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danKSagUng

der prozess der Sozialen Stadt hat mit 
der erstellung des Rahmenplans als Inte-
griertes Stadtentwicklungskonzept eine 
wichtige etappe erreicht. ein erster Fahr-
plan ist skizziert. gleichwohl beschreibt 
das vorliegende dokument nur ein zwi-
schenstadium, welches im weiteren Ver-
lauf fortgeschrieben wird und auch Ver-
änderungen erfahren kann und darf. der 
prozess der Sozialen Stadt lebt von der 
beteiligung und aus der Rückkopplung mit 
den beteiligten akteuren und bewohne-
rinnen und bewohnern. 

auch der vorliegende Rahmenplan ist ein 
produkt dieser grundidee. daher gilt unser 
dank allen beteiligten, die bei der Infor-
mationsbeschaffung hilfreich waren, ihre 
zeit und Ihre erfahrung geteilt haben, sich 
mit Ideen und Kritik, mit Wünschen und 
befürchtungen in den verschiedenen be-
teiligungsbausteinen eingebracht haben.

besonderer dank, für die gute gemeinsame 
zusammenarbeit und die Unterstützung 
beim erarbeitungsprozess, gilt der Quar-
tiersmanagerin martina Reuter-becker.

Für die zukunft wünschen wir dem pro-
jekt viel erfolg.

bearbeitungsteam     
nh projektStadt
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VoRWoRt

gemeinsam mit lokalen akteuren und der 
bevölkerung konnte der nun vorliegende 
„Rahmenplan dalheim/altenberger Straße“ 
für eine erfolgreiche, nachhaltige entwick-
lung der Stadtbezirke erarbeitet werden. 
Ich freue mich über die zahlreichen Ideen 
und Vorschläge, die uns bei den Veranstal-
tungen vor ort vorgestellt wurden und die 
interessanten gespräche auf den Rund-
gängen rund um die Soziale Stadt. meinen 
dank möchte ich allen aussprechen, die 
ihr engagement in den letzten monaten 
für den Rahmenplan eingebracht haben. 
als Wohnort im grünen wird das Quartier 
von der bevölkerung sehr geschätzt. Jedoch 
wurde auch deutlich, dass vor dem hinter-
grund der gesellschaftlichen entwicklung 
und der damit verbundenen demographi-
schen herausforderungen unter anderem 
Fragen bezüglich zukünftiger Versorgungs-
situationen bestehen. bedarfsgerechter 
Wohnraum, soziale Infrastruktur, lebens-
mitteleinzelhandel oder das an bedeutung 
gewinnende thema gesundheit sind hier 
zu nennen. Weiterhin bildet die gemein-
same betrachtung von Stadtentwicklung 
und gesunder Umwelt in diesem Konzept 
einen Schwerpunkt. die möglichkeiten zu 
Fuß oder mit dem Rad sicher unterwegs zu 
sein und in grünanlagen Sport zu treiben, 
sind berechtigte Wünsche der bevölkerung.
Für Wetzlar ist der dritte Standort des 
Förderprogramms Soziale Stadt eine gro-
ße Chance das Quartier zukunftsfähig zu 
gestalten. mit hilfe des leitprogramms der 
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Städtebauförderung möchten wir integrierte 
maßnahmen forcieren, die städtebauliche, 
wirtschaftliche, ökologische, soziale und 
kulturelle aspekte gleichermaßen berück-
sichtigen. dabei setzten wir auf prozesse, 
bei denen die anwohnerinnen und an-
wohner frühzeitig eingebunden werden 
und die partner in diesem prozess ebenso 
zielgerichtet aktiv werden.
Im vorliegenden Rahmenplan finden Sie 
maßnahmen, die unter breiter beteiligung 
der bevölkerung und lokalen akteuren 
erarbeitet wurden. einige planungen sind 
bereits konkretisiert, wie z.b. das drin-
gend erforderliche Kinder- und Familien-
zentrum, andere wurden von Seiten der 
bevölkerung im laufe des letzten Jahres 
formuliert und können nun vorangetrie-
ben werden. 
liebe bürgerinnen und bürger und aktive 
vor ort, um den angestoßenen prozess mit 
leben zu füllen, brauchen wir Ihr enga-
gement. gern trägt die Stadt mit Investi-
tionen einen teil zum erreichen der ziele 
bei. ein echter erfolg wird daraus, wenn 
das programm von Ihnen mit aktionen 
und projekten befüllt wird. nutzen Sie 
angebote des Quartiersmanagements und 
den austausch mit dem Stadtteilbeirat! 
gestalten Sie Ihre nachbarschaft mit!

manfred Wagner    
oberbürgermeister Stadt Wetzlar



   



   

Rahmenplan  •  InhaltsveRzeIchnIs

9

InhaltSVeRzeIChnIS

5 danKSagUng

6 VoRWoRt

13 1   zUSammenFaSSUng

19 2   eInleItUng

19 2.1 das Förderprogramm „Soziale Stadt“ 
21 2.2 ausgangslage und zielsetzung
22 2.3 methodisches Vorgehen und betei-

ligung

29 3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-
SChWäChen-analySe

30 3.1 lage und eigenschaften des Unter-
suchungsgebiets

30 3.1.1 Räumliche lage
32 3.1.2 programmgebiet während des Unter-

suchungszeitraumes 
34 3.1.3 das sagen die menschen vor ort
35 3.1.4 zwischenergebnis
36 3.2 Städtebauliche Rahmenbedingungen
36 3.2.1 Städtebauliche und funktionale 

entwicklung
40 3.2.2 Flächennutzung
42 3.2.3 zwischenergebnis
43 3.3 Wohnen und Wohnumfeld
43 3.3.1 bebauungsstruktur
49 3.3.2 Wohnungssituation und Wohnungs-

wirtschaft
50 3.3.3 Wohnlage

51 3.3.4 eigentumsstruktur
54 3.3.5 exkurs: Innenentwicklungspoten-

ziale
57 3.3.6 Wohnumfeld
57 3.3.6.1 hauseingangsbereiche
59 3.3.6.2 Spiel- und Freizeitflächen
61 3.3.6.3 abfall und Sauberkeit
66 3.3.7 das sagen die menschen vor ort
68 3.3.8 zwischenergebnis
70 3.4 Sozio-demographische analyse
70 3.4.1 allgemeine bevölkerungsentwick-

lung
70 3.4.2 nationalitäten
72 3.4.3 altersstruktur
74 3.4.4 haushalte und Wohnsituation
75 3.4.5 Wahlbeteiligung
75 3.4.6 beschäftigungsentwicklung
76 3.4.7 arbeitslosigkeit
77 3.4.8 bezug von existenzsichernden 

mindestleistungen
78 3.4.9 exkurs: bildung, Wirtschaft, arbeit 

im Quartier (bIWaQ)
80 3.4.10 exkurs: Stromsparcheck
81 3.4.11 das sagen die menschen vor ort
82 3.4.12 zwischenergebnis
84 3.5 Soziale Infrastruktur – bildung, Frei-

zeit und Kultur
84 3.5.1 Schulische bildung
86 3.5.2 Kleinkinderbetreuung
88 3.5.3 Kulturelle und soziale angebote
90 3.5.4 Sportstätten und Vereine
91 3.5.5 Jugendförderung
92 3.5.6 gesundheit



   

Rahmenplan  •  InhaltsveRzeIchnIs

10

94 3.5.7 das sagen die menschen vor ort
96 3.5.8 zwischenergebnis
98 3.6 lokale Ökonomie und Wirtschafts-

struktur
99 3.6.1 Kaufkraft und einzelhandel
101 3.6.2 das sagen die menschen vor ort
102 3.6.3 zwischenergebnis
104 3.7 Verkehr und mobilität
106 3.7.1 motorisierter Individualverkehr 

(mIV)
106 3.7.2 parksituation und ruhender Verkehr
107 3.7.3 lärmbelastung
110 3.7.4 Öffentlicher personennahverkehr 

(ÖpnV)
112 3.7.5 Rad- und Fussverkehr
114 3.7.6 das sagen die menschen vor ort
116 3.7.7 zwischenergebnis
118 3.8 Umwelt und grün
118 3.8.1 grünflächen im Siedlungsbereich
122 3.8.2 altlasten und deponie
124 3.8.3 lahn und dill: auenschutzgebiet 

und Überschwemmungsgebiete
126 3.8.4 exkurs: machbarkeitsstudie „Inter-

kultureller garten“
136 3.8.5 „Konzept zur Integration der inner-

städtischen Wasserläufe“ und „lila 
living lahn“

138 3.8.6 das sagen die menschen vor ort
140 3.8.7 zwischenergebnis

143 4   IntegRIeRteS StäRKen-
SChWäChen-pRoFIl

144 4.1 Städtebauliche Rahmenbedingungen
144 4.2 Wohnen und Wohnungswirtschaft
145 4.3 Sozio-demographische analyse
145 4.4 bildung
146 4.5 Kultur
146 4.6 Freizeit
146 4.7 gesundheit
146 4.8 lokale Ökonomie und Wirtschafts-

struktur
147 4.9 mobilität und Verkehr
148 4.10  Umwelt und grün

153 5   handlUngSFeldeR, zIele 
Und maSSnahmen

166 5.1 handlungsfeld Städtebauliche   Stabi-
lisierung und entwicklung

178 5.2 handlungsfeld Stadtteilimage und 
Öffentlichkeitsarbeit 

181 5.3 handlungsfeld Wohnen und Wohnum-
feld

189 5.4  handlungsfeld Umwelt und Verkehr
208 5.5 handlungsfeld Soziale Infrastruktur, 

bildung und nachbarschaftliches 
zusammenleben

212 5.6 handlungsfeld lokale Ökonomie 
und beschäftigung

218 5.7 handlungsfeld gesundheit und 
Umweltgerechtigkeit

220 5.8 handlungsfeld Kultur, Freizeit und 
Sport 

228 5.9 handlungsfeld Kriminalprävention 
und Sicherheit

230 5.10 handlungsfeld aktivierung und betei-
ligung

239 6   handlUngSempFehlUngen

239 6.1 gebietsabgrenzung
241 6.2 beteiligungs- und arbeitsstrukturen
243 6.3 monitoring/evaluation
244 6.4 zeit- und maßnahmenplanung

247       abKÜRzUngSVeRzeIChnIS 
abbIldUngSVeRzeIChnIS 
QUellenVeRzeIChnIS

256    ändeRUngen zUm Stand 
Vom oKtobeR 2017



   



1.



13

Rahmenplan  •  1   zUSammenFaSSUng

Im Rahmen der Städtebauförderung un-
terstützen bund und länder seit über 40 
Jahren gemeinsam die entwicklung von 
Städten und gemeinden. die Stadt Wetz-
lar wurde im Jahr 2015 mit dem Förderge-
biet „dalheim/altenberger Straße“ in ei-
nes der erfolgreichsten Städtebauförder-
programme deutschlands aufgenommen. 

die „Soziale Stadt – Investitionen im Quar-
tier“ richtet ihre aufmerksamkeit auf die 
städtebauliche, wirtschaftliche und so-
ziale Stabilisierung und aufwertung von 
gebieten mit besonderem entwicklungs-
bedarf. mit ihrem ganzheitlichen ansatz, 
bestehend aus städtebaulichen projekten 
und sozialen maßnahmen, soll die Wohn- 
und lebensqualität gestärkt werden. der 
Rahmenplan als Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept (ISeK) bildet dazu die 
grundlage.

das Konzept stellt das ergebnis einer aus-
wertung von vorliegenden daten und Sta-
tistiken sowie eines umfassenden betei-
ligungsprozesses dar. die erfahrungen, 
Kenntnisse und anregungen der experten 
und expertinnen vor ort wurden im Rah-
men von Interviews, des „tag des Stadt-
teils“ mit expertenworkshop, öffentlichen 
Informationsveranstaltung und Stadtteil-
rundgängen zusammengetragen und im 
vorliegenden Rahmenplan aufbereitet.

der Rahmenplan beinhaltet vertiefend 
die machbarkeitsstudie zum Interkultu-
rellen garten. ziel ist die prüfung, inwie-
weit ein niedrigschwelliger Kommunika-
tions- und Freizeitort im Quartier sinn-
voll und realisierbar ist. die Studie bein-
haltet einen Überblick der unterschiedli-
chen gartenarten und ihrer Rahmenbe-
dingungen. Weiterhin wurden Flächen auf 
eignung für unterschiedliche gartenfor-
men bewertet und in einer potenzialflä-
chen-Karte erfasst. die Vorschläge und 
Wünsche der lokalen akteure flossen ein.

das Quartier bietet bereits anknüpfungs-
punkte, den Schulgarten der grundschu-
le und hochbeete in dalheim sowie Klein-
gärten. Freie Flächen sind ebenfalls vor-
handen und für einen gemeinschaftsgar-
ten geeignet. Im nächsten Schritt sol-
len zielgruppen angesprochen werden, 
die einen garten bewirtschaften können. 
mit hilfe des Förderprogramms Soziale 
Stadt kann hierfür Unterstützung ange-
boten werden.

Für das Fördergebiet ist seine zentralität 
ein wichtiger Standortvorteil. zugleich 
wird das Stadtbild durch die b49, lahn 
und dill sowie gleisanlagen geprägt. es 
entstehen zäsuren, auch in der Identität 
und zugehörigkeit. So unterschieden die 
bewohnerinnen und bewohner zwischen 

1   zUSammenFaSSUng
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dalheim, altenberger Straße und bredow-
Siedlung. 

Wohnen dominiert die nutzungsstruktur. 
dabei ist die bebauung heterogen und be-
steht jeweils zur hälfte aus privatem ei-
gentum und mietwohnungsbau. Schlüsse-
limmobilien befinden sich im städtischen 
besitz oder im eigentum von Wohnungs-
baugesellschaften. diese investieren seit 
einigen Jahren nicht nur in den erhalt ihres 
bestandes, sondern auch in dessen ener-
getische Sanierung und modernisierung.

Innenentwicklungspotenziale, die durch 
neubebauung zur durchmischung und de-
ckung von Wohnraumengpässen beitra-
gen können, sind vorhanden. erste maß-
nahmen sind in der Realisierung und pla-
nung. eine einschränkung stellen jedoch 
die belastungen durch altlasten und berg-
senkungen dar. 

der Sozialstrukturatlas der Stadt Wetzlar 
zeigt auf, dass beide Stadtbezirke über 
„überdurchschnittlich viele ungünstige 
lebenslagen verfügen und einige auffäl-
ligkeiten aufweisen“. So wohnen beson-
ders in dalheim überdurchschnittlich vie-
le alleinerziehenden, die häufig alg II-
leistungen beziehen. darüber hinaus ist 
der anteil der Seniorinnen und Senioren 
in dalheim wie auch in der gesamtstadt 
leicht gestiegen. 

Um die einwohnerinnen und einwohner 
stärker zu aktivieren, müssen sie eine ge-
staltende Rolle einnehmen. erste ansät-
ze und projekte sind bereits mit dem bI-
WaQ-projekt „perspektive leben und ar-
beit in Wetzlar“ (perla) angelaufen. eine 
wichtige soziale einrichtung, die teil des 
projekts ist, ist das in dalheim gelegene 
mehrgenerationenhaus.

das Fördergebiet zeichnet sich zudem 
durch einen überdurchschnittlich hohen 
anteil an Kindern und Jugendlichen aus. 

mit zwei Schulen und zwei Kindertages-
stätten gibt es eine gute ausgangslage 
im bereich bildung, es mangelt jedoch an 
Freizeitmöglichkeiten und treffpunkten. 

gastronomisches angebot ist kaum vor-
handen. die nächstgelegenen Supermärk-
te befinden sich in der altenberger Stra-
ße. Im bezirk dalheim wird von der be-
völkerung das geringe einzelhandelsan-
gebot bemängelt. 

eine besondere Qualität für das Förder-
gebiet stellt die lage im grünen dar. bei 
der lahn- und dillaue handelt es sich um 
wertvollen naturraum und darüber hin-
aus um Überschwemmungsgebiete. Öko-
logisch wertvoll sind die (teilweise alten) 
baum- und gehölzstrukturen. 

die neukölln-anlage in mitten des För-
dergebietes bietet ebenfalls besondere 
Qualitäten für naherholung. allgemein 
ist die möblierung der Flächen und aus-
stattung der Spielplätze jedoch teilwei-
se unattraktiv und deckt den bestehen-
den bedarf nicht. 

ausgehend von den ergebnissen der Stär-
ken-Schwächen-analyse und des partizi-
pationsprozesses wurden in zehn hand-
lungsfeldern strategische entwicklungs-
ziele erarbeitet. ausgehend davon wur-
den konkrete maßnahmen formuliert, die 
zum erreichen der ziele erforderlich sind. 

handlungsfeld Städtebauliche 
Stabilisierung und entwicklung

die maßnahmen dieses handlungsfeldes 
sind darauf ausgerichtet, die Stadtbezir-
ke städtebaulich an die gesamtstadt an-
zubinden, auch indirekt in Form einer at-
traktivitätssteigerung und städtebaulicher 
Weiterentwicklung. hierzu zählt auch die 
erweiterung der Wohnungsbestände und 
vorhandener angebote mit blick auf die 
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demographischen herausforderungen. 
darüber hinaus sollen sowohl eine stär-
kere Öffnung zur Innenstadt, lahn und 
dill erfolgen, als auch die zugänge in die 
Stadtbezirke gestärkt werden.

handlungsfeld Stadtteilimage 
und Öffentlichkeitsarbeit

neben den sichtbaren gilt es unbedingt 
die unsichtbaren barrieren in den Köp-
fen zu überwinden und insbesondere das 
Image nach innen als auch nach außen zu 
verbessern. dazu soll die entwicklung und 
etablierung einer positiv besetzten Iden-
tität gefördert werden. Über die definiti-
on von alleinstellungsmerkmalen für den 
Wiedererkennungswert der Stadtbezirke 
und eine kontinuierliche Öffentlichkeits-
arbeit soll das projekt begleitet werden.

handlungsfeld Wohnen und Woh-
numfeld

In dalheim und der altenberger Straße ein 
attraktives Wohnungsangebot zu sichern 
und durch das heben von entwicklungs-
potenzialen weiter auszubauen, wird für 
den programmerfolg entscheidend sein. 
dabei müssen demographische entwick-
lungen bei gestaltung und planung – auch 
des Wohnumfeldes – berücksichtigt wer-
den. Wohnen für breite zielgruppen im 
programmgebiet zu sichern, beinhaltet 
auch die Vitalität der Stadtbezirke zu ge-
währleisten. doch auch die Qualität im 
öffentlichen Raum muss ausgebaut wer-
den. hierbei gilt es attraktive alters- und 
geschlechterspezifische Spiel- und bewe-
gungsangebote zu fördern. 

handlungsfeld Umwelt und Ver-
kehr

Verkehrssicherheit zu verbessern und bar-
rieren abzubauen soll unter anderem über 

die Förderung eines engmaschigen, bar-
rierefreien und attraktiven Wegenetzes 
für Fuß- und Radverkehr erfolgen. doch 
auch die allgemeine Verbesserung und 
optimierung der parksituation soll dazu 
dienen, den Umweltverbund zu stärken. 
ebenfalls sollen die maßnahmen einen bei-
trag zum Klimaschutz leisten. aber auch 
im Rahmen der Freiraumgestaltung soll 
Klimaanpassung bedacht werden sowie 
der erhalt der biodiversität. dies kann 
über die ganzheitliche aufwertung und 
Vernetzung der grün- und Freiflächen er-
folgen. ein wichtiges ziel aus der bevöl-
kerung heraus war auch, die lahn und 
dill erlebbar zu machen, ohne zu lasten 
der natur zu handeln.

handlungsfeld Soziale Infrastruk-
tur, bildung und nachbarschaftli-
ches zusammenleben

Über niedrigschwellige angebote und so-
ziale projekte soll das nachbarschaftliche 
zusammenleben gestärkt werden – auch 
in Kooperation mit der privatwirtschaft. 
dabei wird es ebenfalls wichtig sein, be-
wusstsein und Verantwortungsgefühl für 
das eigene Wohnumfeld zu schaffen und 
das soziale netzwerk weiter zu fördern. 
dies soll auch über maßnahmen zum aus-
bau und zur aufwertung vorhandener so-
zialer Infrastruktur gefördert werden. Im 
Rahmen eines leuchtturmprojektes soll 
ein Kinder- und Familienzentrum errich-
tet werden. dies soll dem formulierten 
ziel gerecht werden, die frühkindliche bil-
dung zu sichern und betreuungsangebote 
auszubauen. darüber hinaus gilt es, den 
überdurchschnittlich vielen zugewander-
ten Familien eine bestmögliche Integra-
tion zu ermöglichen.
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handlungsfeld lokale Ökonomie 
und beschäftigung

die maßnahmen zielen darauf, die lokale 
Wirtschaft zu aktivieren und zu stärken. 
dabei soll auf bereits bestehenden pro-
jekten wie bIWaQ und Stromspar-Check 
aufgebaut werden. langfristig sollen sta-
bile lokale partnerschaften zwischen hand-
werksbetrieben, Unternehmen, bildungs- 
und Wirtschaftseinrichtungen der Stadt 
Wetzlar und den sozialen akteuren ge-
stärkt werden. dies kann insbesonde-
re über das Stärken von eigeninitiativen 
und existenzgründungen erfolgen. dabei 
spielt insbesondere auch die Förderung 
von Sprach und Kommunikationsfähig-
keiten und die befähigung zur Selbsthil-
fe eine wichtige Rolle.

handlungsfeld gesundheit und 
Umweltgerechtigkeit

neben der klimagerechten gestaltung soll 
der öffentliche Raum auch mit dem Fo-
kus auf gesundheitsförderung entwickelt 
werden. deshalb sollen die maßnahmen 
auch den abbau umwelt- und gesundheits-
belastender Faktoren anstreben. dane-
ben soll auch in der bevölkerung das be-
wusstsein für gesundheit gefördert wer-
den. hierzu wird es notwendig sein, ge-
sundheitsbezogene netzwerke auszubau-
en und bereits bestehende angebote zu 
kommunizieren.

handlungsfeld Kultur, Freizeit 
und Sport

Kultur-, Freizeit- und Sportangebote sind 
für die gewährleistung eines lebendigen 
Quartiers erforderlich. dazu wurde das 
ziel formuliert, Räume zu schaffen sowie 
bereits bestehende (Vereins-) angebote 
weiterzuentwickeln und mit anderen ange-
boten zu vernetzen. bei den maßnahmen 

nimmt die Schaffung von (Freizeit-) ange-
boten für Jugendliche einen großen Stel-
lenwert ein, da hier ein besonderer be-
darf formuliert wurde.

handlungsfeld Kriminalpräventi-
on und Sicherheit

Kriminalität und Unsicherheit nehmen kei-
ne große Rolle im alltäglichen leben der 
bewohnerinnen und bewohner der Stadt-
bezirke ein. dennoch gilt es, im Rahmen 
der prävention das Sicherheitsempfinden 
und die aufenthaltsqualität – insbeson-
dere im öffentlichen Raum – zu erhöhen.  

handlungsfeld aktivierung und 
beteiligung

die aktivierung und beteiligung der bürge-
rinnen und bürger stellt ein Querschnitts-
thema dar und greift in alle handlungsfel-
der und maßnahmen. dabei ist es wich-
tig, die beteiligungsprozesse offen und 
transparent zu machen und bedürfnisse, 
Interessen sowie lokales expertenwissen 
aus der bevölkerung kontinuierlich einzu-
binden. dies geht jedoch nicht ohne eine 
klare Kommunikation der entscheidungs-
spielräume von einzelnen akteuren.

aufgrund der gewonnenen erkenntnis-
se und der hieraus resultierenden leit-
ziele, handlungsfelder und maßnahmen 
wird verdeutlicht, dass für eine positive 
entwicklung von dalheim und der alten-
berger Straße eine gesamtstädtische be-
trachtung sowie eine nachhaltige anbin-
dung an die gesamtstadt unumgänglich 
sind. daher wurde eine anpassung der 
Fördergebietsgrenzen empfohlen.

ein wesentlicher bestandteil bei der Um-
setzung des Förderprogramms ist die be-
teiligung der lokalen akteure sowie be-
wohnerinnen und bewohner vor ort. die 
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bündelung aller verfügbaren Ressourcen 
und programme, die einbeziehung der ak-
teure des öffentlichen, privaten und des 
gemeinnützigen Sektors sind erfolgs-
voraussetzungen für eine zielgerichtete 
Stadtteilentwicklung. dies setzt auf städ-
tischer und auf Quartiersebene eine über-
greifende organisationsstruktur voraus, 
die klare Kommunikationswege und Ver-
antwortlichkeiten zwischen den beteilig-
ten festlegt.

die bestehenden arbeits-, beteiligungs- 
und angebotsstrukturen gilt es zu ver-
netzen, ergänzende bedarfe abzudecken 
und schließlich über die Förderprogramm-
laufzeit hinaus zu etablieren.

die zeit- und maßnahmenplanung gibt 
einen vorläufigen Überblick über vorge-
schlagenen maßnahmen und die voraus-
sichtliche zeitliche Umsetzung.



2.
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das Städtebauförderungsprogramm „Sozi-
ale Stadt - Investitionen im Quartier“ des 
bundesministeriums für Umwelt, natur-
schutz, bau und Reaktorsicherheit (bmUb) 
wurde im Jahr 1999 initiiert, um der ge-
wachsenen sozialräumlichen polarisie-
rung in deutschen Städten entgegenzu-
wirken. Stadtteile mit besonderem ent-
wicklungsbedarf sollen aufgewertet und 
stabilisiert werden. neben der Investition 
in die Sanierung von gebäuden und des 
Wohnumfelds wurde von anfang an auch 
die Intention verfolgt, die lebenssituati-
on der Quartiersbewohnerinnen und -be-
wohner zu verbessern. die „Soziale Stadt“ 
ist heute eines der erfolgreichsten Städ-
tebauförderprogramme in deutschland.

die Investitionen des programms „Soziale 
Stadt“ sollen mit finanziellen mitteln an-
derer Ressorts gebündelt werden. Im pro-
gramm „Soziale Stadt“ wurden bis 2016 
783 gesamtmaßnahmen in 441 Städten 
und gemeinden aufgenommen. die bun-
desmittel des programms „Soziale Stadt“ 
wurden im Jahr 2014 von 40 millionen 
euro auf 150 millionen euro deutlich auf-
gestockt. auch im Jahr 2015 stellte der 
bund wieder 150 millionen euro für das 
programm zur Verfügung. damit finanziert 
der bund ein drittel des Jahresprogramms, 

länder und Kommunen tragen die weite-
ren zwei drittel. 

das programm setzt gebietsorientiertes, 
sozialräumliches handeln und eine inten-
sive beteiligung voraus. auch wenn sich 
mit dem vorgesehenen kleinräumigen 
ansatz die übergeordneten, strukturel-
len probleme im programmgebiet kaum 
lösen lassen, wird durch das programm 
dennoch die bevölkerung in den Fokus 
gerückt und möglichst verschiedene le-
bensbereiche verbessert. dabei werden 
wichtige akzente für die Qualifizierung, 
bildung und teilhabe der menschen im 
Quartier gesetzt.

das programm „Soziale Stadt“ hat grund-
legende hinweise für die Weiterentwick-
lung der nationalen und internationalen 
Stadtentwicklung gegeben. In der „Initi-
ative der nationalen Stadtentwicklungs-
politik“ und in der „leipzig-Charta“, die 
im Rahmen der deutschen eU-Ratspräsi-
dentschaft im Jahr 2007 verabschiedet 
wurde, sind die im programm praktizier-
ten ansätze einer integrierten Stadtent-
wicklung mit ressortübergreifender Ko-
operation und mittelbündelung hervor-
gehoben.

2.1 daS FÖRdeRpRogRamm „SozIale Stadt“ 

2   eInleItUng
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 Weitere Information unter:
h t tp : / /www.s taed tebau foe rde rung .
in fo/StbauF/Shareddocs/pub l ikat io-
nen/StbauF/Soz ia leStadt /Sta tusbe-
richtprogrammSozialeStadt2014.pdf?__
blob=publicationFile&v=9 (24.09.17).

hessische gemeinschaftsinitiati-
ve „Soziale Stadt“ (hegISS)

die hessische gemeinschaftsinitiative „So-
ziale Stadt“, kurz hegISS, unterstützt 
die nachhaltige entwicklung in Stadtteilen 

mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen, 
städtebaulichen und ökologischen prob-
lemen. 

träger der Initiative sind in hessen ne-
ben dem land die Kommunen, die Woh-
nungswirtschaft, die örtliche Wirtschaft, die 
träger der Sozialarbeit, beschäftigungs-
träger sowie die bevölkerung im Stadt-
teil. die gemeinsam entwickelten leitli-
nien zur Umsetzung von hegISS unter-
stützen integrative handlungskonzepte 
zur vernetzten Umsetzung folgender pro-
grammbausteine:

partnerprogramme

das programm Soziale Stadt ist darauf 
ausgelegt, neben den eigenen programm-
mitteln weitere Fördermittel der eU, vor 
allem aber mittel aus verschiedenen bun-
des-, landes- und kommunalen Ressorts 
in die gebiete der „Sozialen Stadt“ zu len-
ken, um dort sowohl investive als auch 
nichtinvestive maßnahmen durchzuführen. 
In besonderem maße gelingt dies mit den 
partnerprogrammen, die sich ausdrück-
lich auf die Förderkulisse der „Sozialen 

Stadt“ beziehen. zu diesen gehören z.b. 
das arbeitsmarktpolitische eSF-bundes-
programm „bildung, Wirtschaft, arbeit 
im Quartier“ (bIWaQ), „JUgend StäR-
Ken im Quartier“ (bmFSFJ) oder das im 
Jahr 2015 neu initiierte programm „ge-
meinwesenarbeit“, das vom hessischen 
ministerium für Soziales und Integration 
aufgelegt wurde. außerdem gibt es Ini-
tiativen im Sportbereich, die in der ge-
bietskulisse der „Sozialen Stadt“ anset-
zen, wie bspw. „Sport: bündnisse“ der 
deutschen Sportjugend.

abbildung 1: bausteine der „Sozialen Stadt“, Quelle: hegISS 2015
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grundlagen der Förderung der 
„Sozialen Stadt“ in hessen - Ri-
liSe

die Förderlandschaft in hessen hat sich 
seit beginn der 1990er Jahre stark ver-
ändert. mit den programmfeldern „Stadt-
umbau West“ (§ 171a ff baugb) und „So-
ziale Stadt“ (§ 171e ff baugb) und dem 
2008 neu aufgelegten programm „akti-
ve Kernbereiche in hessen“ liegen heute 
neue strategische Felder in der Stadtent-
wicklung und entsprechende differenzier-
te Förderungsmöglichkeiten vor. 

Wichtige grundlagen des programms „So-
ziale Stadt“ sind artikel 104b grundgesetz 
(gg), § 171e baugesetzbuch, die jährlich 

abzuschließende Verwaltungsvereinbarung 
zwischen bund und ländern, der „leitfa-
den zur ausgestaltung der gemeinschafts-
initiative ‚Soziale Stadt‘ “ sowie weite-
re Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, 
erlasse, arbeitshilfen, ausschreibungen 
und Veröffentlichungen. 

Für hessen gibt es seit mitte 2008 die 
„Richtlinien des landes hessen zur För-
derung der nachhaltigen Stadtentwick-
lung – RiliSe“. diese ersetzen die bisher 
geltenden Verwaltungsvorschriften über 
den einsatz von Sanierungs- und ent-
wicklungsförderungsmitteln (VV-StbazF) 
vom 29. mai 1990 (inkl. ergänzungen). 
die RiliSe sind zum 1. Juli 2008 in Kraft 
getreten. 

die Stadt Wetzlar wurde mit dem Quar-
tier „dalheim und altenberger Straße“ 
2014 per bescheid des landes hessen 
zum dritten mal in das bund-länder-pro-
gramm „Soziale Stadt – Investitionen im 
Quartier“ aufgenommen. Im august 2016 
wurde die nh projektStadt, eine marke 
der nassauischen heimstädte/Wohnstadt, 
mit der erstellung des Rahmenplans als 
Integriertes handlungskonzept (IhK) be-
auftragt. 

mit dem Rahmenplan wird die grundlage 
für die Umsetzung von zielgerichteten maß-
nahmen und aktivitäten im Sinne einer 
integrierten Stadtentwicklung unter maß-
geblicher beteiligung von bewohnerinnen 

und bewohnern für das Quartier vorgelegt. 
ziel ist, die fachliche und politisch abge-
stimmte Ressourcenbindung zur Realisie-
rung von investiven und nichtinvestiven 
projekten und maßnahmen des öffentli-
chen handelns und die Verknüpfung mit 
projekten und maßnahmen dritter. Kon-
sensuales handeln schafft für die akteu-
re und beteiligten planungssicherheit. mit 
hilfe des programms sollen in den kom-
menden zehn Jahren städtebauliche und 
soziale maßnahmen ergriffen und umge-
setzt werden, die beide Stadtbezirke nach-
haltig stabilisieren und für die bewohne-
rinnen und bewohner attraktiv gestalten. 

