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Aus dem Vorstand 

2019 war für das Forum Weingarten ein Jahr der Konsolidierung nach den zentralen und aufregen-
den personellen Weichenstellungen, brachte darüber hinaus jedoch auch einige Veränderungen mit 
sich. 
 
Zunächst konnten wir im vergangenen Jahr gleich mehrere Erfolge verbuchen. So wurden wir im 
Rahmen der Ausschreibung für die Quartiersarbeit 2020 im Spätsommer als Verein nach Einrei-
chung der überarbeiteten Konzeption und weiterführenden Gesprächen mit der zuständigen Kom-
mission ausgewählt, worüber wir uns selbstverständlich sehr freuen. Dies ist ein tolles Entgegen-
kommen und eine große Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die das Forum seit vielen Jahren 
leistet. 
 
Und Stichwort Zeit: Das Forum ist im letzten Jahr bereits 30 geworden. Dieses Jubiläum wurde 
Anfang September natürlich gebührend gefeiert und das gebotene Programm wurde sehr positiv 
aufgenommen. Hierzu verweisen wir auch gerne auf die eigens produzierte Sonderausgabe der 
Stadtteilzeitung. 
 
Was ist sonst passiert? 
 
Im Mai waren wir mit anderen Gruppen und Organisationen aus Weingarten erneut in der Durch-
führung der „Heiße Kautsch“ zur bevorstehenden Kommunalwahl involviert, hierbei konnten sich auf 
dem Fritz-Schieler-Platz alle Fraktionen, die im Gemeinderat vertreten sind, mit eigenen Ständen 
präsentieren. In diesem Kontext überlegten wir auch, das Format „Auf einen Kaffee mit...“ weiter 
voran zu treiben, um den Bewohner*innen des Stadtteils die Möglichkeit zu bieten, mit Stadträt*in-
nen zu ihnen wichtigen Anliegen ins Gespräch zu kommen. Um gezielt mit dem neuen Gemeinderat 
in Kontakt zu kommen, luden wir zuletzt die Fraktionen ein, bzw. wurden selbst zu deren Sitzung 
geladen. Im Oktober besuchte Oberbürgermeister Martin Horn Weingarten, zu welchem Anlass mit 
dem Bürgerverein eine Fahrradtour durch den Stadtteil, nebst Gesprächen mit den Bewohner*innen 
organisiert wurde. Bei der zweiten Veranstaltung des Projektes Debatten-Arena, welche das zwie-
spältige Image Weingartens gezielt thematisierte, war das Forum als Kooperationspartner ebenfalls 
involviert. 
 
Hinsichtlich der personellen Zusammensetzung hat sich manches bei uns verändert. So mussten 
wir im vergangenen Jahr Maike Klother sowie Arno Bank als Mitarbeitende verabschieden. Für die 
berufliche Weiterentwicklung bzw. den wohlverdienten Renteneintritt wünschen wir alles Gute und 
bedanken uns ebenfalls für die teils langjährige gute Zusammenarbeit. Gleichsam freuen wir uns 
jedoch, dass die Stelle von Arno Bank im April von Patric Grisard übernommen wurde und wir hin-
sichtlich dem Fortgang von Maike Klother während der Übergangszeit von Emily Konietzny unter-
stützt wurden, bis die Stelle nachfolgend intern an unsere Mitarbeiterin Anne Bruder vergeben wer-
den konnte. 
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2019 war für den Stadtteil ein turbulentes Jahr, u.a. vor dem Hintergrund, dass über einen längeren 
Zeitraum, durch die Sanierung des hiesigen ALDI im EKZ, die Nahversorgung im Stadtteil massiv 
eingeschränkt war. Hier konnte das Forum Regiokarten und Einzelfahrkarten aufgrund von Spen-
den zur Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr, dass der Stadtteil diese Notlage gut überstanden 
hat, etwa durch Unterstützung beim Einkaufen durch ehrenamtliche Kräfte, durch die Einrichtung 
eines zusätzlichen Marktstandes und mehr. 
 
