damit ältere
Menschen möglichst lange in ihrem anvertrauten
Quartier leben können, bedarf es unterschiedlicher
Konzepte, die die GAG mit Kooperationspartnern
entwickelt und anbietet. Diese reichen von einer
eigenen Wohnung in einer der 39 Seniorenwohn
anlagen der GAG über ambulante Pflege, Betreuung
und Beratung durch einen angeschlossenen Pflege
dienst bis hin zur Rund-um-die-Uhr-Betreuung in
besonderen Wohnanlagen.

„Durch dieses breite Angebot können die Menschen
wirklich sehr lange in der vertrauten Umgebung woh
nen“, erklärt Carola Klems, Referentin für Quartiers
entwicklung im Sozialmanagement der GAG, die Idee
dahinter. „Viele Bewohnerinnen und Bewohner einer
Seniorenwohnanlage haben vorher im Viertel in ihrer
eigenen Wohnung gelebt, bis es nicht mehr ging, zum
Beispiel, weil sie die Treppen nicht mehr hochkamen.
Der nächste Schritt ist dann das barrierearme Wohnen
in einer Seniorenwohnanlage. Dieses Angebot weiten
wir gerade aus. In einigen Seniorenwohnanlagen ha
ben wir einen Mehrwert für die älteren Mieterinnen
und Mieter geschaffen, indem wir dort einen Pflege
dienst verortet haben. Hier arbeiten wir mit verschie
denen Kooperationspartnern zusammen.“

ÄLTER WERDEN IM QUARTIER

Pflegedienst im Haus
Einer dieser Partner ist „Zu Huss e. V.“. In Buchforst
bietet der Verein in der Seniorenwohnanlage Pyr
monter Straße Sprechstunden an, organisiert Veran
staltungen, begleitet die Interessierten z. B. beim Ein
kaufen oder lädt zum gemeinsamen Mittagstisch ein.
Eine ambulante Pflege können die Buchforsterinnen
und Buchforster dann ganz nach Bedarf bei dem
P flegedienst anfragen. Solche Angebote gibt es auch
in den Seniorenwohnanlagen im Görlinger Zentrum
in Bocklemünd, in Niehl, in Weiden und zukünftig für

» Unsere Erfahrung zeigt, dass
Menschen gerne Quartiers
arbeit machen, nicht nur im
Sürther Feld. «
SABINE SEITZ

Mieterinnen und Mieter der Rosenhofsiedlung in
Bickendorf. In mehreren Quartieren gibt es zudem
gute Kooperationen mit Seniorennetzwerken oder
der Seniorenberatung, denen die GAG Räumlichkei
ten zur Verfügung stellt, damit dort Beratungen,
Angebote und Veranstaltungen für die ganze Nach
barschaft stattfinden können. „Diese räumliche
Grundlage für ein ,aktives Seniorenwohnen‘ haben
wir oftmals mit einer eingerichteten Küche ausge
stattet. Außerdem verfügen sie oft über den Zugang
zu einer Außenanlage“, so Carola Klems.
Demenz-WGs: Leben in vertrauter Umgebung
Mit dem Alter ist in einigen Fällen Demenz verbun
den. Für die Betroffenen ist die Diagnose ein Schick
salsschlag. Die Erfahrung zeigt, dass demenzerkrank
te Menschen, die in ihrer heimischen Umgebung
weiterleben, mit diesem Schicksal besser zurecht
kommen. Eine Demenz-WG in dem bekannten Quar
tier bietet solch vertraute Strukturen. Acht Demenz-
WGs hat die GAG mittlerweile im ganzen Stadtgebiet
eröffnet. Integriert in den normalen Wohnungs
bestand leben die Menschen in einer kleinen, für sie
überschaubaren Gruppe von meist acht Personen
zusammen. „Wenn wir eine neue Wohngruppe eröff
nen, machen wir am Anfang eine Eröffnungsveran
staltung mit den Nachbarn, damit Hemmschwellen
abgebaut werden“, sagt Sabine Seitz, Referentin für
neue Wohnformen im Sozialmanagement der GAG.
„Später kommt es vor, dass jemand aus der Nach
barschaft vorbeischaut, der vorliest oder mit den

