
Bericht Handlungsfeld Wohnen und Versorgen 

 

Maßnahme 5.3 A - D „Schaffung von Orten der Begegnung in allen Oldenburger Stadtteilen“ 

Im Haushaltsplan der Stadt Oldenburg ist eine Summe von € 20.000,- für eine Ideenwerkstatt für 

Bürgerhäuser in Oldenburg eingestellt worden. Dem vorausgegangen war der in den letzten Jahren 

vermehrt aufgekommene Wunsch nach der Einrichtung von Bürgerhäusern in mehreren Oldenburger 

Stadtteilen, auch aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion.  

Als Bürgerhaus wird ein kommunales, in der Regel nicht kommerziell genutztes 

Veranstaltungsgebäude (oder Räumlichkeit) im Stadtteil bezeichnet, das den Menschen zur 

gemeinschaftlichen Nutzung als Begegnungsstätte im kulturellen und sozialen Bereich angeboten 

wird, zum Beispiel für Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren, für Nachbarschaften, Veranstaltungen und Feierlichkeiten (auch für private Anlässe), für 
Hobby, Sport, Gesundheit, Unterhaltung, Kultur oder Sprachen.  

Es ist nun geplant, in den nächsten Monaten die Bürgerinnen und Bürger, die Netzwerke und weitere 

Institutionen in den Stadtteilen, Politik und Verwaltung zu ihren Vorstellungen hinsichtlich 

Bürgerhäusern befragen. Die Ergebnisse sollen in eine Konzepterstellung fließen, die den zukünftigen 

Bedarf, die Frage der räumlichen Verortung, die Organisation und die inhaltliche Gestaltung als 

inklusiven Ort der Begegnung der Menschen im Stadtteil darstellt. 

 

Darüber hinaus sollen auch die in Oldenburg bereits existierenden Einrichtungen der 

Gemeinwesenarbeit (GWA) in Ohmstede, Bloherfelde/Eversten, Kreyenbrück und Dietrichsfeld 

berücksichtigt werden. Sie sind thematisch ähnlich gelagert und in den betreffenden Stadtteilen gut 
etablierte Institutionen, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend inklusiv ausgerichtet haben.  

 

Zu guter Letzt wurde die Nutzung städtischer Räume wie Schulen, Städtische Museen, Freizeitstätten, 

Kindertagesstätten und Kultureinrichtungen vereinfacht. Informationen über die anmietbaren 

Räume, die anfallenden Gebühren sowie das Buchungsverfahren finden sich hier: 

http://www.oldenburg.de/nc/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-z/anliegen-a-

z/modul/service/eintrag/nutzung-von-raeumen-in-gebaeuden-der-stadt-oldenburg.html 

 

Die durch das Rahmenkonzept „Orte der Begegnung – Bürgerhäuser in Oldenburg“ festgelegten 
inklusiven Standards sollen in der Zukunft auf die bestehenden städtischen Begegnungsorte 

übertragen werden. Orte der Begegnung in nicht städtischer Trägerschaft können über die Standards 

informiert werden und die Hinweise nutzen.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Maßnahme 5.4 D „Schaffung eines Servicecenters Wohnberatung 

Seit Jahresbeginn gibt es ein Beratungsangebot für Bau-/Wohngemeinschaften. Ziel ist es, das 

gemeinschaftliche Bauen oder Umbauen und insbesondere das Zusammenleben in einer lebendigen 

Gemeinschaft zu fördern.   

Durch die Begleitung vom Institut für Partizipatives Gestalten (IPG) sollen die Gruppen in die Lage 
versetzt werden, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Dabei spielen Ziele, Ideen, 

Lebensentwürfe und vieles mehr eine erhebliche Rolle. Diese Punkte müssen für jedes einzelne 

Mitglied in Übereinstimmung gebracht werden. Hinzu kommen Fragen wie Rechtsform, Finanzierung, 

Architektur und so weiter. Die Begleitung durch IPG soll der Gruppe dabei helfen, diese ersten 

Klippen zu umschiffen und sich zu einer ersten Gemeinschaft zu entwickeln.  

Voraussetzung für eine Beratung ist, dass die Gruppe aus mindestens vier Personen und drei Parteien 

besteht. Erste Vorstellungen von dem Konstrukt Bau-/Wohngemeinschaft sollten auch bereits 

vorhanden sein.  



 

Mehr Informationen zum Beratungsangebot und zu aktuellen Wohnprojekten  finden sich hier: 

http://www.oldenburg.de/microsites/umwelt/lokale-agenda-21/schwerpunktthema-20152016.html  

 

Die Maßnahme 5.4 D ist umgesetzt. 

 

Perspektivisch gibt es Überlegungen das Oldenburger „Bündnis Wohnen“ weiterzuentwickeln. Der 

unter dem Vorsitz von Herrn Oberbürgermeister Krogmann stehende Arbeitskreis setzt sich aus 

folgenden Akteursgruppen zusammen: Wohnungswirtschaft, Immobilien- und Finanzwirtschaft, 
Interessenverbände, Politik und Verwaltung. Ziel des Arbeitskreises ist es, weiterhin die aktuellen 

Entwicklungen auf dem städtischen Wohnungsmarkt zu beobachten, zu analysieren und konkret auf 

die Oldenburger Wohnungsmarktverhältnisse zugeschnittene, konsensfähige Empfehlungen zu 

entwickeln. Eingebracht werden diese in die politischen Gremien der Stadt. So sind im Arbeitskreis 

zwischenzeitlich verschiedene Bausteine zur Schaffung und Erhaltung preiswerten Wohnraumes 

erarbeitet und vom Rat der Stadt Oldenburg beschlossen worden. 

Zukünftig sollen die vielfältigen Bedarfe nach inklusivem, d.h. barrierefreiem, gemeinschaftlichem, 

pflegegerechtem,  Mehrgenerationen- usf. Wohnen und der Anbindung in den Stadtteilen mehr in 

den Fokus genommen werden. 

 