Nebst den inhaltlichen Punkten freuen wir uns zudem, dass das Stadtteilbüro und die Spieloffensive 
selbst durch die Neuanschaffung einer Küchenzeile sowie verschiedener technischer Geräte und 
zeitgemäßer Büroausstattung zum Jubiläumsjahr eine Erneuerung erfahren hat und nun einladen-
der gestaltet wurde. Dies kommt nicht zuletzt den Mitarbeitenden zugute, denen damit das tägliche 
Arbeiten erleichtert wird. Ohne deren Engagement wäre die Quartiersarbeit, wie auch die Offene 
Arbeit mit Kindern im Stadtteil, so nicht möglich, daher möchte sich der Vorstand hierfür gesondert 
herzlich bedanken. Dies gilt auch für all jene, die das Forum ehrenamtlich unterstützen und die 
Arbeit mit uns gemeinsam nachhaltig verbessern. 
 
Wie man sieht: Es ist eine Menge passiert, von dem dieser Jahresbericht nur einen Bruchteil wie-
dergeben kann. In diesem Sinne wünschen wir viel Freude beim Lesen und Entdecken. 
 
Daniel Hiekel 
 

  

Vorstand des Forums Weingarten: Von links nach rechts: Daniel 

Hiekel, Michael Hein, Mile Stankovic, Angelika Wehinger, Kon-

stanze Trandin, Viktor Aichholz, Elisabeth Lauck-Ndayi, Julien Ben-

der; nicht auf dem Bild: Sebastian Klus 

Team des Forums Weingarten: Von links nach rechts: Stefan Borho, 

Sara Sattler, Alexandra Kobzew, Emily Konietzny, Christel Werb, Anne 

Bruder 
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Weingarten 
Lebenswerter Stadtteil mit schwierigem Image 
 

Viele Menschen in Weingarten leben gerne in ihrem Quartier. Sie schätzen die Wohnqualität, die 
Grünflächen, das Engagement und das Miteinander der Menschen, trotz oder gerade weil die Be-
wohner*innen in vielen unterschiedlichen Herkunftsländern ihre Wurzeln haben. 
Gleichzeitig wohnt eine große Gruppe von Menschen in Weingarten, die sich in diesem Stadtteil 
nicht heimisch fühlt. Die Vielfalt an kulturellen Lebensentwürfen, die von den einen als Bereicherung 
empfunden wird, erzeugt bei anderen ein Gefühl der Verunsicherung. Beim Blick auf die eigene 
Nachbarschaft stehen die negativ behafteten Sichtweisen im Vordergrund; positive Faktoren wer-
den nur eingeschränkt wahrgenommen. 
Zu diesen unterschiedlichen Sichtweisen kommt nun ein sehr negatives vorurteilsbehaftetes Image 
von Weingarten im übrigen Freiburg hinzu. Immer wieder werden Weingarten Merkmale wie Krimi-
nalität, asoziales Verhalten oder schlicht nur eine „Andersartigkeit“ zugeschrieben, die mit der Re-
alität nichts zu tun haben. Diese Vorurteile greifen Besonderheiten Weingartens auf, wie z.B. die 
hohe Anzahl an Menschen mit geringem Einkommen, und schreiben diesen – an sich wertfreien 
Tatsachen – negative Eigenschaften zu. 
Das negative Image Weingartens erleben die Bewohner*innen des Stadtteils immer wieder persön-
lich in den sozialen Medien, den Zeitungen, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Diese Zuschreibun-
gen wirken verletzend, da sie die Menschen aus Weingarten als weniger wertvoll erscheinen lassen. 
Und wenn etwas immer und immer wieder wiederholt wird, wird man müde, diesem zu widerspre-
chen. „Es wird schon etwas dran sein“, bekommt man häufig zu hören. 
Dieser Entwicklung kann nach der Überzeugung des Forums Weingarten nur entgegengetreten 
werden, wenn Möglichkeiten geschaffen werden, darüber zu reden. In Zusammenarbeit mit der De-
battenarena hat die Quartiersarbeit im letzten Jahr dieses zentrale Thema Weingartens aufgegrif-
fen. Die Diskussion darüber hat polarisiert und wurde zum Teil sehr emotional geführt. Sie hat aber 
auch gezeigt, dass die Art und Weise der Wahrnehmung des Lebens in Weingarten den Menschen 
sehr wichtig ist. Diese Gespräche innerhalb von Weingarten zu fördern, wird auch im kommenden 
Jahr ein Schwerpunkt der Quartiersarbeit darstellen. Gleichzeitig wird das Forum Weingarten zu-
sammen mit den Kooperationspartnern im Stadtteil die positive – und unserer Meinung nach realis-
tische – Darstellung Weingartens in der Freiburger Öffentlichkeit fördern. 
 
