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Vorwort

HausAufgaben - Ein Projekt für
das Fildeken und ganz Bocholt

Nachdem die Stadt Bocholt einige Jahre einen Rückgang
der Einwohnerzahl zu verbuchen hatte, ist die Nachfrage
nach Wohnraum in den letzten Jahren stark gewachsen.
Seit 2013 hat Bocholt eine positive Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. Die Stadt wird als lebenswert,
mit vielen Vorzügen, guten Infrastrukturen sowie einem
hohen Einkaufs- und Freizeitwert wahrgenommen. Diese
zum einen sehr positive Entwicklung stellt die Stadtplanung zum anderen jedoch auch vor die Herausforderung, den Bewohnern und Interessierten entsprechengeschaffen werden, und dies möglichst auch in Kombiden Wohnort bereitzustellen. Für Bocholt stellt sich also nation mit einer Weiterentwicklung des Wohnumfeldes
die Frage: Wo können wir zukünftig wohnen?
und der Einbindung von Bewohnern und Akteuren aus
dem Umfeld. Durch den partizipativen Ansatz der „HausIn diesem Sinne freuen wir uns sehr, dass auch im Stadt- Aufgaben“ wird sichergestellt, dass hier eine Maßnahme
teil Fildeken, in dem durch die Bautätigkeiten der letzten entstehen kann, die nicht nur die Herausforderungen der
100 Jahre eine bereits sehr hohe Flächenversiegelung
Stadt Bocholt, sondern insbesondere auch die Bedarfe
stattgefunden hat, neue Lösungswege für die Herausdes Stadtteils und der betroffenen Bewohner mitdenkt.
forderungen im Bereich Wohnen gesucht und gefunden
werden. Die Antwort hier: Wohnraum schaffen durch
Die Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses gilt es nun
Umnutzung der alten Fildekenschule am Mühlenweg.
im Blick zu halten und für die anstehenden PlanungsZusätzlich wird der Bereich sinnvoll nachverdichtet.
phasen weiter zu berücksichtigen. Umsetzbarkeiten
müssen anhand der baulichen Gegebenheiten weiter
Um diesen Weg für die Stadt und die Bewohner des Filgeprüft und Vorschläge angepasst werden, doch die dardeken zu ebnen, beschäftigte man sich im Projekt „Haus- gestellten Perspektiven liefern uns an dieser Stelle einen
Aufgaben im Fildeken“, mit der leitenden Frage, „Wie
Leitfaden für die weitere Entwicklung.
wollen wir in Zukunft im Fildeken wohnen und leben?“
Die Antwort erhalten wir in dieser Dokumentation des
Ich bedanke mich herzlich bei allen Bürgerinnen und
Projektes und den darin beschriebenen Perspektiven für Bürgern, die sich im Projekt „HausAufgaben im Fildeken“
den Umbau der Fildekenschule und des angrenzenden
eingebracht und ihre Zeit für die Teilnahme an VeranstalAreals: barrierefrei, alten- und familiengerecht, integrativ tungen, Umfragen, Spaziergang und Diskussionen invesund gemeinschaftlich, um nur einige der Punkte zu nen- tiert oder sich anderweitig in den Prozess eingebracht
nen.
haben. Projekte dieser Art können nur funktionieren,
wenn sich eine engagierte Bürgerschaft findet, die ihren
Die Ziele der „HausAufgaben“ entsprechen damit in
Stadtteil wertschätzt und ihre Kenntnisse einbringt.
ihrem Ansatz und ihren Bausteinen auch den ZielvorDafür Herzlichen Dank!!
stellungen der Wohnungsentwicklung in Bocholt. Durch
Umbau und Sanierung sollen neue Wohnangebote
Daniel Zöhler | Stadtbaurat der Stadt Bocholt
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Hintergrund des Projektes
Eine Chance für den Stadtteil
und seine Bewohner

Die Fildekenschule am Mühlenweg ist ein Bocholter Urgestein. Seit über 100 Jahren besteht dieses historische
Gebäude und bot den Bewohnern Bocholts Platz für unterschiedliche Nutzungen im Bildungs- und Lehrbereich.
Das Gebäude wurde durchgängig als Schule genutzt
und ist als Ort des Lernens fest im Stadtteil Fildeken und
den Erinnerungen seiner Anwohner verankert.
Nun wurde der Schulbetrieb im Sommer 2018 eingestellt. Die großen gesellschaftlichen und strukturellen
Umwälzungen zeigen sich auch lokal im Fildeken: Das
Gebäude wird nicht mehr als Schule genutzt, andere
Räume und Einrichtungen übernehmen diese Funktion
und die alte Fildekenschule wird nicht mehr benötigt …
oder etwa doch?
Sehr wohl wird dieses Gebäude benötigt! Denn auch
wenn sich die Schulnutzung in andere Gebäude und
Räumlichkeiten verlegt oder Klassen neu zusammengefasst werden, so gibt es doch einen großen Bedarf im Fildeken, und zwar neue Möglichkeiten des Wohnens und
Lebens, insbesondere auch für ältere und eingeschränkte Menschen sowie für Familien in ihrem Stadtteil. Die
Umnutzung der Schule stellt damit eine große Chance
für die Menschen im Fildeken dar.
Im „Integrierten Handlungskonzept für das Quartier Fildeken-Rosenberg“ vom Oktober 2017 wurde der Stadtteil gesamträumlich und im Kontext der Stadt Bocholt
betrachtet. Ziel solch eines Integrierten Handlungskonzeptes ist es, gezielte Entwicklungen gesamtstädtischer
Bedarfe anzustoßen und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Vor dem Hintergrund eines punktuell sehr hohen Altersdurchschnitts und der Tatsache, dass im Fildeken wenige Wohnangebote speziell für ältere Menschen
angeboten werden, wurde hier ein Handlungsbedarf
festgestellt: In der Fildekenschule soll zukünftig gewohnt
werden.

Stellt sich noch die Frage, wer dort wohnen soll? Und wie
kann dort gewohnt werden? Was ist ein gutes Leben im
Alter und wie könnte dies in der Fildekenschule realisiert
werden? Es braucht ein Konzept, das auch von den Bewohnern des Fildeken mitentwickelt und mitgetragen
wird, denn sie kennen ihren Stadtteil wie kein anderer,
sie wissen, welche besonderen Bedürfnisse es hier gibt
und welche Prioritäten gesetzt werden sollten. Aus diesem Grund beauftragte die Stadt Bocholt das Projekt
„HausAufgaben im Fildeken“, eine Reihe von offenen
Beteiligungsformaten, Veranstaltungen und Mitsprachemöglichkeiten. Ziel des Projektes ist das Aufzeigen von
Perspektiven für alten- und familiengerechtes Wohnen
unter Einbezug der Anwohner und Akteure des Stadtteils.
Der vorliegende Perspektiv-Atlas stellt nun die Empfehlungen für die Entwicklung der alten Fildekenschule vor,
die aus den vielfältigen Beteiligungen hervorgegangen
sind, gibt einen Rückblick auf die Hintergründe und
durchgeführten Formate, ordnet die Ergebnisse ein und
gibt einen Ausblick auf die weiteren Schritte.

Fildekenschule
Schulhof

Das Projekt „HausAufgaben im Fildeken“ wird im Rahmen der REGIONALE 2016 unterstützt und durch Mittel
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat
sowie durch das Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes NRW gefördert. Die
Umsetzung des Projektes wird im Auftrag der Stadt
Bocholt von der EWIBO (Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt) koordiniert und fachlich
begleitet durch die IMORDE Projekt- & Kulturberatung
GmbH, Münster.