2.2 aUSgangSlage Und zIelSetzUng
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die erstellung des Rahmenplans erfolg-
te seit ende 2016 in drei übergeordneten 
phasen, diese sind

 ▪ explorationsphase,

 ▪ analysephase,

 ▪ ergebnisphase. 

die explorationsphase begann nach er-
halt der aufnahmebestätigung mit dem 
Strukturieren des arbeitsablaufes bis zur 
Fertigstellung des Rahmenplans und auf-
bau des Quartiersmanagements. es ist 
sowohl ziel dieser phase, alle relevanten 
akteure zu informieren und für bestimmte 
aufgaben in den prozess einzubinden als 
auch arbeitsstrukturen festzulegen. Wei-
terhin wurde der zeitplan für die 12-mo-
natige arbeit am Rahmenplan erstellt und 
den involvierten städtischen Stellen so-
wie den beauftragten und dem Quartiers-
management zur Verfügung gestellt. da-
rüber hinaus konnten die Vorprüfungen 
für das Kinder- und Familienzentrum an-
gegangen werden, welches hier als maß-
nahme 6.5.2 vorgestellt wird. 

die analysephase beinhaltet zunächst 
eine bestandsaufnahme und anschließend 
eine auswertung der vorhandenen Sta-
tistiken, gutachten, daten und planungs-
grundlagen. die häufig auf gesamtstädti-
scher ebene vorliegenden daten wurden 
unter dem gesichtspunkt betrachtet, in-
wieweit sie auf das programmgebiet be-
zug nehmen und in welcher Relation sie 
zu ihm stehen. Um stimmige bezüge und 
Vergleiche herstellen zu können, wurden 
außerdem spezifische daten für das ge-
biet erhoben.

eine wichtige grundlage, insbesondere 
im Förderprogramm „Soziale Stadt“, sind 

qualitative daten aus gesprächen mit ex-
pertinnen und experten und der bevöl-
kerung. In diesem bereich wurden drei 
verschiedene Formate zur datengewin-
nung genutzt:

 ▪ themen-offenes Interview mit exper-
tinnen und experten,

 ▪ themen-fokussierter Workshop mit ex-
pertinnen und experten,

 ▪ befragung der bevölkerung

◊  diskussionsrunde (Informations-
veranstaltung „bürgerinformati-
on“ I und II)

◊  schriftliche befragung (tag des 
Stadtteils, plakatausstellung)

◊  Rundgänge vor ort

hervorzuheben ist hier der sogenannte 
„tag des Stadtteils“ an dem gebündelt 
an zwei tagen sowohl geschlossene Run-
den für expertinnen und experten statt-
fanden als auch offene Formate für alle 
Interessierten. die Idee einer so dichten 
Veranstaltung, deren ergebnisse des ers-
ten tages direkt veröffentlicht und disku-
tiert werden können, ist ein maximum an 
transparenz im prozess zu schaffen und 
keine Wünsche und Ideen zu vergessen. 
Weiterhin wurden schon bei der bewer-
bung alle zielgruppen angesprochen und 
das programm sehr niedrigschwellig aus-
gerichtet (siehe abbildung 2).

aus allen qualitativen und quantitativen 
datengrundlagen wurden mittels SWot-
analyse (Stärken, Schwächen, Risiken, 
Chancen) ein profil des programmgebiets 
erarbeitet und handlungsbedarfe abge-
leitet. die ergebnisse wurden in der len-
kungsgruppe präsentiert und diskutiert. 

2.3 methodISCheS VoRgehen Und beteIlIgUng
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abbildung 2: tag des Stadtteils: ankündigung und programm in der dalheim-zeitung, Quelle: nh projektStadt
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März 2017 April 2017 Mai 2017

Experten-
interviews

Feb. 2017

Kommunikation/Abstimmung

Juni 2017 Juli 2017 August 2017

Grundlagenermittlung/Analyse-Phase Formulierung Ziele,
Maßnahmen & Handlungsempfehlungen

STVV
Beschluss

Anerkennung
durch das

Land Hessen

Tag des Stadtteils
Expertenworkshop und 

Beteiligung 
der Bürgerinnen und 

Bürger

Bürgerinformation
Ausstellung der 

Analyseergebnisse mit
Informations-
veranstaltung

Bürgerinformation
Vorstellung des 

Rahmenplanentwurfes

Gründung 
eines 

Stadtteilbeirats 

November 2017

Sie bilden die grundlage für den „ziel-
maßnahmen-Katalog“.

des Weiteren wurden gemeinsam mit dem 
projekt- und Quartiersmanagement, der 
lenkungsgruppe und einzelnen akteuren 
im Quartier projektideen konkretisiert und 
Vorbereitungen für die Umsetzung getrof-
fen bzw. die Recherche von passenden För-
dermitteln begonnen. hierzu zählen vor 
allem der bau des Kinder- und Familien-
zentrums, die beantragung von Förder-
mitteln für Sanierung der großen Spiel-
plätze für 2018 als auch eine Konkretisie-
rung der grünentwicklung für anwohne-
rinnen und anwohner ohne eigenen gar-
ten (siehe Kap. 3.8.4). 

In der ergebnisphase gilt es ein Förder-
gebiet festzulegen und den maßnahmen-
katalog zu verabschieden. die Festlegung 
einer gebietsgrenze ist die förderrechtli-
che Voraussetzung, um Fördermittel zur 
Umsetzung der im Rahmenplan beschrie-
benen maßnahmen beantragen zu kön-
nen. das während der arbeit am Rahmen-
plan zugrunde gelegte programmgebiet 
ist nicht gleichzusetzen mit dem in Kapitel 
6.1 empfohlenen Fördergebiet. durch die 
maßnahmenentwicklung und Verknüpfung 
mit weiteren, gesamtstädtischen prozes-
sen und projekten, muss es am ende des 
gesamtprozesses zwischen allen städti-
schen Stellen gemeinsam mit der politik 
festgelegt werden. 

abbildung 3: projektablauf, Quelle: nh projekt Stadt
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abbildung 4: expertenworkshop, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 5: tag des Stadtteils - ausstellung, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 6: tag des Stadtteils - beteiligung, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 7: tag des Stadtteils - Rundgang, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 8: tag des Stadtteils – diskussion vor ort, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 9: bürgerinformation, Quelle: nh projektStadt (2017)



3.
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herzstück während der erarbeitung eines 
Rahmenplans ist die erfassung der Situa-
tion vor ort, das erforschen der Wünsche 
von bürgerinnen und bürgern und deren 
Verknüpfung mit vorliegenden Rahmenbe-
dingungen, etwa aus politik und Verwal-
tung. am ende wird im Stärken-Schwä-
chen-profil auf einen blick sichtbar, was 
das Quartier auszeichnet, wo es entwick-
lungspotenziale gibt und welche heraus-
forderungen vorliegen. 

die bestandsaufnahme für den Rahmen-
plan beinhaltet als grundlage die erhe-
bung von qualitativen und quantitativen 
daten. Für jede thematik des Rahmenplans 
ist ein Unterkapitel mit den erhobenen 

daten vorhanden. mittels thematischer 
Karten werden die ergebnisse illustriert 
und verortet. Im zwischenergebnis ist pro 
thema eine Stärken-Schwächen-analyse 
erstellt worden. 

Insbesondere die Wünsche und einschät-
zungen der bevölkerung spielen in der So-
zialen Stadt eine wichtige Rolle. daher 
kommt die bevölkerung am ende eines 
Kapitels unter der Überschrift „das sagen 
die menschen vor ort“ mit generalisier-
ten Statements zu Wort, die im Rahmen 
des beteiligungsprozesses aufgenommen 
wurden. personen in lila sind expertin-
nen und experten, personen in grün stel-
len anwohnerinnen und anwohner dar. 

3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-
SChWäChen-analySe
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3.1 lage Und eIgenSChaFten deS UnteRSUChUngSge-
bIetS

3.1.1 RäUmlIChe lage

die Stadt Wetzlar gehört zum mittel-
hessischen lahn-dill-Kreis. allerdings 
ist sie aufgrund ihrer bevölkerungsgrö-
ße von 53.118 einwohnerinnen und ein-
wohner (Stand 31.12.2016) eine Stadt 
mit Sonderstatus. als solche verfügt sie 
über mehr Rechte und aufgaben als an-
dere gemeinden im landkreis. als ober-
zentrum gilt Wetzlar als wichtiges Kul-
tur-, handels- und Industriezentrum. ge-
meinsam mit der Universitätsstadt gie-
ßen bildet Wetzlar den Kern des mittel-
hessischen ballungsgebietes und ist mit 
dem Rhein-main-gebiet eng verflochten. 
Wetzlar befindet sich in der zuständigkeit 
des Regierungsbezirks gießen.

die Stadt erstreckt sich auf meist hügeli-
gem terrain und liegt am trennungspunkt 

hessischer mittelgebirge. nördlich der lahn 
und westlich der dill beginnt der Wester-
wald, nördlich der lahn und östlich der 
dill befindet sich das Rothaargebirge und 
südlich der lahn beginnt der taunus.

die nächst gelegenen größeren Städte 
sind nördlich Siegen mit einer entfernung 
von 50 Kilometern, nordöstlich marburg 
mit 40 Kilometern und lahnaufwärts im 
osten gießen mit ca. zwölf Kilometern. 
Frankfurt am main befindet sich südlich 
von Wetzlar und ist rund 70 Kilometer 
entfernt.

In den lahntälern im osten und Westen 
sowie in den tälern der dill im norden 
grenzen dichtbebaute nachbargemeinden 
an, die teilweise unmittelbar in die Stadt 
Wetzlar übergehen. 
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Autobahn
Bundesstraßen
Bahnstrecken

Legende:
Autobahn
Bundesstraßen
Bahnstrecken

Legende:

abbildung 10: lage im Raum, Quelle: nh projektStadt

lage Im RaUm
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das programmgebiet der Sozialen Stadt 
befindet sich nordwestlich der altstadt 
von Wetzlar und setzt sich aus den Stadt-
bezirken dalheim und altenberger Straße 
zusammen. es umfasst eine Fläche von 
ca. 210 hektar mit ca. 4800 einwohne-
rinnen und einwohnern.

Im Süden wird das programmgebiet von 
der lahn und ihrem nebenfluss dill be-
grenzt, im osten durch die bundesstra-
ße 277. Im Westen verläuft die grenze 
entlang des dalheimer baches. Innerhalb 
des programmgebietes verlaufen auch die 

grenzen der Stadtbezirke. die altenber-
ger Straße wird durch die b49 von dal-
heim getrennt. Innerhalb des bezirks al-
tenberger Straße verlaufen die gleisan-
lagen der lahntalbahn. 

die b277 trennt dalheim vom Stadtbe-
zirk dillfeld, in dem Werksanlagen der bu-
derus edelstahl gmbh angesiedelt sind. 
aufgrund der nähe zu diesen Werken, be-
findet sich nördlich von dalheim die von 
buderus betriebene abfallentsorgungs-
anlage „deponie eulingsberg“ (buderus 
edelstahl, 2015). 

3.1.2 pRogRammgebIet WähRend deS UnteRSUChUngS-
zeItRaUmeS 
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abbildung 11: programmgebiet Wetzlar dalheim/altenberger Straße, geodaten: google earth (2017)

pRogRammgebIet WetzlaR dalheIm/altenbeRgeR StRaSSe



34

Rahmenplan  • 3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

Bundesstraße und Gleis-
anlagen grenzen die 
Gebiete voneinander 

ab.

Dalheim und Bredow-Siedlung 
sind zwei eigenständige

Gebiete.

Die Bredow-
Siedlung ist Teil 
des Bezirks Alten-

berger Straße.

Wir als Familie fühlen
uns hier wohl!

Dalheim ist nicht 
optimal an die 

Innenstadt ange-
bunden.

Das Gebiet liegt in einer 
ruhigen Ortsrandlage.

3.1.3 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt
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Im mittelhessischen ballungsgebiet spielt 
Wetzlar eine zentrale Rolle und ist eben-
falls eng mit dem ballungsraum der Rhein-
main Region vernetzt. damit weist auch 
das programmgebiet eine zentralität auf. 
das gebiet umfasst die beiden innerstäd-
tischen Stadtbezirke dalheim und alten-
berger Straße. In der auseinandersetzung 
mit dem gebiet und durch gespräche mit 
den bewohnerinnen und bewohnern zeigen 

sich deutliche identitätsstiftende bereiche, 
die insbesondere durch die Verkehrsan-
lagen, Flüsse und bebauungsstrukturen 
entstehen. hier handelt es sich vor allem 
um die drei bereiche altenberger Stra-
ße, bredow-Siedlung und dalheim. da-
bei wird es entscheidend sein, diese be-
reiche in ihrer eigenständigkeit zu stär-
ken, gleichzeitig aber auch die übergrei-
fenden potenziale umfassend zu nutzen. 

3.1.4 zWISCheneRgebnIS

Stärken

 ▪ gute regionale und überregionale anbindung

 ▪ nähe zur Innenstadt

 ▪ attraktive Wohnlage im grünen

Schwächen und Risiken

 ▪ geteilte Identitätswahrnehmung mehrere zäsuren durch dominante Verkehr-
sanlagen und Flüsse

 ▪ keine optimale anbindung an die Innenstadt 

 ▪ geteilte Wahrnehmung und zugehörigkeitsgefühl

 ▪ sozio-ökonomische herausforderungen

Chancen

 ▪ herausarbeiten der gesamtstätischen bedeutung und vorhandener potenziale

 ▪ Stärkung der eigenständigen Identität unter berücksichtigung der übergrei-
fenden potenziale

 ▪ interkulturelle begegnung



36

Rahmenplan  • 3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

Im Jahre 832 wurde die Stadt Wetzlar 
erstmals urkundlich erwähnt und ent-
wickelte sich im weiteren Verlauf ihrer 
geschichte zu einer florierenden markt-
siedlung. dabei konnte Wetzlar von sei-
ner lage an der handelsroute zwischen 
Frankfurt, Köln und antwerpen entschei-
dend profitieren, die der Stadt zolleinnah-
men für das Überqueren der lahnbrücke 
einbrachte. Im 12. und 13. Jahrhundert 
wuchs die Stadt weiter an. neben nie-
derlassungen zur Verwaltung der Wetz-
larer besitzungen der Klöster altenberg 
und arnsburg, ließen sich im 13. Jahr-
hundert auch mönche des Franziskaner-
ordens in der Stadt nieder. 

die besiedlungsgeschichte im programm-
gebiet und seiner direkten Umgebung lässt 
sich bis in die altsteinzeit zurückverfol-
gen. eine ausgrabung belegte Siedlungs-
reste mit langhäusern aus der Jungstein-
zeit (bandkeramik, ca. 5.500 bis 4.900 
v. Chr.). 

In dalheim wurden darüber hinaus Funde 
aus der latènezeit (späte eisenzeit etwa 
450 – 40 v. Chr.) mit hinweisen auf die 
eisenverarbeitung und besiedlung an die-
sem ort gemacht. Weitere Spuren in dal-
heim stammen aus der Römischen Kai-
serzeit, der merowingerzeit, der Karolin-
gerzeit und dem frühen und hochmittelal-
ter (vgl. Schäfer, Schroth 2003; Schäfer 
2002, 2003). das besondere an diesem 
ort ist der deutschlandweit einzigartige 
fast lückenlose nachweis der entwicklung 

der eisenproduktion (vgl. Schäfer, 2002, 
2003). 

zwischen dem ehemaligen Frauenklos-
ter Kloster altenberg aus dem 12. Jahr-
hundert und der Stadt Wetzlar gelegen, 
wurde das dorf dalheim erstmals im 13. 
Jahrhundert erwähnt (vgl. Jung, 2015). 
es handelt sich um eine urkundliche er-
wähnung im Jahr 1226 über abstimmun-
gen zwischen dalheim und dem Kloster 
(vgl. ebd.). zu dieser zeit war das pfarr-
dorf nahe der lahn und dem dalheimer 
bach überwiegend von bauern besiedelt 
(vgl. ebd.; Flender 1961). bereits im 13. 
und 14. Jahrhundert begann das dorf dal-
heim sich aufzulösen (vgl. ebd.). Vermut-
lich suchte die bevölkerung dalheims den 
Schutz der Stadtmauern Wetzlars, das zu 
dieser zeit aufblühte, (vgl. ebd.; Flender 
1961). das gebiet des ehemaligen dorfes 
wurde, nach zwei Jahrhunderte andauern-
den (15. bis. 17. Jh.) Streitigkeiten um 
die abgrenzung des hoheitsgebiets zwi-
schen der Reichsstadt Wetzlar und dem 
grafen von Solms, anfang des 17. Jahr-
hunderts Solms zugesprochen (vgl. ebd.).

das 1848 errichtete „erzherzog Karl“-
denkmal in der parkanlage unterhalb der 
tankstelle in dalheim zeugt von einer 
Schlacht während der französischen Revo-
lution (vgl. Jung 2010). preußische trup-
pen und der französische general Jourdan 
und seine Soldaten befanden sich zeit-
weise in Wetzlar (vgl. ebd.). am 15. Juni 
1796 kam es auf dem gebiet dalheims zu 

3.2 StädtebaUlIChe RahmenbedIngUngen

3.2.1 StädtebaUlIChe Und FUnKtIonale entWICKlUng
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abbildung 12: Wetzlar 1818/1819. Quelle: landesgeschichtliches Informationssystem hessen 
(lagIS) (http://www.lagis-hessen.de/de/index/legal)

abbildung 13: Wetzlar ca. 1850 Quelle: landesgeschichtliches Informationssystem hessen (lagIS) 
(http://www.lagis-hessen.de/de/index/legal)
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einer Schlacht zwischen general Jourdan 
und seinen Soldaten und der kaiserlichen 
armee unter erzherzog Karl von Öster-
reich (vgl. ebd.). erzherzog Karl von Ös-
terreich konnte general Jourdan schla-
gen (vgl. ebd.).

am anfang des 19. Jahrhunderts waren 
noch die abgrenzungen der bauernhöfe 
des alten dorfes, vermutliche Reste eines 
im 13. Jahrhundert erwähnten Schlosses, 
des alten dorfbrunnens und der ehemali-
gen Kirche dalheims zu sehen (vgl. ebd.). 
die Ruinen der Kirche blieben noch bis 
zum ende des 19. Jahrhunderts erhalten 
(vgl. Jung, 2015). 

die Industrialisierung in Wetzlar führte 
ende des 19. Jahrhundert dazu, dass die 
Reste der Kirchenmauern einem Kalkstein-
bruch weichen mussten (vgl. Jung, 2015). 
diesem Kalksteinbruch fiel auch das „dal-
heimer loch“, eine unterhalb der Kirche 
gelegene Kalksteinhöhle mit vermutlichen 
besiedlungsspuren aus der Steinzeit, zum 
opfer (vgl. Flender 1961). auch die In-
dustrialisierung baute auf den eisenerz-
vorkommen im heutigen programmgebiet 
auf und knüpfte damit an eine langjäh-
rige tradition an. erst 1926 endete der 
bergbau in Wetzlar.

Insgesamt ging die einwohnerzahl der 
Stadt Wetzlar im 14. Jahrhundert auf-
grund eines Stadtbankrotts stark zurück 
(Stadt Wetzlar, 2016). Sie stieg erst im 
17. Jahrhundert wieder deutlich an, da 
Wetzlar von da an das Reichskammerge-
richt beherbergte. In dieser zeit wurde ein 
großer teil des Wohnbestandes moderni-
siert und saniert und neue, repräsentative 
palais für die adligen Kammergerichtsfa-
milien gebaut, die bis heute das erschei-
nungsbild der altstadt prägen.

In der zweiten hälfte des 19. Jahrhun-
derts, und damit vergleichsweise spät, 

setzte in Wetzlar die Industrialisierung 
ein. dabei entwickelten sich vor allem die 
optische Industrie und die Schwerindus-
trie zu bedeutenden branchen.

die hüttenindustrie ist im programmge-
biet heute noch präsent. Um Wohnraum 
für die eigenen beschäftigten zu schaf-
fen, ließen die Werke buderus und Röch-
ling-buderus nach dem ersten Weltkrieg 
die altenberger Kolonie entlang der alten-
berger Straße errichten. In den 50er Jah-
ren erweiterten die buderus-Werke dieses 
Wohngebiet um das Österreicher Viertel 
und die bredow-Siedlung. Wie bei vielen 
klassischen arbeitersiedlungen wurde hier 
zwar versucht günstig zu bauen, jedoch 
auch mit Qualität. In der bredow-Sied-
lung spiegelt sich dieses anliegen in den 
heute noch vorhandenen Sichtachsen und 
der großen, zentralen Freifläche wider. 
Insbesondere das torhaus in der albert-
straße und die blickbeziehung über die 
Freiflächen von diesem gebäude in Rich-
tung Im hanngarten bilden einen städte-
baulichen Wert. die großzügige hofsitu-
ation mit angelegten Verbindungswegen 
und parkartiger gestaltung ist im gebiet 
einzigartig. die verfolgten ziele, einen 
aufenthaltsort im Freien und gleichzeitig 
eine halböffentliche und damit subjektiv 
sichere gartenanlage zu schaffen, soll-
ten auch weiterhin gewahrt werden. dar-
über hinaus bestehen symmetrische ach-
sen der gleichmäßigen baukörper, wel-
che klare Strukturen und eine gute ori-
entierung vermitteln. 

die erweiterung des Wohngebietes war 
durch die Wohnungsnot in Folge des zwei-
ten Weltkriegs nötig geworden (Wetzlar: 
60 Jahre in hessen, o.J.). durch die bom-
bardierungen während des Krieges wa-
ren 25 prozent der Wohnungen in Wetzlar 
zerstört oder beschädigt worden. die be-
völkerung nahm jedoch durch den zuzug 
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abbildung 14: bredow-Siedlung in der altenberger Kolonie, Quelle: Stadt Wetzlar

abbildung 15: geschichtlicher Überblick Wetzlar, Quelle: nh projektStadt
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von Vertriebenen und Flüchtlingen sowie 
durch den steigenden bedarf der Indust-
rie an arbeitskräften stark zu. Vor diesem 
hintergrund wurde 1957 ein Flächennut-
zungsplan für die Stadt Wetzlar erstellt, 
der auch die bebauung des gebietes des 
heutigen dalheims vorsah. die drei eisen-
industrie-Firmen in Wetzlar unterstützten 
die planung finanziell, da sie einen teil 
ihrer belegschaft in dem neuen Quartier 
unterbringen wollten. die bebauung dal-
heims begann 1965. da ein teil des ge-
bietes als bergwerksgelände ausgewie-
sen war, konnte allerdings vorerst nur 
entlang der Straße zu dem ehemaligen 
„durchgangslager West der luftwaffe“, in 
dem 1944 und 1945 gefangene alliierte 

Soldaten festgehalten wurden, gebaut 
werden (landesgeschichtliches Informa-
tionssystem hessen, 2017). noch heute 
sind die großen, parkähnlichen grünflä-
chen prägend für dalheim, die aufgrund 
von darunterliegenden ehemaligen berg-
werkstollen nicht bebaut werden können. 
mit der zeit entwickelte sich dalheim zu 
einer modernen Wohnsiedlung mit einem 
regen geschäfts-und Kulturleben (Wetz-
lar: 60 Jahre in hessen, o.J.). Über die 
zeit haben Funktionsverluste dazu ge-
führt, dass sich ein Wandel eingestellt 
hat. das ehemalige zentrum steht zu-
nehmend leer und deckt nicht mehr die 
angebote von einst.

die bedeutung der Stadtbezirke als Wohn-
standort wird bei der betrachtung der 
nutzungsstruktur deutlich. Insbesondere 
in dalheim bildet Wohnen die hauptnut-
zung. der bezirk altenberger Straße be-
steht hingegen zu teilen aus gebieten mit 
einer gemischten nutzungsstruktur. Im 
Flächennutzungsplan sind auch fünf ge-
biete in dalheim eingezeichnet, die beson-
dere Sicherungsmaßnahmen bei der be-
bauung erfordern, beziehungsweise berg-
senkungsgebiete sind. dies wirkt sich po-
sitiv auf den anteil an Freiflächen im be-
zirk aus. die beiden größten dieser ge-
biete, das eine im norden und das andere 

im Südwesten dalheims, sind gleichzeitig 
auch zwei der größten grünflächen. auch 
in der altenberger Straße gibt es relativ 
viele grün-und Freiflächen. anders als in 
dalheim, liegen diese allerdings nicht in 
oder zwischen den Wohngebieten, son-
dern in den Randbereichen. Sie werden 
zum großen teil landwirtschaftlich genutzt. 
außerdem haben sie durch ihre lage an 
der lahn und der dill die Funktion eines 
Überschwemmungsgebietes.

Im Westen des programmgebietes be-
findet sich der nächstgelegene Versor-
gungsbereich. 

3.2.2 FläChennUtzUng
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Wohngebiet
Kleingärten
Bildung, Sport
Landwirtschaft
Versorgung
Gewerbe und Industrie  
Freiraum

Legende:
Wohngebiet
Kleingärten
Bildung, Sport
Landwirtschaft
Versorgung
Gewerbe und Industrie  
Freiraum

Legende:

abbildung 16: Flächennutzung im gebiet, Quelle: nh projektStadt

FläChennUtzUng Im gebIet
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aus der historie gewachsen ist das heu-
tige programmgebiet als trabantensied-
lung in den 60er und 70er Jahren ent-
standen. Insbesondere in dalheim zei-
gen sich die typischen elemente dieser 
Siedlungsform. die hauptsächliche nut-
zung ist Wohnen und die bezirke weisen 
nur eine geringe anzahl an arbeitsplätzen 

auf. diese beschränken sich überwiegend 
auf die angebote für bildung und Sport 
sowie den Versorgungsbereich im osten 
des programmgebietes. dennoch finden 
sich im gebiet elemente, die kulturelle 
und siedlungshistorische bedeutung ha-
ben und als alleinstellungsmerkmale he-
rausgearbeitet werden sollten.

3.2.3 zWISCheneRgebnIS

Stärken

 ▪ außergewöhnliche historische bedeutung aufgrund einer weitreichenden Sied-
lungsgeschichte

 ▪ hoher anteil an Frei- und grünflächen

Schwächen/Risiken

 ▪ kaum fußläufig erreichbarer einzelhandel

 ▪ Funktions- und nutzungsverluste seit mehreren Jahren

 ▪ Wohnen als hauptnutzung 

Chancen

 ▪ Wiederentdeckung der besiedlungs- und Kulturgeschichte

 ▪ attraktive zukünftige gestaltung der gebäude und ensembles durch Sichtbar-
machen der historischen bezüge und baukultur
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Im programmgebiet dominiert Wohnen 
die nutzungsstruktur. Im besonderen gilt 
dies für den Stadtbezirk dalheim, in dem 
der großteil der Fläche für Wohnen ge-
nutzt wird (Flächennutzungsplan, 2009). 
teile des bezirks altenberger Straße sind 
hingegen mischgebiete. auch in der art 
der bebauung gibt es Unterschiede zwi-
schen den zwei bezirken. In dalheim do-
miniert die bebauung aus den sechziger 
und siebziger Jahren, der gründungszeit 
dieses Stadtbezirks. der Wohnungsbau be-
steht hauptsächlich aus einfamilienhäu-
sern und Reihenhäusern, mehrgeschos-
siger zeilenbebauung und bis zu 7-ge-
schossigen Wohngebäuden. 

die bebauungsstruktur im bezirk alten-
berger Straße ist in mehrere bereiche 
aufgeteilt. Im nördlichen teil dominieren 
vor allem einfamilienhäuser. ein einzel-
nes punkthaus sticht aus der bebauung 
hervor (vgl. abbildung 23). Südlich davon 
befindet sich die in den 50er Jahren er-
baute bredow-Siedlung in zeilenbauweise. 
dabei handelt es sich vor allem um miet-
wohnungsbau im eigentum von buderus 
Immobilien. neben dem miet-wohnungs-
bau besteht die Wohnbebauung in der al-
tenberger Straße vor allem aus kleintei-
liger einfamilienhausbebauung. Im os-
ten befindet sich eine mischnutzung mit 
kleinteiligen gewerbebetrieben und ver-
einzelten einfamilienhäusern.

3.3 Wohnen Und WohnUmFeld

3.3.1 bebaUUngSStRUKtUR
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abbildung 17: mehrfamilienhäuser, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 18: doppelhaus, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 19: einfamilienhaus, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 20: Reihenhäuser, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 21: zeilen in der bredow-Siedlung, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 22: bredow-Siedlung, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 23: punkthaus in der altenberger Straße, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 24: mischnutzung in der altenberger Straße, Quelle: nh projektStadt (2017)
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Legende:
Kleinteilige Bebauung/Einfamilienhaus
Reihenhäuser
Zeile
Solitär
Sonstige

Legende:
Kleinteilige Bebauung/Einfamilienhaus
Reihenhäuser
Zeile
Solitär
Sonstige

abbildung 25: bebauungsstruktur, Quelle: nh projektStadt

bebaUUngSStRUKtUR
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3.3.2 WohnUngSSItUatIon Und WohnUngSWIRtSChaFt

Insgesamt gab es in Wetzlar im Jahr 2011 
11.682 Wohngebäude. die anzahl der Woh-
nungen lag dabei bei 24.113 (zensus 2011). 
28,8 prozent der Wohnungen waren im ei-
gentum der Wohnungsbaugesellschaften. 

Innerhalb dieser hat ein großer teil (34,8 
prozent) der Wohnungen eine größe von 
75m². 25,8 prozent der Wohnung besteht 
aus 50m² und 24,4 prozent aus 60m² 
(Stadt Wetzlar 2016). 

Im landesweiten Vergleich weist die Stadt 
Wetzlar ein mittleres mietniveau auf. 2015 
lag die durchschnittliche angebotsmiete 
bei sieben bis acht euro pro Quadratme-
ter (Krapp, 2016). damit sind die mieten 
leicht angestiegen. 2011 wiesen 52,79 
prozent aller Wohnungen einen mietpreis 
von fünf bis sechs euro pro Quadratme-
ter auf (Stadt Wetzlar, 2016).

71 prozent der bevölkerung in Wetzlar lebt 
seit mehr als 10 Jahren an ihrem Wohnort 
(matzke & Fröhler, 2014). Verglichen mit 

den anderen Stadtbezirken und Stadtteilen 
weist dalheim mit 76 prozent den höchs-
ten anteil an personen über 18 Jahre, die 
länger als 10 Jahre in dem Stadtbezirk 
wohnen, auf. der Stadtbezirk altenber-
ger Straße liegt mit 72 prozent ebenfalls 
über dem gesamtstädtischen durchschnitt.

auf gesamtstädtischer ebene sind die häu-
figsten Kündigungsgründe der Wunsch nach 
einer größeren Wohnung, familiäre grün-
de oder der tod des mieters (Stadt Wetz-
lar 2016). Weitere beweggründe sind der 

abbildung 26: prozentuale und absolute darstellung der Wohnungsgrößen bei Wohnungsbaugesell-
schaften, Quelle: Stadt Wetzlar (2016)

pRozentUale Und abSolUte daRStellUng deR WohnUngS-
gRÖSSen beI WohnUngSbaUgeSellSChaFten
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Umzug in eine kleinere Wohnung oder 
in ein eigenheim, der tausch der Woh-
nung innerhalb der Wohnungsbaugesell-
schaft, der arbeitsplatzwechsel oder der 
Umzug in ein pflegeheim. die wenigsten 
mieter müssen ihre Wohnung aufgrund ei-
ner fristlosen Kündigung oder einer Räu-
mungsklage verlassen. So lag der anteil 

der Räumungsklagen an der gesamtbe-
völkerung Wetzlars im Jahr 2012 bei ge-
rade einmal 0,8 promille (matzke & Fröh-
ler, 2014). der bezirk altenberger Straße 
wies einen etwas geringeren Wert von 0,7 
promille auf. dalheim lag mit 0,3 promille 
noch deutlicher unter dem gesamtstäd-
tischen durchschnitt.