 
 
 

Engagementförderung 
Teilhabe durch Einmischung 
 

Die Stadtteilzeitung für Weingarten konnte die Ausgaben 211 bis 214 herausbringen. Zusätzlich 
gab es eine Sonderausgabe aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Stadtteilbüros. Diese Son-
derausgabe mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters gab einen interessanten Abriss der Ge-
schichte des Forums und damit auch Weingartens in den letzten drei Jahrzehnten. Ein Themen-
schwerpunkt im Jahre 2019 war die Einkaufssituation in Weingarten durch die Schließung der bei-
den Lebensmittelgeschäfte im Stadtteil. Die Stadtteilzeitung legte darüber hinaus zusammen mit 
dem Ko-Herausgeber Bürgerverein Wert darauf, einen Überblick über die Aktivitäten im Stadtteil zu 
geben. 
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Der Sprecherrat aus gewählten Weingartener 
Mieter*innen der Stadtbau nahm sich der Situa-
tion rund um die Müllhäuschen an. Beispielhaft 
wurden die Bewohner*innen der Krozinger 
Straße 78 eingeladen, sich zusammen mit der 
Stadtbau darüber Gedanken zu machen, welche 
Maßnahmen die als unschön empfundene Situa-
tion verbessern könnte. Einige Ideen werden im 
Laufe des Jahres 2020 umgesetzt werden kön-
nen. Die Quartiersarbeit moderiert und unter-
stützt dieses Engagement. 
 
 
 
 
 
 

Die Flohmärkte, die zusammen mit Engagier-
ten aus dem Stadtteil durchgeführt wurden, 
freuten sich über eine stetig wachsende Zahl an 
Besucher*innen und Anbieter*innen. An dem 
neuen zentralen Standort des Fritz-Schieler-
Platzes ist es gelungen, mehr Aufmerksamkeit 
zu gewinnen, vor allem, weil die Flohmärkte pa-
rallel zum Wochenmarkt am Samstag durchge-
führt wurden. Höhepunkt war die Beteiligung 
des Flohmarktes am sogenannten Markt-Akti-
ons-Tag, der von den Marktbeschikkern organi-
siert wurde, um die Attraktivität des Angebots 
im Stadtteil zu erhöhen. 
 
 

 

 
Weingarten wählt! lautete die Aufforderung an die Bewohner*innen 
in Weingarten zur Kommunal- und Europawahl. In vielen Einzelge-
sprächen vor den Hauseingängen, an Spielplätzen und bei den Ein-
kaufszentren wurde für eine hohe Wahlbeteiligung geworben. Im 
Stadtteilbüro und im Quartiersbüro wurden Informationen darüber an-
geboten, wie die Gemeinderatswahl funktioniert. Die Quartiersarbeit 
erreichte mit dieser Aktion hunderte Wahlberechtigte und konnte für 
die Wichtigkeit von Wählengehen sensibilisieren. Auch wenn sich die 
Wahlbeteiligung in Weingarten – noch – nicht deutlich erhöht hat, 
bleibt es auch künftig eine wichtige Aufgabe des Forums. 
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Die Heiße Kautsch am Markt war eine weitere 
Aktion, um politische Themen im Stadtteil zu 
platzieren. In einer Gemeinschaftsaktion mit 
den anderen Gruppierungen im Stadtteil wur-
den Kandidierende zum Gemeinderat im Ge-
spräch auf der „Kautsch“ beim Wochenmarkt 
zu unterschiedlichen Themen interviewt. Die 
kandidierenden Parteien und Gruppierungen 
nutzten die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstel-
lungen in einer Art Jahrmarkt an verschiedenen 
Ständen zu präsentieren. 
 