Katholische Kirche
Ss. Ewaldi

Gemeindeeinrichtungen
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Das Fildeken
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Problematisch könnte vor allem die punktuelle Überalterung und der Bevölkerungsrückgang für das Fildeken
werden sowie der Modernisierungsbedarf der bestehenden Einfamilienhäuser. Darüber hinaus wird dem
Fildeken ein Mangel an Begegnungsorten attestiert, was
sich jedoch durch die Neueröffnung der Quartiersmensa
an der Gesamtschule und den Möglichkeiten der umzunutzenden Fildekenschule verbessern sollte. Zudem sind
einige vorhandene Begegnungsorte und -angebote den
Bewohnern bisher nicht ausreichend bekannt, haben
aber viel Potenzial.
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Die Umnutzung der Fildekenschule ist damit insbesondere eine Chance, auf die punktuelle Überalterung im
Viertel zu reagieren und den älteren Bewohnern einen
Wohnstandort im bekannten Stadtteil zu ermöglichen.
VERSORGUNG UND ANBINDUNG
Durch die freigewordenen Wohnungen und Einfamilienhäuser besteht die Möglichkeit des Nachzugs von
Das Fildeken ist neben der fußläufigen Erreichbarkeit des Familien in das Fildeken und damit eine Chance auf eine
Bahnhofs zudem durch die Buslinie C4 vom Stadtteil Bie- Verjüngung des Stadtteils. Zudem ergeben sich hiermenhorst über Rosenberg, das Fildeken und den Bahndurch neue Möglichkeiten, die Nachbarschaft zu stärken
hof an die Innenstadt Bocholts mit einer Taktung von 30 und die Attraktivität des Stadtteils zu steigern. Das InteMinuten angebunden. Schulen und Güter des täglichen grierte Handlungskonzept zeigt weitere Ideen um dies
Bedarfs sind im Quartier vorhanden und unterschiedzu erreichen, wie beispielsweise Maßnahmen für eine
lichste Freizeit- und Betreuungsangebote werden von
Grüne Mitte Fildeken-Rosenberg oder die Gestaltung des
der Kirche und freien Trägern angeboten.
Übergangs zum kubaai-Areal im Nordosten.
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Konzentrationen ausmachen, in denen ein überdurchschnittlich hohes Alter vorzufinden ist.
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Das Fildeken gehört zum südöstlich der Innenstadt gelegenen Stadtteil Fildeken-Rosenberg und wird, leicht
abweichend vom statistischen Bezirk 11 durch die
Bahnlinie im Westen, die Industriestraße im Norden, die
Bocholter Aa im Osten sowie durch die Rheinstraße im
Süden abgegrenzt (siehe Abbildung). Ein Großteil des
heutigen Gebäudebestandes wurde in den 30er-Jahren
gebaut und besteht überwiegend aus selbstgenutztem
Wohneigentum. Mietverhältnisse kommen vor allem
in den Zeilenbauten aus den 50er-Jahren vor. Prägend
für den Stadtteil ist die kleinteilige Parzellierung der
Wohneinheiten mit ein- bis zweigeschossiger Bauweise,
rückseitigen Gartenflächen und einer geschlossenen
Blockrandbebauung. Die Wohnflächen des Fildeken
weisen zudem vereinzelt Kleingewerbe auf und sind im
Westen und Osten durch Gewerbe- und Industrieflächen
begrenzt. Am südlichen Übergang zum Bezirk Rosenberg befindet sich die Gesamtschule mit angrenzenden
Freiflächen, einem Sportplatz sowie dem Fildekenbad.
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Die alte Fildekenschule
Ein Gebäude mit Tradition
verändert sich

110 Jahre diente die Fildekenschule der Stadt Bocholt
als Ort des Lernens und des Wissens. Die Aufgabe dieser
Nutzung ist ein guter Anlass, einen Blick auf die Geschichte der Schule zu werfen.
Anfang des 20. Jahrhunderts erfuhr das Fildeken einen
Aufschwung. Der Stadtteil wuchs, es wurde verstärkt
gebaut und die Bevölkerungszahlen stiegen. Aus diesem
Grund entschied man sich für den Bau einer Schule für
die Bewohner des Stadtteils. Mit dem Baubeginn im
Jahre 1907 und der Fertigstellung im Folgejahr wurden
auf der Grundfläche von 1.070 m² insgesamt 14 Klassenzimmer, 2 Lehrerzimmer, ein „Brausebad“ im Souterrain
sowie eine Turnhalle im Dachgeschoss eingerichtet.
Durch die Bemühungen des damaligen Stadtbaumeisters Hermann Kraatz besuchten im ersten Jahr fast 400
Schüler die Schule.

In den letzten Jahren stand die ehemalige Fildekenschule durch ihre Schadstoffbelastung mit Naphthalin, einem
Material im damals verwendeten Teerkleber, aus dem
noch heute gesundheitsschädliche Gase ausweichen,
im Fokus des öffentlichen Interesses. Die Stadt richtete
daraufhin eine Zwischenlösung durch die Nutzung von
Containerräumen auf dem Schulhof ein, die bis zur Auflösung der Schulnutzung im Sommer 2018 anhält. Das
Gebäude steht aktuell entsprechend vor einer notwendigen Sanierung, um die Menschen, welche die ehemalige
Fildekenschule zukünftig nutzen werden, keinen gesundheitlichen Gefahren auszusetzen.
Dabei soll die Architektur und Grundstruktur des Gebäudes erhalten bleiben, um diesen historischen „Schatz“
des Fildeken auch für die Zukunft zu bewahren und dem
baukulturellen Erbe der Fildekenschule gerecht zu werden.

Die Bezeichnung als Fildekenschule kam erst im Jahre
1930 zustande, trägt sich jedoch, trotz der letzten Nutzung durch die Melanchthonschule, bis heute weiter. Das
Gebäude der „ehemaligen“ oder „alten“ Fildekenschule
ist den Bewohnern des Stadtteils im Kopf geblieben. Viele erinnern sich an ihre eigene Schulzeit oder die Freizeit,
die auf dem Gelände der Schule verbracht wurde.
Im Laufe der Jahre wurde die Fildekenschule durch verschiedene Einrichtungen mitgenutzt. Von 1935 bis 1959
durch die städtische Bildstelle, von 1970 bis 1973 durch
die Bischöfliche Fachschule für Sozialpädagogik und zwischen 1968 bis 2005 durch die Hermann-Ehlers-Schule.
Der Schulbetrieb der Fildekenschule wurde im Jahr 2008
an die Weserstraße verlegt, das Gebäude wird seitdem
durch die Melanchthon-Hauptschule weitergenutzt.

1910
Ansicht der alten Fildekenschule vom
Mühlenweg aus den Jahren 1910
[Quelle: Stadtarchiv Bocholt]
und 2018

2018

Quelle:
Stadtarchiv Bocholt: Unser Bocholt,
Heft 2/2015, S. 28
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Beteiligung

Bewohner und Akteure des Fildeken
gestalten Zukunft

Jeder Stadtteil ist anders, so auch das Fildeken und seine
Bewohner. Um ein individuelles und für den Stadtteil
zugeschnittenes Wohnkonzept zu entwickeln, bedarf es
demnach eines Beteiligungsansatzes, der die Ideen und
Wünsche der Bewohner vor Ort ernst nimmt und auf
dessen Aussagen die Möglichkeiten für die zukünftige
Entwicklung der Fildekenschule fußen. Die Bewohner
und Akteure des Fildeken, welche in diesem Prozess

die Experten für ihren Stadtteil sind, wurden demnach
aufgefordert, ihre Ideen in den Prozess einzubringen, zu
diskutieren und an der Entwicklung aktiv mitzuwirken.
Um dies zu ermöglichen, wurden unterschiedliche Beteiligungsformate und Veranstaltungen im Projekt „HausAufgaben im Fildeken“ genutzt, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden.

AKTEURS-TISCH
12. Dezember 2017

Der Akteurstisch stellte eine erste
Einbeziehung von Akteuren, die im
Stadtteil Fildeken tätig sind, dar. Darunter Vertreter der Kirchengemeinden,
der Stadt Bocholt, Politiker, örtliche
Vereine, Vertreter von Kinder-, Jugendund Altenarbeit. Gemeinsam wurden
weitere wichtige Akteure und Orte
des Stadtteils ausfindig gemacht und
Einschätzungen zu den Eigenarten des
Fildeken besprochen.

13. April 2018

STADTTEIL-SPAZIERGANG

24. März 2018

INFO-CAFÉ
Das Info-Café stellte die erste öffentliche Veranstaltung des Projektes „HausAufgaben im Fildeken“ dar,
in der die Bewohner und Akteure über den Projektablauf und die Beteiligungsmöglichkeiten informiert wurden. Nachdem erste spontane Ideen und
Wünsche der Teilnehmer in einem Schreibgespräch
zu verschiedenen Themen niedergeschrieben und
Lieblingsorte im Fildeken identifiziert wurden, gab
es einen gemeinsamen Austausch, bei dem Fragen
gestellt und miteinander diskutiert werden konnte.

STADTTEILLOTSEN
Mit der Idee der Stadtteillotsen wurde den Bewohnern
die Möglichkeit gegeben, sich auch persönlich stärker
in den Prozess einzubringen. Über Mail, Telefon und
einen Projekt-Briefkasten konnten Bürger ihre Ideen
jederzeit in den Prozess einbringen und bei Interesse
über neue Entwicklungen informiert werden. Über Gespräche konnten bereits erste Ideen für gemeinsame
Aktionen oder Unterstützungen gewonnen werden.

Mit einer Mischung von Lieblingsorten der Bewohner und Orten, die im Rahmen des Integrierten
Handlungskonzeptes zukünftig entwickelt werden
sollen, stellte sich das Programm für einen Rundgang im Stadtteil dar. Ausgestattet mit Stift und
Postkarten machten sich die Teilnehmer auf den
Weg, lernten Neues über ihren Stadtteil und teilten
untereinander Ideen und Wünsche für das Fildeken
aus. Am Endpunkt des Rundgangs, dem Schulhof
der Fildekenschule, wurde der Tag gemeinsam reflektiert und die Teilnehmer erneut aufgefordert,
ihre Anregungen für die Fildekenschule und das
Areal aufzuschreiben und auch weiterhin in den
Projekt-Briefkasten einzuwerfen.
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PERSPEKTIV-WORKSHOP
Aus den vielfältigen Anregungen der Bewohner und Akteure des
Fildeken konnten verschiedene Themengebiete gewonnen werden (siehe Seite 18), die auf dem Perspektiv-Workshop vorgestellt
wurden. Zudem wurden neun Perspektiven für die Fildekenschule
und das angrenzende Areal vorgestellt, die mögliche Zukunftsvisionen zur Debatte stellten. Die Perspektiven und deren Teilaspekte
wurden direkt an den Postern besprochen und bewertet. Grüne
Punkte für Zustimmung, geschriebene Kärtchen für Änderungsvorschläge und Kritik. Zum Abschluss fand eine gemeinsame
Diskussion statt und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre
Prioritäten zu möglichen Wohnformen und Finanzierungsansätzen darzustellen.

