
Neues aus dem Stadtteilmanagement 

 

Liebe Waldauerinnen und Waldauer, 

 

wie schon in den letzten beiden Ausgaben möchten wir an dieser Stelle wieder berichten, was in den 

letzten Monaten im Stadtteilbüro „los war“ und Sie über Neuigkeiten des Stadtteilmanagements 

informieren.  

Neues Stadtteilbüro in Waldau eröffnet 

Über den Sommer konnten Sie die Veränderungen an der ehemaligen Bar „Estrella“ vor dem REWE 

beobachten. Im Herbst war der Umbau so weit, dass wir das neue Stadtteilbüro einrichten und am 9. 

November 2018 zu einer kleinen Eröffnungsfeier einladen konnten. Zahlreiche Besucherinnen und 

Besucher schauten sich dabei die Räumlichkeiten an und kamen mit den Stadtteilmanagerinnen und 

untereinander ins Gespräch. Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Preise für die am 

weitesten geflogenen Luftballons, die beim Sommerfest im August gestartet waren. Für den weites-

ten Flug seines Luftballons von 182 km bis nach Colbitz in Sachsen-Anhalt gewann Max den Haupt-

preis − einen Eintritt mit seiner Familie ins Staatstheater. Über den zweiten Preis − einen Besuch mit 

der Familie im Ottoneum − für einen Luftballonflug von 89 km bis nach Braunlage im Harz freute sich 

Irem, deren  Vater stellvertretend den Preis entgegennahm. 

 



 

 

Sieben Projekte durch den Nachbarschaftsfonds gefördert 

Nach mittlerweile drei Sitzungen des Arbeitskreises Soziale Stadt Forstfeld und Waldau, in denen 

über die Förderung von Projekten durch den sogenannten Nachbarschaftsfonds entschieden wurde, 

haben insgesamt sieben Projekte aus beiden Stadtteilen eine Förderzusage erhalten.  

Davon sollen vier Vorhaben in Waldau umgesetzt werden −  

• der Bau eines neuen Gartenhauses für Grillveranstaltungen und Treffen von Gruppen aus 

dem Stadtteil im Garten der Gustav-Heinemann-Wohnanlage (siehe Foto unten),  

• die Anschaffung und Herrichtung eines Bauwagens auf dem Schulhof der Offenen Schule 

Waldau als Aufenthalts- und Begegnungsort für Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche 

aus Waldau,  

• die Ergänzung des Außenspielbereiches der Kindergruppe „Die Rotznasen“ mit einem Holz-

spielhaus für Kleinkinder  

• und ganz aktuell die Anschaffung und der fachgerechte Einbau einer Nestschaukel auf dem 

Schulhof der Grundschule Waldau als Barriere armes Spielgerät für Alle.  

Hinzu kommen drei Vorhaben in Forstfeld: die Ergänzung der Abgrenzung und Ausstattung im Forst-

FeldGarten, die Öffentlichkeitsarbeit für eine Konzertreihe der beiden Kirchengemeinden, die bereits 

im Herbst und Winter 2018 stattgefunden hat sowie das Aufstellen eines Recks und eines Beton-

blocks für sogenanntes „Freikörpertraining“ von Jugendlichen (Sportübungen allein mit Körperge-

wicht). 



 

 

Die Antragstellerinnen und Antragsteller müssen ihre Projekte innerhalb eines Jahres nach der För-

derzusage umsetzen, also werden die angekündigten Vorhaben auch schon bald im Stadtteil zu se-

hen und zu nutzen sein. Wenn Sie auch Ideen zur Verbesserung des Lebens in Waldau und/oder 

Forstfeld haben, beantworten wir Ihnen gerne alle Fragen rund um den Nachbarschaftsfonds. In den 

Stadtteilbüros erhalten Sie auch Infomaterial und Projektanträge zum Ausfüllen − kommen Sie ein-

fach zu den Sprechzeiten vorbei und sprechen Sie uns an. 

Ausblick: Bundesweiter Tag der Städtebauförderung am 11.05.2019 

Jährlich im Mai findet der Tag der Städtebauförderung statt, an dem alle Stadtteile und Quartiere in 

Deutschland teilnehmen können, die in einem Städtebauförderprogramm aufgenommen sind. Dazu 

gehören in Kassel u.a. auch Forstfeld und Waldau mit ihrem Programm „Soziale Stadt“. Im letzten 

Jahr wurde in Waldau der Bunte Frühlingsbasar der Gustav-Heinemann-Wohnanlage an diesem Tag 

veranstaltet und durch einen Stand des Stadtteilmanagements und des Stadtplanungsamtes mit In-

formationen rund um das Förderprogramm und die beiden Stadtteile ergänzt. Im Jahr 2019 findet 

der Tag der Städtebauförderung am Samstag, den 11. Mai statt und soll wieder im Fördergebiet ge-

feiert werden.  



 

Als erstes großes Bauvorhaben mit Fördermitteln der Sozialen Stadt wird aktuell das Haus Forst-

bachweg saniert. Auch wenn das Haus bis zum 11. Mai voraussichtlich noch nicht ganz fertiggestellt 

sein wird, können Sie sich im Rahmen einer „Baustellenführung“ und Aktionen rund um das Haus 

Forstbachweg an diesem Tag schon einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten u.a. für das Stadt-

teilbüro und das Jugendzentrum, aber auch für die öffentliche Nutzung von Gruppen aus dem Stadt-

teil, verschaffen. Merken Sie sich den Termin schon vor, Einladungen mit allen Informationen werden 

in den nächsten Wochen in Forstfeld und Waldau verteilt. Wir freuen uns auf viele große und kleine 

Interessierte! 

 

Ihre Stadtteilmanagerinnen Heike Brandt, Elena Hansjürgens und Anja Waldschlägel 

Kontakt:  

E-Mail: info@forstfeldundwaldau.de;  

Tel.: 0176-41076276 (Fr. Brandt / Fr. Hansjürgens), 0177-2714812 (Fr. Waldschlägel) 

Stadtteilbüro Waldau (Görlitzer Straße 39j): 

Montag 10-12 Uhr, Dienstag 16-18 Uhr, Donnerstag 17-18 Uhr 

Stadtteilbüro Forstfeld (z.Zt. Steinigkstraße 66): 

Montag 17-18 Uhr, Donnerstag 16-18 Uhr 

 


