
NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
Das Interesse an ihrem Stadt-
teil ist offensichtlich groß. Sehr
viele Bewohner Neumühlen-
Dietrichsdorfs folgten am Mitt-
wochabend der Einladung der
Stadt zu einem Bürgercafé ins
Vereinsheim der NDTSV Hol-
satia. Im Rahmen des Städte-
bauförderprogramms Soziale
Stadt wird zurzeit untersucht,
ob und wenn ja wie Neumüh-
len-Dietrichsdorf nachhaltig
positiv entwickelt werden
kann. Die Stadtteilbewohner
konnten sich in den Planungs-
prozess einbringen – und ha-
ben davon am Mittwoch leb-
haft Gebrauch gemacht.

Vor Beginn des Bürgercafés
war Martin Reinhart noch be-
sorgt. „Ich hatte Angst, dass
keiner kommt oder niemand
etwas sagt“, gestand der

Amtsleiter im Amt Wohnen
und Grundsicherung. Umso
größer war seine Erleichte-
rung, als das Vereinsheim am
Strohredder rappelvoll wurde.
„Es ist genau anders gekom-
men. Das ist toll“, sagte Rein-
hart, beeindruckt von dem gro-
ßen Willen vieler Menschen,
sich an der Stadtteilentwick-
lung zu beteiligen. An drei gro-
ßen, nach Themenbereichen
geordneten Tischen – Soziale
Infrastruktur, Grünverbindun-
gen und öffentlicher Raum,
Verkehr und Ökonomie – be-
leuchteten diese die sozialen,
strukturellen und städte-
baulichen Verhältnisse und
Zusammenhänge, diskutier-
ten engagiert Schwächen und
Stärken des Stadtteils und pro-
tokollierten die Ergebnisse.

„Es kam eine große Menge
an Vorschlägen und Anregun-
gen zusammen“, sagte Barba-

ra Neubauer, Mitarbeiterin
von S.T.E.R.N., bei der Präsen-
tation der Ergebnisse der The-
mentische. Die „Gesellschaft
der behutsamen Stadterneue-
rung mbH“ (Berlin) wurde von
der Stadt mit den notwendigen
Voruntersuchungen im Rah-
men des Förderungspro-

gramms beauftragt. Ganz
oben standen bei den Stadt-
teilbewohnern der Wunsch
nach einer Sporthalle und der
nach Plätzen für Begegnun-
gen. Solche Plätze, wie etwa
Grünflächen oder der Turn-
platz vor dem Stadtteilzentrum
Altes Volksbad, sollten durch
Bänke und Bewegungsange-
bote so gestaltet werden, dass
Treffpunkte für alle Generatio-
nen entstehen können.

Angeregt wurde unter ande-
rem, die Stadtteilbücherei, ein
Café und andere soziale Ein-
richtungen unter einem Dach
zu vereinen. Verbessert wer-
den sollten weiter das ÖPNV-
Angebot und der Pflegezu-
stand der Grünanlagen. Ein-
bezogen werden sollten zu-
dem die Wohnungsunterneh-
men, um den Leerstand
zahlreicher Wohnungen zu
verhindern. Vorgeschlagen
wurde auch, die Sportanlagen
am Strohredder in das Förder-
gebiet einzubeziehen und den
Wassersport an der Schwenti-
nemündung zu fördern. Das
Fördergebiet umfasst im Kern
das Ober- und Unterdorf sowie
den Bereich zwischen Masu-
renring und Poggendörper
Weg. Wie geht‘s jetzt weiter?
Wie Barbara Neubauer erläu-
terte, werden die Diskussions-
ergebnisse dokumentiert, an-

schließend direkt an die Bür-
gercafé-Teilnehmer verschickt
und auf die Internetseite der
Stadt gestellt. Parallel dazu
werde das Konzept für ein kon-
kretes Maßnahmenkonzept
erarbeitet, das Grundlage für
die Beantragung von Förder-
geldern ist. Es soll im Sommer
vorgestellt werden. Umgesetzt
werden könnten bewilligte

Projekte in den kommenden
Jahren. Mit dem Städtebauför-
derungsprogramm „Soziale
Stadt“ unterstützt der Bund
seit 1999 die Stabilisierung und
Aufwertung städtebaulich,
wirtschaftlich und sozial be-
nachteiligter und struktur-
schwacher Stadt- und Ortstei-
le. Neumühlen-Dietrichsdorf
ist seit 2014 Fördergebiet.

Im Bürgercafé konnten sich die Stadtteilbewohner aktiv und enga-
giert in den Planungsprozess für Neumühlen-Dietrichsdorf ein-
bringen. FOTO: VOLKER REBEHN
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Verbessert werden soll auch
der Zustand der Grünanlagen
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