DOKUMENTATION & PERSPEKTIV-ATLAS
Der Perspektiv-Atlas stellt die Abschlussdokumentation des
Projektes „HausAufgaben im Fildeken“ dar. Er bündelt die Hintergründe und Vorgehensweisen des Projektes und zeigt auf,
welche Ergebnisse aus den Beteiligungsformaten entstanden
sind. Er dient als erste konzeptionelle Grundlage für die weitere
Planung zur Umnutzung der alten Fildekenschule und des angrenzenden Areals. Er gibt Empfehlungen für ein individuell auf
den Stadtteil zugeschnittenes Wohnkonzept, im Sinne der Ziele
des Integrierten Handlungskonzeptes.

08. Mai 2018
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Die Themen der Beteiligung

GENERATIONSÜBERGREIFENDES UND
INTEGRATIVES WOHNEN UND LEBEN

Auszüge aus den Ideen und Wünschen der
Bewohner und Akteure des Fildeken

Die bauliche und soziale Infrastruktur sollte
Wohnformen für Menschen mit verschiedensten
Ansprüchen gerecht werden.

„Die Fildekenschule sollte den verschiedenen Ansprüchen der Generationen
gerecht werden.“

„Wohngemeinschaften für Menschen
mit Unterstützungsbedarf wären super!“

Ein Ziel der „HausAufgaben im Fildeken“ war es, das Thema alten- und familiengerechtes Wohnen im Stadtteil
Fildeken gemeinsam mit den Bewohnern und Akteuren
vor Ort zu bearbeiten. In den unterschiedlichen Formaten (siehe Seite 14) wurde aus diesem Grund viel Wert
auf die Ideen und Wünsche der Bewohner gelegt, die
über Diskussionen, Schreibgespräche, Postkarten, Mails
und Telefonate übermittelt werden konnten. Aus den
vielfältigen Anregungen der Bewohner lassen sich nach
Durchsicht und Ordnung Themengebiete ableiten, die
eine besondere Relevanz für eine zukünftige Nutzung
der Fildekenschule darstellen.

„Es wäre schön, wenn die Generationen
miteinander verbunden werden, z. B. durch
die Integration mit Studentenwohnungen
oder Hausaufgabenbetreuung durch
Rentner.“

BEDARFSGERECHTES WOHNEN IM ALTER
Der Umbau und die Umnutzung der Fildekenschule sollten sich an den Bedürfnissen der
älteren Menschen orientieren.

Ideen
&
Wünsche
Sammlung von Ideen und
Wünschen der Bewohner und
Akteure des Fildeken für die
zukünftige Entwicklung der
Fildekenschule sowie des angrenzenden Areals.

Themen
& Handlungsfelder
Sortierung der Ideen und
Wünsche der Bewohner und
Akteure des Fildeken sowie
Ableitung von Themen und
Handlungsfeldern für die Fildekenschule.

„Die Bedürfnisse von älteren Menschen sind
wichtig: Ausruhplätze wie Bänke, Räumlichkeiten, die
Ruhe ermöglichen und Sicherheit sollten berücksichtigt
werden.“

Perspektiven
„Es muss Hilfestellungen und Unterstützungsangebote für den Einkauf, Haushalt, die Pflege etc. geben.“
Ableitung von Perspektiven
und Empfehlungen für die
Entwicklung der Fildekenschule aus den Beiträgen der
Bewohner und Akteure sowie
den Themen und Handlungsfeldern (siehe Seite 24).

„Nicht nur für die Bewohner der Fildekenschule, auch für Anwohner des Quartiers, sollte
es gemeinsame Unterhaltungsangebote wie z. B.
Spieletage geben.“

“Es sollte angemessene Finanzierungsmodelle geben, damit jeder/jede es sich
leisten kann hier zu wohnen.“

„Die Fildekenschule sollte
behindertengerecht sein!“
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FILDEKENSCHULE ALS ZENTRALER ANLAUFPUNKT
IM QUARTIER

GEMEINSCHAFT ZWISCHEN DEN BEWOHNERN
Selbstbestimmt, aber miteinander und unterstützend: das ist
der Wunsch von vielen, die in ein Haus ziehen, in dem
verschiedene Generationen aufeinandertreffen. Der
Umbau sollte diese Gemeinschaft fördern.

„Es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gibt,
gemeinsam mit allen Generationen zu kochen und zu
essen.“

„Gemeinsame Bastelnachmittage im
Gemeinschaftsraum anstatt Fernsehen!“

Antrieb aus der Mitte schaffen, durch einen neuen Anlaufpunkt, die Fildekenschule, an dem informiert, diskutiert und
geholfen wird.

„Einen Ansprechpartner für alle Themen
im Quartier, sozusagen ein „Kümmerer“,
wäre hilfreich.“
Ein Ziel der „Hausaufgaben im Fildeken“ war es, das Thema alten- und familiengerechtes Wohnen im Stadtteil
Fildeken gemeinsam mit den Bewohnern und Akteuren
vor Ort zu bearbeiten. In den unterschiedlichen Formaten (siehe Kapitel XY) wurde aus diesem Grund viel Wert
auf die Ideen
„Wenn
und
schon
Wünsche
alle in der
einem
Bewohner
Haus wohnen,
gelegt,wäre
die
über
es Diskussionen,
toll, wenn sich Jung
Schreibgespräche,
und Alt gegenseitig
Postkarten,
fördern:Mails
die
undSenioren
Telefonate
könnten
übermittelt
die Kleinsten
werden
zum
konnten.
Beispiel Aus
bei den
den
vielfältigen
Schularbeiten
Anregungen
unterstützen.
der Bewohner
“
lassen sich nach
Durchsicht und Ordnung Themengebiete ableiten, die
eine besonde-re Relevanz für eine zukünftige Nutzung
der Fildekenschule darstellen.

„Ich glaube Kooperationen
zwischen den unterschiedlichen
Einrichtungen würde mehr
Menschen motivieren.“

„Es gibt schon einige Angebote,
z. B. die Kräuterschnecke und viele
wissen das gar nicht: Informationen
über Veranstaltungen und
Vereine in einem regelmäßigen Flyer
gebündelt, da wäre hier mehr los.“

„Es bräuchte einen zentralen Schaukasten,
ein schwarzes Brett oder ähnliches, wodurch
man auf dem Laufenden gehalten wird.“

GEMEINSCHAFT IM FILDEKEN

„Feste im Quartier und verschiedene
Freizeitsportgruppen, die würden die Gemeinschaft hier stärken!“

Nicht nur die Anwohner der Fildekenschule, sondern auch die
Nachbarschaft sollte von dem Umbau profitieren. Ziel ist eine
stärkere Identifikation mit dem Stadtteil und Verständnis für
die dort lebenden Menschen zu schaffen.

„Super wäre ein Mittagstisch
oder ein Gemeinschaftsraum, um die
Gemeinschaft zu den Bewohnern im
Fildeken zu ermöglichen.“

„Eine Cafeteria mit regelmäßigen Öffnungszeiten und eine
Küche für Kochkurse, das würde
Leben ins Viertel bringen!“

„Es wäre super, wenn in der Fildekenschule
Angebote für den Stadtteil geschaffen werden
könnten: z. B. ein Mittagstisch, Beratung für
Famillien oder Räumlichkeiten für Vereine.“

ANBINDUNG UND MOBILITÄT
Die Teilhabe am sozialen Leben in Bocholt, die Wahrnehmung
von Terminen oder das Treffen mit Bekannten; all das setzt
Mobilität voraus. Egal ob für Jung oder Alt.

„Es sollte einen nahen Anbindungspunkt geben,
durch den man die wichtigen Punkte in Bocholt erreichen
kann (Innenstadt/Markt, Aasee, Bahnhof, Ärztehaus/
Krankenhaus).“

„Ein kostenloser Shuttle Service
für ältere Bewohner oder ein AnrufSammel-Taxi wären gute Alternativen
für die Bewohner.“

„Wichtig sind auch Parkplätze
für Bewohner und Besucher!“
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GESTALTUNG DES UMFELDES UND BAUS
// DARÜBER HINAUS …
Sicherheit, Sauberkeit und Ästhetik sind wichtige Faktoren, ob
in die „neue“ Fildekenschule eingezogen wird. Deshalb sollte
auch auf diese Parameter Wert gelegt werden.

„Bitte bei dem Umbau Wert
auf eine ansprechende Grüngestaltung und ein gepflegtes
Wohnumfeld legen.“

„Eine Grünanlage mit
Sitzgelegenheiten wäre schön.“

„Bauliche und ökologische Strukturen sollten in
den Umbau mit einbezogen werden.“

Neben den Ideen und Wünschen der Bewohner des Fildeken
zur Umnutzung und Umgestaltung der alten Fildekenschule
sowie dem damit verbundenen Areal, wurden im Laufe des
Projektes weitere Anmerkungen zum Fildeken im Allgemeinen
geäußert. Diese Anregungen spielen für die weitere Entwicklung der Fildekenschule, und damit für das konkrete Projekt
„HausAufgaben im Fildeken“, lediglich eine untergeordnete
Rolle, sollen aber dennoch hier aufgenommen, um bei weiteren Entwicklungen im Stadtteil einbezogen werden zu können.