3.3.3 Wohnlage

In den Stadtbezirken dalheim und alten-
berger Straße und somit im projektgebiet, 
befinden sich keine sehr guten oder top-
Wohnlagen (iib Institut, 2017). der be-
zirk altenberger Straße besteht beinahe 
ausschließlich aus einfachen Wohnlagen. 
Im Südwesten des bezirkes, entlang der 
ludwigstraße und eines teils der bre-
dowstraße, befindet sich eine Wohnlage 
von mittlerer Qualität. eine gute Wohn-
lage erstreckt sich im norden des bezir-
kes zwischen der hermannstraße über die 
b49 und schließt die Österreicher-Sied-
lung mit ein (iib Institut, 2017). In dal-
heim finden sich sieben gebiete, die als 
gute Wohnlagen definiert werden. dazu 
gehören die Wohnanlagen nördlich des 
Schwalbengrabens, ein teil des Wohn-
gebietes am ende des lampertsgraben, 
die bebauung an der ecke hohe Straße 

und berliner Ring, sowie das nordwest-
lichste ende dalheims an der Wachhecke. 
außerdem gibt es zwei kleinere, an der 
neukölln-anlage gelegene, Wohnlagen, 
die als gut bewertet werden. ein großer 
teil der Fläche dalheims wird jedoch als 
mittlere Wohnlage eingestuft. dazu ge-
hören die Wohngebiete südlich des berli-
ner Rings und ein großteil der bebauung 
zwischen berliner Ring und hohe Straße. 
auch ein überwiegender teil der Wohnge-
biete nördlich der hohe Straße, beispiels-
weise zwischen hohe Straße und Schwal-
bengraben, ist als mittlere Wohnlage zu 
betiteln. zu beiden Seiten der hohe Stra-
ße befinden sich darüber hinaus auch ein-
fache Wohnlagen. So unter anderem an 
der ecke hohe Straße/ berliner Ring und 
der ecke hohe Straße/lampertsgraben. 

abbildung 27: Wohndauer, Quelle: Stadt Wetzlar (2014)

WohndaUeR
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Quelle: www.wohnlagenkarte.de - Copyright c© 2017 by www.iib-institut.de, c© OpenStreetMap contributors / Lizenz ODbL

3.3.4 eIgentUmSStRUKtUR

die mehrheit, 71,2 prozent, der Wohnun-
gen in Wetzlar sind in privatem besitz 
(Stadt Wetzlar, 2016). die restlichen 28,8 
prozent gehören zu Wohnungsbaugesell-
schaften. diese sind die WWg, die Vono-
via, der Spar- und bauverein Wetzlar-
Weilburg, die gewobau Wetzlar, die nas-
sauische heimstätte, sowie buderus Im-
mobilien. die WWg, die gewobau Wetz-
lar und der Spar- und bauverein sind da-
bei die gesellschaften mit dem größten 
bestand an mietwohnungen. Insgesamt 
kommen die gesellschaften auf einen be-
stand von 6.278 mietwohnungen, davon 
889 mietwohnungen mit Sozialbindung 
(Stadt Wetzlar 2016). Insgesamt gibt es 
1420 Wohnungen mit Sozialbindung. alle 
Unternehmen haben sich zum ziel gesetzt, 
diesen bestand zu erhalten und energe-
tisch zu sanieren. 

gewobau und buderus Immobilien sind 
neben der WWg auch im programmge-
biet aktiv. Schon bei der erbauung der 
bezirke altenberger Straße und dalheim 
spielten die Industrieunternehmen eine 
wichtige Rolle. Ihr Interesse am Woh-
nungsbau begründete sich in der Schaf-
fung von Wohnraum für ihre arbeiter (sie-
he Kapitel 3.2.1). 

auch heute noch hat die buderus Immo-
bilien gmbh einen großen bestand im be-
zirk altenberger Straße. dazu gehört un-
ter anderem die bredow-Siedlung (amt 
für Stadtentwicklung der Stadt Wetzlar, 
2016). auch das mutterunternehmen bosch 
besitzt im bezirk einige unbebaute grund-
stücke. dazu gehört der überwiegende teil 
südlich der bredowstraße. Vereinzelte Im-
mobilien in dem gebiet sind im eigentum 

abbildung 28: Wohnlagen, Quelle: wohnlagenkarte.de
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der WWg und der gewobau. neben dem 
besitz der buderus Immobilien, wird ein 
großteil des bezirks von privater Wohn-
bebauung eingenommen. 

In dalheim besitzt die Robert bosch gmbh 
vor allem im Süden, aber auch im bereich 
der neukölln-anlage einige, teils große, 
unbebaute grundstücke. Im bereich des 
mehrgeschossigen Wohnungsbaus in dal-
heim gehört ein großer teil des bestandes 
der Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft. 
darunter fallen Wohngebäude nordöstlich 
der hohen Straße, aber auch grundstücke 
im bereich der neukölln-anlage zwischen 
hohe Straße und berliner Ring. allerdings 
ist auch die gewobau im besitz von ein 

paar der mehrgeschossigen Wohngebäude 
beiderseits der hohe Straße. buderus Im-
mobilien ist in dalheim wenig vertreten. 

In ihren bestand in dalheim und der alten-
berger Straße haben die Wohnungsbau-
unternehmen über die Jahre immer wie-
der investiert (Koordinationsbüro für So-
ziales und Jugend, 2014). dabei wurden 
ehemalige Substandardwohnungen mo-
dernisiert, erdgeschosswohnungen ver-
einzelt mit barrierefreien zugängen ver-
sehen und in teilen balkone angebaut. 
zusätzlich wurden erste maßnahmen zur 
energetischen modernisierung begonnen.

abbildung 29: nachträglicher balkonanbau, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 30: nachträglicher balkonanbau, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.3.5 exKURS: InnenentWICKlUngSpotenzIale

das baugesetzbuch sieht vor, dass Städte 
mit grund und boden sparsam und scho-
nend umgehen. Seit 2015 ist die Stadt 
Wetzlar daher dabei, stufenweise ein Kon-
zept zur mobilisierung von Innenentwick-
lungspotenzialen zu erarbeiten. es steht 
unter dem leitbild einer nachhaltigen und 
städtebaulich verträglichen nachverdich-
tung mit dem Schwerpunkt geschosswoh-
nungsbau und einfamilienhausbau. baulü-
cken können geschlossen werden, indem 
man sie mit neuem geschosswohnungs-
bau oder Reihen-und einfamilienhäusern 
bebaut. auch die nachverdichtung durch 
aufstockung schon bestehender gebäu-
de ist eine möglichkeit der Innenentwick-
lung, ebenso wie Konversion. außerdem 
können brach- und Freiflächen mobili-
siert, sowie leerstand behoben werden. 

Um leerstand zu beheben hat die Stadt 
Wetzlar beispielsweise das Förderpro-
gramm „Jung kauft alt“ ins leben geru-
fen (amt für Stadtentwicklung, 2016). 
durch finanzielle Unterstützung sollen 
junge leute angeregt werden, schon be-
stehenden Wohnraum zu kaufen, anstatt 
neu zu bauen. auf diese Weise soll dem 
leerstand infolge des demographischen 
Wandels entgegengewirkt werden. 

 Weitere Information unter:

https://www.wetzlar.de/leben-in-wetzlar/
planenbauenwohnen/foerderprogramm-
jung-kauft-alt.php (22.09.2017)

es gibt jedoch auch gewisse einschränkun-
gen für die Innenentwicklung und nach-
verdichtung, auch im programmgebiet. 
So können teile dalheims beispielswei-
se nicht nachverdichtet werden, da es 
sich bei den Flächen um bergschadensge-
biete handelt (amt für Stadtentwicklung, 

2016). auch der naturschutz muss bei 
der Innenentwicklung mitberücksichtigt 
werden. dennoch bieten sich auch nach 
abzug der Restriktionsflächen noch ent-
wicklungspotenziale in dalheim. So kann 
an mehreren Stellen im bezirk durch den 
neubau von geschosswohnungen und Rei-
hen- bzw. einfamilienhäusern baulich er-
gänzt werden (Stadt Wetzlar, 2016). 

In der altenberger Straße gibt es große 
Innenentwicklungspotenziale im bereich 
der bredow-Siedlung. Vor allem am Rand 
der Siedlung, entlang der bredowstraße 
und Im hanngarten sowie an der georg-
straße kann durch neuen geschosswoh-
nungsbau und den neubau von einfami-
lien- und Reihenhäusern ergänzt werden 
(Stadt Wetzlar, 2016). zu beachten ist 
hier insbesondere, dass für die daraus re-
sultierenden einschränkungen des Frei-
raums und der Kleingärten möglichst in 
naher Umgebung ersatz geschaffen wird. 

einige der herausgearbeiteten Verdich-
tungspotenziale sind bereits in die Umset-
zung gegangen. So befinden sich in der 
hohen Straße 36-38 zwei mehrfamilien-
häuser mit insgesamt 18 mietwohnungen 
unmittelbar vor der Fertigstellung. bau-
herr ist die buderus Immobilien gmbh. 
des Weiteren sind zwei mehrfamilienhäu-
ser mit insgesamt 25 mietwohnungen am 
berliner Ring 104-106 genehmigt. mit dem 
bau soll 2017 begonnen werden.

ein weiteres projekt stellt das Wohnob-
jekt Schwalbengraben 110-114 dar. das 
grundstück wurde von der Stadt Wetzlar 
an die Wetzlarer Wohnungsgesellschaft 
(WWg) verkauft. ebenfalls in den besitz 
der WWg übergegangen sind zwei an-
grenzende Freiflächen, um dort sozialen 
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Wohnungsbau verwirklichen zu können. 
Für die südlich angrenzende Freifläche 
liegt zwischenzeitlich ein bauantrag mit 

der errichtung von 38 mietpreisgebun-
denen Sozialwohnungen vor. 

abbildung 31: hohe Straße 36-38 neubau mehrfamilienhäuser der buderus Immobilien gmbh, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 32: planung der WWg Schwalbengraben 110-114, Quelle: WWg
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Neubau Doppel- oder Reihenhäuser

INNENENTWICKLUNGSPOTENZIALE

BREDOWSIEDLUNG
MAßSTAB 1:2000  NORD 20. Juli 2016

Neubau Geschosswohnungsbau

STADT WETZLAR - Amt für Stadtentwicklung

Aufstockung

Nachbarschaftspavillion

Neubau Reihenhäuser/Einfamilienhäuser

INNENENTWICKLUNGSPOTENZIALE

DALHEIM

MAßSTAB 1 : 4000  NORD 20. Mai 2016

Aufstockung von Bestandsgebäuden

STADT WETZLAR - Amt für Stadtentwicklung

Neubau Geschosswohnungsbau

Gemeinschaftseinrichtungen

abbildung 33: Innenentwicklungspotenziale dalheim, Quelle: Stadt Wetzlar (2017)

abbildung 34: Innenentwicklungspotenziale bredow-Siedlung, Quelle: Stadt Wetzlar (2017)
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3.3.6 WohnUmFeld

das Wohnumfeld kann als Raum defi-
niert werden, welcher den bereich um-
fasst, der täglich oder häufig zu Fuß durch-
quert wird und zwar für aktivitäten, die 
häufig wiederkehren oder sich in direkter 
nähe der Wohnung abspielen. Im folgen-
den abschnitt wird deshalb der Schwer-
punkt auf die hauseingangsbereiche und 
den Straßenraum um die häuser gelegt. 

als unmittelbar an das haus angrenzende 
elemente werden auch die abfallentsor-
gungsbereiche betrachtet und die angren-
zenden, Spiel- und Freizeitbereiche. ein 
wesentliches thema, welches sich durch 
alle bereiche zieht, ist die Sicherheit im 
öffentlichen Raum. der Fokus der betrach-
tung liegt auf den mehrfamilienhäusern 
im programmgebiet. 

3.3.6.1 haUSeIngangSbeReIChe
hauseingangsbereiche sind ein wichtiger 
Indikator für die herausbildung einer at-
traktiven Wohnadresse. In der nutzung 
bedarf es unterschiedlicher Schwerpunk-
te wie abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der, Kinderwagen sowie Rollatoren und 
die barrierefreiheit und altersgerechte 
gestaltung von zugängen. 

die Situation im programmgebiet gestal-
tet sich in diesem zusammenhang hete-
rogen. einzelne Immobilien wurden be-
reits modernisiert und mit barrierefreien 
zugängen versehen. ebenso finden sich 
jedoch auch objekte, die gestaltungspo-
tenziale aufweisen. bei bereits umgestal-
teten objekten fehlt es jedoch z.b. oft an 
Fahrradabstellmöglichkeiten.

abbildung 35: hauseingangsbereich mit gestaltungspotenzialen, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 36: hauseingangsbereich nicht barrierefrei, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.3.6.2 SpIel- Und FReIzeItFläChen

Im programmgebiet befinden sich meh-
rere Spiel- und Freizeitflächen mit unter-
schiedlichen Qualitäten. eine besonderheit 
stellen der Spielplatz in der altenberger 
Straße, ecke Im hanngarten/Karlstraße 
sowie der Spielplatz in dalheim am ber-
liner Ring/Wingertsberg dar. dies sind 
auch die zwei Spielplätze, die insbeson-
dere durch ihre lage einen öffentlichen 

Charakter aufweisen. Im restlichen pro-
grammgebiet finden sich weitere Spiel-
bereiche. dabei handelt es sich überwie-
gend um Spielflächen, die bestimmten 
baukörpern zugeordnet sind und damit 
eher halb-öffentlich sind. diese kleine-
ren Spielflächen sind meist nur mit einem 
Sandkasten ausgestatten und weisen ge-
ringe aufenthaltsqualität auf.

abbildung 37: Spielplatz am dalheim zentrum, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 38: Spielplatz im programmgebiet, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 39: Spielplatz zwischen zeilenbebauung, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.3.6.3 abFall Und SaUbeRKeIt

grundsätzlich ist festzustellen, dass es im 
gebiet überwiegend sauber ist. Verein-
zelt kommt es zu Verschmutzungen und 
abfall, der im öffentlichen Raum oder auf 
den grünflächen herumliegt. dabei handelt 
es sich überwiegend um Freiflächen, die 
keiner bebauung direkt zugeordnet sind, 
wie der grünzug entlang der hohe Stra-
ße oder an der Fußgängerbrücke über die 

b49. Vereinzelt finden sich im programm-
gebiet auch Schmierereien oder graffiti. 

bei der gestaltung der abfallplätze in der 
nähe der mehrfamilienhäuser finden sich 
Unterschiede. In der Regel handelt es sich 
bei den abfallplätzen um offene oder nur 
teilumzäunte bereiche. ein einheitliches 
bild ist dabei, auch in zusammenhängenden 
Wohngebieten, nicht immer vorhanden. 

abbildung 40: Vernachlässigter aufenthaltsbereich, Quelle: nh projektStadt (2017)



62

Rahmenplan  • 3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

abbildung 41: Abfall auf Freiflächen, Quelle: NH ProjektStadt (2017)

abbildung 42: Schmierereien im programmgebiet, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 43: Schmierereien an garagen, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 44: Graffiti an „Ringelbrücke“, Quelle: NH ProjektStadt (2017)
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abbildung 45: abfallsammelplatz, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 46: eingehauster abfallsammelplatz, Quelle: nh projektStadt (2017)
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5.1.1 Image Und SICheRheIt

Unter dem Image eines gebietes wer-
den die individuellen Vorstellungen und 
Wahrnehmungen unterschiedlicher akteu-
re über ein Quartier verstanden. darunter 
fallen beschreibungen des Raumes, aber 
auch emotionale beurteilungen sowie die 
öffentliche Wahrnehmung, also der Ruf 
eines Quartiers. Im Rahmen der bewoh-
ner- und expertenbeteiligung wurde das 
Image für das programmgebiet dalheim/
altenberger Straße abgefragt. es wurde 
teilweise als schlecht bezeichnet. aus-
schlaggebend waren dabei überwiegend 
die soziodemografischen eigenschaften 
des Quartiers sowie das historisch ge-
wachsene negative Image, welches sich 
um den sogenannten blauen block gebil-
det hat. es war jedoch ebenso von einer 
Imageverbesserung in den letzten Jah-
ren die Rede.

Um den aspekt Sicherheit und Krimina-
lität zu beleuchten, kann als orientie-
rung die anzahl der Jugendgerichtshil-
fefälle des Jugendamtes (anklageschrift) 
herangezogen werden. als solche gelten 
anklagen gegen Jugendliche (14-17 Jah-
re) und heranwachsende (18-20 Jahre). 
diese signalisieren soziale auffälligkei-
ten im problemfeld Jugendkriminalität. 

ein hoher anteil von Jugendgerichtsfällen 
weist auf ungünstige Sozialisationsbedin-
gungen hin. grundsätzlich sind die fünf 
häufigsten von Jugendlichen begangenen 
Straftaten in Wetzlar (Stand 31.12.2011) 
mit 18,3 prozent diebstahl und hehle-
rei, delikte wegen Körperverletzung (16,2 
prozent), Strafverfahren im zusammen-
hang mit dem Straßenverkehr (12,8 pro-
zent), 7,8 prozent wurden wegen Sach-
beschädigung angeklagt und 6,2 prozent 
sind mit dem betäubungsmittelgesetzt in 
Konflikt geraten. der anteil der Jugend-
gerichtshilfefälle in dalheim betrug 14,3 
prozent. In der altenberg Straße 10,2 
prozent. beide bezirke übersteigen damit 
den gesamtstädtischen durchschnittswert 
von 9,4 prozent. Während sich der stadt-
weite anteil zwischen 2003 und 2011 um 
durchschnittlich 0,9 prozent erhöht hat, 
lag der anstieg in dalheim bei 5,1 pro-
zent und in der altenberger Straße um 4,6 
prozent (matzke & Fröhler, 2014). Von 
Seiten der bevölkerung wurden in bezug 
auf Sicherheit und Kriminalität keine be-
denken geäußert. auch die polizei sieht in 
den Stadtbezirken keine außergewöhnli-
chen aktionsbereiche.
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3.3.7 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt

Es gibt Innen-
entwicklungs-
potenziale, die 
genutzt werden

sollten.

Für ältere Menschen gibt es wenige 
Angebote im Außenbereich

Die Folgen des 
demographi-

schen Wandels 
sollen bei der 
Sanierung und 
beim Neubau 
berücksichtigt 

werden.

Es gibt bereits 
erfolgreich 

sanierte Mehr-
familienhäuser, 

dieser Weg 
muss weiter 
beschritten 

werden.

Dalheim hat ein schlech-
tes Image in Wetzlar.
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Für verschiedene 
Zielgruppen fehlen 

wohnungsnahe Kom-
munikationszonen.

Wir fühlen uns hier sicher. Spielplätze werden durch
Zigarettenkippen ver-

schmutzt.

Es gibt keine einheitliche
und attraktive Gestaltung 
der Abfallplätze im Gebiet.

Barrierefreie Fußwege
und Hauseingänge sind 

nicht überall vor-
handen.

Die Spielplätze zwischen 
den Mehrfamilienhäu-
sern sind verbesse-

rungswürdig.
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3.3.8 zWISCheneRgebnIS

Im programmgebiet wird überwiegend ge-
wohnt. dabei gibt es eine gute mischung 
zwischen privatem eigentum und miet-
wohnungsbau, der vor allem im eigentum 
von großen Wohnungsbaugesellschaften 
ist. diese haben das potenzial im gebiet 
erkannt und investieren bereits seit ei-
nigen Jahren in die modernisierung und 
die gestaltung des Wohnumfeldes. den-
noch besteht teilweise optimierungsbe-
darf, der im Rahmen der Sozialen Stadt 
angegangen werden sollte.

Für die weitere entwicklung wird es aber 
auch wichtig sein die vorhandenen Innen-
entwicklungspotenziale zu nutzen und auf 
bedarfe an Wohnraum zu reagieren. So 
insbesondere auch mit dem hinblick auf 
den demographischen Wandel. bauliche 
ergänzungen sollen für das Quartier einen 
mehrwert bedeuten und den bewohnerin-
nen und bewohnern gegenüber frühzeitig 
kommuniziert werden. entscheidend wird 
es sein, das gebiet vor allem als Wohnge-
biet zu stärken. dazu sollen insbesondere 
folgende aspekte berücksichtigt werden:

Stärken 

 ▪ Wohnen als hauptnutzung mit heterogener bebauungsstruktur

 ▪ ausgeglichenes Verhältnis von Wohneigentum und mietwohnungen

 ▪ teilweise gute Wohnlage jedoch überwiegend bei einfamilienhäusern

 ▪ Schlüsselimmobilien im städtischen besitz oder im eigentum von Wohnungs-
baugesellschaften

 ▪ Innenentwicklungspotenziale

 ▪ Investitionsbereitschaft der lokalen Wohnungsbaugesellschaften

 ▪ Wohnungsbaugesellschaften verfolgen das ziel der energetischen Sanierung 
und der bestandserhaltung 

 ▪ hohe nachfrage nach eigentumshäusern in dalheim

 ▪ modernisierung ehemaliger Substandardwohnungen, Schaffung von barrie-
refreien zugängen, anbau von balkonen 

 ▪ geringer leerstand

 ▪ zuzug von jungen paaren und Familien mit Kindern

 ▪ erschwingliche Immobilienpreise und mieten

 ▪ hohes Sicherheitsempfinden
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Schwächen und Risiken

 ▪ überwiegend einfache Wohnlage in der altenberger Straße, insbesondere in 
der bredow-Siedlung

 ▪ optimierungsbedarf bei der gestaltung der zwischenräume innerhalb der 
mehrfamilienhäuser

 ▪ suboptimale nutzung nachbarschaftlicher Freiräume

 ▪ belastungen durch altablagerungen

 ▪ bergsenkungs- bzw. bergschadensgebiete

 ▪ notwendigkeit einer zukunftsweisenden und bedarfsorientierten Steuerung zur 
ergänzung des Wohnbestandes, z.b. seniorengerecht und familienfreundlich

 ▪ teilweise (energetischer) Sanierungsbedarf der mehrfamilienhäuser

 ▪ Schwächen im abfallkonzept und abfallplatzgestaltung

 ▪ teilweise hoher Verschmutzungsgrad, verstärkt durch hundekot

 ▪ optimierungsbedarf der Spiel- und Freiflächen

 ▪ fehlende barrierefreie und altersgerechte gestaltung

 ▪ teilweise fehlende beleuchtung im Straßenraum

 ▪ fehlendes Interesse der bewohnerschaft am Wohnumfeld

 ▪ fehlende orte der begegnung

 ▪ historisch gewachsenes schlechtes Image, das teilweise noch präsent ist

 ▪ überdurchschnittliche Jugendkriminalitätsrate mit anstieg in den letzten Jahren

Chancen

 ▪ Vorbildcharakter durch die Wohnungsbaugesellschaften bei Folgeinvestitionen

 ▪ Verbesserung baulicher mängel durch anstöße von außen

 ▪ Vermarktung der attraktiven Wohnlage

 ▪ Sanierung der Wohnhäuser und die Verbesserung des Wohnumfeldes wirken 
sich positiv auf das Image aus

 ▪ demographische entwicklung bei der anpassung der Freiräume und des ge-
bäudezustandes berücksichtigen

 ▪ bedarfsgerechte Wohnraumangebote für junge Familien und Senioren anbieten

 ▪ Sicherung und Schaffung eines attraktiven Wohnungsangebotes für eine brei-
te bevölkerungsschicht durch modernisierungsmaßnahmen und bauliche er-
gänzungen
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3.4 SozIo-demogRaphISChe analySe

Im Folgenden wird die Sozialstruktur der 
bezirke altenberger Straße und dalheim 
beschrieben. betrachtet werden die Sozia-
lindikatoren, welche die spezifischen mög-
lichkeiten und gegebenheiten des Stadt-
teils darstellen, zur gesamtstadt in bezie-
hung gesetzt. als datengrundlage dient 
der Sozialstrukturatlas der Stadt Wetz-
lar 2013. 

 Weitere Information unter:
www.wetzlar.de/leben-in-wetzlar/sozia-
les/sozialstrukturatlas.php (22.10.2017)

Im Vorfeld kann bereits festgehalten wer-
den, dass der Sozialstrukturatlas aufzeigt, 
dass beide Stadtbezirke über „überdurch-
schnittlich viele ungünstige lebenslagen 
verfügen und einige auffälligkeiten auf-
weisen“. dabei erreichen beide bezirke 
in den Kategorien Soziale Segregation, 
Soziale position und administrative In-
tervention einen durchschnittswert von 
2,7 und sind damit an vierter Stelle der 
bezirke mit „verdichteter sozialer prob-
lemlage“. 

3.4.1 allgemeIne beVÖlKeRUngSentWICKlUng
zum 31.12.2015 lebten in Wetzlar 52.501 
menschen (Sozialdatenbank lahn-dill-Kreis 
2016). Insgesamt hat Wetzlar eine Flä-
che von 75,67 km² (Statistische ämter 
des bundes und der länder, 2016). So-
mit kamen 2015 auf einen Quadratkilome-
ter 694 einwohnerinnen und einwohner.

Im Stadtbezirk dalheim lebten 2012 3.313 
menschen (matzke & Fröhler, 2014). auf 
die gesamtstadt bezogen macht dies ei-
nen anteil von 6,4 prozent. davon sind 

54,4 prozent weiblich und 45,6 prozent 
männlich. Seit 2004 hat sich die zahl der 
einwohnerinnen und einwohner um 3,3 
prozent verringert.

In der altenberger Straße lag die einwoh-
nerzahl 2012 bei 1.480 (matzke & Fröh-
ler, 2014). dies macht auf die gesamt-
stadt bezogen einen anteil von 2,9 pro-
zent. Wie auch in dalheim ist die mehr-
heit der bevölkerung im bezirk altenber-
ger Straße weiblich (765 zu 715). 

3.4.2 natIonalItäten

die Wetzlarer Statistiken unterscheiden 
nicht nach bürgerinnen und bürgern mit 
und ohne migrationshintergrund. die zahl 
der deutschen einwohnerinnen und ein-
wohner beinhaltet die menschen mit mig-
rationshintergrund und deutscher Staats-
bürgerschaft. eine ausnahme bilden die 
zahlen des migrationsberichts von 2007: 
bevölkerung mit migrationshintergrund 
altenberger Straße: 37,36 prozent und 
dalheim: 38,14 prozent. In Wetzlar lebten 
2012 6.306 nichtdeutsche einwohnerinnen 

und einwohner (matzke & Fröhler, 2014). 
dies entspricht 12,2 prozent der gesamt-
bevölkerung. Insgesamt leben in Wetz-
lar menschen aus rund 112 nationen. die 
größten anteile haben dabei die bürgerin-
nen und bürger aus der türkei (35,6 pro-
zent), griechenland (8,8 prozent), Spani-
en (4,6 prozent) und polen (4,4 prozent) 
(vgl. abbildung 47). der anteil der nicht-
deutschen bevölkerung in dalheim liegt 
mit 7,9 prozent unter dem städtischen 
durchschnitt. gleiches gilt für den anteil 
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meIStVeRtRetene natIonalItäten Im StadtgebIet 2012

abbildung 47: meistvertretene nationalitäten in Wetzlar. Quelle: matzke & Fröhler (2014): Sozial-
strukturatlas der Stadt Wetzlar 2013

der nichtdeutschen Kinder und Jugendli-
chen (0-17-Jährige) mit 11,8 prozent im 
Vergleich zu 13,8 prozent in ganz Wetz-
lar. auch der anteil der älteren bevölke-
rung (ab 65 Jahren) liegt mit 5,7 prozent 
unter dem städtischen durchschnitt (11,5 
prozent). die altenberger Straße hat mit 
21,4 prozent einen der höchsten anteile 
an nichtdeutschen einwohnerinnen und 

einwohnern. nach niedergirmes (30,1 pro-
zent) ist es der höchste anteil unter den 
Stadtbezirken Wetzlars. auch der anteil 
der nichtdeutschen Kinder und Jugend-
lichen ist mit 12,3 prozent höher als in 
dalheim und etwas geringer als in der ge-
samtstadt. mit 16,4 prozent liegt jedoch 
der anteil der älteren bevölkerung deut-
lich über dem städtischen Wert.

nIChtdeUtSChe beFÖlKeRUng In pRozent 2012

abbildung 48:  anteil nichtdeutscher bevölkerung im Vergleich. Quelle: nach matzke & Fröhler 
(2014): Sozialstrukturatlas der Stadt Wetzlar 2013
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3.4.3 alteRSStRUKtUR

nach Stand 2012 bilden die 18 bis 59-jäh-
rigen mit 55,8 prozent die größte alters-
gruppe in Wetzlar (matzke & Fröhler, 2014). 
Im Vergleich zu 2004 hat ihr anteil leicht 
zugenommen. 

In dalheim nahm der anteil der 18 bis 
59-jährigen hingegen leicht ab und lag 
somit 2012 bei 50 prozent. auch in der 
altersgruppe der unter 17-jährigen ver-
zeichnet dalheim einen leichten Rückgang 
von 17, 6 prozent in 2004 auf 17,1 pro-
zent 2012. dalheim ist damit einer der 
Stadtteile mit dem geringsten Rückgang 
in dieser altersgruppe. 

deutlicher fiel er in der gesamtstadt aus, 
wo die unter 18-Jährigen 2012 16,7 pro-
zent der gesamtbevölkerung ausmachten 
statt 18,4 prozent 2004. Im Unterschied 
zu den Kindern und Jugendlichen ist der 
anteil der älteren einwohnerinnen und 
einwohner sowohl in der gesamtstadt als 

auch in dalheim leicht gestiegen.

2012 waren in Wetzlar 27,7 prozent der 
bevölkerung 60 Jahre und älter, in dal-
heim 32,9 prozent. bei den anteilen der 
unter 18-Jährigen und der über 59-Jäh-
rigen an der bevölkerung liegt dalheim 
somit etwas über den Werten der ge-
samtstadt. 

Im Stadtbezirk altenberger Straße ist der 
anteil der 18 bis 59-jährigen mit 60 pro-
zent höher als in der gesamtstadt und 
deutlich höher als in dalheim. der anteil 
der menschen ab 60 an der bevölkerung 
des bezirks fällt hingegen mit 20,7 pro-
zent deutlich geringer aus als in der ge-
samtstadt (27,7 prozent) und in dalheim 
(32,9 prozent). Während in der gesamt-
stadt und in dalheim, wie beschrieben, 
im Vergleich zu 2004 eine leichte zu-
nahme in dieser altersgruppe beobach-
tet werden konnte, ging ihr anteil in der 

alteRStRUKtUR altenbeRgeR StRaSSe 2012

abbildung 49: altersstruktur altenberger Straße 2012, Quelle: nach matzke & Fröhler (2014): Sozial-
strukturatlas der Stadt Wetzlar 2013

Altenberger 
Straße

Jahre und älter

Dalheim

Wetzlar
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Altenberger 
Straße

Jahre und älter

Dalheim

Wetzlar

altenberger Straße leicht zurück.

die altenberger Straße ist außerdem der 
einzige Stadtbezirk in Wetzlar, der im Ver-
gleich 2004 und 2012 eine zunahme im 
anteil der unter 18-Jährigen zu verzeich-
nen hat. mit einem anteil von 19,3 pro-
zent liegt die altenberger Straße damit 

auch leicht über dem Wetzlarer durch-
schnitt (16,7 prozent) und dem anteil in 
dalheim (17,1 prozent) (vgl. abbildung 
49). eine differenzierte altersverteilung 
zeigt jedoch auch, dass es sowohl in der 
altenberger Straße als auch in dalheim 
2012 kaum eine abweichung vom Wetz-
larer Schnitt gab (vgl. abbildung 51).

alteRStRUKtUR In dalheIm 2012

abbildung 50: altersstruktur in dalheim 2012, Quelle: nach matzke & Fröhler (2014): Sozialstruktur-
atlas der Stadt Wetzlar 2013
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Altenberger 
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Jahre und älter

Dalheim

Wetzlar

alteRStRUKtUR

abbildung 51: altersstruktur im städtischen Vergleich, Quelle: nach matzke & Fröhler (2014): 
Sozialstrukturatlas der Stadt Wetzlar 2013
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anzahl alleIneRzIehendeR FamIlIen

abbildung 52: alleinerziehende Familien mit Kindern unter 18 Jahren, Quelle: Stadt Wetzlar (2014)

3.4.4 haUShalte Und WohnSItUatIon
2012 lebten in Wetzlar 8.498 Kinder und 
Jugendliche in 5.246 Familien (matzke & 
Fröhler, 2014). 14,5 prozent dieser Fami-
lien mit Kindern unter 18 sind in dalheim 
zu finden. 3,3 prozent in der altenber-
ger Straße. Statistisch gesehen hat eine 
durchschnittsfamilie in Wetzlar 1,62 Kin-
der. In dalheim liegt der Wert bei 1,56. 
In der altenberg Straße bei 1,64.