Bewohnern spielt. Das läuft störungsfrei.“ So wie die
Betroffenen ihren Alltag weiterleben können, so sind
sie in den Alltag der Mitmenschen integriert.
Inklusives Wohnen
Was für alte und demenzerkrankte Menschen gilt, gilt
ebenfalls für Menschen mit Handicap. Auch sie möch
ten einerseits so selbstbestimmt wie möglich leben
und andererseits ein vertrautes Zuhause haben. Ein
ganz besonderes Projekt bietet der Verein „inklusiv
wohnen Köln e. V.“ am Sürther Feld in Rodenkirchen
an. Hier leben Studierende und Jugendliche mit Han
dicap unter einem Dach. „Die Studentinnen und Stu
denten kümmern sich um die Menschen mit Handi
cap und können dafür umsonst dort wohnen. Das ist
für alle Anwohnerinnen und Anwohner ein großer
Gewinn“, so Sabine Seitz. „Unsere Erfahrung zeigt,
dass Menschen gerne Quartiersarbeit machen, nicht
nur im Sürther Feld. So hat das Mehrgenerationen
wohnprojekt Lebensräume in Balance e. V. in Ostheim
einen Jahreskalender als Fotowettbewerb herausge
bracht sowie Yoga-Kurse und Musikabende veranstal
tet, zu denen alle Ostheimerinnen und Ostheimer
eingeladen sind. Sie möchten etwas im Quartier be
wegen.“

Unten:
Die Mitarbeiter von GAG
und „Zu Huss e. V.“ sind im
Quartier Buchforst aktiv.
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KUNST IN LINDWEILER

Als Rotkäppchen
nach Lindweiler
kam
Es sind besondere „Zaungäste“, die den Kindern auf dem
Bolzplatz am Marienberger Weg beim Fußballspielen zu
schauen: Rotkäppchen, Rapunzel, der Froschkönig und
die Sterntaler. Farbenfroh und freundlich beobachten sie
von Mauerwänden das Geschehen auf dem Platz.
Verantwortlich für diese sonderbaren Zuschauer, die
alle der Märchenwelt der Gebrüder Grimm entstam
men, sind die Kinder selbst. Gemeinsam mit den Künst
lerinnen Nina Marxen und Renate Berghaus sowie
einigen Erwachsenen bemalten sie die Rückwände von
13 Garagen mit den Märchenfiguren.
„Die generationsübergreifende Mitmach-Kunstaktion, an
der neben den Anwohnern auch die Kinder- und Jugend
einrichtung Lino Club und der Lindweiler Treff beteiligt
waren, soll dazu beitragen, diesen Stadtteil lebendiger
zu machen. Gleichzeitig gibt es den Viertelbewohnern
die Möglichkeit, sich mit ihrem Quartier zu identifizie
ren“, kommentiert Sylke Born, Sozialarbeiterin im Quar
tier bei der GAG, die Aktion.
Knapp 32 Meter Wände wurden an vier Tagen so
ausstaffiert. „Einige Senioren schauten zuerst etwas
skeptisch zu. Anfänglich zögerten sie mitzumachen,
aber bereits nach den ersten Pinselstrichen war die
Begeisterung groß und sie versanken für mehrere Stun
den in den Malprozess“, beschreibt die Künstlerin Nina
Marxen die Atmosphäre. Schnell stellten sich ein Ge
meinschaftsgefühl und eine generationsübergreifende
Teamarbeit ein. Die älteren Malerinnen und Maler hal
fen den Kleinen, zeigten Tricks zur richtigen Pinselfüh
rung oder vervollständigten die höher gelegenen Bild
bereiche, an die die Jüngeren nicht rankamen.
Die Fertigstellung des Wandbildes feierten Kinder und
Erwachsene, Künstler und Anwohner mit einem gemein
samen Fest bei Kaffee und Kuchen. Eine ältere Dame las
währenddessen Märchen vor.
Die Gestaltung der Garagenrückwände war bereits das
dritte Mitmach-Kunstprojekt im Quartier von der GAG.
Ein Jahr zuvor verschönerten die Viertelbewohner ge
meinsam mit Flüchtlingen ein Stromhäuschen in der
Siedlung. Eine Fortführung des Märchenprojekts ist für
2019 in der Nähe des Bolzplatzes vorgesehen.