GESAMTSCHULE
Im Bereich der Gesamtschule wünschen
sich die Bewohner des Fildeken, dass mehr
Wert auf Sauberkeit gelegt wird. Zudem soll
das weiter gefasste Areal als Naherholungsgebiet mit ausreichend Sitzmöglichkeiten
entwickelt und die Wegebeziehungen und
Zuwegungen, insbesondere im Bereich der
neuen Mensa, verbessert werden.

GRÜNFLÄCHEN
Eine besondere Aufmerksamkeit kommt
den südlich der Gesamtschule gelegenen
Grünflächen zu. Hierbei spielt insbesondere das Thema Sauberkeit eine große Rolle.
Es besteht weithin der Wunsch, diese Flächen möglichst naturbelassen zu erhalten
oder zu entwickeln. Von den Bewohnern
wird es als Gebiet der Naherholung genutzt, wobei die Fläche aus Bewohnersicht
teilweise nicht ausreichend sauber gehalten wird und es an Sitzgelegenheiten fehlt.

SPORT- UND BEWEGUNGSANGEBOTE
Es bestehen Wünsche der Ausweitung
von Angeboten für die Öffentlichkeit
im Bereich des Sportplatzes sowie des
Schwimmbads an der Gesamtschule. Der
damit verbundene Lärmanstieg wird von
einigen Anwohnern jedoch als Problem
wahrgenommen. Das Fildekenbad bedarf
laut Bewohnern einer Renovierung des
Daches. Als weitere mögliche Fläche für
Bewegungsangebote oder einen Spielplatz wird die Grünfläche zwischen Scheiben- und Speerstraße angesehen.

STADTTEIL
Der Stadtteil Fildeken könnte seine Angebote und besonderen Orte besser ausschildern bzw. kenntlich machen. So wurde
auf die Kräuterschnecke hingewiesen, die
vielen Bewohnern bisher unbekannt ist.
Darüber hinaus fehlt es im Stadtteil an
Sitzgelegenheiten und öffentlichen Toiletten für die älteren Bewohner, die sich z. B.
an einem „Spazierweg“ durch den Stadtteil orientieren könnten.
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Die aus den Ideen und Wünschen der Bewohner des Fildeken abgeleiteten Themengebiete (siehe Seite 18) beinhalten eine Reihe von vorstellbaren konkreteren Maßnahmen und Angeboten, die zusammengeführt und vor
dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung der Fildekenschule reflektiert wurden. Als Ergebnis dieser Zusammenführung werden im Folgenden Empfehlungen für
die weitere Planung und Entwicklung der Fildekenschule
beschrieben. Diese werden geordnet dargestellt in drei
Konzeptbausteinen.
Konzeptbaustein 1:
Zielgruppen, Wohnformen und weitere
Anforderungen

Konzeptbaustein 2:
Zum Wohnen und Leben
in der Fildekenschule

Konzeptbaustein 3:
Die Fildekenschule als
Chance für den Stadtteil

Zunächst werden unter dem Baustein 1 (Zielgruppen,
Wohnformen und weitere Anforderungen) die grundlegenden Aussagen zur Entwicklung dargelegt, denen alle
weiteren Empfehlungen untergeordnet sind.
Die Bausteine 2 und 3 beschäftigen sich hingegen stärker mit den zu schaffenden Angeboten und Zielsetzungen des Zusammenlebens auf dem Areal der alten Fildekenschule. Hierbei wird unterschieden, ob es sich dabei
um spezielle Angebote und Strukturen für die Bewohner
der „neuen“ Fildekenschule (Baustein 2) handelt, oder ob
es sich dabei um Angebote für den gesamten Stadtteil
handelt, die allen Bewohnern offen stehen (Baustein 3).
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Empfehlungen für die weitere Umsetzung

1

Perspektiven für die
Fildekenschule

KONZEPTBAUSTEIN 1:
ZIELGRUPPEN, WOHNFORMEN UND WEITERE
ANFORDERUNGEN
Auf dem Areal der Fildekenschule soll „Wohnen für alle“
geschaffen werden. Aber was kann das bedeuten und
welche Schwerpunkte können hier gesetzt werden?
Wer soll hier in Zukunft wohnen und welcher Zugang zu

den Wohnungen besteht? In diesem Baustein werden
grundsätzliche Aussagen zur weiteren Entwicklung und
Ausgestaltung von Wohnformen getroffen sowie weitere
Anforderungen an den Bau und das Umfeld vorgestellt.

Einen Wohnstandort für alle schaffen

Unterschiedliche Wohnformen und Finanzierungen
bereitstellen

Für die Entwicklung der alten Fildekenschule und des
angrenzenden Areals als Wohnstandort ist DIE EINE
Zielgruppe nicht auszumachen. Schwerpunkte liegen
sicherlich auf dem Wohnen im Alter und auf jüngeren
Familien, doch wünschen sich die Bewohner des Fildeken auch Wohnungen, die für jüngere Einzelpersonen
(z. B. Studenten) oder Paare als auch für Menschen mit
Behinderung oder sonstigen Einschränkungen geeignet
sind. Daraus folgt zunächst einmal, dass die Wohnungen
im Grundsatz einer barrierefreien Bauweise entsprechen
und auch die Zugänge für all diese Zielgruppen gewährleistet sein müssen. Eine ebenerdige Erschließbarkeit,
der Bau eines Fahrstuhls und die Einrichtung einiger
rollstuhlgerechter Wohnungen müssen für die weiteren
Planungen zum Umbau der Fildekenschule sichergestellt
werden.

Aus den unterschiedlichen Zielgruppen ergeben sich
aber auch verschiedene Anforderungen an die Wohnformen. Um den Wünschen der Bewohner gerecht zu
werden, sollen demnach verschiedene Wohnformen
angeboten werden. In kleineren1-Zimmer-Apartments
können alle Wohnfunktionen untergebracht werden.
Wohngemeinschaften teilen sich beispielsweise einen
Gemeinschaftsraum und eine Küche. In größeren Wohnungen finden junge Familien mit Kindern ausreichend
Platz.
Die unterschiedlichen Wohnformen sollen räumlich und
strukturell möglichst in Verbindung zueinander stehen,
um die Chance auf generationsübergreifende und integrative Interaktion und Hilfestellungen zu fördern.
Es soll jedoch auch darauf geachtet werden, dass die
Bereitstellung von Angeboten für die unterschiedlichen
Generationen und Zielgruppen keine Einschränkungen
der Bedürfnisse der Bewohner nach sich zieht. Hier gilt
es, insbesondere den Wunsch nach ruhigem Wohnen der
älteren Menschen zu beachten.
So vielseitig die Zielgruppen und Wohnformen sind,
so vielseitig sollen auch die finanziellen Zugänge auf
diese Wohnungen eingerichtet werden, die generell
„bezahlbar“ bleiben sollen. Die Bewohner des Fildeken
betonen jedoch auch, dass der Umbau und evtl. Neubauten zumindest zu Teilen auch hochwertigem Wohnen entsprechen sollte, um zu einem moderneren und
jüngeren Image des Stadtteils beizutragen und ihm eine
bauliche Besonderheit zuzuschreiben. Es soll aber auch
Wohnraum für sozial und finanziell schwächer gestellte
Bewohner sichergestellt werden, so dass ein Anteil der
Wohnungen als Sozialwohnungen genutzt werden kann.
In der Folge gilt es zu prüfen, ob neben Mietwohnungen
auch Eigentumswohnungen angeboten werden.
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Besonders auf Sicherheit und Sauberkeit der „neuen“
Fildekenschule wird viel Wert gelegt. Ein gepflegtes
Umfeld und eine ansprechende Grüngestaltung auf dem
Areal sollen die Lebensqualität der Bewohner sowie die
Aufenthaltsqualität auf dem Areal für die Bewohner des
Stadtteils erhöhen.

Bereitstellung eines „Kümmerers“

Für die Umsetzung einiger Angebote und Wünsche, die
im Folgenden beschrieben werden, bedarf es möglichst
einer zuständigen Person, welche darauf achtet, dass
die Angebote auch im weiteren Verlauf bekannt sind,
genutzt werden und die eine Schnittstelle zwischen
Bewohnern, Anwohnern, Vereinen und weiteren im
Stadtteil tätigen Institutionen einnimmt. Sie bündelt die
Bei der Gestaltung des Baus und des Areals soll zudem
vielfältigen Informationen und verbreitet diese. Sie ist
die Einzigartigkeit des Gebäudes sichtbar bleiben. Beste- Ansprechpartner für die Belange der Bewohner, als auch
hende architektonische, raumplanerische (Einbeziehung für die Belange des Stadtteils, leitet diese entsprechend
in den Bestand) und ökologische (Schutz des Baumbeweiter und kann in Einzelfällen direkte Hilfestellungen
stands) Strukturen sollen einbezogen, bei der Planung
leisten. Sie unterstützt die Bewohner der Schule und des
berücksichtigt und untereinander abgewogen werden.
Stadtteils bei ihrer Selbstorganisation, bietet Räume und
Neubauten sollen sich in die baulichen Strukturen einfü- Strukturen für die Entwicklung von Ideen und gemeinsagen und das Areal kann über neue Wegebeziehungen in men Aktionen an.
den Stadtteil integriert werden.
Wünschenswert wäre hier eine Lösung, bei der der „KümSowohl für die Innen- als auch die Außenräume muss
merer“ als fester Mitarbeiter vor Ort angesiedelt ist und
eine Möglichkeit gefunden werden, den Bewohnern und Quartiersaufgaben mit besonderer Berücksichtigung
Besuchern eine schnelle Orientierung über die Fläche
der Angebote der Fildekenschule übernimmt. Eventuell
und die Gebäude zu geben, so dass man sich hier schnell lassen sich die Aufgaben auch in Kooperation mit den
zurechtfinden kann. Es empfiehlt sich eine klare und
vor Ort tätigen Institutionen, wie den Kirchen, der Careduzierte (Bild-)Sprache für Übersichtspläne und Leitritas, den Vereinen (z. B. L-i-A e. V.) oder Ehrenamtlicher
systeme.
organisieren. Es gilt Wert darauf zu legen, dass eine
Kontinuität in der Besetzung gewährleistet ist und dass
ein Vertrauensverhältnis zu den Bewohnern des Fildeken
geschaffen werden kann.
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Bei den Bewohnern des Fildeken besteht der ausgeprägte Wunsch einer hohen Aufenthaltsqualität, was sowohl
die einzelnen Wohnungen als auch das unmittelbare
Umfeld betrifft. Für die Bewohner der „neuen“ Fildekenschule soll die Möglichkeit bestehen, auch in ihren
Privaträumen einen Außenbereich zu haben, sei es eine
eigene Terrasse oder ein eigener Balkon.