Von den 362 Familien in dalheim haben 
8,7 prozent mehr als drei Kinder. bei den 
kinderreichen Familien liegt dalheim un-
ter dem Wetzlarer durchschnitt von 11,3 
prozent. hinter den Stadtteilen Sturzkopf 
und hauserberg hat dalheim den gerings-
ten anteil kinderreicher haushalte. bei den 
ein-eltern-Familien liegt dalheim dagegen 

an dritter Stelle der Stadtteile mit dem 
höchsten anteil. 113 der 362 haushalte 
mit Kindern in dalheim haben nur ein el-
ternteil. der anteil der alleinerziehenden 
an allen Familien im Stadtteil beträgt da-
her 31,2 prozent und ist somit höher als 
der Wetzlarer durchschnitt von 25,8 pro-
zent (vgl. abbildung 52).

auch in der altenberger Straße gibt es be-
züglich des anteils von Familien mit drei 
oder mehr Kindern an allen Familien des 
Stadtbezirks keinen großen Unterschied 
zur gesamtstadt (11,6 zu 11,3 prozent). 
bei dem anteil der alleinerziehenden liegt 
der bezirk hingegen mit 28,3 prozent leicht 
über dem städtischen durchschnitt.



75

Rahmenplan  •  3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

3.4.5 WahlbeteIlIgUng

bei der bundestagswahl 2013 lag die Wahl-
beteiligung in Wetzlar bei 66,3 prozent 
(matzke & Fröhler, 2014). Im Vergleich 
zu der bundestagswahl 2002 war das ein 
Rückgang von 8,7 prozent. neben nie-
dergirmes und Silhöfer aue, gehört dal-
heim zu den bezirken mit dem stärksten 
Rückgang. 2002 lag die Wahlbeteiligung 
bei 73,1 prozent, 2013 bei 59,5. In bei-
den Jahren lag dalheim damit unter dem 
durchschnitt der gesamtstadt.

die Wahlbeteiligung im Stadtbezirk al-
tenberger Straße lag bei der bundesta-
geswahl 2013 bei 58,1 prozent und damit 
ebenfalls unter dem gesamtstädtischen 
Schnitt (66,3 prozent). ähnlich wie in dal-
heim ist auch der Rückgang der Wahlbe-
teiligung in der altenberger Straße we-
sentlich höher als in ganz Wetzlar. bei 
der bundestageswahl 2002 gingen noch 
70,7 prozent wählen. Somit verzeichnet 
der bezirk einen Rückgang in der Wahl-
beteiligung von 12,6 prozent.

3.4.6 beSChäFtIgUngSentWICKlUng

die zahl der sozialversichert beschäftig-
ten am Wohnort ist in den letzten Jah-
ren gestiegen. 2013 gab es 17.117 be-
schäftigte in Wetzlar (matzke & Fröhler, 
2014). 2015 waren es 18.270 (lahn-dill-
Kreis, 2016). allerdings arbeiteten davon 
rund 5.000 in teilzeit, die mehrheit davon 
Frauen. ebenfalls rund 5.000 menschen 
arbeiteten für eine geringfügige entloh-
nung. Sozialversichert beschäftigte am ar-
beitsplatz gab es in Wetzlar 2015 29.098.

obwohl sich die beschäftigtenzahlen für 
Wetzlar insgesamt positiv entwickeln, ist 
die beschäftigungsentwicklung ausgerech-
net in der für die Stadt prägenden opti-
schen Industrie seit einigen Jahren ne-
gativ (liefner & hennemann, 2011). zwi-
schen 2001 und 2008 nahm die anzahl 

der beschäftigten jedes Jahr um rund drei 
prozent ab. Im gegensatz dazu verzeich-
nen die unternehmensnahen dienstleis-
tungen im lahn-dill Kreis wachsende be-
schäftigungszahlen. zwischen 2009 und 
2010 wuchs diese branche gemessen an 
der anzahl der beschäftigten um rund 15 
prozent und somit stärker als der bun-
desdurchschnitt von 4,8 prozent. 2015 
hatten die Unternehmensdienstleistungen 
einen anteil an den sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten von 17,2 prozent 
(hessen agentur, 2016). Öffentliche und 
private dienstleistungen kamen auf 33,9 
prozent. die beschäftigten im produzie-
renden gewerbe machten 28,8 prozent 
aus. Im handel, gastgewerbe und Ver-
kehr waren 20 prozent beschäftigt.
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Jahre und älterJahre Jahre Jahre Jahre und älterJahre Jahre Jahre 

abbildung 53: Sgb II-bezug nach altersgruppen 2013, Quelle: nach matzke & Fröhler (2004): Sozial-
strukturatlas der Stadt Wetzlar 2013

Sgb II-bezUng naCh alteRSgRUppen 2013

2012 bezogen in Wetzlar 6.234 personen 
arbeitslosengeld II, ein anteil von 12,2 
prozent an der gesamtbevölkerung (matz-
ke & Fröhler, 2014). auffällig ist, dass 
0 bis 17-Jährige im Vergleich zu ande-
ren altersgruppen besonders häufig von 
alg II leben. 31,6 prozent der hilfeemp-
fängerinnen und -empfänger in Wetzlar 
sind unter 18, obwohl diese altersgrup-
pe nur 16,6 prozent der gesamtbevöl-
kerung ausmacht. mit 15,4 prozent alg 
II-bezieherinnen und -beziehern ist dal-
heim einer von sechs Stadtbezirken, die 
über dem Wetzlarer durchschnitt liegen. 
144 der 510 personen, die in dalheim von 
alg II leben, sind nicht älter als 14. Wie 
auch in der gesamtstadt Wetzlar ist die 
mehrheit der alg II-bezieherinnen weib-
lich, eine Widerspiegelung der höheren 
zahl an Frauen unter alleinerziehenden. 
In Wetzlar beziehen 61,5 prozent aller 

alleinerziehenden alg II. der anteil al-
leinerziehender alg II-empfängerinnen 
und -empfänger an allen Familien in dal-
heim beträgt 27,3 prozent im Vergleich 
zu 15,9 prozent in ganz Wetzlar.

der anteil der alg II-bezieherinnen und 
-bezieher lag 2012 im bezirk altenber-
ger Straße mit 20 prozent deutlich höher 
als der durchschnitt in Wetzlar und noch 
höher als der anteil in dalheim (matz-
ke & Fröhler, 2014). Wie auch auf ge-
samtstätischer ebene und in dalheim ist 
die mehrheit der 296 alg II-bezieherin-
nen und bezieher in der altenberger Stra-
ße weiblich. 32 prozent alg II lebenden 
sind nicht älter als 14 Jahre. die alten-
berger Straße gehört mit 22,5 prozent zu 
den sieben Stadtbezirken, die einen hö-
heren anteil alleinerziehenden alg II-be-
zieherinnen und beziehern haben als der 
Wetzlarer durchschnitt (15,9 prozent).

3.4.7 aRbeItSloSIgKeIt
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3.4.8 bezUg Von exIStenzSICheRnden 
mIndeStleIStUngen

1049 einwohnerinnen und einwohner 
Wetzlars erhielten 2012 finanzielle leis-
tungen nach Sgb xII (matzke & Fröh-
ler, 2014). davon bekamen 924 perso-
nen eine „grundsicherung im alter und 
bei erwerbsminderung“ und 125 perso-
nen „hilfe zum lebensunterhalt“. Insge-
samt haben sie einen anteil an der ge-
samtbevölkerung von zwei prozent. 23,8 
prozent der bezieherinnen und bezieher 
haben nicht die deutsche Staatsbürger-
schaft und sind damit überrepräsentiert, 
da der anteil nichtdeutsche einwohnerin-
nen und einwohner in Wetzlar 12,2 pro-
zent der gesamtbevölkerung ausmacht.

In dalheim beziehen 112 personen grund-
sicherung oder hilfe zum lebensunterhalt. 
das macht einen anteil von 3,4 prozent an 
der bevölkerung des Stadtbezirks. dal-
heim liegt damit über dem durchschnitt 
der gesamtstadt und ist nach Silhöfer 
aue und niedergirmes der Stadtbezirk mit 
dem höchsten anteil. 

Im bezirk altenberger Straße bezogen 34 
einwohnerinnen und einwohner grundsi-
cherung oder hilfe zum lebensunterhalt. 
an der gesamtbevölkerung ist das ein an-
teil von 2,3 prozent. damit liegt die al-
tenberger Straße leicht über dem durch-
schnitt Wetzlars (2 prozent), aber unter 
dem anteil von in dalheim.

abbildung 54: anteil von alg II-bezieher/-innen an allen einwohnern/-innen je Stadtbezirk, Quelle: 
matzke & Fröhler (2014): Sozialstrukturatlas der Stadt Wetzlar 2013

anteIl Von alg II-bezIeheR/-Innen an allen eInWohneR/-Innen Je StadtbezIRK
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3.4.9 exKURS: bIldUng, WIRtSChaFt, aRbeIt Im QUaR-
tIeR (bIWaQ)

bIWaQ steht für „bildung, Wirtschaft, ar-
beit im Quartier“ und ist ein Förderpro-
gramm aus mitteln des europäischen So-
zialfonds (eSF) und des bmUb. es flan-
kiert das Städtebauförderprogramm „So-
ziale Stadt“. die handlungsfelder des pro-
grammes liegen vor allem in den berei-
chen bildung, beschäftigung, Integration 
und Wertschöpfung im Quartier. ziel ist 
es, die Qualifikationen und die soziale Si-
tuation der bewohnerinnen und bewohner 
von „Soziale Stadt“-Quartieren zu verbes-
sern und damit gleichzeitig auch ihre per-
spektiven auf dem arbeitsmarkt. als be-
gleitprogramm der Sozialen Stadt sollen 
die arbeitsmarktpolitischen maßnahmen 

auch mit den städtebaulichen Investitio-
nen und projekten und dem integrierten 
entwicklungskonzept verknüpft werden. 
entscheidend dabei ist, dass die maß-
nahmen auf die konkreten handlungsbe-
darfe vor ort eingehen und abgestimmt 
sind. grundsätzlich sind auch immer die 
gleichstellung von mann und Frau sowie 
die Integration von menschen mit migra-
tionshintergrund bestandteile eines bI-
WaQ-projektes. 

das bIWaQ-projekt im Wetzlarer „Soziale 
Stadt“-gebiet dalheim und altenberger 
Straße trägt den namen perla, der für 
„perspektive leben und arbeit in Wetz-
lar“ steht. gestartet im Juli 2015 hat das 

abbildung 55: Anteile Bezieher/-innen von finanziellen Leistungen nach SGB XII an der Bevölkerung 
je Stadtbezirk, Quelle: matzke & Fröhler (2014): Sozialstrukturatlas der Stadt Wetzlar 2013

anteIl bezIeheR/-Innen Von FInanzIellen leIStUngen naCh Sgb 
xII an deR beVÖlKeRUng Je StadtbezIRK
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programm eine laufzeit von 3,5 Jahren 
und wird voraussichtlich ein projektvo-
lumen von 1,3 millionen euro umfassen.

In trägerschaft der Stadt Wetzlar wird 
das projekt durch teilprojektträger durch-
geführt.

die Koordination und das betreiben des 
Stadtteilcafés übernimmt der Caritasver-
band Wetzlar lahn-dill-eder e.V. das Kom-
petenzcenter und die Fachberatungsstel-
le für alleinerziehende werden durch den 
Internationalen bund verantwortet. das 
kommunale Jobcenter ist mit der Fach-
stelle der beauftragten für Chancengleich-
heit am arbeitsmarkt in das projekt di-
rekt eingebunden. die diakonie lahn-dill 
übernimmt den bereich der Qualifizierung 
„arbeitsfelder in der Seniorenarbeit“. Wei-
tere Kooperationspartner sind unter an-
derem die Schulen und Kindertagesstät-
ten im programmgebiet, das im Rahmen 
der Sozialen Stadt initiierte Quartiersma-
nagement, lokale bildungsträger, betrie-
be und Vereine.

ziel ist vor allem die berufliche Qualifi-
zierung und Integration von langzeitar-
beitslosen. ein besonderes augenmerk 
liegt auf den zahlreichen alleinerziehen-
den im programmgebiet, und auf berufs-
rückkehrerinnen und -rückkehrer nach 
betreuungs- oder pflegezeiten. zur errei-
chung des ziels gibt es die zwei zentralen 
elemente: das Kompetenzcenter und das 
Stadtteilcafé im mehrgenerationenhaus.

das Kompetenzcenter, welches im zentral 
gelegenen gebäudekomplex des mehrgene-
rationenhauses in dalheim angesiedelt ist, 
hat den Schwerpunkt auf unterschiedlichen 
beratungs- und Qualifizierungsangeboten 
zur beruflichen perspektiventwicklung.

das zweite element bildet das Stadtteilca-
fé nena (nette nachbarn), welches eben-
falls in der dalheimer mitte angesiedelt 
ist. es dient als generationenübergrei-
fender treffpunkt und Informationsdreh-
scheibe und bietet vielfältige offene ange-
bote und gruppenangebote. das Café ist 
gleichzeitig beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsort im bereich hotel- und gast-
stättengewerbe. der aufbau haushalts-
naher dienstleistungen – besonders für 
die ältere bevölkerung – wird durch un-
terschiedliche Qualifizierungsbausteine 
erreicht. 

In zusammenarbeit mit dem teilprojekt-
träger diakonie lahn-dill konnte beispiels-
weise der orientierungskurs „arbeitsfel-
der in der Seniorenarbeit“ mit dazugehö-
rigem praktikum angeboten werden. ein 
solcher Kurs ist eine möglichkeit, die per-
sönliche eignung zu erproben und sich ba-
siskenntnisse anzueignen. das erworbene 
zertifikat öffnet türen für weitere Fort-
bildungen, Kurse und ausbildung. maß-
nahmen dieser art können helfen, lang-
zeitarbeitslose, alleinerziehende und be-
rufsrückkehrerinnen und -rückkehrer wie-
der in die Regelangebote zurückzuholen. 
Für Frauen mit migrationshintergrund gibt 
es dafür auch spezielle angebote wie ein 
Sprachtraining. generell werden die an-
gebote auch in abstimmung mit den teil-
nehmerinnen und teilnehmern weiterent-
wickelt. das Kompetenzcenter ist dabei 
als Fachberatungsstelle für Frauen und 
alleinerziehende, die einen beruflichen 
Wiedereinstieg planen, nicht nur für die 
bewohnerinnen und bewohner dalheims 
und der altenberger Straße zugänglich, 
sondern auch für andere Wetzlarer bür-
gerinnen und bürger.
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gemeinsam mit dem bundesverband der 
energie- und Klimaschutzagenturen deutsch-
lands (ead e.V.) schickt die Caritas von 
dalheim aus Stromsparhelfer/Innen in 
einkommensschwache haushalte. beim 
Stromspar-Check werden Verbrauchswer-
te von elektrogeräten wie Waschmaschi-
nen, elektroherden und Kühlschränken 
gemessen. danach werden qualifizierte 
tipps gegeben, wie sich der Verbrauch 
mit einfachen mitteln senken lässt. da-
rüber hinaus bauen die Stromsparhelfer 
kostenlos energiesparlampen, perlatoren 
und Wassersparduschköpfe oder schalt-
bare Steckerleisten ein und leisten so hil-
fe zur Selbsthilfe. ziel ist, in den haus-
halten durch die Kleinstmaßnahmen rund 
20 prozent der Stromkosten einzuspa-
ren und dementsprechend weniger Co2 
zu verbrauchen. Wasser- und energie-
kosten werden um durchschnittlich 152 
euro pro Jahr reduziert. zusätzlich bie-
tet der Stromspar-Check einen zuschuss 

von 150 euro zum tausch alter Kühlge-
räte gegen ein sparsames a+++-gerät. 
durch den tausch erhöht sich die durch-
schnittliche einsparung je haushalt auf 
250 euro. 

zum Stromspar-Check gehört auch eine 
niedrigschwellige beratung zum heizen 
und lüften. bei bedarf werden die haus-
halte mit thermo-hygrometern ausge-
stattet. 

die Stromsparhelferinnen und -helfer sind 
selbst langzeitarbeitslose. Sie bekommen 
eine theoretische und praktische einwei-
sung durch qualifizierte trainerinnen und 
trainer. nach einer einarbeitungsphase 
gehen sie eigenständig in die haushalte. 
Jeder vierte Stromsparhelfer bzw. Strom-
sparhelferin findet im anschluss an das 
projekt eine arbeitsstelle. dies ist eine 
einzigartige Kombination aus Sozialpo-
litik und Umweltpolitik und wird über die 
Klimaschutzinitiative des bundesumwelt-
ministeriums finanziert.

3.4.10 exKURS: StRomSpaRCheCK
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3.4.11 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt

Es gibt viele einkommensschwa-
che Haushalte und Familien.

Beratungsange-
bote für alleiner-
ziehende Familien 
sind nicht im aus-
reichenden Maße 

vorhanden.

Der multikulturelle Hinter-
grund der Bevölkerung berei-

chert die Siedlungskultur.
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3.4.12 zWISCheneRgebnIS

gemessen am Wetzlarer durchschnitt 
weist der Sozialstrukturatlas 2013 im 
programmgebiet überdurchschnittlich 
ungünstige lebenslagen auf. auch ha-
ben sich die Werte teilweise gegenüber 
der letzten erhebung leicht verschlech-
tert. aus sozialpolitischer Sicht stehen 
für das gebiet Fragen wie die Verbesse-
rung der bildungs- und teilhabechancen 
von Kindern aus einkommensschwachen 
Familien, sozialpräventive angebote für 
Jugendliche und heranwachsende sowie 
die anforderungen, die mit der demo-
graphischen entwicklung einhergehen im 

Fokus. auch herausforderungen wie „äl-
ter werden im Quartier“ und „armut im 
alter“, aber auch die angebote für allein-
erziehende Familien müssen bei der ent-
wicklung berücksichtig werden. Vor dem 
hintergrund der prognostizierten bevöl-
kerungsentwicklung und zuwanderungs-
tendenzen kann eine hohe kulturelle Viel-
falt im programmgebiet positiv bewirkt 
werden. auch über die Wohndauer zeigt 
sich eine Verbundenheit mit dem gebiet. 
es gilt diese für die entwicklung aufzu-
greifen und insbesondere folgende as-
pekte zu berücksichtigen:

Stärken

 ▪ prognostizierter bevölkerungszuwachs

 ▪ hohe Internationalität und kulturelle Vielfalt

 ▪ geringer Rückgang der Kinder und Jugendlichen 

 ▪ überdurchschnittlicher anteil an Kindern und Jugendlichen in der altenber-
ger Straße

 ▪ altersverteilungen weichen kaum von der gesamtstadt ab

 ▪ altenberger Straße zeigt zunahme der Kinder und Jugendlichen

 ▪ lange Wohndauer im Quartier  weist auf hohes maß an zufriedenheit hin

 ▪ Standort der Stromspar-helfer

 ▪ initiiertes bIWaQ-projekt
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Schwächen/Risiken

 ▪ gebiet mit verdichteter sozialer problemlage

 ▪ unterdurchschnittlicher anteil der über 65-Jährigen in dalheim

 ▪ wenig kinderreiche Familien

 ▪ überdurchschnittlich viele alleinerziehende

 ▪ lange Wohndauer im Quartier  gefahr bei mangelnden alternativen trotz 
Umzugswunsch

 ▪ geringe politische teilhabe

 ▪ deutlicher Rückgang der Wahlbeteiligung

 ▪ hoher anteil an alg II-bezieherinnen und beziehern

 ▪ überdurchschnittlich hoher anteil an alleinerziehenden alg II empfängerin-
nen und-empfänger

 ▪ hoher anteil an Jugend- und Kinderarmut

 ▪ hoher anteil an bezieherinnen und beziehern von grundsicherung und hilfe 
zum lebensunterhalt

Chancen

 ▪ einrichtung von beratungsangeboten für alleinerziehende Familien

 ▪ betroffene zu beteiligten machen

 ▪ Standortverbund und Synergien mit Vereinen und organisationen ausbauen 
und bestehende plattformen nutzen

 ▪ Schaffung von lokalen arbeitsplätzen und beschäftigungsmöglichkeiten

 ▪ bestehende Integrations- und Kommunikationsprojekte fördern

 ▪ ausweitung des Stromspar-Checks im programmgebiet
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3.5 SozIale InFRaStRUKtUR – bIldUng, FReIzeIt Und 
KUltUR

3.5.1 SChUlISChe bIldUng

In Wetzlar gibt es insgesamt neunzehn 
Schulen (Schulen-Vergleich, 2016). Vier-
zehn dieser Schulen sind grundschulen. 
eine davon befindet sich in dalheim. auch 
von den zwei gesamtschulen der Stadt 
Wetzlar ist eine, die eichendorff-Schule, 
in dalheim zu finden. ansonsten gibt es 
in Wetzlar noch zwei gymnasien und eine 
Real-, haupt-, Sonder- und Förderschule.

die grundschule in dalheim hatte im 
Schuljahr 2015/2016 245 Schülerinnen 
und Schüler (dalheimschule, 2016). es 
ist davon auszugehen, dass diese Schü-
leranzahl bis 2022 relativ stabil bleibt. Seit 
2015 werden drei deutsch-Intensivklas-
sen für jeweils 15 Schülerinnen und Schü-
ler angeboten. eine besonderheit stellt 
das projekt „Familienklasse“ dar. dabei 
sollen Schülerinnen und Schüler mit Ver-
haltensauffälligkeiten im Schulalltag ler-
nen, diese zu bewältigen. eltern werden 
im Rahmen eines multifamilientherapeu-
tischen ansatzes aktiv eingebunden. Wei-
terhin soll geprüft werden, inwieweit das 
betreuungsangebot am nachmittag aus-
gebaut werden muss. 

die eichendorff-Schule, eine kooperati-
ve gesamtschule, hat 755 Schülerinnen 
und Schüler, die sich 2015 auf 13 gym-
nasial-, 13 Real-, und fünf hauptschul-
klassen verteilten (Jugendhilfe daten, 
2015). außerdem bietet die Schule eine 
deutsch-Intensivklasse für Fünftklässle-
rinnen und -klässler an. das ganztagsan-
gebot der Schule wird von rund 300 der 
Schülerinnen und Schüler genutzt. es be-
inhaltet eine mischung aus bildungs-, be-
treuungs- und Freizeitangeboten. dabei 

handelt es sich um ags im musikalischen, 
naturwissenschaftlichen, handwerklichen 
oder sportlichen bereich, nachmittags- 
und hausaufgabenbetreuung, eine men-
sa und Kiosk zur Verpflegung sowie ein 
Schülercafé.

die beiden Schulen sind zwar unabhängig 
voneinander, haben aber einen Koopera-
tionsvertrag, um gemeinsame projekte 
zu ermöglichen und Räumlichkeiten der 
jeweils anderen Schule zu nutzen (dal-
heim-Schule, 2016). mehr als 80 prozent 
der Schülerinnen und Schüler der dalheim 
Schule wechseln zur eichendorff-Schu-
le (dalheimschule, 2016). 38,5 prozent 
wechseln dabei in den gymnasialzweig, 
34,2 prozent in den Realschulzweig und 
9,3 prozent in den hauptschulzweig. bei 
dem anteil der oberstufenschülerinnen 
und -Schülern an allen 16 bis 19-Jähri-
gen im Stadtbezirk lag dalheim 2013 mit 
46,4 prozent leicht über dem durchschnitt 
der gesamtstadt von 44,1 prozent (matz-
ke & Fröhler, 2014). Jedoch ist auch der 
anteil der Schülerinnen und Schüler mit 
Förderbedarf in dalheim mit 6,5 prozent 
gegenüber 5,4 prozent in ganz Wetzlar 
leicht erhöht.

Innerhalb des Stadtbezirks altenberger 
Straße gibt es keine Schulen. auffällig an 
dem Stadtbezirk ist der niedrige anteil an 
oberstufenschülerinnen und -schülern. Im 
Schuljahr 2012/2013 gab es 23 oberstu-
fenschülerinnen und -Schüler (matzke & 
Fröhler, 2014). das ergibt einen anteil an 
allen 16 bis 18-Jährigen im Stadtbezirk 
von 33,8 prozent. ein anteil, der deutlich 
unter dem Wetzlarer durchschnitt von 
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abbildung 56: eichendorff-Schule dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 57: grundschule dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)
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44,1 prozent und noch deutlicher unter 
dem anteil in dalheim liegt. die alten-
berger Straße hat damit hinter niedergir-
mes den niedrigsten anteil an oberstu-
fenschülerinnen und -schülern in Wetzlar. 

der anteil der Schülerinnen und Schüler 
mit Förderbedarf unterscheidet sich mit 
5,6 prozent hingegen kaum von dem ge-
samtstädtischen durschnitt (5,4 prozent). 

3.5.2 KleInKIndeRbetReUUng
In Wetzlar gibt es 29 Kindertagestätten, 
die sich entweder in städtischer oder kirch-
licher trägerschaft befinden. die betreu-
ungsquote von Kindern zwischen einem 
und sechs Jahren in tagesbetreuung liegt 
in Wetzlar bei 65,3 prozent (matzke & 
Fröhler, 2014).

In dalheim gab es 2015 77 Kinder unter 
drei Jahren und 97 Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren (Jugendhilfe daten, 2015). 
Innerhalb dalheims steht diesen Kindern 
eine Kindertagesstätte zur Verfügung. da-
bei handelt es sich um eine städtische Kita 
mit 95 plätzen. hervorzuheben ist, dass 

die in den 70er Jahren in leichtbauweise 
und als provisorium errichtete Kita nach 
energetischen, pädagogischen und bau-
technischen gesichtspunkten nicht dem 
heutigen Standard entspricht.

Im bezirk altenberger Straßen gibt es 
ebenfalls eine Kita, allerdings in kirchli-
cher trägerschaft. die evangelische Kin-
dertagesstätte bredow-Siedlung bietet 112 
betreuungsplätze. 2015 gab es im bezirk 
altenberger Straße 40 Kinder unter drei 
Jahren und 52 Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren (Jugendhilfe daten, 2015).

abbildung 58: Schülerzahlenentwicklung der dalheimschule Wetzlar, Quelle: dalheimschule (2016): 
Schulentwicklungsplan 2015/2016

SChÜleRzahlentICKlUng deR dalheImSChUle WetzlaR

Dalheimschule Wetzlar

Schülerzahlenentwicklung der Dalheimschule Wetzlar

0

50

100

150

200

250

300

252 254 260

226 232
241 247

257
266

245
258

245 251
242

218
234

A
n

za
h

l S
ch

ü
le

ri
n

n
en

 u
n

d
 S

ch
ü

le
r

Schuljahrgänge

Schulorganisation
• Für die Prognose der Vorklasse wird die durchschnittliche Schülerzahl der letzten Jahre zugrunde gelegt.

Schulentwicklungsplan 
2015/2016

Dalheimschule Wetzlar

Schülerzahlenentwicklung der Dalheimschule Wetzlar

0

50

100

150

200

250

300

252 254 260

226 232
241 247

257
266

245
258

245 251
242

218
234

A
n

za
h

l S
ch

ü
le

ri
n

n
en

 u
n

d
 S

ch
ü

le
r

Schuljahrgänge

Schulorganisation
• Für die Prognose der Vorklasse wird die durchschnittliche Schülerzahl der letzten Jahre zugrunde gelegt.

Schulentwicklungsplan 
2015/2016



87

Rahmenplan  •  3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

abbildung 59: Kita dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 60: Kita bredow-Siedlung, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.5.3 KUltURelle Und SozIale angebote

ein Schwerpunkt im Kulturangebot der 
Stadt Wetzlar liegt auf den bereichen the-
ater und musik. In der Wetzlarer Stadt-
halle finden regelmäßig theater- und Kul-
turveranstaltungen statt. außerdem hat 
die Stadt sehr aktive theater-und Kultur-
vereine (Stadt Wetzlar, 2016). der höhe-
punkt im kulturellen leben der Stadt sind 
die Wetzlarer Festspiele. Sie bieten un-
teranderem Konzerte mit klassischer mu-
sik und Jazz, sowie musicalaufführungen, 
aber auch Schauspiel und literaturveran-
staltungen (Wetzlarer Festspiele, 2016). 
Insgesamt gibt es in Wetzlar drei musik-
schulen (Stadt Wetzlar, 2016).

Weitere bestandteile des Kulturangebo-
tes in Wetzlar sind die sieben verschiede-
nen museen und Sammlungen, sowie die 
Volkshochschule (Stadt Wetzlar, 2016). 
das angebot der Stadtbibliothek steht den 
Wetzlarer bürgern überwiegend kosten-
los zur Verfügung. außerdem gibt es in 
Wetzlar noch die phantastische bibliothek, 
die nach eigenen angaben die weltweit 
größte öffentlich zugängliche Sammlung 
von phantastischer literatur beherbergt 
(phantastische bibliothek Wetzlar, 2016).

Um die beschriebenen kulturellen ange-
bote möglichst vielen bürgerinnen und 
bürgern der Stadt zugänglich zu machen, 
gibt es die Wetzlar-Card. mit ihr können 
bürgerinnen und bürger mit einem ge-
ringen einkommen kulturelle, aber auch 
sportliche und soziale angebote vergüns-
tigt in anspruch nehmen (Stadt Wetz-
lar, 2016). außerdem ist die Vereinigung 

„Kulturticket lahn dill“ in Wetzlar ak-
tiv. Sie gibt eintrittskarten für Kultur-und 
Sportveranstaltungen kostenlos an men-
schen mit geringem einkommen weiter.

eine wichtige soziale einrichtung in dal-
heim ist das mehrgenerationenhaus, das 
die Stadt Wetzlar zentral an der hohen 
Straße gelegen betreibt. es wird auch als 
„dalheims öffentliches Wohnzimmer“ (Ca-
ritas Wetzlar, 2017) bezeichnet. neben 
verschiedenen festen angeboten, besteht 
für die bewohnerinnen und bewohner des 
Stadtteils auch die möglichkeit, eigene 
Ideen einzubringen. außerdem stehen die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter als an-
sprechpersonen für diverse themen wie 
alter, Integration und bildung zur Verfü-
gung und vermitteln, wenn nötig, an die 
entsprechenden Stellen weiter.

In dalheim gibt es zwei Kirchengemein-
den. die katholische St. markus Kirche und 
die evangelische heilig-geist Kirche. Im 
bezirk altenberger Straße ist die evan-
gelisch Freikirchliche gemeinde Wetzlar 
zu finden.

ein weiteres kulturelles angebot im pro-
grammgebiet bietet die galerie RaUm-
WeRKStatt an. In zwei bis drei wech-
selnden ausstellungen pro Jahr bietet die 
galerie regionalen Künstlern Raum für 
ihre Kunst. auch die im norden gelegene 
Waldgalerie und ehemalige grillhütte bie-
tet ein kleines kulturelles angebot unter 
freiem himmel. In achtzig gemalten bil-
derrahmen, werden bilder aus den Kin-
dergärten und dem Spielhaus ausgestellt.
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abbildung 61: mehrgenerationenhaus dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 62: Waldgalerie, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.5.4 SpoRtStätten Und VeReIne

In Wetzlar gibt es insgesamt 109 Sport-
stätten und 103 Sportvereine, die diese 
Stätten nutzen (Stadt Wetzlar, 2016). der 
größte Sportverein in dalheim ist der KSg 
dalheim 1978 e.V. mit über 400 mitglie-
dern (KSg dalheim, 2016). das angebot 
dieses Kultur- und Sportvereins beinhaltet 
unteranderem ballsportarten, badminton, 
tischtennis, turnen und gymnastik, aber 
auch aktivitäten wie Kegeln, handarbeit 
und Singen. Für die Umsetzung der Ver-
einsangebote nutzt der KSg insbesonde-
re die Sporthalle der eichendorff-Schule.

In dalheim befindet sich außerdem ein von 
der eintracht Wetzlar genutzter Sportplatz. 
der Verein betreibt eine Vielzahl an Fuß-
ballmannschaften, die in verschiedenen 
ligen spielen (eintracht Wetzlar, 2017). 
abgesehen von den Sportvereinen gibt es 
in dalheim auch zwei Kleingärtnerverei-
ne (Stadtverband Wetzlar der Kleingärt-
ner e.V., 2017).