 

 

Alle unsere Projekte sollen Gelegenheiten zur Teilhabe bieten und das Gemeinschaftsgefühl er-
lebbar machen. Die Ideen dazu sind aus den Interessen und Anliegen der Bewohner*innen Wein-
gartens gewachsen und greifen den Bedarf der Bewohnerschaft des Quartiers direkt auf. 

Die zahlreichen Ehrenamtlichen und Praktikant*innen, die im Büro mithelfen, Gruppen leiten, Pro-
jekte umsetzen, Kuchen backen, die Bücherzelle pflegen, Gymnastik im Freien anbieten und, und, 
und…, sind die Stützen der Arbeit der hauptamtlichen Sozialarbeitenden. Das Forum dankt den 
Ehrenamtlichen für dieses Engagement und die Unterstützung der Arbeit in der Quartiersarbeit 
Weingarten. 

 

 

Förderung des Zusammenlebens 
unterschiedlicher Kulturen 
                                              
Das Projekt „1+1 Sprachtandem“ bringt 
Menschen mit Migrationshintergrund mit 
Älteren oder allein Lebenden zusammen. 
In gemeinsamen Unternehmungen (Aus-
flügen, Theater- und Konzertbesuche, 
Stadtführung) werden neue Erfahrungen 
gemacht und im direkten Gespräch Wissen 
vermittelt. Ganz „nebenbei“ wird Sprache 
erlernt und perfektioniert. Die Tandemp-
artner*innen treffen sich einmal in der Wo-
che, um sich in entspannter Atmosphäre 
und ohne Leistungsdruck, zum Beispiel bei 
einem kleinen Spaziergang oder beim ge-
meinsamen Kochen, zu unterhalten. Im 
Jahr 2019 konnten neue Tandems gebildet 
werden, da mehrere neue aktive Ehren-
amtliche zur Gruppe hinzugekommen sind.  
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„Freiburg stimmt ein“ war ebenfalls in Weingarten das Motto eines Konzerttages im Park hinter 
dem Einkaufszentrum. In einer gemeinsamen Aktion mit dem Bürgerverein konnte Weingarten an 
einem schönen Sommernachmittag verschiedenen Bands lauschen, die den stillgelegten Brunnen 
als Bühne nutzten. 
 
Ebenfalls in Kooperation mit dem Bürgerverein wurden beim Urbanen Garten zweimal im Jahr 
Pflanzentauschbörsen angeboten. Dieses Angebot führte auch Menschen von außerhalb nach 
Weingarten und wird in diesem Rahmen weitergeführt werden. 
 
Die Kleidertauschbörse im Mai stieß auf ähnlichen Zuspruch und entwickelt sich nach und nach 
zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Weingarten. 
 
Die kochende Kita konnte in diesem Jahr neu als Kooperationsprojekt mit der Kita Violett etabliert 
werden. Gesponsert von der Oberle-Stiftung haben hier Eltern und Kinder die Möglichkeit über eine 
einfache und bekannte Aktivität andere Menschen aus dem Quartier kennenzulernen. Ziel der Quar-
tiersarbeit mit diesem Angebot ist es, Menschen aus dem Quartier zu erreichen, die sonst eher 
selten Zugang zu anderen Veranstaltungen finden. 
 
Das trinationale, von der EU geförderte Austauschprojekt MARGE brachte Engagierte und Sozial-
arbeitende aus den drei Ländern Deutschland, Frankreich und der Schweiz zusammen. Teilgenom-
men haben Quartiere aus den drei Ländern, die ähnliche Fragestellungen wie Weingarten bezüglich 
Zusammenleben, sozialen Problemen und Engagement haben. Organisiert und begleitet wurde die-
ses Projekt über mehrere Jahre von den Hochschulen der sozialen Arbeit in Basel, Strasbourg und 
Freiburg. Im November 2019 fand das Abschlusstreffen statt. Es ist geplant über das Ende des 
Projektes hinaus, weitere direkt organisierte Austauschtreffen folgen zu lassen. 
 