Letztlich bestehen weiterhin Ängste und Vorbehalte
bzgl. der Schadstoffbelastung der alten Fildekenschule.
Diese Belastung wird durch die Renovierungsarbeiten
keine weitere Gefahr für die Gesundheit darstellen, was
jedoch für die Annahme und Akzeptanz des zukünftigen
Gebäudes deutlich und offen mit der Bocholter Bevölkerung kommuniziert werden muss.

2

Weitere Anforderungen an den Wohnraum und das
Umfeld

KONZEPTBAUSTEIN 2:
ZUM WOHNEN UND LEBEN IN DER FILDEKENSCHULE
In diesem Baustein stehen das Wohnen und das Miteinander der Bewohner der alten Fildekenschule im
Mittelpunkt. Welche Angebote braucht es, um ein alten- und behindertengerechtes Wohnen, verbunden mit
einem familiengerechten Wohnen einzurichten, um den
Bewohnern des Fildeken eine Alternative zu den beste-

henden Angeboten in Bocholt anbieten zu können? Wie
kann Nachbarschaft und gegenseitige Unterstützung
gefördert werden und welche Aspekte sind zu beachten,
wenn der Umbau oder Neubauten auf dem Areal geplant werden?

Professionelle Hilfestellungen anbieten

Gemeinschaftlichen Alltag und Nachbarschaften
stärken

Trotz eines intergenerativen Wohnansatzes wird ein
Schwerpunkt des Umbaus der alten Fildekenschule auf
altengerechtem und barrierefreiem Wohnen liegen. Aus
diesem Grund kommt den Unterstützungs- und Hilfsangeboten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen eine wesentliche Rolle zu. Diese sollen auf die
individuellen körperlichen und geistigen Verfassungen
der Bewohner zugeschnitten und anpassbar sein, so
dass flexibel auf die speziellen Lebenssituationen der
Bewohner reagiert werden kann. Von der Unterstützung
beim Einkauf, über Haushaltshilfen bis hin zu (tages-)
pflegerischen Leistungen sollen Angebote möglichst
komfortabel und individuell zugebucht bzw. gekündigt
werden können.
Hierfür sollte ein pflegerischer Dienst in die weitere
Konkretisierung der Angebotsstrukturen eingebunden
werden. Es gilt abzuwägen, inwieweit Räume für professionelle Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden
müssen, um die benötigten Leistungen anbieten zu
können.
Ziel ist es, die Bewohner so zu unterstützen, dass sie im
Rahmen ihrer individuellen Lebenssituation möglichst
selbstständig in ihrer Wohnung leben können. Dazu
gehört auch die Anbindung an eine ärztliche Begleitung
und der Austausch zwischen Pflegekräften und Ärzten,
so dass sich verändernde Fähigkeiten und Bedarfe frühzeitig erkennen lassen.
In der weiteren Planung sollen zudem vorhandene digitale und technische Hilfsmittel mitgedacht werden. So
können die Bewohner beispielsweise über Notfallknöpfe
in ihrer Wohnung jederzeit Hilfe anfordern.

Für die selbstbestimmte Gestaltung des Alltags sollen
Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Zusammenlebens der Bewohner in der alten Fildekenschule
eingerichtet werden. Dazu benötigt es zunächst
Räumlichkeiten, auf welche die Bewohner eigenständig zurückgreifen können und die für die Bewohner
vorgehalten werden. Ein jederzeit zugänglicher Gemeinschafts- bzw. Aufenthaltsraum soll als Ort des
Austauschs, der Kommunikation und des Miteinanders
eingerichtet werden. Wichtig ist, dass der Gemeinschaftsraum keinen Ersatz für die Aufenthaltsqualität
in den eigenen vier Wänden, sondern eine zusätzliche
Qualität darstellt. Zudem könnte es sinnvoll sein, den Gemeinschaftsraum der Bewohner mit einem zu schaffenden Gemeinschaftsraum für den Stadtteil (siehe unten)
zu verbinden.
Neben einem Gemeinschaftsraum sollten weitere Angebote und Strukturen geschaffen werden, welche
die Chance auf ein nachbarschaftliches Miteinander
erhöhen. Vor dem Hintergrund des intergenerativen
Wohnens bietet es sich an, die verschiedenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen der Generationen
zusammenzubringen. Durch das gemeinsame Geben
und Nehmen, im Sinne einer „Börse“ oder eines „schwarzen Bretts“, entstehen Nachbarschaften, Identitäten und
Freundschaften. Auf längere Sicht bedarf dieser Austausch zudem eines „Kümmerers“, jemand, der ein Auge
auf die Angebote hat, der den Kontakt mit den Bewohnern sucht und der als Ansprechpartner und Helfer zur
Verfügung steht.
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3

Ein modernes, barrierefreies Mobilitätskonzept
aufbauen

Die Gemeinschaft der Bewohner der Fildekenschule
kann ebenfalls dafür genutzt werden, um Gruppen für
gemeinsame Aktionen aufzufinden und zu bilden, die
auf Interesse und auf Freiwilligkeit basieren. Einerseits
soll den Bewohnern die Möglichkeit gegeben werden,
eigenständige Aktionen in den Räumlichkeiten zu planen und durchzuführen, wie beispielsweise eine Sammlung alter Fotos aus dem Fildeken und deren Ausstellung. Andererseits könnten sich auf diese Weise Gruppen
zusammenfinden, die in Kooperation mit anderen
Einrichtungen vor Ort und je nach Interesse, bestimmte
Ausflüge oder Aktionen durchführen. So wäre ein wöchentlicher Besuch im Fildekenbad als Schwimm-AG, ein
regelmäßiger Kochtreff mit den Kirchengemeinden oder
auch ein Hausaufgabentreff/Nachmittagsbetreuung für
die Schüler der ansässigen Gesamtschule denkbar.

Durch die Schaffung von Wohnraum, der auch für Menschen im fortgeschrittenen Alter und mit körperlichen
Einschränkungen geeignet ist, müssen auch die Mobilitätsangebote angepasst werden, damit ein möglichst
komfortabler Zugang zum ÖPNV von der alten Fildekenschule gewährleistet ist und die soziale Teilhabe am
Leben in der Stadt Bocholt erleichtert wird.

Für die Organisation solcher Aktionen sollte ein regelmäßiger Austausch der Bewohner forciert werden, um die
anfängliche Neugier aufrechtzuerhalten. Ein wöchentliches oder monatliches Treffen für alle Interessierte sowie
besondere Themenabende gäben den Bewohnern die
Möglichkeit, ihre Interessen auszutauschen und Ideen für gemeinsame Unternehmungen abzustimmen.
Optimal wäre auch hier die Unterstützung durch einen
„Kümmerer“, der die Treffen begleitet, moderiert und die
Bewohner zum Mitmachen motiviert.

Dazu gehören ein Anbindungspunkt für den Bus in
unmittelbarer Nähe der Schule sowie ein barrierefreier
Zugang. Von diesem Punkt aus sollte es den Reisenden
möglich sein, alle relevanten Ziele in Bocholt (z. B. Innenstadt, Marktplatz, Aasee, Bahnhof, Ärzte- und Krankenhaus) zu erreichen. Durch einen Austausch mit der
StadtBus Bocholt GmbH sind die Fahrer darüber informiert, dass an der Haltestelle gegebenenfalls vermehrt
Hilfestellungen erforderlich sind.
Darüber hinaus besteht der Wunsch nach einem Beförderungskonzept für die Bewohner der alten Fildekenschule für spezielle Wege; möglich wäre ein kostenloser oder günstiger Shuttle-Service für körperlich
eingeschränkte Bewohner, ein Anruf-Sammeltaxi oder
spezielle Kooperationen mit einem örtlichen Taxi-Unternehmen.