Im Stadtbezirk altenberger Straße ist der 
tC Wetzlar 1912 e.V. angesiedelt. der ten-
nisclub hat ca. 300 mitglieder und angebo-
te für leistungssportlerinnen und -sport-
ler, aber auch für nachwuchs- und hob-
byspielerinnen und -spieler (tC Wetzlar, 
2017). In dem Vereinsgebäude befindet 
sich auch ein Restaurant, das nicht nur 
Vereinsmitgliedern offensteht. die Räum-
lichkeiten können ebenfalls für private Fei-
ern, wie z.b. für geburtstage, hochzeiten 
oder Weihnachtsfeiern genutzt werden. 
In direkter nähe zum tennisclub befin-
det sich der Reit-und Fahrverein Wetzlar 
e.V. er bietet betreuung und ausbildung 
von Kindern, Jugendlichen und erwach-
senen im turniersport und im Freizeit-
bereich (Reitverein Wetzlar, 2017). ne-
ben dem gelände des Reitvereins befin-
det sich noch eine Sportanlage mit Fuß-
ballplatz. ebenfalls im programmgebiet, 
direkt an der lahn, befindet sich der Was-
serski- und motorbootclub Wetzlar e.V.
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3.5.5 JUgendFÖRdeRUng

Insgesamt gibt es in Wetzlar vier städ-
tische Jugendzentren und acht Jugend-
treffs (Stadt Wetzlar, 2016). eines der 
Jugendzentren ist das Spielhaus in dal-
heim, das seit 1993 betrieben wird. die 
städtische einrichtung ist ein treffpunkt 
für Kinder und Jugendliche mit verschie-
denen angeboten wie beispielsweise ei-
ner Jungengruppe oder einem Spielmo-
bil (Jugendhilfe daten, 2015). Sie bietet 
aber auch Raum für eine russischspra-
chige und eine deutsch-polnische band, 
den dalheim-treff und Seniorengruppen. 

außerdem organisiert das Spielhaus in 
Kooperation mit der eichendorff-Schule 
ein Schüler-Café. 

auch im kulturellen bereich gibt es ver-
schiedene angebote für Kinder und Ju-
gendliche. eines dieser angebote sind die 
Kinderkulturtage (Stadt Wetzlar, 2016). 
ein weiteres beispiel ist das Kinder- und 
Jugendtheaterprojekt, eine Initiative zur 
Förderung interkultureller aktivitäten in 
trägerschaft des Jugendbildungswerkes 
und des Jugendwerks der arbeiterwohl-
fahrt.

abbildung 63: Spielhaus dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.5.6 geSUndheIt
In der Stadt Wetzlar gibt es rund 34 prak-
tizierende allgemeinmedizinerinnen und 
-mediziner und 23 Internisten (Jame-
da, 2016). drei der allgemeinmedizine-
rinnen und -mediziner haben in dalheim 
ihre praxen. Wetzlar verfügt außerdem 
über sechs Kinderärztinnen und -ärzte, 
16 Frauenärztinnen und -ärzte, 28 zahn-
ärztinnen und -ärzte und zahnchirurgin-
nen und -chirurgen sowie 12 Fachärztin-
nen und -ärzte für psychiatrie und psy-
chologie. In der Stadt befindet sich ein 

kommunales Krankenhaus, das Klinikum 
Wetzlar, das zu den lahn-dill Kliniken ge-
hört. apotheken gibt es in Wetzlar rund 
20. davon befindet sich eine in dalheim. 
In der altenberger Straße mangelt es an 
angeboten in diesem bereich.

In Wetzlar gibt es insgesamt acht alten-
und pflegeheime (Stadt Wetzlar, 2016). 
In den bezirken dalheim und altenberger 
Straße befindet sich jedoch keine solche 
einrichtung.
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Legende:
Vereine:
Tennis
Fußball
Reiten
Sportboot

Kita
Schule
Apotheke / Arzt
Religiöse Einrichtung
Galerie
Spielhaus
Mehrgenerationshaus
Waldgalerie
Kinder- und Famielienzentrum (in 
Planung)

Legende:
Vereine:
Tennis
Fußball
Reiten
Sportboot

Kita
Schule
Apotheke / Arzt
Religiöse Einrichtung
Galerie
Spielhaus
Mehrgenerationshaus
Waldgalerie
Kinder- und Famielienzentrum (in 
Planung)

abbildung 64: Soziale Infrastruktur im programmgebiet, Quelle: nh projektStadt

SozIale InFRaStRUKtUR Im pRogRammgebIet
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3.5.7 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt

Eine niedrig-
schwellige Anlauf-
stelle für Familien 
ist wünschens-

wert. 

Es gibt viele Angebote auch von Vereinen für 
verschiedene Zielgruppen, diese sind jedoch 

nicht ausreichend bekannt.

Integration 
und Abbau 
von Sprach-

barrieren 
müssen

gefördert
werden.

Es gibt
Engagement
für den Stadt-
bezirk durch
den Dalheim-

Treff.
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Grundschule und weiterführende Schule 
sind vorhanden und haben ein gutes 

Image. 

Es gibt nicht 
genügend Frei-
zeitangebote 

für Kinder- und 
Jugendliche. 

Der
Spielplatz 

an der 
Grund-

schule ist 
nicht zu-
gänglich.

Die Betreuung von
Schülerinnen und 

Schülern ist ausbau-
fähig.

Mehrgenerationenhaus 
als Treffpunkt und Stadt-
teilcafé schafft Mehrwert 

für Dalheim.
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3.5.8 zWISCheneRgebnIS

mit den beiden Schulen und den zwei Kin-
dertagesstätten im gebiet besteht eine 
gute ausgangssituation. Im bereich der 
Kultur- und Freizeitangebote besteht je-
doch noch weiterer handlungsbedarf. die 
bewohner- und expertenbeteiligung hat 
gezeigt, dass insbesondere im bereich der 
Kinder- und Jugendlichen ein erhöhter 

handlungsdruck herrscht. hier wird es 
wichtig sein, die bestehenden angebote 
weiter auszubauen und stärker mit dem 
Quartier zu verzahnen, aber auch neue 
angebote zu schaffen. Um vorhandene 
Chancen zu nutzen, sollten insbesondere 
folgende aspekte berücksichtigung finden:

Stärken 

 ▪ zwei Schulen im gebiet 

 ▪ bestehende Kooperation zwischen grundschule und gesamtschule

 ▪ leicht überdurchschnittlicher anteil an oberstufenschülerinnen und -schülern

 ▪ Schulhof ist frei zugänglich und wird als treffpunkt genutzt

 ▪ Schulen und die dazugehörige Sporthalle bieten Räume für Sport und Freizeit

 ▪ betreuungs- und nachmittagsangebote der Schulen werden gut angenommen

 ▪ zwei Kindertagesstätten im gebiet 

 ▪ Jugendzentrum Spielhaus als wichtige soziale einrichtung in dalheim (nicht 
nur für Kinder und Jugendliche)

 ▪ Spielhaus dalheim bietet besonders für Kinder und Jugendliche einen treff-
punkt und aufenthaltsort

 ▪ mehrgenerationenhaus als zentrale soziale einrichtung in dalheim

 ▪ angebot des mehrgenerationenhauses mit Café und mittagstisch sowie Infor-
mations- und Freizeitveranstaltungen

 ▪ funktionierendes Vereinsleben vor ort

 ▪ etabliertes netzwerk „dalheim-treff“
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Schwächen/Risiken

 ▪ unterdurchschnittlicher/ zweitgeringster anteil an oberstufenschülerinnen 
und -schülern in der altenberger Straße

 ▪ unzureichende Kapazität an Kinderbetreuungsplätzen

 ▪ energetische und bautechnische mängel der Kita dalheim

 ▪ leicht überdurchschnittlicher anteil an Schülerinnen und Schülern mit För-
derbedarf (dalheim)

 ▪ keine medizinischen angebote in der altenberger Straße

 ▪ in beiden bezirken bezieht sich das Vereinsleben überwiegend auf den be-
reich Sport

 ▪ keine kulturellen und sozialen angebote/einrichtungen in der altenberger Straße

 ▪ soziale angebote werden teilweise nicht angenommen

 ▪ mangel an angeboten für alleinerziehende

 ▪ wenige angebote für Kinder- und Jugendliche

 ▪ Waldgalerie nicht optimal genutzt

 ▪ Vereinsangebote nicht ausreichend bekannt

 ▪ Sprachprobleme/-barrieren

Chancen

 ▪ Standortverbund und Synergieeffekte mit Vereinen, Schulen und organisa-
tion weiter ausbauen

 ▪ Schaffung von treffpunkten für Kinder- und Jugendliche mit zielgruppenspe-
zifischer beteiligung

 ▪ ausbau der Vereinsangebote mit kontinuierlicher bekanntmachung

 ▪ ausbau und Sicherung der ärztlichen Versorgung

 ▪ ausbau einer ganztages-/nachmittagsbetreuung an der grundschule
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3.6 loKale ÖKonomIe Und WIRtSChaFtSStRUKtUR

Wetzlar ist teil des lahn-dill Kreises und 
der Wirtschaftsregion lahn-dill. Sowohl 
die Region als auch die Stadt Wetzlar 
profitieren von der zentralen lage in der 
mitte deutschlands und von der relativen 
nähe und guten anbindung an die Rhein-
main-Region und damit an den internati-
onalen Frankfurter Flughafen (IhK lahn-
dill & Universität gießen, 2012). Für die 
Stadt Wetzlar kommt ihre gute anbin-
dung an die autobahnen a45, a3 und a5 
als positiver Standortfaktor hinzu (Stadt 
Wetzlar, 2016). es besteht eine aktive 
zusammenarbeit zwischen dem Kreis und 
dem Regionalmanagement mittelhessen, 
um sich die Wirtschaftsregion mittelhes-
sen über die grenzen des Kreises hinaus 
zu erschließen (lahn-dill-Kreis, 2016).

Insgesamt ist die Region lahn-dill ein 
dynamisches Wirtschaftsgebiet und hat, 
nach eigenen angaben, die höchste In-
dustriedichte in hessen (Wirtschaftsregi-
on lahn-dill, 2016). Sie ist dabei geprägt 
von zahlreichen großen und mittelstän-
dischen Unternehmen, die weltweit tätig 
sind (Kreisausschuss des lahn-dill-Krei-
ses, 2015). einige dieser Unternehmen 
haben ihre niederlassung in Wetzlar. be-
sonders prägend für die Stadt ist die op-
tische Industrie, die eng mit der Stadtge-
schichte Wetzlars verbunden ist und Un-
ternehmen umfasst, die dort seit mehr 
als 100 Jahren angesiedelt sind (Stadt 

Wetzlar, 2016). große optische betriebe 
in Wetzlar sind unter anderem die Firma 
zeiss, leica microsystems und Camera so-
wie oculus. abgesehen von der optischen 
Industrie haben auch die branchen elek-
trotechnik, maschinenbau, sowie metall-
be- und -verarbeitung einen hohen Stel-
lenwert in Wetzlar. beispiele für große 
Firmen in diesen bereichen sind buderus 
edelstahl, bosch thermotechnik, duktus 
und Satisloh. durch diese ansammlung 
großer Industriebetriebe, weist Wetzlar 
auch eine Vielzahl an wirtschaftsnahen 
dienstleistern auf.

die bezirke dalheim und altenberger Stra-
ße sind allerdings wenig industriell aus-
gerichtet. Sie sind stattdessen vor al-
lem von Wohngebieten geprägt und ver-
fügen überwiegend über kleinere einzel-
handels- und dienstleistungsunterneh-
men. So sind in dalheim die backstube 
der bäckerei und Konditorei heinz-Wal-
ter eckhardt sowie der eRF medien e.V., 
ein evangelischer Rundfunksender, an-
gesiedelt.

neben dem edeKa und aldi Süd sowie 
dem, an das programmgebiet angrenzen-
den, globus baumarkt befinden sich in der 
altenberger Straße auch der Vertrieb und 
die produktion der Firma dieter althaus, 
die sich auf produkte der Wiegetechnik, 
Fördertechnik, Sondermaschinenbau und 
edelstahlkonstruktionen spezialisiert hat.
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Wetzlar verfügte 2013 über eine einzel-
handelskaufkraft von 282 millionen euro, 
bzw. 5.522 euro je einwohnerin oder ein-
wohner (Stadt Wetzlar, 2014). Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich die Kaufkraft 
damit leicht verbessert. 2012 waren es 
277,8 millionen euro, bzw. 5.391 euro 
pro einwohnerin und einwohner. betrach-
tet man den einzelhandelskaufkraftindex, 
d.h. den Vergleich zum bundesdeutschen 
durchschnitt, ist der Wert für Wetzlar je-
doch für beide Jahre gleich. mit 98 zu 100 
ist er leicht unterdurchschnittlich.

der einzelhandelsumsatz ist 2013 im Ver-
gleich zu 2012 mit 497,2 mio. euro zu 
496,9 mio. euro beinahe gleichgeblieben 
(Stadt Wetzlar, 2014). bei dem Umsatz 
pro einwohnerin und einwohner fällt die 
Steigerung mit 9.738 euro 2013 zu 9.645 
euro 2012 aus.  

das einzelhandelsangebot in den bezirken 
dalheim und altenberger Straße befindet 
sich vor allem entlang der hauptstraßen 
altenberger Straße und hohe Straße. Im 
bereich der altenberger Straße gibt es 
einen globus baumarkt, der jedoch au-
ßerhalb des programmgebietes liegt, ei-
nen aldi Süd, sowie einen edeKa markt. 
die dalheimer backstube eckhardt hat 
ihren hauptstandort an der hohe Stra-
ße in dalheim, betreibt aber auch Filia-
len im ganzen Wetzlarer Stadtgebiet, un-
ter anderem auch im edeKa markt in der 
altenberger Straße. abgesehen von der 
bäckerei befinden sich in dalheim noch 
eine apotheke, der dalheim pharma Ser-
vice, eine tankstelle und eine Sparkas-
senfiliale.

3.6.1 KaUFKRaFt Und eInzelhandel
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Legende:
Supermarkt
Bäckerei
TankstelleT

T

Legende:
Supermarkt
Bäckerei
TankstelleT

T

abbildung 65: einzelhandelsstruktur, Quelle: nh projektStadt

eInzelhandelSStRUKtUR
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3.6.2 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt

Es gibt nicht genug Ein-
kaufsmöglichkeiten und 

-
ger Entfernung.

Der Lieferser-
vice vom 
lokalen 

Supermarkt ist 
positiv und 
wird von 

vielen genutzt.

Das „Dalheim 
Zentrum“ ist 
nicht belebt 
und es fehlt 

an Angeboten 
des täglichen 

Bedarfs.



102

Rahmenplan  • 3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

3.6.3 zWISCheneRgebnIS

die einzelhandelsversorgung des gebietes 
übernehmen vorwiegend die nächstgele-
genen märkte an der altenberger Straße. 
problematisch ist jedoch, dass der Ver-
sorgungsgrad mancher bereiche, wir z.b. 
im norden des programmgebietes, gering 
ist und einrichtungen des täglichen be-
darfs verschwinden.

Insgesamt hat sich die angebotsstruktur in 
den letzten Jahren verändert. Insbesondere 

das „zentrum dalheim“ erfüllt nicht mehr 
die Funktion der nahversorgeung und ort 
zum Verweilen. auch das gastronomische 
angebot im gebiet ist sehr überschaubar. 
Um eine gleichmäßige Versorgung zu ge-
währleisten, gilt es angesichts folgender 
aspekte niedrigschwellige angebote auf-
zubauen, bekannter zu machen und um-
fassend zu nutzen.
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Stärken

 ▪ Wetzlar als ein bedeutender Wirtschaftsstandort und arbeitgeber

 ▪ bäckerei und Konditorei heinz-Walter eckhardt mit produktion im gebiet

 ▪ eRF medien e.V. als großer lokaler arbeitgeber im gebiet

 ▪ großflächiger Versorgungsbereich im programmgebiet und angrenzend

 ▪ lieferservice des lokalen Supermarktes

Schwächen/Risiken

 ▪ wenige gastronomische angebote 

 ▪ Funktionsverluste im „zentrum dalheim“

 ▪ abwanderung von inhabergeführten (kleineren) geschäften

 ▪ fehlender einzelhandel in dalheim

 ▪ einzelhandelsangebote befinden sich entlang der hauptstraßen altenberger 
Straße und hohe Straße

 ▪ Wetzlar ist ein Industriestandort; in dalheim und dem bezirk altenberger 
Straße ind jedoch keine Industrieunternehmen angesiedelt

 ▪ fehlende apotheke in der altenberger Straße

 ▪ keine postfiliale mehr im gebiet

Chancen

 ▪ Förderung und ansiedlung von gastronomischen angeboten

 ▪ abbau von leerständen und mindernutzungen

 ▪ für lokales Kaufverhalten werben und durch innovative angebote Kaufkraft 
im gebiet halten

 ▪ Standortverbund mit Synergieeffekten zwischen dienstleistern, einzelhandel 
und gastronomie aufbauen
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3.7 VeRKehR Und mobIlItät

die bezirke dalheim und altenberger Stra-
ße werden von der bundestraße 49 von-
einander getrennt. Über den Kreisver-
kehr am trauar/ hohe Straße/ nordspan-
ge ist sie von beiden bezirken aus erreich-
bar. die bundesstraße stellt einen Verbin-
dungsweg zum Wetzlarer Stadtzentrum, 
sowie zur a45 dar, die zwischen dort-
mund und aschaffenburg verläuft. Somit 
besteht eine direkte anbindung an das 
Ruhrgebiet und das Rhein-main-gebiet. 
bis Frankfurt am main sind es ca. 69 Ki-
lometer (Stadt Wetzlar, 2017). die b49 
bietet darüber hinaus eine direkte anbin-
dung an die rund 17 Kilometer entfernte 
Universitätsstadt gießen. abgesehen von 
der b49 lässt sich über den Kreisverkehr 
auch die b277 erreichen, die nordöstlich 
von dalheim verläuft. durch ihren an-
schluss an das Wetzlarer Kreuz ermöglicht 
auch sie eine anbindung an die a45. die 
b277 selbst folgt einem ähnlichen Verlauf 

in nördlicher Richtung wie die autobahn 
und endet schließlich in dillenburg.

abgesehen von der b49 sind die bezirke 
dalheim und altenberger Straße durch 
die hauptstraße l3020 (am trauar/ al-
tenberger Straße) mit der Wetzlarer In-
nenstadt und den weiteren Stadtbezir-
ken verbunden. Sie verläuft durch den 
nördlichen teil des bezirkes altenberger 
Straße. Vom programmgebiet aus befin-
det sich die Innenstadt in rund drei Kilo-
metern entfernung.

durch das programmgebiet verlaufen au-
ßerdem die gleisanlagen der lahntalbahn. 
Jedoch gibt es keinen örtlichen bahnhof. 
Vom Wetzlarer hauptbahnhof, welcher 
rund 3 Kilometer vom programmgebiet 
entfernt ist, bestehen bahnverbindun-
gen nach Frankfurt, Köln, hagen, Kob-
lenz, gießen, Fulda, marburg und Kassel 
(Stadt Wetzlar, 2017).
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Autobahn
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Landesstraßen
Bahnstrecke

Dalheim/
Altenberger Str.

Wetzlar
Innenstadt

Gießen

Frankfurt am Main

Limburg 

Siegen
Marburg

Legende:

3 km

69 km

41 km 17,5 km

48 km
65,5 km

Wiesbaden

90,5 km

A45

A480

B 277

B 49

Autobahn
Bundesstraßen
Landesstraßen
Bahnstrecke

Dalheim/
Altenberger Str.

Wetzlar
Innenstadt

Gießen

Frankfurt am Main

Limburg 

Siegen
Marburg

Legende:

3 km

69 km

41 km 17,5 km

48 km
65,5 km

Wiesbaden

90,5 km

A45

A480

B 277

B 49

abbildung 66: Regionale und überregionale anbindung, Quelle: nh projektStadt (2017)

RegIonale Und ÜbeRRegIonale anbIndUng



106

Rahmenplan  • 3   beStandSaUFnahme mIt StäRKen-SChWäChen-analySe

3.7.1 motoRISIeRteR IndIVIdUalVeRKehR (mIV)

haupterschließungsstraße des programm-
gebietes mit dem mIV ist die altenberger 
Straße. Über die dill führend stellt die al-
tenberger Straße die einzige zuwegung 
vom Südosten in das gebiet dar. entspre-
chend hoch ist auch das Verkehrsaufkom-
men. der Kreisverkehr am trauar/hohe 
Straße/nordspange stellt den hauptzu-
fahrtsweg in den bezirk dalheim dar. In 
24 Stunden befahren rund 19.988 Fahr-
zeuge den Kreisverkehr, so das ergebnis 
der Verkehrszählung vom 22.05.2014. 
der anteil an Schwerverkehr beträgt da-
bei rund 3,5 prozent. da der Kreisverkehr 

die hauptzufahrt nach dalheim ist, gibt 
es innerhalb des bezirkes vor allem an-
wohnerverkehr und keinen durchgangs-
verkehr. Innerhalb dalheims fungiert die 
hohe Straße/berliner Ring als Ringstraße, 
die der haupterschließung der dort ange-
siedelten Wohnbebauung dient.

die Verkehrs-und parksituation am berli-
ner Ring gestaltet sich teils unübersicht-
lich. dies betrifft vor allem den bereich 
in der nähe der Schulen in den morgen-
und mittagsstunden, durch den bring- und 
abholverkehr an die Schulen. 

3.7.2 paRKSItUatIon Und RUhendeR VeRKehR

grundsätzlich spielt die parkplatzsitua-
tion im gebiet eine wichtige Rolle. dies 
haben auch die Vor-ort-Veranstaltungen 
und gespräche mit bürgerinnen und bür-
gern im Rahmen der Rahmenplanerarbei-
tung gezeigt. 

Sowohl im bereich der altenberger Straße 
als auch im bereich dalheims wird über-
wiegend entlang der Straßen geparkt. In 
mancher Straße führt dies jedoch zu ei-
ner schlechteren Straßeneinsicht und er-
höhten Konfliktpotenzialen (vgl. abbil-
dung 68). oft verfügen nur die einfami-
lien-und Reihenhäuser über eigene park-
möglichkeiten und garagen. doch auch 
im bereich der mehrfamilienhäuser be-
steht an einigen Stellen das angebot der 

Wohnungsbaugesellschaften, parkplätze 
in Wohnungsnähe anzumieten. Um Kos-
ten zu sparen werden diese jedoch nicht 
angemietet und der pKW im öffentlichen 
Raum geparkt. dies erhöht den parkdruck. 
zusätzlich finden sich innerhalb des pro-
grammgebiets auch einige privatgaragen, 
die ebenfalls den mehrfamilienhäusern zu-
geordnet sind. 

großflächige parkplätze befinden sich im 
bezirk altenberger Straße im bereich der 
gewerblichen nutzungen im nordosten des 
bezirkes, wie beispielsweise dem globus-
baumarkt und der Supermärkte. auch der 
eRF medien e.V. verfügt über einen eige-
nen parkplatz. diese parkplätze sind je-
doch nicht öffentlich.

abbildung 67: Kreisverkehr nach dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.7.3 läRmbelaStUng

die altenberger Straße/am trauar/hohe 
Straße weist den Charakter einer durch-
gangsstraße auf und ist stark befahren. 
teilweise entstehen zu Stoßzeiten auch 
erhebliche Rückstaus, wodurch von einer 
erhöhten luft- und lärmbelästigung im 
Umfeld dieser Straßen auszugehen ist. 

die lärmkarten (vgl. abbildung 69 und 
abbildung 70) bestätigen dies. neben dem 
bereich um die altenberger Straße erzeu-
gen ebenfalls die b49 und die b277 er-
höhte lärmwerte.

eine eindämmung der lärmbelastung er-
zeugt der b49 tunnel Wetzlar-dalheim. 
die lärmschutzeinhausung wurde im Jahr 
2003 im Rahmen der Verbreiterung der 

bundesstraße auf vier Fahrspuren eröffnet. 
die tunnellösung wurde aufgrund des zu 
erwartenden weiteren anstiegs der lärm-
belastung der b 49 notwendig. der Ver-
kehr verläuft nun durch zwei zweistreifi-
ge Röhren. täglich fahren in dem tunnel 
ca. 27.000 Kfz/24h sowie 2.600 lkw/24h 
(mobil.hessen.de).

Seit 2009 setzt sich die „Interessenge-
meinschaft lärmschutz b49 dalheim/al-
tenberger Straße“ für weitere Verbesse-
rung des lärmschutzes ein. die Initiative 
fordert die Schließung von lärmschutz-
lücken sowie das anbringen von weite-
ren lärmschutzwänden. 

abbildung 68: Verengter Straßenraum durch ruhenden Verkehr, bildquelle: martina Reuter-becker 
(2017)
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abbildung 69: Straßenlärm tagespegel (lden) nach VbUS (2012), Quelle: hlnUg

abbildung 70: Straßenlärm nachtpegel (lnight) nach VbUS (2012), Quelle: hlnUg
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abbildung 72: tunnel Wetzlar, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 71: Rückstau altenberger Straße, Quelle: nh projektStadt (2017)
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Haltestelle Linien Ein- und Aussteiger/Werktag 
Am Trauar 16,120/125,185 350 

Schwalbengraben 16 100 

Sudetenstraße 16 40 

Hohe Straße 16 380 

Eichendorffschule nur Verstärkerfahrten der Linien zur Schülerbeförderung 
und freigestellter Schülerverkehr 

St. Markus-Kirche 16 60 

Berliner Ring Nord 16 420 

Drei Stämme 16 180 

Berliner Ring 16 125 

 

3.7.4 ÖFFentlICheR peRSonennahVeRKehR (ÖpnV)

der bereich dalheim/ altenberger Stra-
ße wird hauptsächlich durch die Wetzla-
rer Stadtbuslinie 16 (bahnhof/zob-dal-
heim) erschlossen, die werktags überwie-
gend im 20-minuten-takt, in Schwachver-
kehrszeiten auch im 30-minuten-takt, die 
Stadtbezirke mit der Innenstadt verbin-
det. daneben berühren zwei linien der 
Kreisnahverkehrsorganisation VldW den 
Stadtteil. es handelt sich um die linien 
120/125 (Wetzlar-leun-beilstein) und 185 
(Wetzlar-braunfels). die linie 120/125 
verkehrt werktags in etwa im Stundentakt. 
die linie 185 verläuft auf einer alterna-
tivroute zu der eigentlich über Steindorf 
verlaufenden hauptroute mit einem werk-
täglichen 2-Stundentakt genauso wie die 
linie 120/125 über die altenberger Stra-
ße mit der letzten haltestelle am trauar 

und verlässt Wetzlar dann über die b 49. 
abends verkehrt die Spätbuslinie 007 mit 
zwei Fahrten durch dalheim. 

haltestellen sind in tabelle 1 benannt und 
werden innerhalb des programmgebie-
tes bedient. ebenfalls angegeben sind die 
auslastungen werktags.

abbildung 72 zeigt, wie gut das programm-
gebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erschlossen ist. hier zeigt sich, dass ins-
besondere in dalheim fast alle haushalte 
in einer entfernung von 300 metern zu ei-
ner haltestelle des ÖpnV wohnen. In der 
altenberger Straße wird die erschließung 
über die haltestelle „am trauar“ gewähr-
leistet. dabei wird das gesamte Wohn-
gebiet, u.a. auch die bredow-Siedlung, 
nicht innerhalb der 300 meter abgedeckt.

tabelle 1. haltestellen im programmgebiet, Quelle: Stadt Wetzlar, lokale nahverkehrsorganisation
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abbildung 73: ÖpnV-erschließung, Quelle: nh projektStadt

ÖpnV-eRSChlIeSSUng
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3.7.5 Rad- Und FUSSVeRKehR

die Stadt Wetzlar liegt am mittleren ab-
schnitt des lahntalradweges (R7) (Stadt 
Wetzlar, 2017). die rund 250 km lange 
Fahrradstrecke folgt dem Verlauf der lahn 
von ihrer Quelle bis zur mündung in den 
Rhein bei lahnstein. dabei quert sie auch 
den südlichen teil des Wetzlarer Stadt-
bezirks altenberger Straße. der lahntal-
radweg stellt dadurch auch eine Verbin-
dung zwischen dem bezirk und der Wetz-
larer Innenstadt rechts der lahn dar so-
wie mit dem Wetzlarer bahnhof und dem 
Stadtbezirk niedergirmes. 

ein weiterer Fernradweg, der durch Wetz-
lar führt, ist die rund 400 km lange orani-
er-Fahrradroute (Radrouten planer hes-
sen, 2017). Ihr Schwerpunkt liegt auf 
Städten wie nassau, dillenburg und Sie-
gen, die mit der geschichte des nieder-
ländischen Könighauses verbunden sind 
und verläuft neben hessen auch durch 
Rheinland-pfalz und nordrhein-Westfa-
len. In Wetzlar quert die Fahrradstrecke 
den Stadtbezirk altenberger Straße ent-
lang der bahntrasse. Über die altenberger 
Straße und die hohe Straße in dalheim 

führt sie aus der Stadt hinaus. auf die-
sem Streckenabschnitt muss der Radver-
kehr jedoch überwiegend auf der Straße 
fahren (vgl. abbildung 72).

eigene Fahrradwege, die als solche aus-
gewiesen sind, gibt es in den bezirken 
altenberger Straße und dalheim nur als 
vereinzelte, kurze teilstücke. das längste 
dieser Stücke verläuft parallel zur hohe 
Straße beginnend am Kreisverkehr bis 
hin zum berliner Ring. 

bei den Fußwegen sind insbesondere die 
angebote in den grünzonen im programm-
gebiet beachtenswert. Im bezirk altenber-
ger Straße führt ein Umweg um die südli-
che Spitze des bezirks herum, entlang der 
lahn und dill. auf höhe des „Festplatzes 
bachweide“ am dillufer führt der Fußweg 
über die dill und stellt somit eine Verbin-
dung zum Rest der Stadt dar. 

Im norden des bezirks ist dalheim fuß-
läufig über eine Fuß- und Radbrücke, die 
im Volksmund als „Ringelbrücke“ bezeich-
net wird, zu erreichen.
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abbildung 74: Fußgängerbereich in der neukölln-parkanlage, Quelle: nh projektStadt (2017)

abbildung 75: Radverkehrsanschluss Innenstadt und dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)
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3.7.6 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt

Es bestehen
-

ziale an Schu-
len und Kitas 

durch Elternta-
xis.

Fuß- und
Radverkehrs-
anbindung an 
die Innenstadt 
ist vorhanden 
und ausbau-

fähig.

Fahrgastwarteinfrastruktur
ist ausbaufähig.

Der Lärm
der B49 wirkt

sich auf unsere
Lebensqualität 

aus.

Die Lahn lädt 
zu Spaziergän-
gen am Ufer 

ein.
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Die Straßenbeläge be-
-

nierungsbedürftigen Zu-
stand.

Die Taktung des
ÖPNVs am Sonntag 
und in den Abend-
stunden bietet An-
passungspotenzial.

Es besteht eine ungünstige 
Parkplatzsituation, unter ande-
rem in der Herrmannstraße und 

am Berliner Ring.

Die „Ringelbrücke“ über die B49 
zwischen Bredow-Siedlung und 
Dalheim ist schlecht gestaltet 

und es fehlen Mülleimer.
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3.7.7 zWISCheneRgebnIS

Im dalheimer bereich trägt vor allem die 
neukölln-anlage zu einem weitläufigen 
Fußwegenetz bei. durch die anlage ist es 
möglich, von der hohe Straße und dem 
berliner Ring aus fußläufig den nördlichen 
Rand des bezirkes zu erreichen. 

dalheim und die altenberger Straße wei-
sen eine verkehrsgünstige lage auf. das 
gebiet ist sowohl mit dem mIV als auch 
ÖpnV gut erschlossen. die verkehrsgüns-
tige lage bringt jedoch auch probleme 
mit sich, die sich auf die lebensqualität 

und das zusammenleben in den Stadtbe-
zirken auswirken. Insbesondere die bar-
rierewirkung spielt eine wichtige Rolle. 