 
Mit der Stadtteilpartnerschaft zu dem Straßburger 
Stadtteil Meinau verfügt das Forum Weingarten schon 
eine zwischenzeitlich 10-jährige Erfahrung im internatio-
nalen Austausch. Gegenseitige Besuche, gemeinsames 
Singen im Chor und gar eine Wochenendklausur im fran-
zösischen Lure sind Aktivitäten, die das gegenseitige 
Verständnis fördern. Die eine oder andere Idee vom je-
weiligen Partnerstadtteil wird immer wieder gerne über-
nommen. Möglich wird dieser aus den beiden Stadtteil-
namen gebildete MeinGarten-Austausch durch die finan-
zielle Unterstützung der Stadt Freiburg und der Oberle-
Stiftung. 
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Aktivierung 
Selbsthilfe 
 

In den Häusern der Vonovia - Auggener Weg 2-6 ist es gelungen, Mieter*innen zu aktivieren, die 
sich engagiert in die Diskussion mit der Vermieterin einmischen. Themen sind immer wieder die 
Legionellen im Leitungswasser, deren erhöhte Konzentration immer wieder zu Einschränkungen in 
der Nutzung der Bäder und der Küchen führen. 

Weitere Mängel in den Wohnungen und Fluren, die zum Teil schon seit Jahren nicht repariert wur-
den, führten dazu, dass die Stadt Freiburg mit dem Referat für bezahlbares Wohnen, die Gemein-
deräte und die Presse eingeladen wurden, um die Möglichkeiten zu prüfen, ob die Vonovia nicht 
über ein sogenanntes Instandsetzungsgebot nach Baugesetzbuch verpflichtet werden kann, die 
Häuser im Auggener Weg grundsätzlich zu sanieren. Die Mieter*innen haben zusammen mit dem 
Bürgerverein Weingarten bei vielen Gelegenheiten auf die Missstände aufmerksam gemacht. Unter 
anderem konnte der Oberbürgermeister bei seinem Stadtteilrundgang im Oktober auf die Proble-
matik aufmerksam gemacht werden. 

Die entstandene Mieter*inneninitiative wird wei-
terhin von der Quartiersarbeit unterstützt, um in 
Gesprächen mit der Vonovia und den anderen 
Beteiligten weitere Mängel zu beheben. Diese 
Probleme sind insbesondere der Müll und der 
Sperrmüll um die Häuser herum, unklare Be-
triebskostenabrechnungen und ein fehlender 
Spielplatz in unmittelbarer Umgebung des Hau-
ses. Letzteres Anliegen – der Spielplatz – soll laut 
Vonovia noch im Jahre 2020 realisiert werden, 
was ein sichtbarer Erfolg des Engagements der 
Mieter*innen darstellen würde. 
 

Weitere Häuser der Vonovia befinden sich auf der Nordseite der Krozinger Straße. In diesem 
Quartier findet ein regelmäßiger von der Quartiersarbeit moderierter Austausch zwischen Anwoh-
ner*innen und der Vonovia statt. In diesen Treffen geht es vor allem um Außenanlagen, Aufzüge, 
Sperrmüll und Betriebskostenabrechnungen.  

Im Sanierungsgebiet der Sulzburger Straße wurden nach und nach die Mieter*innen von Häusern 
der Freiburger Stadtbau im Hügelheimer Weg in andere Wohnungen umgesetzt, damit die Häuser 
komplett saniert werden können. Die Wünsche und Anregungen der Bewohner*innen, die zum Teil 
schon sehr lange dort wohnten, konnten zum großen Teil Berücksichtigung finden. Die Quartiersar-
beit unterstützt diesen Veränderungsprozess, indem sie das direkte Gespräch zwischen der Mieter-
schaft und der Stadtbau fördert. Sie ist aber auch bei einfachen praktischen Problemen im Umgang 
mit Behörden und Anträgen behilflich. Über die Teilnahme am Sanierungsbeirat werden aktuelle 
Entwicklungen mit allen Beteiligten abgesprochen. 
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In diesem Bereich Weingartens wurden auch Konflikte von Bewohner*innen untereinander aufge-
griffen, die sich an der Nutzung des Spielplatzes entzündeten. Ein unterschiedliches Ruhebedürfnis 
trifft hierbei auf Familien, die ihre Kinder häufig und gern im direkten Wohnumfeld spielen lassen 
wollen. Quartiersarbeit sucht dabei das direkte Gespräch zwischen den Konfliktparteien herzustel-
len und hat zum Ziel, dass Vereinbarungen getroffen werden, die alle Beteiligten akzeptieren kön-
nen. 
 