Damit die Bewohner auch von Verwandten und Freunden besucht werden können, sollen zudem ausreichend
Zudem gilt es zu überlegen, ob und inwieweit auch alle
Parkflächen für PKWs und Fahrräder geschaffen werden.
anderen Bewohner des Fildeken von solch einem AnDabei gilt es abzuwägen, ob eine unterirdische Parklögebot profitieren können. Bei einigen Aktionen kann es
sung realisiert werden kann oder ob Parkbuchten angedurchaus sinnvoll sein, dass die Aktionen offen für den
legt werden sollten. Hierbei ist insbesondere darauf zu
Stadtteil angeboten werden. In einem öffentlich zugäng- achten, dass möglichst keine neuen Flächen versiegelt
lichen Bereich des Geländes und über die beteiligten
werden.
Kooperationspartner müssten die entsprechenden Angebote dann kommuniziert und im Stadtteil bekannt gemacht werden, beispielsweise über ein schwarzes Brett
oder einen Flyer.
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Selbsttragende Strukturen für gemeinschaftliche
Aktionen etablieren

KONZEPTBAUSTEIN 3:
DIE FILDEKENSCHULE ALS CHANCE FÜR DEN STADTTEIL
Unter dem dritten Baustein wird betrachtet, welchen
Mehrwert die Umnutzung und Entwicklung der alten
Fildekenschule auch für den Stadtteil und seine Bewohner einnehmen kann. Es soll die Chance genutzt werden,
beim Umbau die Bedarfe des Stadtteils mitzudenken
und diese in die weiteren Planungen einzubinden.
Welche Rolle kann die alte Fildekenschule demnach

zukünftig für den Stadtteil spielen? Welche Bedarfe an
Angeboten gibt es auch über die Schaffung von barrierefreiem und „bezahlbarem“ Wohnraum hinaus und wie
lassen sich diese in den Umbau integrieren? Wie kann
der Umbau auch zu einer besseren Identifizierung der
Bewohner mit ihrem Stadtteil beitragen?

Aufenthaltsqualität schaffen

lichst auch die bestehenden Baumbestände auf dem
jetzigen Schulhof mit einzubeziehen. Denkbar wären
Ein großer Wunsch der Bewohner des Fildeken ist es,
zudem Sitzrunden, eine Grillstelle oder ein angelegter
dass die Fildekenschule und das angrenzende Areal nach Blumengarten. Dabei muss beachtet werden, dass die
dem Umbau zu einem attraktiven Ort für den Stadtteil
gestalteten Bereiche angemessen sauber gehalten und
wird. Es soll ein neuer Anlaufpunkt für gemeinschaftliche gepflegt werden können und es sollte geklärt sein, wer
und identitätsstiftende Aktivitäten und Angebote für alle diese Aufgabe in Zukunft übernehmen wird.
Bewohner des Fildeken geschaffen werden.
Der Außenbereich an der alten Fildekenschule soll
Dazu braucht es einen öffentlich zugänglichen Bereich
zudem so gestaltet sein, dass sowohl die Bewohner
mit hoher Aufenthaltsqualität, der durch seine offene
der Schule als auch die Besucher aus dem Stadtteil ein
Gestaltung zum Verweilen und Erholen einlädt. Sitzbän- Gefühl der Sicherheit haben. Eine offene Gestaltung,
ke und Grünflächen, verbunden mit einer öffentlich zueinsehbare Flächen und eine gute Ausleuchtung in den
gänglichen Toilette, sollten hier eine Basis schaffen, auf
Abendstunden können dies gewährleisten.
der weiter aufgebaut werden kann. Dabei gilt es, mög-
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Einen Treffpunkt schaffen und Quartiersangebote
integrieren

Nachbarschaftshilfe ermöglichen und Beratungen
anbieten

Mit der Gestaltung der Fildekenschule als öffentlich
zugänglicher Raum bietet sich hier ebenfalls die Integration von Quartiersangeboten an. Ein optimaler Ausbau
und die Nutzung von Räumlichkeiten in und um die
Fildekenschule sind essenziell, um Projekte und Quartiersangebote zu etablieren. Diese Angebote und Nutzungen könnten unter anderem durch Kooperationen
mit örtlichen Vereinen oder durch die Kompetenzen der
Anwohner geschaffen werden.

Ein Zusammenhalt soll nicht nur bei den Anwohnern der
Fildekenschule, sondern im gesamten Fildeken gestärkt
werden. Mechanismen, die die Nachbarschaftshilfe
fördern, sollen etabliert und beworben werden. Zudem
könnte es regelmäßige Sprechstunden für die Anwohner
geben, in denen sie zu verschiedensten Themen beraten
werden oder Anliegen für den Stadtteil diskutieren können.

Dazu gehört auch der Wunsch nach einem Treffpunkt,
der von den Bewohnern des Stadtteils genutzt werden
kann. Unter der Woche dient er für das Angebot eines
regelmäßigen Mittagstischs und stellt Räumlichkeiten
für Vereine sowie andere quartiersbezogene Treffen.
Abends und am Wochenende bestünde die Möglichkeit,
unterschiedliche Veranstaltungen, wie Lesungen, kleinere Konzerte oder Ausstellungen, durchzuführen. Der
Treffpunkt kann dann beispielsweise auch für Nachhilfeangebote, Werkstätten, Weinproben, Gesellschaftsspiele
oder ähnliches genutzt werden.

Letztlich besteht der Wunsch nach einem Ansprechpartner für persönliche oder stadtteilbezogene Anliegen.
Auch hier könnte ein „Kümmerer“ für Fragen und persönliche Herausforderungen jeglicher Art bereitstehen
und in folge der Bündelung von Informationen, Angeboten und Einrichtungen entweder entsprechend
weitervermitteln oder auch direkte Hilfestellung leisten.
Gewünscht wurden hier speziell Beratungsangebote zur
Rente und zur Pflegeversicherung. Die Einrichtung einer
festen Sprechstunde könnte auch durch Kooperationen
mit den örtlichen Kirchen, Vereinen und Verbänden aufgebaut werden.

Weiterhin kann die Fildekenschule nach den Wünschen
und Ideen der Bewohner als zentraler Anlaufpunkt
dienen, bei dem es vor allem um die Bündelung von
Angeboten geht. Zwar bestehen bereits viele Angebote unterschiedlichster Einrichtungen, doch sind diese
oftmals nicht ausreichend bekannt und gestreut. Ein
erster Schritt wäre hier folgerichtig die Bündelung von
Informationen über die bestehenden Angebote und
eine angemessene Aufbereitung an zentraler Stelle (z. B.
Schaukasten oder Flyer).
Eine weitere Funktion stellt die damit verbundene Kooperation mit allen für den Stadtteil und seiner Bewohner relevanten Einrichtungen, wie den Kirchengemeinden, der Caritas, den örtlichen Vereinen, den Schulen,
aber auch Museen oder bürgerschaftlich organisierten
Gruppen etc. dar. Kooperationspartner hätten die Möglichkeit, beispielsweise Beratungen anzubieten, Aktionen
und Veranstaltungen durchzuführen oder auf die Räumlichkeiten der Fildekenschule zuzugreifen.
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Wohnen im Alter
Ausgewählte empirische
Befunde

Prof. Dr. Andrea Kuhlmann, ist Professorin an der Evangelischen
Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (Bochum) für das Lehrgebiet
gerontologische Pflegewissenschaft und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. / Institut
für Gerontologie an der TU Dortmund. Sie begleitet und bearbeitet
Projekte zur alter(n)sgerechten Entwicklung lokaler Strukturen und
Angebote, insbesondere im Kontext der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung älterer Menschen.

In Kommunen wird die Lebensqualität der älteren Bevölkerung wesentlich davon beeinflusst, inwieweit ein
selbstbestimmtes und möglichst selbstständiges Leben
im vertrauten Wohnumfeld möglich ist (Kiziak et al.
2014) und dem Wunsch älterer Menschen, bei gesundheitlichen Einschränkungen in der eigenen Wohnung
zu verbleiben (Spangenberg et al. 2013), entsprochen
werden kann. Moderne Seniorenpolitik zielt deshalb
darauf, kommunale Strukturen für das Leben im Alter
wohnortnah bereitzustellen und weiterzuentwickeln. Für
ein selbstbestimmtes Altern sind Wohnen, Wohnumfeld
und soziale Teilhabe, gesundheitliche Versorgung sowie
Sorge und Pflege zentrale Handlungsbereiche (BMFSFJ
2016).
Die Förderung des altersgerechten Wohnens folgt in
alternden Städten und Gemeinden dem Ansatz des
„ageing in place“ (Phillips et al. 2010). Dieser beschreibt
die oftmals individuell präferierte und in vielen Ländern
politisch unterstützte Möglichkeit, im Alter – auch bei
Eintritt von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit – im vertrauten Wohnumfeld unter Einbezug von Unterstützungs-

leistungen zu verbleiben (Phillips et al. 2010, 15ff ). Auf
kommunaler Ebene wird dieses Thema u. a. in der kleinräumigen Sozialplanung und Berichterstattung (Olbermann et al. 2015) und der altengerechten Quartiersentwicklung (Mehnert & Kremer-Preiß 2016) aufgegriffen.
In einem weiter gefassten Begriffsverständnis umfasst
altersgerechtes Wohnen neben der barrierefreien/-reduzierten Gestaltung von Wohnraum und -umfeld auch gut
erreichbare wohnortnahe Infrastrukturen (u. a. Einzelhandel, soziale/pflegerische Dienstleistungen) (BMVBS
2011, 25).
Für die Planung und Entwicklung altersgerechter Quartiere ist die Kenntnis der Wohnsituation im Alter wichtig,
um vor dem Hintergrund fachlicher Anforderungen lokale Bedarfe einordnen und Zukunftsperspektiven gestalten zu können. Ausgewählte empirische Untersuchungen geben u. a. Hinweise zu Wohnformen, Wohnstatus,
zur Zufriedenheit Älterer mit der Wohnung/Wohnumwelt sowie zur ihrer Bereitschaft, die Wohnsituation zu
verändern.

