
   

Leben im Quartier 
Ein Stadtteil- und Quartierskonzept 
Oldenburg will Inklusion. So lautet der Ratsbeschluss aus dem Jahr 2012, welcher 
mehr Inklusion und Teilhabe für alle Menschen ermöglichen will. Ein wesentlicher 
Baustein hierfür ist, selbstbestimmtes Leben, Aufwachsen und Alt werden im 
Quartier für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu 
fördern.  

Auf Ebene der Stadtteile, Quartiere und Nachbarschaften bedeutet es somit bereits 
bestehende Unterstützungsstrukturen und Anknüpfungspunkte aufzugreifen und 
weiterzuentwickeln. Pflege und Unterstützung vor Ort oder Zuhause soll weiter 
ausgebaut und Selbstbestimmung so gestärkt werden. Auf dem Weg dorthin gilt es, 
einige Hürden zu berücksichtigen und zu überwinden: Der demografische Wandel 
und die zunehmend kritischere Fachkräftesituation insbesondere im Pflege-, 
Gesundheits- und Sozialbereich. Diese Situation verlangt Lösungen auf Ebene der 
Stadtteile und Quartiere und benötigt verstärkt zivilgesellschaftliche 
Solidaritätsformen sowie partizipative und generationsübergreifende 
Innovationsstrategien.  

Im Rahmen eines zweijährigen Projekts wird ein Konzept zur „Sicherung von 
Versorgung, Pflege und Wohnen im Stadtteil und Quartier für Alt und Jung“ von p+t 
planung aus Bremen gemeinsam mit der Verwaltung unter der Federführung der 
strategischen Sozialplanung und weiteren Akteur*innen in der Stadt Oldenburg 
erarbeitet. Dieses wird finanziert durch das niedersächsische Förderprogramm für 
Demografie-Projekte auf dem Gebiet der Metropolregion Nordwest und in Weser-
Ems und aus Mitteln der Stadt Oldenburg.                                                                                                    

 

 

 

Alle Menschen im Quartier sollen selbstbestimmt und bedarfsgerecht 
unterstützt im Quartier aufwachsen, leben und alt werden können. Dazu 
gehört auch Teilhabe für Alt und Jung in einer inklusiven Stadtgesellschaft 
mit barrierefreien Gebäuden, Orten und Informationen sowie eine sichere 
Orientierung im Sozialraum Quartier. 

Das Netzwerk 
Das Konzept schlägt ein neuartiges, stadtweites Organisationsmodell vor, in dem 
dezentrale Teams aus lokalen Akteur*innen koordinierend und kommunikativ tätig 
sind. Eingebunden ist das Team in ein breites Netzwerk. Dieses Netzwerk wird von 
vier Akteursgruppen geprägt:  

 Auf der bürgerschaftlich-ehrenamtlichen Seite sind das:  

Ehrenamtlich / bürgerschaftlich Engagierte aus dem familiären Umfeld, aus dem 
Stadtteil/Quartier, der Nachbarschaft oder der häuslichen Umgebung.  

Die Stadtgesellschaft mit politischen Diskursen und gesamtstädtischen Angeboten.  

 Auf der professionellen Seite sind das:  

Akteure am Markt wie Träger der Altenhilfe, die Wohlfahrtsverbände, 
Gesundheitswirtschaft, Wohnungswirtschaft oder die Hochschulen der Stadt 
Oldenburg.  

Die Stadtverwaltung mit unterschiedlichen Blicken auf den Stadtteil in 
verschiedenen Funktionen. 

 

  

Auf diese Weise soll das nachbarschaftliche Zusammenleben 
gefördert, Kooperationen unterstützt und Angebotsstrukturen 
in den Quartieren verbessert werden.  

 



   

Die Erprobung in Kreyenbrück/Bümmerstede 
Im Anschluss an die Konzepterstellung wird das Konzept aktuell im Modellgebiet 
Kreyenbrück/Bümmerstede erprobt. Als erste zusammenbringende Veranstaltung 
wird ein Workshop Leben im Quartier mit allen wichtigen Beteiligten und 
Akteur*innen im Modellgebiet stattfinden. Außerdem wird eine Sozialraumanalyse 
durchgeführt, die funktionierende und fehlende Strukturen sowie Netzwerke in 
Kreyenbrück/Bümmerstede verdeutlichen soll.  

Für die Erprobung des Konzepts im Modellgebiet stehen im Jahr 2021 lokale 
Förderbudgets aus städtischen Mitteln und Mitteln des Landes Niedersachsen in 
Höhe von insgesamt 30.000 € zur Verfügung. Das Konzept knüpft an die 
bestehenden Strukturen im Modellgebiet an. Es bindet somit Bürgervereine, 
Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit, Jugendtreffs, Schulen, Kitas, offene 
Altentreffs sowie runde Tische, Stadtteilkonferenzen, Arbeitskreise und weitere 
relevante Einrichtungen und Akteur*innen in die Umsetzung des Konzepts ein.  