INTEGRATIONSARBEIT

Integrationslotse hilft
Geflüchteten im Alltag
Aus welchen Bestandteilen besteht ein Mietvertrag? Was
kommt in die gelbe Tonne? Was ist eine Hausordnung oder wie
sieht es mit Haustieren aus?
Jeden Monat ziehen zahlreiche Menschen aus Köln oder ande
ren Regionen in Deutschland in eine GAG-Wohnung ein und
dürften die Antworten auf diese Fragen kennen. Anders sieht es
bei Menschen mit Fluchterfahrung aus, die sich ebenfalls unter
den Neumietern befinden. Viele von ihnen kennen diese Begrif
fe und die Zusammenhänge im deutschen Mietrecht nicht. Oft
wissen sie nicht, was ihre Rechte und ihre Pflichten sind, was
Haupt- und Nebenkosten sind oder wie und von wem sie Strom
beziehen können. „Dinge, mit denen wir groß geworden sind und
die deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit sind, stellen für
Menschen aus anderen Kulturkreisen oft eine große Herausfor
derung dar. Für ein funktionierendes Quartier sind sie aber
wichtig“, sagt Gregor Gebski vom Sozialmanagement der GAG.
Als Integrationslotse steht er den Geflüchteten zur Seite. Er er
klärt ihnen Mietverträge, gibt Tipps rund um das Thema Woh
nen, vermittelt Kontakte zur Stadt und den zuständigen Behör
den und schafft soziale Anknüpfungspunkte im Quartier.
Seine Tätigkeit geht aber weit über den Wohnungseinzug und
die Vermietung hinaus: „Die Integration von Flüchtlingen ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich die GAG als
größte Vermieterin Kölns gerne beteiligt. Wir nutzen unser
Netzwerk, um den Menschen Perspektiven in Deutschland zu
bieten. So initiieren wir gerade eine Kooperation mit der

Links:
Integrationslotse
Gregor Gebski.
Oben:
Geflüchtete Menschen
haben auf vielen Gebieten
Beratungsbedarf.

Handwerkskammer. Arbeit ist die beste Integration, und die
Handwerksbetriebe suchen verzweifelt Mitarbeiter. Für beide
Seiten ein Gewinn.“
Damit Syrer, Afghanen und Iraker überhaupt eine Arbeit aufneh
men können, müssen sie deutsche Sprachkenntnisse aufweisen.
Auch hier hilft die GAG, indem sie Sprachkurse vermittelt. „Mei
ne Aufgabe sehe ich darin, einerseits einen möglichst reibungs
losen Übergang vom Flüchtlingsheim in die Privatwohnung zu

» Arbeit ist die beste Integration,
und die Betriebe suchen Mitarbeiter.
Für beiden S
 eiten ein Gewinn. «
GREGOR GEBSKI

e rmöglichen und andererseits den Integrationsprozess zu unter
stützen. Dabei gelten die Angebote und Hilfeleistungen gleich
berechtigt und gleichermaßen den neu Zugewanderten wie auch
den ansässigen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Nachbar
schaft“, fasst der Integrationslotse seine Arbeit zusammen. „Das
hilft den Quartieren ungemein.“
Die Vermietung von GAG-Wohnungen an Flüchtlinge geschieht
meist in Zusammenarbeit mit dem Auszugsmanagement der
Stadt Köln. Die Auswahl erfolgt anhand von Kriterien wie bei
spielsweise Schutzbedürftigkeit, Bleiberechtsperspektive, posi
tive Sozialprognose und Dauer des Aufenthalts.
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