Ältere leben überwiegend im Privathaushalt: Die Mehrheit der 65-jährigen und älteren Menschen (> 90%) lebt
selbstständig im privaten Haushalt (vgl. Bundeszentrale
für politische Bildung et al. 2013). Auch bei Eintritt von
Pflegebedürftigkeit verbleiben die meisten älteren Menschen in der eigenen Wohnung und werden überwiegend allein mit Unterstützung von Angehörigen versorgt
(ebd.). So erhielten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015
insgesamt 638.103 Pflegebedürftige Leistungen der Pflegeversicherung. Davon wurden knapp drei Viertel ambulant versorgt und mehrheitlich zu Hause ausschließlich
von Angehörigen unterstützt (Pflegegeldbezug) (IT.NRW
2016).
Wohneigentum im Trend: In den letzten zwanzig Jahren hat die Anzahl der älteren Menschen, die in einer
eigenen Immobilie (Wohnung/Haus) leben, bundesweit
zugenommen. Mehr als die Hälfte der 40- bis 85-Jährigen (61,1%) war 2014 im Besitz von Wohneigentum, die
Mehrheit (78%) hat dieses durch Kauf erworben (Nowossadeck & Engstler 2017, 291 ff ). Im Vergleich zu älteren Mieter*innen profitieren Immobilienbesitzer*innen
langfristig von geringeren finanziellen Belastungen.
Nach Tilgung der Kredite reduzieren sich die Wohnkosten häufig auf die allgemein üblichen Nebenkosten.
Bei älteren Mieter*innen sind mit zunehmendem Alter
hingegen höhere finanzielle Belastungen festzustellen.
Besonders betroffen sind über 70-jährige Alleinlebende,
bei denen der Anteil der Mietbelastung am Haushaltseinkommen mit rund 45% hoch ausfällt (ebd.).
Wohnzufriedenheit im Alter hoch: Nach Angaben des
deutschen Alterssurveys (DEAS; bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils
mehreren Tausend Teilnehmer*innen) (Nowossadeck
& Engstler 2017) fällt die subjektive Bewertung der

Wohnsituation bei der Mehrheit (ca. 90%) der befragten
Älteren (40 bis 85 Jahre) positiv aus. Im höheren Alter
zeigt sich zudem eine Zunahme der Zufriedenheit mit
der Wohnsituation (ebd.). Dies kann unterschiedliche
Gründe haben. Neben dem Besitz von Wohneigentum
und einer hohen Verbundenheit mit der Wohnung und
dem Wohnumfeld, kann dafür auch die lange Wohndauer - oftmals mehrere Jahrzehnte - ausschlaggebend sein
(Generali Deutschland Holding AG 2017, 204). Von einer
subjektiv hohen Wohnzufriedenheit kann jedoch nicht
auf die tatsächliche Qualität der Wohnungsausstattung
geschlossen werden. Eine subjektiv positive Bewertung
der Wohnsituation im Alter ist somit nicht zwingend auf
objektiv feststellbare positive Rahmenbedingungen der
Wohnung und Wohnumwelt zurückzuführen (Zufriedenheitsparadox; vgl. Claßen et al. 2014).
Barrierereduzierter Wohnraum wenig verbreitet:
Für die Einschätzung der Wohnsituation im Alter ist es
wichtig zu wissen, wie viele Wohnungen eine altersgerechte Ausstattung aufweisen. Im DEAS wurde nach
dem Vorhandensein eines barrierereduzierten Zugangs
(=die Wohnung/das Haus ist stufenlos erreichbar) und
Wohnungsinnenraums (=keine/niedrige Türschwellen;
Türenbreite von mind. 80 cm in Bad/WC und Türöffnung
nach außen; stufenlose Erreichbarkeit aller Zimmer)
gefragt (Nowossadeck & Engstler 2017, 291). Eine barrierereduzierte Wohnung ist wenig verbreitet: bundesweit
leben nur 2,9% der DEAS-Befragten in einer derart altersgerechten Wohnung (ebd.). Es ist davon auszugehen,
dass die Gruppe der älteren Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die besonders von einer barrierereduzierten Wohnung profitieren könnte, zukünftig weiter
zunehmen wird. Dementsprechend ist von einem steigenden Bedarf u. a. an Maßnahmen zur Wohnraumanpassung auszugehen (BMVBS 2011).
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Ergebnisse der Befragung im Bocholter Stadtteil Fildeken: Ähnliche Befunde zur Wohnsituation im Alter zeigen sich auch in den Ergebnissen der Befragungen, die
im Rahmen der Neujahrsbesuche des Vereins Leben im
Alter e. V. Anfang 2018 im Fildeken durchgeführt wurden
(L-i-A e. V. 2018). Die bundesweiten Trends zum „Wohnen
im Alter“ werden u. a. in Bezug auf die Wohnzufriedenheit, die Präferenz für das „Wohnenbleiben“ und eine
gering ausgeprägte Bereitschaft zur Veränderung der
aktuellen Wohnsituation bestätigt. Von den befragten
Hochbetagten (n=47; Durchschnittsalter=82 Jahre) wohnen einige bereits sehr lange im Stadtteil Fildeken, die
•
meisten (87%) leben im eigenen Haus.
•
Die Befragten benennen verschiedene Aspekte,
die ihnen an der aktuellen Wohnsituation gefallen.
Positiv werden an erster Stelle die sozialen Kontakte
im Stadtteil, d. h. die „gute Nachbarschaft“ (28%)
bewertet. Von rund einem Viertel der Befragten wird
die hohe Zufriedenheit mit „allem“ hervorgehoben
sowie eine gute Infrastruktur im Bereich Einzelhandel •
(26%). Nur Wenige (6,4%) geben hingegen an, dass
ihnen die Barrierefreiheit in der Wohnung gefällt.
•
Die meisten befragten Bewohner*innen (91%) wünschen sich, auch in Zukunft in der bisherigen Wohnform im Fildeken zu verbleiben. Die Vorstellungen

der Befragten zur Wohnsituation in den nächsten
fünf bis zehn Jahren sind häufig von dem Wunsch
geprägt, dass „alles so bleiben soll wie es ist“ (40%).
Rund ein Drittel (32%) möchte „solange es gesundheitlich geht“ im vertrauten Umfeld verbleiben.
Auch bei Einschränkungen der Selbstversorgungsfähigkeit wird das „Wohnenbleiben“ mit professioneller Unterstützung (Pflegedienst: 25%; ambulante
Hilfen: 21%) sowie mit Hilfen durch Familienangehörige (21%) von rund einem Viertel der Befragten
favorisiert.
Aktuell sieht die Mehrheit der Befragten (81%) im
Fildeken für die eigene Wohnsituation keinen Veränderungsbedarf. Bewohner*innen, die über eine Veränderung nachdenken (n=8), ziehen überwiegend
altengerechte Umbaumaßnahmen (Sanitärbereich:
37,5%; barrierearme/-freie Gestaltung: 12,5%) in
Erwägung. Jeder vierte Befragte könnte sich auch
einen Umzug in eine neue Wohnung vorstellen.
Die alten- und familiengerecht umgebaute Fildekenschule stellt für knapp 40 Prozent der Befragten
eine mögliche Wohnalternative dar; im Falle gesundheitlicher Einschränkungen könnte sich die Hälfte
der Befragten vorstellen, dort einzuziehen (L-i-A e. V.
2018).

Quellen
„Wohnenbleiben“ weiterhin bevorzugt: Der Verbleib
in der vertrauten Wohnung wird von Älteren auch bei
fortschreitenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen
favorisiert (Nowossadeck & Engstler 2017; Spangenberg
et al. 2013). Dies häufig auch dann, wenn die Wohnbedingungen objektiv als nicht (mehr) angemessen zu
bewerten sind (Nowossadeck & Engstler 2017; Generali
Deutschland Holding AG 2017). Viele Ältere „arrangieren
sich“ mit z. T. erheblichen Ausstattungsmängeln ihrer
Wohnung (Generali Deutschland Holding AG 2017)
und weniger als ein Drittel der Befragten der GeneraliAltersstudie würde aufgrund objektiv schlechter Wohnbedingungen einen Umzug in Betracht ziehen (ebd.).
Gründe für das „Wohnenbleiben“ trotz baulich-räumlicher Einschränkungen sind vielschichtig. Neben der
Barrierefreiheit werden u. a. verschiedene andere, aktuell
verfügbare und subjektiv bedeutsame Aspekte des
altengerechten Wohnens (z. B. medizinisch-pflegerische
Infrastruktur, Einkaufsgelegenheiten, ÖPNV-Anbindung)
berücksichtigt, was eine insgesamt positive Bewertung
der Wohnsituation befördern kann (Generali Deutschland Holding AG 2017).