Stadtteilbüro vor Ort ist eine Aktion der Quar-
tiersarbeit, um mit den Menschen im Viertel ins 
Gespräch zu kommen. Ohne einen bestimmten 
Anlass sind Mitarbeitende und Engagierte aus 
dem Verein mit einem kleinen Stand an die unter-
schiedlichsten Punkte Weingartens gegangen 
und haben Getränke und kleine Snacks angebo-
ten. Ein kleiner mobiler Stand macht darauf auf-
merksam, dass man die Anliegen, die einem 
wichtig sind, äußern kann. Die dabei gemachten 
Zufallsbekanntschaften sind wertvoll und werden 
genutzt, wenn wieder für bestimmte Aktionen      
oder Anliegen mobilisiert werden soll. 

 
 

Verbesserung 
der Wohnsituation 
der Lebensbedingungen 

 
Die Mietermitbestimmung vor Unterzeichnung eines Mietvertrags ermöglicht in bestimmten Häu-
sern der Freiburger Stadtbau das frühzeitige Kennenlernen der Nachbarn auf dem Stockwerk. 
Vorab können die Erwartungen an das Zusammenleben im Haus formuliert werden. So wird der 
Grundstein für einen guten nachbarschaftlichen Kontakt gelegt. 
In diesem Jahr fanden aufgrund der zahlreichen Umsetzungen im Zuge des Sanierungsverfahrens 
Sulzburger Straße nur sehr wenige Mitbestimmungen statt. Es wird allgemein erwartet, dass sich 
diese Zahl im Jahr 2020 wieder deutlich erhöht, wenn wieder neue Mieter*innen von außerhalb in 
die Häuser der Freiburger Stadtbau einziehen. 
 
Die Nahversorgung in Weingarten war im letzten Jahr sehr schwierig, da mehrere Monate gleich-
zeitig beide Vollsortimenter im Lebensmittelbereich – ALDI und REWE – geschlossen hatten. Der 
ALDI im Einkaufszentrum in der Krozinger Straße öffnete nach einem Umbau Ende August wieder, 
der REWE am Else-Liefmann-Platz wurde abgerissen und macht Platz für einen Neubau, in den 
neben einer Kita und Wohnungen auch die Firma Beckesepp mit einem EDEKA einziehen wird. Die 
Eröffnung ist im Spätjahr 2020 geplant. 
Die Quartiersarbeit hat die Sorgen und Anliegen der Bewohnerschaft in dieser Frage aufgegriffen 
und in Kooperation mit dem Bürgerverein eine Informationsveranstaltung organisiert. Um die nega-
tiven Auswirkungen für diejenigen zu abzumildern, die auf eine fußläufig erreichbare Nahversorgung 
angewiesen sind, hat die Quartiersarbeit zusätzliche Regiokarten kostenlos ausgegeben. Diese  
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wurden durch Spenden der Firma Beckesepp und eines durch die Stadt Freiburg vermittelten Zu-
schusses finanziert. Außerdem konnte ein wöchentlicher zusätzlicher Gemüsestand auf dem Else-
Liefmann-Platz organisiert werden. 
 
Das Projekt 1 zu 1 Seniorenbegleitung hat sich – vor allem um Verwechslungen vorzubeugen – 
umbenannt in Lichtblicke für Senioren. Ehrenamtliche begleiten Senior*innen bei wöchentlich 
stattfindenden Ausflügen und sonstigen Gruppenaktivitäten, wie zum Beispiel rhythmische Gym-
nastik oder Museumsbesuch. 
 
Das Regio Wandern erkundet auf Schusters Rappen die Umgebung von Freiburg. Eine ehrenamt-
liche Bewohnerin wählt die Strecken und Ziele so aus, dass diese auch von ungeübten Stadtmen-
schen bewältigt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bewegungstreff im Freien richtet sich ebenso wie das Regio Wandern an Menschen, die 
etwas für die eigene Fitness und Gesundheit tun wollen und dabei auch andere Menschen aus dem 
Quartier und ihre Nachbarschaft kennenlernen. 
 