Im gebiet bestehen jedoch auch poten-
ziale zur Verbesserung der Verkehrsinf-
rastruktur, zur Stärkung des Umweltver-
bundes und zur auseinandersetzung mit 
dem ruhenden Verkehr. Um die vorhan-
denen Chancen zu nutzen, sollten insbe-
sondere folgende aspekte berücksichti-
gung finden:
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Stärken

 ▪ gute regionale und überregionale Verkehrsanbindung

 ▪ gute erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

 ▪ haltestellen fußläufig erreichbar

 ▪ weitläufige Fußgängerbereiche

 ▪ gute Wanderwege

 ▪ überregionale Radwegeanbindung 

Schwächen/Risiken

 ▪ ungünstige parkplatzsituation und parkplatzproblematik

 ▪ teilweise schlechte Straßeneinsicht mit erhöhtem Konfliktpotenzial

 ▪ dalheim nur über eine zufahrt erschlossen

 ▪ barrierewirkung durch eisenbahnlinie und bundesstraße

 ▪ erhöhte lärmbelastung insbesondere durch die b49

 ▪ fehlende Querungshilfen

 ▪ schlechte zugänglichkeit zur lahn und Innenstadt

 ▪ mangelhafte Verkehrssicherheit vor Schulen und Kitas durch elterntaxis

 ▪ haltestellenbereiche weisen defizite auf

 ▪ unattraktive Fußwege an der lahn, dill und in die Innenstadt

 ▪ fehlende Verkehrsberuhigung

 ▪ schlechter ausbau der Fahrradwege im gesamten gebiet

Chancen

 ▪ ausbau der Fuß- und Radwege

 ▪ einrichtung neuer zugänge zur lahn

 ▪ beseitigung der festgestellten Schwachstellen und lücken im Radverkehrsnetz

 ▪ Stärkung des Umweltverbundes durch Verlagerung des Verkehrs auf den ÖpnV 
und Fuß- und Radverkehr
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3.8 UmWelt Und gRÜn
die Stadt Wetzlar erstreckt sich aus dem 
lahntal heraus auf die anhöhen beider-
seits des Flusses (Stadt Wetzlar, 2017). 
In der lahnmulde gelegen ist Wetzlar von 
den vier mittelgebirgen Rothaargebirge, 
Vogelsberg, taunus und Westerwald um-
geben. das gelände ist zum großen teil 
hügelig. das programmgebiet befindet 
sich im Westen der Stadt und liegt nörd-
lich der lahn. zusammen mit ihrem ne-
benfluss dill legt sie sich wie eine Fluss-
schleife im Westen, Süden und osten um 
den südlichen teil des programmgebiets.

am gegenüberliegenden Ufer der lahn 
beginnen die Wetzlarer altstadt und der 
Stadtteil Silhöfer aue. Östlich der dill liegt 
die Wetzlarer neustadt. der bezirk al-
tenberger Straße ist damit vor allem von 
städtischer bebauung umgeben. nur im 
Westen und Süden des bezirks ist das ge-
biet entlang der lahn offen und besteht 
vorrangig aus landwirtschaftlich genutz-
ten Feldern und Wiesen.

der bezirk dalheim liegt im norden des 
Fördergebietes. an der westlichen gren-
ze fließt der dalheimer bach. Jenseits des 
baches erstrecken sich landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. 

Im osten wird dalheim durch die bundes-
straße 277 vom benachbarten Stadtbezirk 

dillfeld getrennt, der ein Standort für Werks-
anlagen der buderus edelstahl gmbh ist. 
aus diesem grund liegt nördlich auch die 
deponie eulingsberg. Westlich von der de-
ponie eulingsberg und nordwestlich von 
dalheim beginnt jenseits der hohe Straße 
ein weitläufiges Waldgebiet, das bis nach 
ehringshausen, holzhausen und biskirchen 
reicht. In wenigen Kilometern entfernung 
zu dalheim befindet sich in dem Wald-
gebiet auch die grube Fortuna, die 1983 
stillgelegt wurde und jetzt als besucher-
bergwerk dient (grube Fortuna, 2017). 
Sie zeugt von den historischen bergbau-
aktivitäten in Wetzlar, wovon heute nur 
noch bergschäden und hinweise auf berg-
senkungsgebiete in dalheim hindeuten. 

nordöstlich von dalheim, direkt an die 
Siedlungsfläche angrenzend, sind aus-
gleichsflächen ausgewiesen. auf ihnen ist 
z.b. grünland, ökologischer landbau so-
wie die anlage von Streuobstwiesen vor-
handen. letztere gehören in Wetzlar zur 
Kulturlandschaft und sind als hotspots der 
biodiversität besonders geschützt. Wetz-
lar fördert die weitere anlage und erwei-
terung von Streuobstwiesen, insbeson-
dere bei pflanzung von regionalen, alten 
obstsorten. 

3.8.1 gRÜnFläChen Im SIedlUngSbeReICh

grünflächen, parks und weiteres urbanes 
grün sowie der Übergang zu Wald, Wiese 
und landwirtschaftsfläche machen dal-
heim und die altenberger Straße lebens-
wert. die „dienstleistungen“ des Stadt-
grüns – es reguliert die temperatur, rei-
nigt die luft und wirkt somit positiv auf 
das Stadtklima und die gesundheit; ist ort 

für Sport und Freizeit; bietet lebensraum 
für Flora und Fauna und unterstützt die 
biologische Vielfalt – müssen dauerhaft in 
guter Qualität erhalten werden. die be-
deutung für die Wohnqualität, erholung 
und den sozialen zusammenhalt sowie 
gesellschaftliche teilhabe werden gerade 
in den letzten Jahren in den Vordergrund 
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gerückt und sollen laut aktuellen bundes-
zielen deutlich gestärkt werden (grün-
buch Stadtgrün 2015). 

Insgesamt kann das programmgebiet als 
gut durchgrünt bezeichnet werden. Jedes 
Wohngebäude hat fußläufigen zugang zu 
Freiflächen und ist angebunden an Fuß-/
Wanderwege zu den Flüssen lahn und 
dill oder in Richtung Wald (husarenlager, 
eulingsberg) (siehe abbildungen 76/77). 

beide Stadtbezirke im programmgebiet 
werden von eher lockerer Wohnbebau-
ung, teilweise auch einfamilienhäusern 
mit gärten, dominiert. die ausstattung 
und gestaltung der grün- und Wasser-
flächen ist sehr unterschiedlich.

Im bezirk altenberger Straße konzentrie-
ren sich die Freiflächen vor allem auf den 
Süden und Westen und liegen größtenteils 
außerhalb der Wohnbebauung. Sie beste-
hen hauptsächlich aus Wiesen und land-
wirtschaftlich genutzten Feldern. zwischen 
den Wohngebäuden sind abstandsgrün 
und angelegte Freiflächen prägend (pla-
nungs-und hochbauamt der Stadt Wetz-
lar, 2009).

Weitere große Freiflächen gibt es im be-
zirk altenberger Straße kaum. da die be-
bauung zu einem großen teil aus einfa-
milien- und Reihenhäusern besteht, gibt 
es viele private gärten. Im bereich der 
eisenbahntrasse zwischen bredow-Sied-
lung und Sportplatz existiert außerdem 
eine Kleingartenanlage (planungs- und 
hochbauamt der Stadt Wetzlar, 2009). 
zwischen den mehrstöckigen Wohnge-
bäuden der bredow-Siedlung findet sich 
das einzige großflächige grün innerhalb 
der Wohnstrukturen des bezirkes alten-
berger Straße. es besteht vor allem aus 
Rasenflächen und baumgruppen (siehe 
abbildung 78). 

der bezirk dalheim ist weitestgehend um-
geben von Freiflächen, nur die direkte 
nachbarschaft im Süden zur b 49 und da-
ran anschließende Wohnbebauung durch-
brechen den grünen Ring um die bebau-
te Fläche. Im Vergleich zum bezirk al-
tenberger Straße, ist der anteil an land-
wirtschaftlich genutzter Fläche in dal-
heim deutlich geringer. die landbauflä-
che konzentriert sich vor allem im Süden 
des bezirkes entlang der bundesstraße 
49 (planungs- und hochbauamt der Stadt 
Wetzlar, 2009).

aufgrund der bergsenkungsgebiete und 
der planung im typischen Stil der 1960er 
Jahre weist dalheim mehr große grünflä-
chen innerhalb der Wohnstrukturen auf als 
der bezirk altenberger Straße. die größte 
zusammenhängende grünfläche ist dabei 
die neukölln-anlage, die sich in der mitte 
des bezirkes zwischen berliner Ring und 
hohe Straße befindet. dadurch, dass der 
park von Wohnbebauung umgeben ist, 
ist er in seinem Verlauf von osten nach 
Westen recht schmal und erstreckt sich 
vor allem entlang eines durchgehenden 
Fußweges. die größte parkfläche befin-
det sich im südwestlichen teil der neu-
kölln-anlage. hier befinden sich auch ei-
ner von insgesamt drei öffentlichen Kin-
derspielplätzen im programmgebiet, so-
wie eine brunnenanlage mit Wasserspiel. 
entlang des hauptweges durch den park 
und in seiner südwestlichen ausdehnung 
stellt der große baumbestand ein wichti-
ges habitat für Vögel und Insekten dar. 

abgesehen von der neukölln-anlage be-
finden sich noch zwei weitere große Frei-
flächen nordöstlich der hohe Straße. eine 
der grünflächen liegt zwischen der Wohn-
bebauung am lampertsgraben und am 
Schwalbengraben. Sie besteht aus Ra-
senflächen, die durch baumreihen abge-
grenzt sind. auf der anderen Seite des 
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abbildung 76: dalheimer bach, Quelle: nh projektStadt (2017)
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abbildung 77: bodenfeld, Quelle: nh projektStadt (2017)
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lampertsgrabens befindet sich ebenfalls 
eine größere Freifläche. Im südlichen teil 
ist eine Kleingartenanlage angesiedelt. 
dahinter erstreckt sich die brache einer 
gärtnerei mit bäumen und büschen. 

Im Südosten dalheims verläuft entlang der 
b 277 ein kleines Waldstück. Ihm schließt 
sich in der nähe zum Kreisverkehr am 

trauar/ hohe Straße/ nordspange ein von 
der eintracht Wetzlar genutzter Sport-
platz an (eichtracht Wetzlar, 2017). ge-
genüber dieser anlage verläuft außerdem 
eine schmale, von bäumen gesäumte grün-
fläche, entlang der hohe Straße. Südlich 
des berliner Ringes befinden sich einige 
unbebaute grundstücke. 

aufgrund der nähe zu den Werken von 
buderus, befindet sich nördlich von dal-
heim die abfallentsorgungsanlage de-
ponie eulingsberg (siehe abbildung 77), 
die von buderus betrieben wird (buderus 
edelstahl, 2015). Seit 1955 dient die im 
tal gelegene deponie zur ablagerung von 
produktionsabfällen aus der Stahlerzeu-
gung und metallverarbeitung, bei denen 
es sich hauptsächlich um Schlacke han-
delt. derzeit hat die deponie eine größe 
von rund 24,8 hektar. Im Juli 2016 wurde 

eine erweiterung um 15,35 hektar ge-
nehmigt (Regierungspräsidium gießen, 
2016). der betreiber buderus möchte da-
mit über dieses Jahrzehnt hinaus Kapa-
zitäten für die ablagerung von abfällen 
aus den Werksanlagen in dillfeld bereit-
stellen (buderus edelstahl, 2015). durch 
die erweiterung verringert sich die ent-
fernung der deponie zu dalheim auf 650 
meter. Somit grenzt sie unmittelbar an 
das programmgebiet.

3.8.2 altlaSten Und deponIe

abbildung 78: Grünfläche Bredow-Siedlung, Quelle: NH ProjektStadt (2017)
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mit der erweiterung der deponie einher 
geht die Sanierung der altlast Schlamm-
deponie. Im laufe der letzten sechzig Jah-
re haben sich die ablagerungen hier be-
reits auf die grundwasserqualität aus-
gewirkt, da sie über keine basisabdich-
tung verfügt (Regierungspräsidium gie-
ßen, 2016). Vor allem Cyanid gelangt in 
grund- und oberflächenwasser (buderus 
edel-stahl, 2015). neben der Sanierung 
der altlasten sollen, laut planung von bu-
derus, über die hälfte der erweiterungsflä-
che für naturschutzfachliche Kompensati-
onsmaßnahmen sowie einen umlaufenden 

grünstreifen genutzt werden. Im bereich 
der naherholung ist eine seit 2000 ge-
nutzte mountainbike- und downhillstre-
cke von der erweiterung der deponie be-
troffen und wurde ersatzlos abgebaut.

ein grund für die hohe anzahl an Frei-
und grünflächen in dalheim ist, dass der 
bezirk zum teil bergschadensgebiet ist 
(amt für Stadtentwicklung, 2016). die 
Flächen sind nicht für gebäude geeignet, 
da bergsetzungen aufgrund der früheren 
bergbautätigkeit eintreten können. die 
neukölln-anlage und Freiflächen nördlich 
des lampertsgrabens sind dafür beispiele.

abbildung 79: geplante erweiterung deponie eulingsberg (mit blick auf dalheim), Quelle: 
buderus edelstahl (2015)
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3.8.3 lahn Und dIll: aUenSChUtzgebIet Und ÜbeR-
SChWemmUngSgebIete

die Flussauen von lahn und dill stehen seit 
1996 unter Schutz (bundesamt für natur-
schutz, 2017). das landschaftsschutzge-
biet auenverbund lahn-dill umfasst eine 
Fläche von rund 4.500 hektar, die sich 
auf die landkreise gießen, lahn-dill und 
limburg-Weilburg verteilt (Regierungs-
präsidium gießen, 1996). zu dieser Flä-
che gehört auch der Süden des bezirks al-
tenberger Straße (siehe Karte). die aus-
weisung als landschaftsschutzgebiet soll 
unterschiedliche Schutz- und nutzungs-
ansprüche miteinander verbinden. Viele 
tier- und pflanzenarten, die in der auen-
landschaft von lahn und dill leben, sind 
mit vielfältigen problemen, wie der zer-
störung ihres lebensraumes und Störun-
gen durch menschen, konfrontiert, die ihr 
Fortbestehen bedrohen. daher besteht in 
diesem Schutzgebiet das ziel, den typi-
schen Charakter der talauen und ihre ar-
tenvielfalt zu erhalten. 

Wichtig ist der Schutz der Flussauen auch, 
da sie als Überflutungsgebiete dienen. 
mittelgebirgsflüsse wie die lahn haben 
meist vergleichsweise schmale geomor-
phologische auen (bmU & bfn, 2009). die 
breiteren abschnitte sind oft durch hoch-
wasserschutzmaßnahmen verbaut und als 
Überflutungsgebiete nicht mehr nutzbar. 
der zustand der lahnauen wird insgesamt 
als deutlich verändert bis stark verändert 
eingestuft, was auch für den hier unter-
suchten abschnitt gilt. da die tallagen an 
lahn und dill auch Siedlungs-und Wirt-
schaftsstandorte sind, ist es ein weiterer 
zweck des landschaftsschutzgebietes, die 

auenlandschaft auch als naherholungsge-
biet zu erhalten und weiter zu entwickeln.

die möglichkeiten für neue nutzungen auf 
den südlichen Freiflächen der altenber-
ger Straße, insbesondere bauliche maß-
nahmen, sind aufgrund des Schutzsta-
tus eingeschränkt. Für nutzungsänderung 
bzw. bauliche Veränderungen in diesem 
bereich wird eine genehmigung benötigt. 
grund für den Schutzstatus landschafts-
schutzgebiet ist „die bedeutung der au-
enlandschaft […] für den naturhaushalt 
und [als …] seit alters her bevorzugter 
Siedlungs- und Wirtschaftsstandort“ (Vo 
über das landschaftsschutzgebiet „auen-
verbund lahn-dill“, präambel). grund-
sätzlich können im Rahmen dieser Verord-
nung Siedlungs-, gewerbe-, Verkehrs und 
Freizeitnutzungen zugelassen werden. zu 
beachten ist der Schutzzweck erhaltung 
und entwicklung der „ruhigen erholung“. 

Weiterhin ist sowohl unmittelbar an der 
lahn als auch an der dill gelegene Frei-
fläche Überschwemmungsgebiet für die 
beiden Flüsse. Kurz vor der mündung der 
dill beginnt eine Furkationsrinne, die sich 
in etwa ost-westlicher Richtung zur lahn 
hinzieht und südöstlich des Sportboot-
vereins in die lahn mündet. In diesem 
abflussbereich, der nicht jederzeit ein-
fach erkennbar und keineswegs dauer-
haft feucht/nass ist, sind keine nutzun-
gen möglich. die Rinne dient dazu, grö-
ßere Flutwellen abzuleiten und hydrau-
lische engpässe am zusammenfluss von 
lahn und dill zu verhindern. 
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Kleingärten

Landwirtschaft
Freiraum

Legende:

Sportflächen
Spielplätze

Furkationsrinne
Überschwemmungsgebiet
Landschaftschutzgebiet
Zugang Freiraum / Flüsse
Deponie

Kleingärten

Landwirtschaft
Freiraum

Legende:

Sportflächen
Spielplätze

Furkationsrinne
Überschwemmungsgebiet
Landschaftschutzgebiet
Zugang Freiraum / Flüsse
Deponie

abbildung 80: grünstruktur und Umwelt, Quelle: nh projektStadt

gRÜnStRUKtUR Und UmWelt
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3.8.4 exKURS: maChbaRKeItSStUdIe „InteRKUltURelleR 
gaRten“

die machbarkeitsstudie zur entwicklung ei-
nes interkulturellen gartens im programm-
gebiet war von beginn an als baustein 
des Rahmenplans vorgesehen und wur-
de von der nh projektStadt parallel be-
arbeitet. bei allen erhebungen, analysen 
und beteiligungen wurde explizit geprüft, 
ob es anknüpfungspunkte für einen ge-
meinschaftsgarten gibt. ziel ist es, grund-
sätzlich zu klären, inwieweit ein gemein-
schaftsgarten, z.b. in Form eines inter-
kulturellen gartens, im programmgebiet 
Realisierungschancen hat.

dafür wurden drei wesentliche bedingun-
gen geprüft:

 ▪ Was macht einen gemeinschaftsgar-
ten und seine Sonderformen aus und 
welche Rahmenbedingungen für er-
stellung und betrieb sind erforderlich?

 ▪ Welche Flächen stehen im programm-
gebiet zur Verfügung für einen garten?

 ▪ gibt es akteure und Interessierte, die 
den garten nutzen und längerfristig 
betreuen können?

einführung

In den vergangenen 10 Jahren wurde in 
deutschland – meist in größeren Städ-
ten – auf verschiedene art und Weise 
gemeinschaftlich gegärtnert. die äuße-
ren merkmale von den so entstandenen 
gemeinschaftsgärten können sehr hete-
rogen erscheinen. Im Vergleich zu den 
meist gleichartig organisierten Schreber-
gärten sind der gemeinschaftlichen gar-
tengestaltung keine (gesetzlichen) gren-
zen gesetzt. Sie unterscheidet sich je-
doch stark von klassischen städtischen 

grünflächen wie parkanlagen, Stadtwäl-
dern oder dem Straßenbegleitgrün sowie 
abstandsgrün in Wohngebieten. 

gärten im urbanen Raum können vieler-
lei zwecken dienen. einerseits können sie 
auf sozialer ebene als Rückzugsort und/
oder begegnungsstätte fungieren, ande-
rerseits aber auch ganz praktisch die mög-
lichkeit bieten, lebensmittel anzubauen. 
die persönlichen motive der aktiven ba-
sieren zum beispiel auf folgenden zielen

 ▪ selbstständige produktion gesunder 
nahrungsmittel, 

 ▪ naturerleben in der Stadt,

 ▪ halböffentlichen aufenthaltsort im grü-
nen „besitzen“,

 ▪ eigene gestaltung des städtischen Frei-
raums,

 ▪ stärkere nachbarschaftliche begeg-
nungen.

Im Unterschied zu klassischen Schreber-
gärten können gemeinschaftsgärten über-
all in der Stadt, auch an sehr ungewöhnli-
chen orten, entstehen. Sie sind nicht ge-
setzesgebunden und für die Öffentlichkeit 
zugänglich. die gemeinschaftlichkeit bei 
der gestaltung und belebung des urbanen 
gartens ist ein konstituierendes element. 
Verbunden mit häufig großem kreativem 
potenzial steht es so in gegensatz zur ab-
gegrenzten, privaten Schrebergartenpar-
zelle mit individueller nutzung.

Öffentlich, aber nicht gestaltbar wiederum 
sind öffentliche grün- und Freiflächen in 
den Quartieren. hier sind zwar die zugänge 
und nutzungen ähnlich, jedoch sind Ver-
änderungen und eigene gestaltung nicht 
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erlaubt. gemeinschaftsgärten bieten ei-
nen gestaltbaren, öffentlichen Raum in 
direktem bezug zur nachbarschaft. Ins-
besondere in verdichteten und benachtei-
ligten Quartieren stehen bei der planung 
und nutzung der gärten gemeinsame ak-
tivitäten und die Schaffung von Kommu-
nikationszonen im Vordergrund. Weiter-
hin sind sie auch bildungsorte, weil sie 
beispielsweise die Weitergabe von Wis-
sen älterer an jüngere generationen oder 
von gärtnerisch Versierten an Unerfah-
rene ermöglichen und die Chance eines 
interkulturellen austauschs bestärken. 
nicht zuletzt bieten gemeinschaftsgär-
ten die möglichkeit, natur und pflanzen-
wachstum zu erleben. 

die gartenaktivitäten werden aus unter-
schiedlichen perspektiven bewertet und 
diskutiert. Ihnen werden soziale, integ-
rative, kommunikative, gesundheitliche, 
psychologische, ökologische und klima-
tische Wirkungen attestiert. ohne zwei-
fel leisten sie ernstzunehmende beiträge 
zur entwicklung der Städte. zuletzt hat 
sie das „Weißbuch Stadtgrün“ als poten-
zialträger erkannt, auch mit dem blick 
auf die Stärkung von Umweltgerechtig-
keit und ihrer „gemeinnützigen, sozialen 
und ökologischen Funktion“. 

nachfolgend werden potenzielle nutzer-
gruppen identifiziert, verschiedene thema-
tische Schwerpunkte von gemeinschafts-
gärten vorgestellt sowie eine Übersicht 
über Finanzierungsmöglichkeiten gegeben.

Identifikation von Nutzerinnen 
und nutzern

grundsätzlich kann jede person und grup-
pe am gartenprojekt teilnehmen, die In-
teresse am gemeinschaftlichen gärtnern 
hat. ein programmatischer bzw. thema-
tischer Schwerpunkt kann bestimmte 

gruppen gezielt ansprechen. In Soziale-
Stadt-Quartieren wird häufiger versucht, 
berührungsängste und Sprachbarrieren 
zwischen verschiedenen bevölkerungs-
gruppen im garten zu überwinden. Kon-
tinuierliche aktivitäten, niedrigschwelli-
ger zugang und gemeinsamer Spaß am 
garten sollen hemmnisse langfristig ver-
ringern.

das potenzial für einen interkulturellen 
garten, der verschiedene milieus, her-
kunftsländer und altersgruppen miteinan-
der in Kontakt bringt, ist in durchmisch-
ten Quartieren oft gegeben. das gemein-
schaftliche gärtnern bietet dann anläs-
se zur begegnung und Kommunikation.

es bestehen oftmals bottom-up-ansätze, 
bei denen aus der bevölkerung heraus die 
Initiative für einen gemeinschaftsgarten 
ergriffen wird. In der Städtebauförde-
rung, besonders in Soziale-Stadt-gebie-
ten, sind ansätze bekannt, die zunächst 
eine übergeordnete Struktur bzw. einen 
träger haben, z. b. das Quartiersmanage-
ment, einen Verein oder eine Schule, und 
sich dann nach einer Startphase eigen-
ständig weiterentwickeln. die Identifika-
tion der dauerhaft aktiven ist dann zu-
nächst mit den persönlichen netzwerken 
der akteure im Stadtteil eng verwoben. 

nutzungskonzepte 

nutzungskonzepte der gemeinschaftsgär-
ten haben zumeist einen oder mehrere 
Schwerpunkte, die im Folgenden vorge-
stellt werden. Kombinationen mehrerer 
Schwerpunkte sind beispielsweise ein in-
terkultureller generationengarten oder ein 
Frauen- und Jugendgarten. die nachfol-
genden gärten zeigen eine auswahl von 
themen, die relevant sein können. na-
türlich sind in jedem Quartier individuel-
le themenschwerpunkte möglich. 
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Kleingartenanlagen und Schre-
bergärten

Kleingartenanlagen sind verpachtete an-
sammlungen von parzellen, die zur pro-
duktion von obst, gemüse und blumen 
für den eigenbedarf genutzt werden so-
wie als private Rückzugsorte dienen. au-
ßerdem liegen die gärten in einer anla-
ge, die in der Regel über verschiedene 
gemeinschaftliche einrichtungen wie z.b. 
Vereinshäuser und Spielplätze verfügt. da 
bei Schrebergärten die private nutzung 
im Vordergrund steht, sind die parzellen 
oftmals mit dichten hecken und zäunen 
eingefriedet. ein durchgang ist auf We-
gen möglich, der öffentliche nutzen je-
doch sehr beschränkt. 

Kleingartenanlagen sind in Flächennut-
zungs- und bebauungsplänen rechtlich 
abgesichert und das bundeskleingarten-
gesetz regelt die wichtigsten punkte der 
organisation wie bebauung, pachtzins und 
anbauweisen. außerdem gibt es in Klein-
gartenanlagen zumeist Vereinsordnungen, 
die u.a. gestaltungs- und Verhaltensre-
geln aufstellen.

gemeinschaftsgärten

gesetzesvorschriften wie in Kleingarten-
anlagen existieren für gemeinschaftsgär-
ten nicht oder nur geringfügig, da Re-
geln höchstens innerhalb der nutzergrup-
pe festgelegt werden. außerdem müssen 
für die bewirtschaftung nur geringe bis 
keine Kosten aufgebracht werden. das en-
gagement wird normalerweise nicht ver-
traglich geregelt. 

In gemeinschaftsgärten werden weithin 
nutzung, aufbau und Strukturierung ge-
meinschaftlich entschieden, wobei die In-
itiativen oft kein anrecht auf baumaß-
nahmen haben. 

die nutzergruppe entscheidet gemein-
schaftlich, welche Funktionen der gemein-
schaftsgarten erfüllen soll. der garten 
kann der reinen begegnung dienen, mit 
einer Rasenfläche und Sitzgelegenheiten 
ausgestattet sein, oder aber vollkommen 
dem gartenbau dienen und ausschließ-
lich nutzpflanzen beherbergen. eine öko-
logische ausrichtung ist gelegentlich an-
zutreffen, so dass einheimische pflanzen 
gesät, die lokale biodiversität gestärkt 
und auf naturnahe anbauweise Wert ge-
legt wird. 

gemeinschaftsgärten entstehen häufig in 
öffentlichen Räumen zwischen der Wohn-
bebauung oder auf öffentlichen grünanla-
gen und sind frei zugänglich. daher fun-
gieren sie als offene treffpunkte, die den 
Stadtteil aktiv und sozial mitgestalten. 
nachfolgend werden einige ausrichtun-
gen von gemeinschaftsgärten vorgestellt. 

gemeinschaftsgarten mit ge-
meinschaftlicher nutzung

ein gemeinschaftsgarten ist ein als gar-
ten genutztes Stück land, das von ei-
ner gruppe von personen gemeinsam ge-
nutzt und bewirtschaftet wird. Unter ge-
meinschaftlicher nutzung ist zu verste-
hen, dass alle Flächen von allen perso-
nen genutzt werden und es keine privat 
unterteilten beete gibt. 

gemeinschaftsgarten mit indivi-
dueller nutzung

Im gegensatz zum gemeinschaftsgarten 
mit gemeinschaftlicher nutzung wird hier 
unter individueller nutzung verstanden, 
dass einige Flächen bestimmten perso-
nen oder personengruppen zugeordnet 
werden und somit nicht alle Flächen von 
allen beteiligten gleichermaßen genutzt 
werden dürfen.
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Jugend-/Kinder-garten

eine möglichkeit des thematischen Schwer-
punkts ist ein garten, der von und mit 
Kindern bzw. Jugendlichen gestaltet wird. 
dort können sie die natur erfahren, spie-
len und gärtnern. als verwandte alterna-
tive zum Jugendgarten kann beispielswei-
se ein mädchengarten als ein ort nur für 
mädchen geschaffen werden.

Frauengarten

eine weitere möglichkeit ist es, den thema-
tischen Schwerpunkt von gemeinschafts-
gärten auf die zusammenkunft von Frauen 
zu legen. man schafft somit einen garten, 
indem ausschließlich oder hauptsächlich 
mädchen und Frauen gärtnern. Wahlwei-
se kann man hier ergänzend den Fokus 
auf den interkulturellen austausch legen.

Schulgarten

ein Schulgarten ist ein für aus- und Wei-
terbildungszwecke angelegter garten. er 
ist ein pädagogisches mittel, um Wissen 
über gartenbau und landwirtschaft so-
wie über natur und Umwelt zu vermitteln. 
der Schulgarten ist benachbart oder auf 
dem gelände einer allgemeinbildenden 
Schule angelegt. dort können auch an-
dere nutzergruppen ihr Wissen einbrin-
gen, sodass Schülerinnen und Schüler von 
älteren „personen“ gartenanbauweisen 
lernen können. Je nach größe, kann ein 
Schulgarten auch nur eine teilfläche des 
gemeinschaftsareals bilden, sodass meh-
rere nutzungen möglich werden.

generationengarten

das Konzept des generationengartens hat 
das ziel, menschen aus verschiedenen 
generationen zusammenzubringen, um 
begegnungs- und austauschmöglichkei-
ten zu schaffen und um sich gegenseitig 

zu unterstützen. die gemeinschaftliche 
nutzung und arbeitsteilung ermöglicht 
es außerdem älteren menschen, auch im 
hohen alter, weiterhin einen garten mit 
zu bewirtschaften.

Interkultureller garten

Interkulturelle gärten werden von men-
schen unterschiedlicher kultureller her-
kunft gemeinsam bewirtschaftet. Indivi-
duell angepflanzte Kräuter und blumen, 
obst und gemüse aus der heimat schla-
gen Wurzeln – und mit ihnen die men-
schen. Seit 1996 sind interkulturelle gär-
ten eine bundesweit anerkannte soziale 
bewegung im Rahmen von Integrationsar-
beit und bürgerschaftlichem engagement.

garten der Religionen

Wie der name bereits verrät, liegt der 
thematische Schwerpunkt bei den Reli-
gionen (beispielsweise garten der vier 
Weltreligionen). dort findet man oftmals 
religionsbezogene gestaltungselemente 
oder pflanzen: bestimmte bäume, mus-
ter, Symbole. der Fokus hierbei liegt auf 
der zusammenkunft verschiedener Religi-
onsgemeinschaften, wobei der gegensei-
tige austausch und weniger die landwirt-
schaftliche nutzung im Vordergrund steht.

Selbst-ernte-/Krautgarten

bei einem Selbst-ernte-garten handelt 
es sich um eine von einem landwirt im 
Frühjahr präparierte Fläche (bodenbear-
beitung und aussaat, etc.), die dann par-
zellenweise an Interessierte verpachtet 
wird. diese pflegen und ernten das öko-
logisch angebaute obst, gemüse, Kräu-
ter und blumen eine gartensaison lang. 
dieses Konzept ähnelt mehr einem Klein-
garten, jedoch können auch hier gemein-
schaftliche elemente einzug finden.
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mobiler garten (z. b. Container-
garten)

zumeist aufgrund nur kurzer nutzungs-
verträge oder als zwischennutzung auf 
bald nicht mehr zugänglichen grundstü-
cken erfolgt der pflanzen-/gemüseanbau 
bei einem „mobilen garten“ in transporta-
blen behältnissen, wie etwa Reissäcken, 
Kisten oder tetrapacks. auch die gar-
tengebäude sind transportabel (z.b. um-
gebaute Schiffscontainer) und vereinfa-
chen dadurch einen Umzug auf einen an-
dere Fläche.

Sonderform patenschaft

Für bäume, baumscheiben oder sehr kleine 
Flächen abstandsgrün vergeben Kommu-
nen mittlerweile patenschaften an nach-
barinnen und nachbarn. damit verknüpft 
ist die aufgabe den baum zu beobachten 
und ggf. Veränderungen an das garten-
bauamt zu melden, im Sommer zu wäs-
sern und die baumscheibe von abfall zu 
befreien und nach eigenem geschmack – 
jedoch nach gewissen Regeln der Kommu-
ne – blumen und Stauden zu pflanzen und 
zu pflegen. ein aufenthalt (Sitzbank) auf 
solchen Flächen ist nicht möglich.