Bereitschaft zur Veränderung der Wohnsituation
nimmt im Alter ab: Für die Planung von Interventionen
ist es bedeutsam, die Bereitschaft Älterer zur Veränderung ihrer Wohnsituation zu betrachten. Es zeigt sich,
dass mit zunehmenden Alter, insbesondere bei Hochaltrigen (80 Jahre und älter), die Veränderungsbereitschaft
im Bereich Wohnen abnimmt. Dies gilt für die Umsetzung von altengerechten Umbaumaßnahmen (65- bis
79-Jährige: 17% der n=768 Befragten; 80-Jährige und
Ältere: 6,3% der n=232 Befragten) ebenso wie für einen
Wohnungswechsel (65- bis 79-Jährige: 30%; 80-Jährige
und Ältere: 15%) (BMVBS 2011, 56). Immobilienbesitzer,
die im selbstgenutzten Wohneigentum leben, sind für
Wohnraumanpassungsmaßnahmen aufgeschlossener
als Mieter*innen (Eigentümer: 20%; Mieter: ca. 10%). Bei
älteren Mieter*innen fällt hingegen die Umzugsbereitschaft höher aus; rund ein Drittel können sich dies vorstellen (Eigentümer: 22%) (ebd.).
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Wie geht es nun weiter?
Rückblick und Ausblick auf den
weiteren Prozess im Interview

Berthold Klein-Schmeink, Geschäftsführer der Entwicklungs- und
Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH – kurz EWIBO –, hat
den Prozess der „HausAufgaben im Fildeken“ das gesamte Jahr über
begleitet. Die EWIBO plant die Fildekenschule zu Wohnzwecken
umzunutzen. Als gemeinnützige städtische Tochter-Gesellschaft
versteht sich die EWIBO als kommunaler Dienstleister, der im Auftrag
der Stadt Bocholt (soziale) Infrastrukturen schafft: vor allem in den
Themenfeldern Wohnen, Arbeiten, Lernen und (sich) Bewegen.

Herr Klein-Schmeink, welche Erkenntnisse ziehen Sie
aus dem Bürgerdialog der HausAufgaben im Fildeken?
Es wurde deutlich, dass die Anwohner sich für die Umnutzung der Fildekenschule, wie auch allgemein für die
Entwicklungen in ihrem Quartier interessieren und aktiv
daran mitwirken wollen. Daher war es richtig, die Anwohner frühzeitig einzubeziehen. Neben den konkreten
inhaltlichen Ergebnissen, die im Perspektiv-Atlas nachzulesen sein werden, hat man in Gesprächen am Rande viel
über das Fildeken und seine Bewohner erfahren. Auch zu
anderen im Quartier aktiven Akteuren konnten im Rahmen der Veranstaltungen die Kontakte vertieft werden.
All dies bildet eine gute Grundlage für die Umsetzung
des Projekts.

Zu guter Letzt besteht mit der Umnutzung die Chance,
die Fildekenschule mit ihrem charakteristischen und prägenden Erscheinungsbild langfristig zu erhalten.

z. B. in Form einer Gruppenwohnung, als auch klassische
Wohnungen unterschiedlicher Größe vor. Diese sollten
von Apartments für eine Person bis zu Wohnungen für
Familien mit Kindern reichen.
Wie sehen Sie die Bewohnerstruktur?
Aus dem Mix der unterschiedlichen Wohnformen wird
eine gemischte Bewohnerstruktur resultieren. Dies war
auch eine der Essenzen des Beteiligungsprozesses. Die
Teilnehmer wünschen sich eine gemischte und lebendige Bewohnerstruktur.
Mit Blick auf das Alter der zukünftigen Bewohner wird
eine generationenübergreifende Mischung angestrebt.
Eine soziale Mischung kann durch die Kombination von
gefördertem und freifinanziertem Wohnraum erreicht
werden. Dabei ist zu beachten, dass ein deutlich höherer
Anteil der Haushalte als weithin angenommen Anspruch
auf eine geförderte Wohnung hat. Wir reden hier nicht
über ein Randphänomen. Aktuell beträgt die Netto-Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein,
z. B. bei einer 4-köpfigen Familie ca. 33.000 €. Alleinstehende erhalten einen Wohnberechtigungsschein, wenn
ihr Netto-Einkommen ca. 18.000 € nicht übersteigt.

angebote, zum anderen Maßnahmen mit denen die
Gemeinschaft und der Austausch im Quartier gefördert
wird. Für beides müssen im ersten Schritt passende
„Räume“ geschaffen werden. Schwieriger ist aber der
nächste Schritt: der Aufbau und die Pflege von Netzwerken bedarf einer kontinuierlichen Moderation. In den
verschiedenen Veranstaltungen wurde daher von den
Teilnehmern ein sog. „Kümmerer“ gefordert. Wir werden
nach Lösungen suchen, um dies realisieren zu können.
Was sind die nächsten Schritte mit welchem Ziel?
Als nächstes sind verschiedene eigentums- und planungsrechtliche Fragestellungen zu klären. Danach
werden ein konkretes Nutzungskonzept und eine darauf
abgestimmte architektonische Planung erarbeitet. Die
Ergebnisse des Beteiligungsprozesses bieten hierzu eine
sehr gute Basis und fließen in die Planungen ein.

Wann kann mit einem Beginn der Umnutzung zu
Wohnzwecken gerechnet werden? Wann können die
ersten Bewohner in die Fildekenschule einziehen?
Ich denke, dass wir bis Anfang des nächsten Jahres ein
tragfähiges und mit allen Beteiligten abgestimmtes
Konzept erarbeitet haben. Im Jahr 2019 stehen dann
Was wären Bausteine, die Sie sich in der Fildekenschule die detaillierten Planungen sowie die Beantragung von
im Rahmen eines intergenerationellen Wohnprojekts
Wohnraumfördermitteln und einer Baugenehmigung an.
vorstellen könnten?
Ziel ist es, dass 2020 vor Ort mit den Bauarbeiten angeDurch den Beteiligungsprozess wurde insbesondere die fangen werden kann. Ich würde mir wünschen, dass in
Nachfrage nach zwei Bausteinen deutlich. Das sind zum 2022 die ersten Bewohner einziehen.
einen professionelle Beratungs- und Unterstützungs-

Sie haben das Anliegen geäußert „bezahlbaren“ Wohnraum zu schaffen. Dies scheint ein gemeinsames Interesse auch von der Stadt Bocholt und den Bewohnern
zu sein. Was bedeutet „bezahlbar“ für Sie? Sind damit
lediglich Sozialwohnungen gemeint?
Unter dem Begriff „bezahlbarer“ Wohnraum verstehen
wir mehr als den geförderten Wohnungsbau. Die EWIBO widmet sich im Bereich Wohnen dem gesamten
Wohnungssegment unterhalb des gerade erst in 2018
eingeführten qualifizierten Bocholter Mietspiegels. Das
gemeinsame Interesse resultiert aus der Situation am BoWelche Chancen sehen Sie in der Umnutzung der
cholter Wohnungsmarkt. Die Mieten sind in den verganehemaligen Fildekenschule?
genen Jahren stark gestiegen. Daher wurde im Jahr 2015
Die Umnutzung der Fildekenschule bietet verschiedene auch in Bocholt, als einziger Stadt im Münsterland neben
Chancen für das Quartier. Auf der einen Seite besteht die Münster, die sog. „Mietpreisbremse“ eingeführt. Zudem
Möglichkeit, dringend benötigten „bezahlbaren“ Wohn- fallen nach und nach immer mehr geförderte Wohnunraum zu schaffen und diesen konkret nach den Bedarfen gen aus der Mietpreisbindung.
im Fildeken zu entwickeln. So besteht im Fildeken ein
Über das Engagement der EWIBO im Bereich Wohnen
Mangel an barrierefreiem Wohnraum, was der gewachsichert sich die Stadt Bocholt eine Steuerungsfunktion
senen, kleinteiligen Bebauungsstruktur geschuldet ist.
auf dem lokalen Wohnungsmarkt.
Auf der anderen Seite kann die Umnutzung der Fildekenschule, über die Schaffung von Wohnraum hinaus, wich- Welche konkreten Wohnformen sind aus Ihrer Perspektige Impulse für die Entwicklung des Quartiers liefern.
tive denkbar?
Ich denke hier an Begegnungsmöglichkeiten und zusätz- Wir streben einen Mix verschiedener Wohnformen und
liche Dienstleistungs- oder Beratungsangebote, die sich Wohnungszuschnitte an. Ich stelle mir sowohl betreute
an alle Bewohner des Quartiers richten.
Wohnformen für Menschen mit Unterstützungsbedarf,
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HausAufgaben
IM FILDEKEN*

* 46395 BOCHOLT

WIE WOLLEN WIR IN ZUKUNFT IM FILDEKEN ZUSAMMENLEBEN?
WIE KANN DIE ALTE FILDEKENSCHULE UMGENUTZT WERDEN,
UM EINEN MEHRWERT FÜR DAS QUARTIER UND SEINE BEWOHNER ZU SCHAFFEN? WELCHE ANGEBOTE BRAUCHT ES, UM
DAS FILDEKEN LEBENSWERT ZU GESTALTEN?
Diesen und anderen Fragen ist das Projekt „HausAufgaben im Fildeken“ gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Akteuren aus
dem Stadtteil nachgegangen. Der Perspektivatlas beschreibt den Beteiligungsprozess sowie die daraus
entstandenen Perspektiven für
die Fildekenschule und gibt einen
Ausblick auf die anstehenden
Schritte.