 

Ziel ist es, Interessierte, Beteiligte und Akteur*innen in 
Kreyenbrück/Bümmerstede zu mobilisieren, Ideen zu entwickeln und 
bestehende Netzwerke auszubauen. Projekte sollen gemeinsam 
erarbeitet und umgesetzt werden, sodass am Ende ein Leben im 
Quartier, ein Quartier für alle entsteht. Das Konzept soll anschließend 
auch auf weitere Gebiete in Oldenburg übertragen werden.  
 

 

Das Team Leben im Quartier 
Zentral für ein Stadtteil- und Quartierskonzept ist ein Team, das koordinierend und 
kommunikativ im Stadtteil tätig ist. Es sollte im Stadtteil und in der ganzen Stadt 
Oldenburg vernetzt sein. 

Das Team Leben im Quartier ist dezentral organisiert. Es ist stellvertretend für lokale 
professionelle und ehrenamtliche Akteur*innen und Einrichtungen, die organisieren, 
begleiten und die vielfältigen Unterstützungsstrukturen im Stadtteil bündeln. 
Das nachbarschaftliche Zusammenleben wird gefördert, Kooperationen unterstützt 
und Angebotsstrukturen verbessert. Außerdem unterstützen sie städtebauliche 
Entwicklungen, die eine inklusive bauliche und technische Infrastruktur in den 
Quartieren möglich macht. 

 

  



   

Ein Beispiel 
Jeden zweiten Dienstag im Monat sitzen sie im Stadtteil pünktlich um 16.00h 
zusammen. Frau Öclan aus der Gemeinwesenarbeit, Frau Bedner vom Sozialdienst 
der Werkstätten für behinderte Menschen, Herr Mechel vom Bürgerverein des 
Stadtteils und Frau Makovic, die Mitglied der städtischen Seniorenvertretung ist und 
im Stadtteil wohnt. Die Vier bilden das Team Leben im Quartier und sind für die 
Belange von Stadtteil und Quartier jeweils zwischen fünf bis zehn Stunden pro 
Woche unterwegs, finanziert von den jeweiligen Trägern mit Unterstützung der Stadt. 
Frau Öclan, Frau Bedner und Herr Mechel machen das im Rahmen ihrer jeweiligen 
Jobs, Frau Makovic ist ehrenamtlich dabei und vertritt das Team in den 
Gesamtkonferenzen der Stadtteile, da sie über die Seniorenvertretung viele Kontakte 
in Oldenburg pflegt. Heute neu dabei ist die Studentin Lena Fricke, die über das 
Service-Learning-Modul von der Agentur Ehrensache in das Team Leben im Quartier 
vermittelt wurde. 
 
Es sind zwei wichtige Themen auf der Tagesordnung:  
 
Zwei junge Erwachsene im Rollstuhl suchen dringend nach einer neuen Wohnung im 
Quartier, weil für die alte Wohnung Eigenbedarf angemeldet wurde. Beide leben und 
arbeiten im Quartier seit zehn Jahren. Das Team will auf jeden Fall bei den 
Wohnungsunternehmen nachfragen und auch für eine mögliche Unterstützung zum 
Umbau einer guten Wohnung bei der Stadt Möglichkeiten zur Unterstützung 
erfragen. Und Frau Bedner wird am nächsten Tag bei der Projektgruppe der Stadt 
anrufen, um weitere Tipps zu erhalten. Die Studentin Lena Fricke schlägt zudem vor, 
die beiden Wohnungssuchenden mit einer Internetanzeige und der Nachfrage in 
Läden im Quartier mit schwarzem Brett zu unterstützen. Das will sie am nächsten 
Tag angehen.  
 
Außerdem gibt es eine Idee der im Stadtteil schon vielfältig engagierten Schule den 
Mittagstisch für die Nachbarschaft zu öffnen. Hier ist aber noch Vieles zu 
organisieren: Eltern müssten einbezogen werden, zu klären ist, wer dort essen darf 
und welche Nachfrage es gibt. Im Team sind die notwendigen Aufgaben schnell 
besprochen und verteilt. Das ist die dritte Schule im Stadtteil, die eine solche Idee 
verfolgt, also gibt es hier Routine, auch in der Zusammenarbeit mit der Projektgruppe 
der Verwaltung, die als Unterstützung für Organisation, Finanzierungsmöglichkeiten 
und Rechtsfragen ansprechbar ist und monatlich Stadtteilthemen in Oldenburg 
bespricht.  
 

Um 17.00h schaut Frau Müller vorbei. Die achtzigjährige ehemalige Schulleiterin im 
Stadtteil ist in vielen Projekten engagiert und berühmt für ihren leckeren 
Käsekuchen. Der Tagesordnungspunkt Sonstiges mit vielen kleineren Themen kann 
so auch gerne etwas länger dauern. 
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