Finanzierungs- und Förderungs-
möglichkeiten

die einrichtung von gemeinschaftsgärten 
ist in den überwiegenden Fällen auf gärt-
nerisches und kreatives engagement von 
privatinitiativen zurückzuführen. daher 
bleiben die Kosten verglichen mit park-
anlagen und grünflächen der Kommunen 
und Wohnungsbaugesellschaften, welche 
professionell gepflegt werden müssen, ver-
hältnismäßig niedrig.

bisher sind die Fördermöglichkeiten für ge-
meinschaftsgärten nicht sehr ausgeprägt. 
die meisten bekannten und untersuchten 

gärten finanzieren sich über Spendengel-
der, Crowdfunding oder mit Fördermit-
teln der Stiftungsgemeinschaft „anstif-
tung & ertomis“. letztere fördert Sach-
kosten für gartengeräte, pflanzen, Sa-
men von samenfesten Sorten und torf-
freie erde. Weiterhin werden materialien 
für handwerkliche aktivitäten sowie Rei-
sekostenzuschüsse gefördert.

das für hessen im Juni 2017 veröffent-
lichte Förderprogramm „zukunft Stadt-
grün“ beinhaltet ebenfalls Fördermöglich-
keiten. darüber hinaus kann über die Kli-
maschutzpolitik des bundes im Rahmen 
der nationalen Klimaschutzinitiative das 
programm „Kurze Wege für den Klima-
schutz“ genutzt werden. auch das pro-
gramm „Soziale Stadt“ kann innerhalb 
des Quartiersmanagements Kosten für 
die einrichtung und den erhalt des gar-
tens übernehmen. 

betreiber von gemeinschaftsgärten de-
cken die Kosten ihres projekts zum bei-
spiel auch mit Flohmärkten im garten, 
ernteverkäufen oder Veranstaltungen ge-
gen eintritt auf dem grundstück. 

Weiterhin können Kommunen die Initia-
tive unterstützen, indem sie bei der ein-
richtung mittels Verleih von geräten und 
maschinen sowie Unterstützung durch gar-
tenfachkräfte hilft. Während des betriebs 
können beispielsweise anfallende miet-
kosten für das grundstück sowie entste-
hende gebühren erlassen oder übernom-
men werden.

zuletzt gibt es noch die möglichkeit, lo-
kale Unternehmen, Vereine oder privat-
personen als Sponsoren für sich zu ge-
winnen. neben finanziellen oder materi-
alspenden, wie Saatgut o.ä., kann auch 
der personelle einsatz helfen.

lokale Wohnungsbaugesellschaften können 
nach ihrem engagement für mietergärten 
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befragt werden. eventuell gibt es bestre-
bungen das anonyme und pflegeintensive 
abstandsgrün zu einem attraktiven Wohn-
umfeld zu entwickeln. Im besten Falle 
generieren diese projekte eine Win-win-
Situation, so dass die pflegekosten auf-
grund von geringerem Vandalismus und 
engagement der gärtnerinnen und gärt-
ner zurückgehen und im Quartier zufrie-
denere bewohnerinnen und bewohner an-
zutreffen sind. 

auswahl eines betreiberkonzepts

gemeinschaftsgärten haben verschiede-
ne organisatorische und rechtliche Rah-
menbedingungen. Je nach träger, ziel und 
laufzeit sollte vorher von den betreibern 
überlegt werden, welches modell passt. 
der Fokus liegt hier auf der grundstücks-
nutzung, da diese Ressource am dring-
lichsten abgesichert sein muss für einen 
dauerhaft erfolgreichen garten. Folgen-
de Fragen müssen durchdacht und gere-
gelt werden: 

 ▪ Klärung des trägers (z.b. Verein, Schu-
le, Kleingartenverein, Quartiersma-
nagement)

 ▪ Vertragsart zur nutzung des grund-
stücks klären (pacht-, miet-, nutzungs-, 
zwischennutzungsvertrag)

 ▪ dauer der vertraglichen Vereinbarung 
und option auf Verlängerung

 ▪ Kündigungsrecht

 ▪ zustand des geländes bei Übernah-
me durch die gartengruppe bestim-
men (entfernen von einbauten, zu-
stand bei Rückgabe)

 ▪ Übernahme anfallender gebühren be-
stimmen (Straßenreinigung, zu- und 
abwasser, abfallentsorgung, grund-
steuer)

 ▪ Übernahme von pflegemaßnahmen 
(baumpflege, grünschnitt, erdarbeiten)

Rahmenbedingungen für einen 
erfolgreichen gemeinschaftsgar-
ten

 ▪ betreiber sind dauerhaft für das pro-
jekt verfügbar

 ▪ Fläche ist verfügbar und ggf. finan-
zierbar

 ▪ grundstück ist groß genug bzw. lässt 
sich mit dem gartenkonzept verein-
baren

 ▪ Sonneneinstrahlung ist ausreichend 
gegeben

 ▪ Wasseranschluss ist gegeben oder kann 
erstellt werden

 ▪ Schadstoffbelastung: prüfen und ggf. 
durch ausschließliche nutzung von hoch-
beeten oder mobilen beeten kompen-
sieren

 ▪ zielgruppe der nutzerinnen und nut-
zer kann die Fläche gut erreichen

 ▪ Konflikte mit nachbarschaft sind wei-
testgehend ausgeschlossen

 ▪ Fläche ist barrierefrei mit verschiede-
nen Verkehrsmitteln erreichbar (Fahr-
rad, ÖpnV, Fuß, auto)

Kommunikationskonzept mit 
ansprache der nutzerinnen und 
nutzer

da das Interesse für einen garten bisher 
nicht dem Quartiersmanagement oder der 
nh projektStadt zugetragen wurde, kann 
derzeit noch kein konkretes Kommunikati-
onskonzept mit benennung von zielgrup-
pen und nutzbaren medien ausgearbei-
tet werden. dies kann bei der Fortschrei-
bung des Konzepts im Jahr 2018 erfol-
gen, wenn sich ggf. eine gartengruppe 
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gebildet hat. dennoch sollen nachfolgend 
ein paar grundlegende hinweise gege-
ben werden, die beachtet werden sollten.  

da der gemeinschaftsgarten im programm-
gebiet wahrscheinlich als teilprojekt der 
Sozialen Stadt am erfolgreichsten ist, soll-
te die Kommune sich entsprechend über 
diese anfänglichen hilfestellungen klar 
sein und Verantwortliche benennen. die 
Stadtverwaltung oder ein lokaler akteur 
wie das Quartiersmanagement kann den 
potenziell teilnehmenden der gartengrup-
pe hilfen bereitstellen, wie die Schritte 
zur gartenrealisierung aussehen könn-
ten. außerdem sollte über den gesamten 
prozess eine enge abstimmung zwischen 
der Kommunalverwaltung und den enga-
gierten beibehalten werden.

ein gemeinschaftsgarten kann entstehen, 
wenn sich engagierte zusammenfinden, 
um über gemeinsame ziele und motive 
des gartens zu sprechen. ein guter ein-
stieg, wenn bereits Interessierte da sind, 
ist die einladung zu einem gemeinsamen 
Workshop. ziel ist es dann, die verschie-
denen themenschwerpunkte zu erörtern 
und dabei herauszufinden, welche den 
teilnehmenden wichtig und realisierbar 
erscheinen. Wenn das treffen konstruk-
tiv verläuft und eine gemeinsame arbeit 
im garten beschlossen wird, werden bei 
nachfolgenden treffen die vorhandenen 
Ressourcen sowie eine mögliche organisa-
tionstruktur geklärt. Sehr wichtig ist da-
bei, dass die Interessierten Verantwort-
lichkeiten zur weiteren Vorgehensweise 
abstimmen. 

Um immer auch neue personen anzuspre-
chen, sollten die treffen ganz offen und 
transparent kommuniziert werden. Im pro-
grammgebiet sollten vorhandene, gängi-
ge medien wie die dalheim zeitung und 
aushänge in öffentlichen gebäuden so-
wie dem mehrgenerationenhaus genutzt 

werden. Idealerweise kommt eine direkte 
ansprache der relevanten zielgruppen, je 
nach themenschwerpunkt, zum tragen. 

auch bei der weiteren bewerbung des gar-
tens hat sich bewährt, ihn offen zu ge-
stalten und z.b. auf einer hinweistafel In-
teressierte über die öffentliche ausrich-
tung zu informieren. eine ansprechper-
son sollte benannt werden, damit vorab 
Fragen oder bedenken in einem zweier-
gespräch geklärt werden können. 

entwicklungsmöglichkeiten für 
einen gemeinschaftsgarten im 
programmgebiet dalheim und 
altenberger Straße

die erarbeitung des Rahmenplans enthielt 
von beginn an den auftrag, entwicklungs-
möglichkeiten eines gemeinschaftsgar-
tens abzuschätzen. auf dieser basis wurde 
bei allen expertengesprächen, den Work-
shops und der beteiligung der bevölke-
rung explizit nach Interessierten, mögli-
chen trägern sowie potenzialflächen für 
einen gemeinschaftsgarten gesucht. Wei-
terhin hat sich die Quartiersmanagerin bei 
ihren Kontakten im Quartier nach poten-
ziellen gärtnerinnen und gärtnern um-
gehört. das ergebnis zur Interessenlage 
bei den erreichten personen und gruppen 
stellt sich folgendermaßen dar. 

Im expertenworkshop wurden zwei rele-
vante aussagen zum thema getätigt: zu-
nächst ist bekannt, dass die Warteliste für 
Schrebergärten in ganz Wetzlar mit 130 
einträgen sehr lang ist. darüber hinaus 
wurde bestätigt, dass Urban gardening 
oder auch urbane Vielfalt neben dem zu-
sammenleben im Quartier auch für die Ver-
besserung der lokalen biodiversität posi-
tiv bewertet wird. die Stadt selbst unter-
stützt Konzepte, die möglichst auch nah-
rungsmittelproduktion zum ziel haben.
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auch die Wohnungsbaugesellschaft WWg 
steht der Idee, gärtnerische Initiativen 
im programmgebiet zu unterstützen, sehr 
positiv und offen gegenüber. es beste-
hen bereits erfahrungen in einem ande-
ren Wohngebiet, die als durchaus sinnvoll 
bewertet werden. In der berliner Straße 
wurden einige, den mietwohnungen zu-
geordnete, gärten bereitgestellt. Sollte 
sich eine Initiative im programmgebiet 
entwickeln und eine freie Fläche benötigt 
werden, ist die WWg bereit zu weiteren 
gesprächen für eine mögliche gemeinsa-
me arbeit an diesem thema. 

ein möglicher anknüpfungspunkt sind die 
vor dem mehrgenerationenhaus aufge-
stellten hochbeete. hier gibt es von Sei-
ten von bIWaQ ein Interesse am gärt-
nern. Jedoch ist dies derzeit beschränkt 
auf diese eine maßnahme. 

die Rückmeldungen aus der bevölkerung 
zeigen bisher keine größeren Interessen-
lagen an einem gemeinschaftsgarten im 
Quartier. lediglich der Vorschlag für „in-
sekten- und bienenfreundliche bereiche 

und beerensträucher“ wurde beim tag 
des Stadtteils benannt. In persönlichen 
gesprächen mit den besucherinnen und 
besuchern wurden ca. 20 einzelpersonen 
und Familien befragt, die allerdings ent-
weder über einen garten verfügen oder 
Interesse an eigenen parzellen formulier-
ten. dieses bild spiegelt auch die Rück-
meldung des Quartiersmanagements wi-
der. auf das angebot, gemeinschaftlich 
zu gärtnern, gab es bisher keine Rück-
meldungen. 

diese aktuelle Interessenlage muss vor 
dem hintergrund bewertet werden, dass 
bei den beteiligungen nicht alle bewoh-
nerinnen und bewohner erreicht werden 
konnten und ggf. auch Sprachbarrieren 
einen intensiveren austausch verhinder-
ten. Weiterhin ist das Quartier bezüglich 
der angebote, insbesondere durch die „So-
ziale Stadt“ noch in der Startphase. Vie-
le akteure sind zögerlich bei der nutzung 
der neuen angebote und werden erst im 
laufe der zeit erreicht werden. 

abbildung 81: hochbeete im dalheim zentrum, Quelle: nh projektStadt (2017)
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bewertung der Flächenpotenziale 
in dalheim und der altenberger 
Straße

das programmgebiet ist wie in Kapitel 3.8 
dargestellt sehr gut durchgrünt und bie-
tet den bewohnerinnen und bewohnern 
sowohl zugang zu parkanlagen als auch 
zu der lahn-dill-aue und darüber hinaus 
zum Wald bzw. grünland im Umkreis. da-
rüber hinaus befinden sich im gebiet vier 
Kleingartenanlagen. einen gemeinschafts-
garten gibt es in Form des Schulgartens 
der grundschule, der jedoch nicht öffent-
lich ist. hochbeete des bIWaQ-projektes 
stehen seit 2017 im dalheim-zentrum. 

bereits bei der von Seiten des Stadtpla-
nungsamtes begonnenen Suche nach po-
tenziellen Kleingartenflächen, gibt es der-
zeit folgende ergebnisse für dalheim und 
altenberger Straße: 

„mühlstück nord“ ist als Fläche einer ehe-
maligen gärtnerei weitgehend mit gehöl-
zen bewachsen und aus naturschutzfach-
licher Sicht sowie als bergsenkungsgebiet 
nicht für eine Kleingartenanlage mit ge-
bäuden, Schuppen nutzbar. die Freifläche 
zwischen lampertsgraben und Schwalben-
graben ist aufgrund von bodenbelastungen 
durch auffüllungen nicht für eine Klein-
gartenanlage geeignet (siehe abbildung 
80). Weitere Flächen für die gewünschte 
Kleingartennutzung wurden nicht im ge-
biet ausfindig gemacht.

die nutzung weiterer Flächen für einen 
gemeinschaftsgarten ist in der folgenden 
Karte in zwei Kategorien unterteilt. In der 
ersten Kategorie „potenzialfläche I“ sind 

Flächen dargestellt, die einen garten un-
ter bestimmten Voraussetzungen gestat-
ten. hierzu zählen die nicht für Kleingär-
ten nutzbaren bereiche, welche jedoch 
etwa für mobile beete oder hochbeete ge-
nutzt werden könnten. bauwerke und die 
nutzung des vorhandenen bodens müs-
sen hier weitestgehend ausgeschlossen 
werden. Weiterhin bieten die neukölln-
anlage und die Freifläche an der bredow-
Siedlung viel platz für kleiner angelegte 
gärten, deren gestaltung sich dem Um-
feld anpassen müsste. ein beispiel hier-
für sind bereits die hochbeete im dal-
heim-zentrum. 

die zweite Kategorie „potenzialfläche II“ 
umfasst alle bereiche, die sich etwa als 
zwischennutzung oder spezielle Form des 
gemeinschaftsgartens eignen. hierzu zäh-
len die unbebauten Flächen, z.b. auch 
das grundstück für das geplante Kinder- 
und Familienzentrum, Flächen nahe der 
Schule und abstandsgrün zwischen den 
gebäuden der Wohnungsbaugesellschaf-
ten. die hier denkbaren Formen des ge-
meinschaftsgartens sind

 ▪ ein mobiler garten als zwischennut-
zung und temporärer testlauf zur grün-
dung der gartengemeinschaft,

 ▪ mietergärten zwischen den Wohnhäu-
sern für die direkten anlieger,

 ▪ Schulgarten mit offener nutzung für 
nachbarschaft oder gartengruppe,

 ▪ patenschaften z.b. an der neukölln-
anlage oder der zukünftigen Schlad-
ming-anlage für einzelne beete oder 
bäume.
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Legende:
Potenzialfläche 1
Potenzialfläche 2
Kleingärten
Schulgarten
Hochbeete BIWAQ

Mühlstück Nord

Freifläche am 
Schwalbengraben

Legende:
Potenzialfläche 1
Potenzialfläche 2
Kleingärten
Schulgarten
Hochbeete BIWAQ

Mühlstück Nord

Freifläche am 
Schwalbengraben

abbildung 82: Flächenpotenziale für gartenprojekte, Quelle: nh projektStadt

FläChenpotenzIale FÜR gaRtenpRoJeKte
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3.8.5 „Konzept zUR IntegRatIon deR InneRStädtISChen 
WaSSeRläUFe“ Und „lIla lIVIng lahn“

neben den vorangegangenen analysen 
zum themenbereich Umwelt und grün sol-
len auch bereits vorliegende Konzepte be-
rücksichtigt werden. nachfolgend werden 
die ergebnisse des „Konzepts zur Inte-
gration der innerstädtischen Wasserläu-
fe (KIWa)“ von 2017 vorgestellt und de-
ren bedeutung für das programmgebiet 
erörtert. das gesamtstädtisch angeleg-
te Konzept betrifft im programmgebiet 
die Flussauen der dill und lahn und so-
mit den Stadtbezirk altenberger Straße. 

mit bürgerinnen und bürgern wird unter 
Federführung des amtes für Stadtentwick-
lung ein Konzept für die zukunft der inner-
städtischen Wasserläufe erarbeitet. auf-
grund des leitbildes „Wir leben an lahn 
und dill“ sollen die potenziale und Werte 
entlang der gewässer erkannt und geho-
ben werden. Im Januar 2016 begann das 
projekt mit einer öffentlichen auftaktver-
anstaltung. es folgten sechs sogenannte 

zuhörbegehungen entlang der Wasser-
läufe. Während eines Workshops im ok-
tober 2016 erarbeiteten die teilnehmen-
den projektvorschläge für die entwicklung. 

die ergebnisse für den abschnitt im be-
reich des programmgebietes sollen im 
Rahmen der Sozialen Stadt berücksich-
tigt werden. daher sind die wichtigsten 
Vorschläge nachfolgend kurz zusammen-
gefasst (Quelle: zusammenfassung Work-
shopergebnisse vom 08.10.16). 

• am düker zur dillspitze sollen tritt-
steine o.ä. die Furt erlebbar machen

• anbindung dalheim an den dillufer-
weg und zur Innenstadt für Rad- und 
Fußverkehr nördlich oder südlich des 
Röhrenlagers

 ▪ Fußgänger-/Radbrücke zwischen West-
end und bodenfeld entlang der eisen-
bahnbrücke

empfehlung zur etablierung einer 
testphase „gemeinschaftsgar-
ten“

die empfehlung zur Weiterarbeit ist es, 
mit den hier identifizierten akteuren am 
runden tisch zu klären, inwieweit zu test-
zwecken ein temporärer garten angelegt 
werden kann. teilnehmende können sein 
(unvollständiger Vorschlag): 

 ▪ Quartiersmanagement

 ▪ bIWaQ

 ▪ Spielhaus

 ▪ Stadtteilbeirat

 ▪ Schule

 ▪ Kindergärten

 ▪ Kirchen

 ▪ evangelischer Rundfunk

 ▪ Vereine

ein temporärer garten muss von einer 
person/arbeitsgruppe für eine pflanzsai-
son betreut werden. Über den öffentli-
chen garten soll unbedingt berichtet wer-
den und offensiv Werbung für eine teil-
nahme aller Interessierten gemacht wer-
den, z.b. auch in Form eines gemeinsa-
men Festes. danach sollte das Quartier 
ausreichend über die möglichkeiten in-
formiert sein und Interessierte können 
sich für weitere aktivitäten in diesem be-
reich melden.
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 ▪ nutzungen bodenfeld nord: Freizeit/
Verbindungsachse

 ▪ nutzung bodenfeld Süd: naturschutz, 
ggf. sanfte erholung

 ▪ Verbindung „eiserne hand“ und bo-
denfeld

aus der zusammenfassung der hinwei-
se und Vorschläge zum KIWa geht her-
vor, dass die diskussion zwischen weite-
rer erschließung und nutzung der Flüs-
se und auen und einer naturnahen ent-
wicklung und ggf. abschottung gegen an-
thropogene einflüsse pendelt. es werden 
nutzungskonflikte deutlich, auch dort, wo 
zugänge oder flussbegleitende Wege vor-
handen sind: sowohl der Fuß- und Rad-
verkehr als auch eine nutzung als hun-
deauslaufbereich, zum grillen oder auch 
für den Wassersport erhalten unterschied-
liche bewertungen. 

auch bei den beteiligungen im Rahmen der 
Sozialen Stadt sind ähnliche diskussionen 
aufgekommen, speziell mit blick auf das 
bodenfeld. hier gilt es, in einem mode-
rierten prozess eine sinnvolle zielsetzung 

zu entwickeln. Vorschlag hierzu findet 
sich in der maßnahme 5.4.4. 

Weiterhin sollte das aktuelle projekt „lila-
living lahn“ (01.12.2015 bis 30.11.2025) 
beachtet werden. das ziel ist das „gute 
ökologische potenzial“ der lahn wieder 
herzustellen, wie es laut bewirtschaftungs-
plan 2015-2021 zur Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie vorgesehen ist. dabei 
müssen die belange der Schifffahrt und 
anderer konkurrierender nutzungen, wie 
z.b. der Schaffung von naturnahen Ufern, 
auenbereiche und der linearen durchgän-
gigkeit, gemeinsam betrachtet werden. 

geplant sind regelmäßige Öffentlichkeits-
arbeit in Form von „Runden tischen“ und 
Informationsveranstaltungen, bei denen 
verschiedene Interessengruppen und die 
bevölkerung eingebunden werden. Schließ-
lich wird am ende des projektes ein Kon-
zept zur weiteren nutzung der lahn vor-
liegen und erste Schritte zu dessen Um-
setzung realisiert sein (Quelle: lila-living-
lahn.de 2017).
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3.8.6 daS Sagen dIe menSChen VoR oRt

für Treffpunkte, wie einen Grillplatz und 
Gemeinschaftsgärten.

Lunge.

Die Brunnenanlage
wird gern genutzt

und bietet Potenzial 
für weitere An-

gebote mit Wasser.

Es gibt thema-
tische und funk-
tionale Poten-
ziale für einen 

Rundweg in Dal-
heim und der
Altenberger

Straße.

Verunreinigung 
durch Hundekot ist 

ein Problem.
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Es ist schön grün.

Es gibt keinen 
Ort an dem man 

grillen kann.

Es gibt wenige
-

reichbare Sitz-
möglichkeiten, 
die sich zum 
Austauschen 

eignen.

Umweltbelas-
tungen durch 
Altlasten und 
Eulingsberg 

sowie Schlacke-
ablagerungen 
sind bekannt.

Die Spielplätze am 
Berliner Ring und 
Im Hanngarten 

werden gerne von 
uns bespielt.
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3.8.7 zWISCheneRgebnIS

dalheim und die altenberger Straße sind 
als Stadtbezirke am Rande Wetzlars sehr 
gut in das umliegende grün eingebettet 
und verfügen selbst ebenfalls über Frei-
flächen mit aufenthaltsqualitäten. die von 
der Stadt und den Wohnungsbaugesell-
schaften gepflegten parkanlagen und Frei-
flächen zeigen aufgrund von knapper wer-
denden mitteln teilweise die bundesweit 
bekannten pflegedefizite und dauerhaf-
te/wiederkehrende Schäden durch Vanda-
lismus oder nicht vorgesehene nutzung. 

aufgrund der grünanlagen und baumge-
säumten Straßen und der nähe zu lahn 
und dill als auch zu dem Wald nördlich des 
programmgebietes wird die lebensqualität 

sehr gut bewertet. allerdings stehen die-
se Vorzüge und der Wunsch nach zugäng-
lichkeit der gewässer im gegensatz zu 
den Wünschen des naturschutzes, hier 
möglichst keine starken Störungen durch 
menschen zuzulassen und eine naturna-
he entwicklung zu fördern. 

Für die älter werdende gesellschaft und 
für Familien stellen die teilweise nicht 
(mehr) barrierefreien Fußwege hindernis-
se dar. Weiterhin sind die vorhandenen 
Spielplätze und das Stadtmobiliar nicht 
immer zeitgemäß, so dass hier verschie-
dene möglichkeiten der aufwertung ge-
nutzt werden sollten. 
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Stärken

 ▪ grünanlagen und parks sowie Straßenbäume umfangreich vorhanden

 ▪ fußläufig erreichbar: Wald, Flüsse, Felder

 ▪ lahnaue ist ein wertvoller naturraum

 ▪ ausgleichsflächen im norden des gebietes mit Streuobstwiesen

 ▪ große Spielplätze vorhanden und platz auf Rasenflächen

 ▪ Sanierung der altlast Schlammdeponie

Schwächen/Risiken

 ▪ altlasten sind an verschiedenen Stellen nachgewiesen

 ▪ Spielplätze und Sportanlagen verkümmern teilweise

 ▪ kostenintensive parks und grünanlagen

 ▪ Stadtmöblierung unattraktiv und nicht ausreichend

 ▪ südliches bodenfeld fehlt entwicklungsziel

 ▪ kaum auseinandersetzung mit Klimaschutz und Klimaanpassung

Chancen

 ▪ sehr gute basis bei Verfügbarkeit von Stadtgrün 

 ▪ aufenthaltsqualitäten erhalten und entwickeln

 ▪ ökologischer Wert und biodiversität mit (kleinen) maßnahmen verbessern

 ▪ soziale Funktion und teilhabe durch gemeinschaftsgarten 

 ▪ bewegung im Freien für alle generationen ermöglichen

 ▪ südliches bodenfeld als naturnahen grünraum entwickeln



4.



143

Rahmenplan  •  4   IntegRIeRteS StäRKen-SChWäChen-pRoFIl

Im anschluss der bestandsanalyse gibt das 
folgende Stärken-Schwächen-profil einen 
kurzen Überblick über die Stärken, Schwä-
chen, Risiken und Chancen von dalheim 
und der altenberger Straße. anschließend 

wurden die ergebnisse in zwei plänen ver-
arbeitet, welche die Stärken und poten-
ziale sowie die Schwächen und defizite 
im programmgebiet graphisch aufarbei-
ten und verorten.

4   IntegRIeRteS StäRKen-SChWäChen-
pRoFIl
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die Stadt Wetzlar spielt eine zentrale Rol-
le im mittelhessischen ballungsgebiet und 
ist darüber hinaus mit dem Rhein-main-
gebiet vernetzt. durch eine gute regio-
nale und überregionale anbindung, kann 
auch das programmgebiet von dieser zen-
tralität profitieren. eine weitere Stärke 
des gebietes ist, dass es Innenstadtnähe 
mit der attraktivität einer Wohnlage im 
grünen verbindet. allerdings wird diese 
Stärke zurzeit nicht vollkommen ausge-
schöpft, da zwischen dem programmge-
biet und der Wetzlarer Innenstadt keine 
optimale anbindung besteht. zusätzlich 
wirken sich dominante Verkehrsanlagen 
und die beiden Flüsse als barrieren aus. 
Für die lebensqualität im programmge-
biet, mit der hauptnutzung Wohnen ist eine 
gute anbindung an die Innenstadt jedoch 
wichtig, da das gebiet selber seit Jahren 
von Funktions- und nutzungsverlusten 

betroffen ist und einzelhandel nicht im 
ganzen gebiet zu Fuß erreichbar ist. die 
Verkehrsanlagen, insbesondere die bun-
desstraße 49, sorgen außerdem für eine 
zäsur im programmgebiet selbst. diese 
städtebaulichen aspekte spiegeln sich 
auch in einer unterschiedlichen Identi-
tätswahrnehmung und einem geteilten zu-
gehörigkeitsgefühl zwischen dalheim und 
der altenberger Straße wider. auch zwi-
schen der altenberger Straße und der bre-
dow-Siedlung gibt es solche Unterschei-
dungen. es ist eine Chance für die ent-
wicklung des gebietes, eine eigenständi-
ge Identität unter berücksichtigung der 
übergreifenden potenziale zu stärken und 
die gesamtstädtische bedeutung des ge-
bietes herauszuarbeiten. dabei könnte 
auch eine Wiederentdeckung der weit-
reichenden besiedlungs- und Kulturge-
schichte eine Rolle spielen.

4.1 StädtebaUlIChe RahmenbedIngUngen

4.2 Wohnen Und WohnUngSWIRtSChaFt

Im programmgebiet dominiert Wohnen 
die nutzungsstruktur. dabei ist die be-
bauung heterogen und das Verhältnis von 
privatem eigentum und mietwohnungs-
bau ausgeglichen. gute Wohnlagen sind 
jedoch nicht sehr häufig und finden sich 
überwiegend bei den einfamilienhäu-
sern. positiv für das gebiet ist, dass sich 
Schlüsselimmobilien im städtischen be-
sitz befinden oder eigentum der Woh-
nungsbaugesellschaften sind. diese in-
vestieren seit einigen Jahren nicht nur 
in den erhalt ihres bestandes, sondern 
auch in dessen energetische Sanierung 
und modernisierung. der Sanierungsbe-
darf besteht jedoch weiterhin. außerdem 
gibt es bisher keine zukunftsweisende und 

bedarfsorientierte Steuerung zur Weiter-
entwicklung des Wohnbestandes. die Sa-
nierung des Wohnbestandes sowie eine 
Verbesserung des Wohnumfeldes könnten 
dazu beitragen, das historisch gewach-
sene negative Image des programmge-
bietes zu verbessern. dazu gehören un-
ter anderem eine aufwertung der Spiel-
und Freiflächen. mit solchen maßnahmen 
kann mit dem ziel der prävention auch 
das bereits hohe Sicherheitsgefühl im öf-
fentlichen Raum gestärkt werden. 

mit seinen erschwinglichen mieten und 
Immobilienpreisen hat das programmge-
biet das potenzial, als attraktive Wohnla-
ge vermarktet zu werden. In dalheim be-
steht bereits eine hohe nachfrage nach 
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eigentumshäusern. Wichtig ist in diesem 
zusammenhang – auch in zukunft – be-
darfsgerechte Wohnraumangebote für 
junge Familien und ältere menschen zu 

schaffen. eine einschränkung im Woh-
nungsbau sind allerdings die belastungen 
durch altablagerungen und die bergsen-
kungs- und bergschadensgebiete. 

4.3 SozIo-demogRaphISChe analySe

zu den Stärken der bezirke dalheim und 
altenberger Straße zählen in hinblick auf 
die sozio-demographische analyse eine 
positive bevölkerungsentwicklung sowie 
eine hohe Internationalität und kulturel-
le Vielfalt. positiv zu bewerten ist auch, 
dass es einen überdurchschnittlich hohen 
anteil an Kindern und Jugendlichen gibt, 
der im Fall der altenberger Straße sogar 
noch zunimmt. auch die lange Wohndauer 
der bewohnerinnen und bewohner kann 
als ein zeichen für ein hohes maß an zu-
friedenheit gewertet werden.

andererseits kann eine lange Wohndau-
er auch auf einen mangel an alternati-
ven zurückzuführen sein. Im programm-
gebiet verdichten sich soziale problem-
lagen. Vor allem in dalheim gibt es bei-
spielsweise eine überdurchschnittliche an-
zahl an alleinerziehenden, die sich häu-
fig auch im alg II-bezug wiederfinden. 
auch insgesamt weist das programmge-
biet einen hohen anteil an alg II-emp-
fängerinnen und -empfängern auf. damit 

im zusammenhang steht ein hoher an-
teil an Jungend- und Kinderarmut. eine 
weitere Schwäche ist die geringe politi-
sche teilhabe in den beiden bezirken. So 
kann ein deutlicher Rückgang der Wahl-
beteiligung beobachtet werden. 

Um die einwohnerinnen und einwohner 
stärker zu aktivieren, müssen sie von be-
troffenen zu beteiligten werden. In die-
sem zusammenhang können ein ausbau 
der zusammenarbeit und der Synergien 
mit Vereinen und organisationen sowie die 
nutzung bestehender plattformen Chan-
cen bieten. auch bestehende Integrations- 
und Kommunikationsprojekte sollten ge-
fördert werden. allgemein ist es wichtig, 
lokale arbeitsplätze und beschäftigungs-
möglichkeiten zu kreieren. eine besonde-
re zielgruppe sind die vielen alleinerzie-
henden im programmgebiet, auf die mit 
speziellen beratungsangeboten, so z.b. 
bereits im Rahmen des bIWaQ-projek-
tes, eingegangen werden sollte.