 
 

Beteiligung 
Bildung 
 
Einen Frauentreff am Bauwagen auf dem Parkdeck der Krozinger Straße wurde in diesem Sommer 
als gemeinsame Aktion von Quartiersarbeit und Offener Kinder- und Jugendarbeit ins Leben geru-
fen. Angesprochen sind jeden Donnerstagvormittag Frauen, die Zeit haben, wenn die Kinder in der 
Schule oder in der Kita sind. Über Alltagsthemen wachsen Beziehungen und es wird so „nebenbei“ 
ein Rat, ein Tipp eingeholt. Die Teilnehmerinnen freuen sich über soziale Kontakte, die sie aufgrund 
der familiären Aufgaben sonst nur schwer finden würden. In den Wintermonaten findet der Frauen-
treff im Spielturm statt. 
 
Die Bildungsinitiative in Weingarten, die eine weiterführende Schule und/oder ein Gymnasium für 
den Stadtteil Weingarten fordert, wird neben anderen Akteuren auch vom Forum Weingarten unter-
stützt. Die weitere öffentliche Diskussion über die Bildungslandschaft im Quartier wird von der Quar-
tiersarbeit auch in den nächsten beiden Jahren gefördert. Gesucht wird hierzu auch die Zusammen-
arbeit mit der Stadt Freiburg und ihrem Bildungsmanagement. 
 
Im Stadtteilbüro in der Krozinger Straße und im Quartiersbüro der Bugginger Straße finden die 
Bewohner*innen Weingartens Beratung und Hilfe bei Behördenangelegenheiten. Die Themen, die 
genannt werden, betreffen Mietabrechnungen, ALG II, Kindergeldanträge, aber auch Telefon- und  
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Internetverträge. Bei weitergehenden Problemen, wie zum Beispiel Umgangsrechte und Unterhalts-
forderungen vermitteln wir die entsprechenden Fachdienste.  
Diese Beratung wird durch Ehrenamtliche mit ihren Bürodiensten in den regelmäßigen Öffnungs-
zeiten erst ermöglicht. 
 
Gemeinschaftsförderung und kulturelle Teilhabe ermöglicht das Projekt „KuK mal da!“- Kunst und 
Kultur für alle. Es werden immer wieder gemeinsam kulturelle Veranstaltungen in der Stadt besucht, 
zum Beispiel das Weihnachtsoratorium, ein Ballett, die Oper Falstaff, die ZMF Gala oder das Jazzfo-
rum Merzhausen. Die Teilnehmenden wechseln häufig je nach kulturellem Interesse. Es kommen 
auch immer wieder neue Bewohner*innen Weingartens hinzu. Die vor allem älteren Teilnehmenden 
schätzen an diesem Angebot vor allem, die abendliche gemeinsame Hin- und Rückfahrt. 
 
Ebenfalls seit mehreren Jahren läuft das Projekt „KiQ“-Kunst im Quartier. Unter der Anleitung von 
Janin Landen-Sange, einer Bewohnerin, die sich das Malen autodidaktisch beigebracht hat, gibt es 
künstlerische Malangebote, die rege nachgefragt werden. Ohne Vorkenntnisse entstehen die Werke 
mit Hilfe verschiedener Techniken und Malmittel. Meist hatten die Teilnehmenden seit der Schulzeit 
nicht mehr gemalt und sind erstaunt, was sie nun in dieser kreativen Auszeit gestalten. 
Zusätzlich wurde ein Zeichenkurs angeboten und noch ein weiteres monatliches Angebot, das 
ebenfalls zum Zeichnen und Malen auffordert. 
 
Die Bücherzelle – eine umgewidmete Telefonzelle am Else-Liefmann-Platz – wird stark nachge-
fragt. Die vielen Nutzer*innen schätzen das immer wieder neue ungewöhnliche Angebot an Bü-
chern, die sie ohne die Bücherzelle sicher nicht gelesen hätten. Leider ist die Zelle immer wieder 
von Vandalismus und Sachbeschädigungen betroffen, was eine unnötige intensive Pflege des An-
gebotes notwendig macht. 
 

Kunstausstellungen im Stadtteilbüro fanden 
vier Mal im letzten Jahr statt. Zwei dieser Aus-
stellungen wurden von Teilnehmerinnen der 
oben genannten Kurse bestritten. Ziel dieser 
Ausstellungen ist die Förderung von Kunst-
schaffenden aus Weingarten. Die jeweils statt-
gefundenen Vernissagen stießen ebenso wie 
die Bilder auf reges Interesse. 
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Spieloffensive 
Spielturm 
 
Die Offene Kinderarbeit im Spielturm konnte im Jahr 2019 an 159 Tagen für das Offene Angebot 
öffnen. Diese Erweiterung wurde auch deshalb erreicht, weil der Turm jetzt an vier anstatt drei Ta-
gen in der Woche von Montag bis Donnerstag geöffnet hat. Dieses offene Angebot wurde im Som-
mer durchschnittlich von 35 Kindern besucht, im Winterhalbjahr ist es etwas ruhiger; dann werden 
etwa 12 Kinder am Tag begrüßt, was eine etwas intensivere Beschäftigung mit den Einzelnen er-
möglicht. 
 
Darüber hinaus wurden zahlreiche Aktionen und Aktivitäten angeboten. Zu nennen sind jahres-
zeitliche Feiern, wie Fasnet, St. Martin und Weihnachten. Das Spielmobil auf dem Parkdeck kann 
jedes Jahr weit über 100 Besucher*innen an einem Nachmittag begrüßen. Wasserrutsche am Spiel-
turm und Sommerferienbegrüßungsparty sind weitere Sonderangebote, die im Laufe des Jahres 
stattfinden. Die Spieloffensive beteiligt sich zudem am KinderKunstDorf im Eschholzpark sowie an 
den Ferienpassangeboten auf dem Abenteuerspielplatz. 
 

 
 
Die Kinder, die die Angebote des Spielturms nutzen kommen fast ausschließlich aus der direkten 
Umgebung der Krozinger Straße. Häufig sehen die Kinder von ihrer Wohnung aus, dass der Spiel-
turm geöffnet hat und kommen vorbei. Sie suchen und finden im Spielturm die Freiräume, die sie in 
ihrer Familie nicht, oder nur eingeschränkt finden. Die Spieloffensive bietet unbekannte Sichtweisen 
und Vorstellungen über das Leben an und vermittelt auf diese Weise Bildungsinhalte. 
 
Kinderkonferenzen wurden im Frühjahr neu eingeführt. Regelmäßig kommen die Kinder des Spiel-
turms zusammen und beraten über die Aktivitäten der Spieloffensive. Sie greifen Konflikte auf, su-
chen nach Lösungen und fassen Beschlüsse. Es wird immer wieder ein Vorsitz gewählt, der darauf 
achtet, dass alle Themen behandelt werden und dass alle zu Wort kommen. Damit kein anliegen 
vergessen wird, wird ein entsprechendes Protokoll geführt. 
Die Auseinandersetzung mit diesen Beteiligungsformen wurde bereits im Vorfeld der Kommunal- 
und Europawahl geübt. „Was würde ich machen, wenn ich Oberbürgermeister wäre…“ oder das 
Sammeln der Flyer der verschiedenen Parteien vermittelten einen Eindruck von Demokratie, die in 
den Kinderkonferenzen praktisch umgesetzt wird. 
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Im Herbst konnte ein neuer Teenie-Club eingerichtet werden, der sich bei den 11- bis 13- Jährigen 
bereits jetzt etabliert hat. Dem bisherigen Teenie-Club sind die Mitglieder ausgegangen, da diese 
bereits ein alter erreicht hatten, in dem man nicht mehr „Teenie“ sein möchte. 
 
Schwerpunkte der Arbeit im Jahr 2020 werden sein die Fertigstellung einer an das Qualitätspa-
pier der Stadt Freiburg angelehnten Konzeption sowie die Neuausrichtung und Renovierung des 
Aktivspielplatzgeländes gegenüber des Spielturmes. 
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