4.4 bIldUng

mit zwei Schulen und zwei Kindertages-
stätten verfügt das programmgebiet über 
eine gute ausgangslage im bereich bil-
dung. eine Stärke in diesem zusammen-
hang ist auch die bestehende Kooperati-
on zwischen der grund- und der gesamt-
schule in dalheim. Im bereich bildung 
gibt es jedoch auch Unterschiede zwi-
schen den beiden bezirken im programm-
gebiet. So ist der anteil an oberstufen-
schülerinnen und -Schülern in dalheim 

leicht überdurchschnittlich, wohingegen 
die altenberger Straße bei den Wetzla-
rer bezirken mit den geringsten anteilen 
an oberstufenschülerinnen und -schülern 
an zweiter Stelle steht. In dalheim gibt 
es jedoch auch einen leicht überdurch-
schnittlichen anteil an Schülerinnen und 
Schülern mit Förderbedarf. die betreu-
ungs- und nachmittagsangebote der Schu-
len werden gut angenommen. 
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das Vereinsleben in beiden bezirken be-
zieht sich vor allem auf den bereich Sport. 
besonders im bezirk altenberger Stra-
ße fehlt es an kulturellen angeboten und 

einrichtungen. In dalheim gibt es die RaUm-
WeRKStatt und die Waldgalerie, wobei 
letztere nicht optimal genutzt wird. 

4.5 KUltUR

4.6 FReIzeIt

eine wichtige soziale einrichtung im pro-
grammgebiet ist das in dalheim gelege-
ne mehrgenerationenhaus. neben Infor-
mations- und bildungsangeboten bietet 
es auch möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung. das Jugendzentrum Spielhaus ist 
ebenfalls eine zentrale soziale einrich-
tung. das gilt nicht nur für Kinder und 
Jugendliche, auch wenn sie die haupt-
zielgruppe sind. Für sie ist das Spielhaus 
treffpunkt und aufenthaltsort mit zahlrei-
chen angeboten zur Freizeitgestaltung. 
eine Stärke ist auch das funktionieren-
de Vereinsleben, das sich jedoch haupt-
sächlich auf den bereich Sport bezieht. In 
dalheim gibt es auch Kooperationen zwi-
schen den Vereinen, dem Spielhaus und 

den Schulen, beispielsweise zur nutzung 
der Sporthallen. darüber hinaus gibt es 
in dalheim mit dem „dalheim-treff“ auch 
ein etabliertes soziales netzwerk. 

Im bezirk altenberger Straße fehlt es hin-
gegen an sozialen angeboten und ein-
richtungen. Im gesamten programmge-
biet mangelt es bisher an angeboten für 
alleinerziehende und müssten auch die 
angebote für Kinder und Jugendliche wei-
ter ausgebaut werden. eine möglichkeit 
wäre hier die Schaffung neuer treffpunkte 
für Kinder und Jugendliche mit deren be-
teiligung. Insgesamt müssen bestehen-
de soziale und Vereinsangebote ausge-
baut und besser bekanntgemacht werden. 

Im bereich gesundheit zeigen sich, wie bei 
der bildung und den sozialen und kultu-
rellen angeboten auch, Unterschiede zwi-
schen den beiden bezirken. So lässt sich 
vor allem im bezirk altenberger Straße 
das Fehlen an medizinischen angeboten 

feststellen. In diesem teil des programm-
gebietes müsste die medizinische Versor-
gung daher ausgebaut werden. Für das 
gesamte gebiet gilt es, die medizinische 
Versorgung im blick zu behalten.

4.7 geSUndheIt

4.8 loKale ÖKonomIe Und WIRtSChaFtSStRUKtUR

In den beiden bezirken gibt es jeweils 
eine Kindertagesstätte, die jedoch ins-
gesamt keine ausreichenden Kapazitä-
ten an Kinderbetreuungsplätzen bieten. 

außerdem weist die Kita dalheim ener-
getische und bautechnische mängel auf, 
die sich auf das pädagogische Konzept 
auswirken.

Wetzlar ist ein bedeutender Wirtschafts- 
und Industriestandort. das programmgebiet 

ist jedoch nicht industriell geprägt, son-
dern überwiegend Wohngegend. ein großer 



Rahmenplan  •  4   IntegRIeRteS StäRKen-SChWäChen-pRoFIl

147

lokaler arbeitgeber in dalheim ist der eRF 
medien e.V. die bäckerei und Konditorei 
heinz-Walter eckhardt hat ihre backstu-
be in dem bezirk, von wo aus sie Filialen 
im ganzen Wetzlarer Stadtgebiet belie-
fert. Im bezirk altenberger Straße befin-
den sich die nächstgelegenen Supermärk-
te, die die einzelhandelsversorgung für 
das komplette programmgebiet überneh-
men. Im bezirk dalheim selber fehlt ein-
zelhandel. das „zentrum dalheim“ funk-
tioniert kaum noch als nahversorger und 
ort zum Verweilen. Kleine, inhabergeführ-
te geschäfte wandern ab. Im gesamten 

programmgebiet gibt es außerdem kei-
ne postfiliale mehr und nur wenige gas-
tronomische angebote. 

die ansiedlung gastronomischer betriebe 
sollte daher gefördert werden. Innovative 
angebote wären eine möglichkeit, Kauf-
kraft in dem gebiet zu halten. es bietet 
sich die Chance,  einen Standortverbund 
mit Synergieeffekten zwischen noch vor-
handenen dienstleistern, einzelhändlern 
und gastronomen aufzubauen. ziel muss 
es dabei auch sein, leerstände und min-
dernutzungen abzubauen. 

das programmgebiet verfügt über eine 
gute regionale und überregionale Ver-
kehrsanbindung sowie eine überregio-
nale Radwegeanbindung. durch die an-
bindung über die b49 ist das gebiet al-
lerdings auch einer erhöhten lärmbeläs-
tigung ausgesetzt. die b49 wirkt sich, 
wie auch die eisenbahnlinie, als barriere 
aus. vereinzelt fehlt es an Querungshil-
fen, um eine barrierefreie Wegeführung 
zu gewährleisten. das führt auch dazu, 
dass die lahn und die Innenstadt schlecht 
zu erreichen sind. eine möglichkeit wäre 
hier, neue zugänge zur lahn anzulegen. 

ein sensibles thema aufgrund der stei-
genden anzahl von privaten Kfz im pro-
grammgebiet ist die parksituation. Sie 
führt teilweise zu einer schlechten Stra-
ßeneinsicht und damit zu einem erhöhten 
Konfliktpotenzial. mangelnde Verkehrs-
sicherheit ist auch vor den Schulen und 
Kitas ein thema. dadurch, dass dalheim 
nur über eine zufahrt erschlossen ist, 

kommt es gerade zu den zeiten, in de-
nen Unterricht/betreuungsangebote an-
fangen oder enden und eltern ihre Kin-
der bringen oder abholen, zu Rückstaus. 

eine Stärkung des Umweltverbundes durch 
Verlagerung des Verkehrs auf den ÖpnV 
und den Fuß- und Radverkehr wäre allge-
mein eine Chance, die Verkehrssituation 
zu entspannen. generell ist die erreich-
barkeit des programmgebietes mit dem 
ÖpnV gut. Im gesamten gebiet von dal-
heim sind die haltestellen fußläufig er-
reichbar. In der altenberger Straße be-
findet sich hingegen nur eine haltestel-
le, die am Rand des bezirks gelegen ist. 
die haltestellenbereiche weisen außer-
dem defizite auf. Im bereich der Fuß-und 
Radwege wäre ein ausbau des netzes nö-
tig. besonders das Radwegenetz weist im 
gesamten programmgebiet lücken auf. 
die Fußwegeverbindungen zu den Flüs-
sen und der Innenstadt sind unattraktiv. 

4.9 mobIlItät Und VeRKehR
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die grün- und Freiflächen im programm-
gebiet sind zahlreich vorhanden, umrah-
men die Siedlungsfläche und sind grü-
ne (Fuß-) Verbindungen im Quartier. der 
zugang zum außenbereich und damit in 
Wald und Freiland ist stets fußläufig mög-
lich. es ergeben sich potenziale für aus-
bau und ergänzung oder auch anbindung 
der bestehenden grünflächen an verschie-
denen Stellen.

bei der lahn- und dillaue handelt es sich 
um einen sehr wertvollen naturraum und 
darüber hinaus um ein Überschwemmungs-
gebiet. Ökologisch wertvoll sind die teil-
weise alten baum- und gehölzstrukturen. 
Kleine ökologische maßnahmen können an 
diesen Stellen ansetzen und eine aufwer-
tung bewirken. das südliche bodenfeld 
bietet in dieser hinsicht das größte ent-
wicklungspotenzial im programmgebiet.

es gibt parkanlagen mit Spiel- und Sport-
flächen, die jedoch aufgrund der Kosten-
intensität von pflege- und erhaltungs-
maßnahmen zum teil nicht mehr dauer-
haft in Form und sauber gehalten werden 

können. die möblierung der Flächen fällt 
zudem teilweise unattraktiv aus und deckt 
den bestehenden bedarf nicht. hier be-
steht ergänzungsbedarf. 

In zukunft könnte durch die einrichtung 
von gemeinschaftsgärten ein weiteres an-
gebot für die bewohner und bewohnerin-
nen geschaffen werden. dieses könnte 
positive gesundheitliche und soziale ef-
fekte auf die nutzer und nutzerinnen ha-
ben. es besteht außerdem die Chance bis-
her nicht vorhandene generationsüber-
greifende bewegungsangebote im Frei-
en zu realisieren.

Klimaschutzmaßnahmen sowie die Klima-
anpassung werden im programmgebiet 
bisher teilweise angegangen. durch die 
üppige ausstattung mit grün, ist die hit-
zebelastung im Sommer noch keine her-
ausforderung, sollte jedoch mit blick auf 
mensch und natur im auge behalten wer-
den. Klimaschutz- und energieeinsparung 
sind derzeit eher punktuell relevant, hier 
muss geprüft werden, ob weitere poten-
ziale vorhanden sind. 

4.10  UmWelt Und gRÜn
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Umgestaltungspotenzial Gartenanlage
Umgestaltungspotenzial öffentlicher Raum
Öffentlicher grüner Raum

Optimierung der Zwischenräume
Dalheim Mitte
Blaue Infrastruktur
Versorgungszentrum

Bereiche für mögliche bauliche Ergänzungen
Potenzialflächen für Sport und Freizeit

Kulturgeschichtliches Erbe 
Spielplätze
Soziale Infrastruktur
Gute Anbindung für PKW 
Gute ÖPNV-Erschließung (Bushaltestelle)

Legende:

Umgestaltungspotenzial Gartenanlage
Umgestaltungspotenzial öffentlicher Raum
Öffentlicher grüner Raum

Optimierung der Zwischenräume
Dalheim Mitte
Blaue Infrastruktur
Versorgungszentrum

Bereiche für mögliche bauliche Ergänzungen
Potenzialflächen für Sport und Freizeit

Kulturgeschichtliches Erbe 
Spielplätze
Soziale Infrastruktur
Gute Anbindung für PKW 
Gute ÖPNV-Erschließung (Bushaltestelle)

Legende:

abbildung 83: Stärken im gebiet, Quelle: nh projektStadt

StäRKen Im gebIet
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A

Mangelnde Gestaltung / fehlende Möblierung im öffentlichen Raum 
Unternutzung Gartenanlage
Suboptimale Nutzung nachbarschaftlicher Freiräume 
Funktionsverlust  „Zentrum“
Mangelnde Gestaltung der Spielplätze
Fehlende Zugänge zum Wasser und Grün
Fehlende Verbindung zur Innenstadt
Erhöhte Verkehrsbelastung
Ungenügende Querungsmöglichkeiten
Haupterschließung
Sanierungsbedarf
Besondere Barrierewirkung
Lärmemission
Bekannte Altlasten
Fehlende Mitte

Legende:

A

A

Mangelnde Gestaltung / fehlende Möblierung im öffentlichen Raum 
Unternutzung Gartenanlage
Suboptimale Nutzung nachbarschaftlicher Freiräume 
Funktionsverlust  „Zentrum“
Mangelnde Gestaltung der Spielplätze
Fehlende Zugänge zum Wasser und Grün
Fehlende Verbindung zur Innenstadt
Erhöhte Verkehrsbelastung
Ungenügende Querungsmöglichkeiten
Haupterschließung
Sanierungsbedarf
Besondere Barrierewirkung
Lärmemission
Bekannte Altlasten
Fehlende Mitte

Legende:

A

abbildung 84: Schwächen im gebiet, Quelle: nh projektStadt

SChWäChen Im gebIet
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die vorangegangene Stärken-Schwächen-
analyse bietet einen Überblick über die 
potenziale und defizite in dalheim und der 
altenberger Straße. die gewonnenen er-
kenntnisse zeigen, dass das gebiet vie-
le Qualitäten aufweist, die bisher nicht 
umfassend genutzt worden sind. die auf-
nahme in das Förderprogramm „Soziale 
Stadt – Investitionen im Quartier“ bietet 
der Stadt Wetzlar die Chance, konkrete 
Veränderungen voranzutreiben und das 
projektgebiet nachhaltig zu entwickeln.

ein vitales Quartier entsteht in Folge ei-
ner integrierten herangehensweise inner-
halb vieler handlungsfelder. daher ist die 
ableitung eines einzigen leitziels nicht 
ausreichend. 

aus den vorhandenen entwicklungspoten-
zialen, die für das gebiet kennzeichnend 
sind, konnten strategische entwicklungs-
ziele in zehn handlungsfeldern abgelei-
tet werden. auf grundlage dieser hand-
lungsfelder und deren entwicklungsziele 
wurden anschließend maßnahmen formu-
liert, die im einklang mit den Wünschen 
der bewohnerinnen und bewohner stehen.

das programm Soziale Stadt ist vor dem 
hintergrund seines komplexen ansat-
zes darauf angelegt, neben den eige-
nen programmmitteln weitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten aus eU-, bundes- und 

landes- programmen bzw. kommunale 
Ressortmittel in die gebiete der Sozia-
len Stadt zu lenken. damit sollen maß-
nahmen verschiedener Fachpolitiken vor 
ort miteinander verknüpft und mit För-
dermitteln aus anderen Ressorts gebün-
delt werden. 

dabei gilt es auch, das Fachwissen zwi-
schen Ressorts noch besser zu verzah-
nen und Informationen für die handeln-
den akteure besser zugänglich zu machen.

eine orientierung und Übersicht für res-
sortübergreifende Strategien bietet das 
vom bundesministerium für Umwelt, na-
turschutz, bau und Reaktorsicherheit 
(bmUb) erstellte Strategiepapier Sozia-
le Stadt „nachbarschaften stärken – mit-
einander im Quartier“. 

 Weitere Informationen unter:

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/da-
ten_bmU/download_pdF/Staedtebaufoer-
derung/soziale_stadt_strategie_bf.pdf 
(22.09.2017)

Klimaschutz und Klimaanpassung sind 
themen, die von der kommunalen ebe-
ne auf das Quartier der Sozialen Stadt 
heruntergebrochen werden und mittler-
weile im bundesprogramm fest verankert 
sind. hier geht es vor allem auch darum, 
die teilhabe an entwicklungen wie der 

5   handlUngSFeldeR, zIele Und 
maSSnahmen
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energieversorgung und klimagerechtem 
Sanieren, Klimaresilienz anfälliger gruppen 
und Umweltgerechtigkeit zu bearbeiten. 

die dazugehörigen themen sind von der 
lebensrealität der bevölkerung häufig 
weit entfernt; sie liegen zudem quer zu 
den handlungsfeldern und sind teilweise 
eher abstrakt. dennoch wurde bei der er-
stellung von zielen und maßnahmen der 
themenkomplex mitbearbeitet und findet 
sich in vielen handlungsfeldern wieder. 
beispielhaft seien maßnahmen im Verkehr 
genannt, die mobilitätsformen deutlich 
jenseits des Kfz mit Verbrennungsmotor 
stärken oder das handlungsfeld Wohnen, 
wo es darum geht, zukünftigen Wohnraum 

nachhaltig zu gestalten – was eine ener-
gieorientierte entwicklung einschließt. 

Im Folgenden wird eine Übersicht der 
handlungsfelder, dazugehöriger zentra-
ler entwicklungsziele und daraus resultie-
render maßnahmen – mit teilweiser Ver-
ortung – gegeben, bevor eine detaillier-
te beschreibung der maßnahmen erfolgt. 

die Kosten für die vorgeschlagenen maß-
nahmen stellen eine grobe Schätzung dar. 
Sie betragen insgesamt etwa 19 mio. €. 
aufgrund der verschiedenen beteiligten 
und eines Investitionszeitraums von etwa 
10 Jahren, sind genaue Kostenangaben 
in diesem projektstadium nicht möglich.
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StädtebaUlIChe StabIlISIeRUng Und 
entWICKlUng

 ▪ bessere städtebauliche anbindung der Stadtbezirke an die gesamtstadt

 ▪ Öffnung zur Innenstadt, zur lahn und zur dill

 ▪ zugänge in die Stadtbezirke gestalterisch stärken

 ▪ Städtebauliche entwicklung und Inwertsetzung des gebietes

 ▪ historische Qualitäten des Stadtbildes herausstellen

 ▪ Stadtbildprägende gebäude aufwerten und attraktive gestaltung der 
eingangsbereiche ins Quartier

 ▪ Wegeverbindung zur lahn, dill und Innenstadt ausbauen

 ▪ entwicklung von bezahlbarem Wohnraum im bereich der altenberger Straße/
am trauar

 ▪ Studie zur entwicklung des dalheim zentrums

 ▪ nutzungsperspektiven des hausmeisterhauses der eichendorffschule

zIele

maSSnahmen
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StadtteIlImage Und ÖFFentlIChKeItSaRbeIt

 ▪ entwicklung und etablierung einer positiv besetzten Identität des 
Wohnstandortes

 ▪ Definition eines Alleinstellungsmerkmales für den Wiedererkennungswert der 
Stadtbezirke

 ▪ aufbau eines positiven Images in der Innen- und außenwahrnehmung

 ▪ begleitende Kommunikation Soziale Stadt

 ▪ digitale Informations- und beteiligungsangebote

zIele

maSSnahmen
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Wohnen Und WohnUmFeld

 ▪ Sicherung und Schaffung eines attraktiven Wohnungsangebotes

 ▪ Wohnen für alle generationen ermöglichen

 ▪ herausforderungen der demographischen entwicklung bei gestaltung und 
planung berücksichtigen 

 ▪ Förderung von attraktiven alters- und geschlechterspezifischen Spiel- und 
Bewegungsflächen

 ▪ Konzept zur Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

 ▪ bauliche ergänzung und nachverdichtung mit Kommunikationskonzept 
begleiten

 ▪ gemeinschaftliches Wohnen als Quartiersimpuls

 ▪ Wege, Spielplätze & Kommunikationszonen zukunftsfähig gestalten

 ▪ barrierefreie Umgestaltung der hauseingangsbereiche

 ▪ herstellung von sicheren Fahrrad-/Rollatorabstellanlagen

 ▪ Übergreifende abfallplatzgestaltung

 ▪ zwischennutzungen 

zIele

maSSnahmen
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UmWelt Und VeRKehR

 ▪ Verbesserung der Verkehrssicherheit und abbau von barrieren

 ▪ Förderung eines engmaschigen, barrierefreien und attraktiven Wegenetzes 
für Fuß- und Radverkehr

 ▪ Verbesserung der parksituation

 ▪ erlebbarmachen von lahn und dill

 ▪ Aufwertung und Vernetzung der Grün- und Freiflächen

 ▪ Freiraumgestaltung als beitrag zum Klimaschutz und zur erhaltung der 
biodiversität

 ▪ Aufwertung und dauerhafte Pflege (Sicherung) der Parkanlagen und 
Grünflächen

 ▪ neugestaltung und entwicklung der öffentlichen Spielplätze

 ▪ herstellung von grünachsen (Straßenbäume/Straßenbegleitgrün)

 ▪ naturnahe entwicklung südliches bodenfeld

 ▪ Nachhaltige Nutzung von Dachflächen

 ▪ Konzept für Fußwegeverbindungen

 ▪ barrierefreie entwicklung der öffentlichen Fußwege und plätze 

 ▪ Schulwegsicherung 

 ▪ Radverkehrskonzept

 ▪ Radwegeschnellverbindung

 ▪ ertüchtigung und attraktive neugestaltung der „Ringelbrücke“ und ihrer 
zugänge

 ▪ Überprüfung der parkraumsituation

 ▪ Umsetzung von innovativen mobilitätskonzepten

 ▪ Überprüfung der leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs

zIele

maSSnahmen
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SozIale InFRaStRUKtUR, bIldUng Und 
naChbaRSChaFtlICheS zUSammenleben

 ▪ niedrigschwellige beteiligungsaktionen/Soziale projekte zur Stabilisierung der 
nachbarschaften

 ▪ bau eines Kinder- und Familienzentrums

 ▪ gemeinschaftsraum altenberger Straße

 ▪ Weiterentwicklung/bauliche ergänzung/Sanierung Spielhaus

 ▪ bewusstsein und Verantwortungsgefühl für das eigene Wohnumfeld schaffen

 ▪ aufwertung und ausbau der vorhandenen sozialen Infrastruktur

 ▪ Förderung und Stärkung eines sozialen netzwerks

 ▪ Frühkindliche bildung und ausbau der betreuungsangebote

 ▪ Stärkung des gemeinsamen zusammenlebens

 ▪ aktivierung der privatwirtschaft für die nachbarschaft

zIele

maSSnahmen
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loKale ÖKonomIe Und beSChäFtIgUng

 ▪ aktivierung und Stärkung der lokalen Wirtschaft

 ▪ Förderung von Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten

 ▪ existenzgründungen und eigeninitiativen stärken

 ▪ etablierung von stabilen lokalen partnerschaften zwischen 
handwerksbetrieben, Unternehmen, bildungs- und Wirtschaftseinrichtungen 
der Stadt Wetzlar und den sozialen akteuren

 ▪ Umsetzungsmöglichkeiten für gastronomisches angebot prüfen

 ▪ etablierung haushaltsnaher dienstleistungen in Kooperation mit 
Wohnungsbaugesellschaften

 ▪ Fortführung bIWaQ

 ▪ Fortführung/ausweitung „Stromspar-Check“

zIele

maSSnahmen
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geSUndheIt Und UmWeltgeReChtIgKeIt

 ▪ Sicherung der gesundheitsvorsorge durch die einrichtung eines 
gesundheitszentrums

 ▪ altlastensanierungen transparent kommunizieren

 ▪ ausbau gesundheitsbezogener netzwerke und bessere Kommunikation 
bereits bestehender angebote

 ▪ Förderung von gesundheitsbewusstsein

 ▪ gestaltung des öffentlichen Raums mit Fokus auf die gesundheit

 ▪ abbau umwelt- und gesundheitsbelastender Faktoren

zIele

maSSnahmen
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KUltUR, FReIzeIt Und SpoRt

 ▪ Umsetzung eines Freizeitangebotes für Jugendliche (Kommerziell/Verein) 

 ▪ multifunktionssportfeld

 ▪ einrichtung Sport-/Freizeitanlagen nördliches bodenfeld

 ▪ generationsübergreifende Sportangebote im Freien

 ▪ Kultur-Rundweg

 ▪ Instandsetzung des Österreicher-denkmals und Verlegung der „Schladming-
anlage“

 ▪ Vernetzung und Weiterentwicklung bestehender (Vereins-) angebote

 ▪ Schaffung von Räumen und treffpunkten

zIele

maSSnahmen
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KRImInalpRäVentIon Und SICheRheIt

 ▪ beleuchtung auf öffentlichen Wegen überprüfen

 ▪ allgemeine empfehlungen zur Kriminalprävention

 ▪ Erhöhung des Sicherheitsempfindens und Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum

zIele

maSSnahmen
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aKtIVIeRUng Und beteIlIgUng

 ▪ gründung eines Stadtteilbeirates

 ▪ thematische beteiligung initiieren 

 ▪ Stadtteilfeste ausbauen (altenberger Straße und dalheim)

 ▪ Quartiersmanagement

 ▪ projektbegleitung/-management

 ▪ Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept

 ▪ Kooperation bestehender netzwerkstrukturen gezielt fördern

 ▪ bedürfnisse, Interessen und lokales expertenwissen der bevölkerung 
kontinuierlich einbinden

 ▪ beteiligungsprozesse offen und transparent gestalten

 ▪ bei projekten entscheidungsrahmen und -spielräume klar kommunizieren

zIele

maSSnahmen
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Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung
Umwelt und Verkehr
Soziale Infrastruktur, Bildung und nachbarschaftliches Zusammenleben
Kultur, Freizeit und Sport
Lokale Ökonomie und Beschäftigung

Legende:
Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung
Umwelt und Verkehr
Soziale Infrastruktur, Bildung und nachbarschaftliches Zusammenleben
Kultur, Freizeit und Sport
Lokale Ökonomie und Beschäftigung

Legende:

abbildung 85: Verortung von maßnahmen nach handlungsfeld, Quelle: nh projektStadt

VeRoRtUng Von maSSnahmen naCh handlUngSFeld
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5.1 handlUngSFeld StädtebaUlIChe   StabIlISIe-
RUng Und entWICKlUng

5.1.1 hIStoRISChe QUalItäten deS StadtbIldeS

das programmgebiet ist zweigeteilt und 
bietet jeweils unterschiedliche städtebau-
liche Schwerpunkte. Während die alten-
berger Straße mit den zeilenbauten und 
symmetrischen anlage der bredow-Sied-
lung inklusive ihrer großzügigen zentra-
len Freifläche noch die klassische arbei-
tersiedlung repräsentiert, ist die zent-
rale Wohnanlage mit hochhauscharakter 
in dalheim erkennbar jüngeren datums. 
bei der Weiterentwicklung und ggf. bau-
lichen nachverdichtung der Siedlungsge-
biete sollte mit beiden Siedlungskernen 
vorsichtig umgegangen werden. Sie be-
inhalten Qualitäten, die identitätsstiftend 

sind und den Wohnstandort individuell 
machen.

dalheim kann darüber hinaus als zeugnis 
für das bauen in der moderne angesehen 
werden. eine entsprechende Würdigung 
bzw. Inwertsetzung dieses erbes ist zu 
berücksichtigen. möglicherweise können 
Vorzüge der damals herrschenden Ideen, 
etwa bezüglich der Freiraumgestaltung 
und Wohnungszuschnitte, herausgearbei-
tet werden. gleiches gilt für die bredow-
Siedlung, hier betrifft dies vor allem die 
großzügigen Sichtachsen und symmetri-
sche bauform.

abbildung 86: Sichtachsen in der bredow-Siedlung, Quelle: nh projektStadt 
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abbildung 87: erhaltenswerte Sichtachse im Innenhof der bredow-Siedlung, Quelle: nh projektStadt 
(2017)

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Investoren

träger der maßnahme projektabhängig

Finanzierung ggf. anreizförderung über Soziale Stadt
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5.1.2 StadtbIldpRägende gebäUde Und attRaKtIVe 

geStaltUng deR eIngangSbeReIChe InS QUaR-

tIeR

ein Schritt im zusammenhang mit der 
aufwertung des Quartiers und zur Ima-
gesteigerung ist die hervorhebung stadt-
bildprägender gebäude und elemente so-
wie der eingangsbereiche in das Förder-
gebiet. 

die betonung und das herausarbeiten 
von charakteristischen gebäuden sollen 
einerseits orientierungspunkte schaffen 
und andererseits die möglichkeit bieten, 
gebäude in den Vordergrund zu rücken. 
zur hervorhebung kann mit Fassaden-
kunst, beleuchtung oder begrünung ge-
arbeitet werden.

als stadtbildprägende und für das För-
dergebiet als identitätsstiftende gebäu-
de konnten in der analyse insbesonde-
re folgende bauten identifiziert werden:

 ▪ altenberger Straße 65

 ▪ Schwalbengraben 1

 ▪ dalheim-zentrum

 ▪ hohe Straße 25

orientierung, aber auch einen ersten ein-
druck, erzeugen eingänge in die Stadt-
bezirke. es ist wichtig, den eingängen ei-
nen einladenden Charakter zu geben. Sie 
können in Form qualitativ hochwertiger 
und markanter gestaltung eine positive 
Wirkung für das gesamte Fördergebiet 
entfalten. die aufwertung der eingangs-
bereiche sollte konzeptionell in die ge-
samtstädtische entwicklung eingebunden 
werden. Im Fördergebiet spielen insbe-
sondere die folgenden zwei eingangsbe-
reiche eine wichtige Rolle. bei der Umset-
zung könnten  grünelemente oder (kul-
turhistorische) Kunstobjekte zum einsatz 
kommen.

 ▪ Kreisverkehr am trauar/hohe Stra-
ße/nordspange

 ▪ dillbrücke (altenberger Straße)

mit der Inszenierung stadtbildprägender 
gebäude und eingangsbereiche soll auch 
das baukulturelle potenzial im Förderge-
biet gefördert werden. ein beispiel, das 
diese beiden elemente verbindet, stellt 
das Wohnhaus an der melibocusstraße 86 
in Frankfurt am main dar. das als „ye-
boah-haus“ getaufte haus, zeigt das ge-
sicht von anthony yeboah, dem ehemali-
gen Spieler der eintracht Frankfurt, und 
den Schriftzug: „Wir schämen uns für alle, 
die gegen uns schreien.“ 

die bemalte Fassade steht nahe der S-
bahnstation niederrad und unmittelbar an 
den gleisen. diese gute lage macht das 
graffito von weitem sichtbar. alle perso-
nen, die vom Frankfurter Flughafen kom-
mend mit der S-bahn in die Stadt fahren, 
kommen hier vorbei.

damit wurde nicht nur ein zeichen gegen 
Intoleranz und diskriminierung gesetzt, 
sondern auch das Stadtbild unverkenn-
bar geprägt. 

eine weitere möglichkeit zeigen die von 
Kindern gestalteten Fliesen aus berlin neu-
kölln. hier wurde mit dem anspruch gear-
beitet, sich auf die Spuren des architek-
ten martin gropius als Vordenker für die 
später nach ihm benannte gropiusstadt 
zu begeben. Solche aktionen können ins-
besondere in Soziale Stadt gebieten zur 
Identifikation mit dem eigenen Wohnort 
beitragen und Vandalismus vorbeugen.
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abbildung 88: Stadtbildprägende gestaltung eines Wohnhauses als Wahrzeichen für toleranz, Quelle: 
marc Strohfeld (2015)
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abbildung 89: projekt mit Kindern in berlin, Quelle: Corinna berger (2016)

abbildung 90: hauswand mit Kindern gestaltet, Quelle: Corinna berger (2016)



Rahmenplan  •  5   handlUngSFeldeR, zIele Und maSSnahmen

171

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes, zugänge in die 
Stadtbezirke gestalterisch stärken

Umsetzungszeitraum 2018-2022

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Investoren

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.1.3 WegeVeRbIndUng zUR lahn, dIll Und Innen-

Stadt

das Quartier mit der lage am Rande Wetz-
lars weist mängel in der zugänglichkeit 
auf bzw. erschließt die attraktiven Frei-
räume bodenfeld und Freiland nur unzu-
reichend. außerdem ist die Innenstadt 
Wetzlars mit ihrer Versorgungsfunktion 
und als arbeitsstätte schlecht erreich-
bar. bisher ist die altenberger Straße die 
schnellste option für Rad- und Fußver-
kehr. das nahegelegene Westend kann 
derzeit nur über Umwege durch die In-
nenstadt erreicht werden. 

Verbindungen in das umgebende grün und 
die Stadt sind zum beispiel

 ▪ ludwigstraße - lahn/bodenfeld

 ▪ Wingertsberg – dalheimer bach

 ▪ hohe Straße – eulingsberg

 ▪ Kreisel – nördlich b 49 – entlang dill 
zur altenberger Straße – Innenstadt

 ▪ Verbindung Innenstadt südlich eisen-
bahnbrücke über dill – nassauer Weg

Weiterhin ist zu prüfen, ob parallel zur ei-
senbahn Rad- und Fußverkehr über die lahn 
in das Westend geleitet werden können. 

ziele, strategische bedeutung bessere städtebauliche anbindung, Öff-
nung zur Innenstadt, lahn und dill

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, projektbezogen

träger der maßnahme projektabhängig

Finanzierung Soziale Stadt
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abbildung 91: Verbindung entlang dill zur altenberger Straße, Quelle: nh projektStadt (2017)
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5.1.4 entWICKlUng Von bezahlbaRem WohnRaUm Im 

beReICh deR altenbeRgeR StRaSSe/am tRaUaR

Kostengünstiger mietwohnungsbestand ist 
im Quartier sehr gut nachgefragt. die plä-
ne für nachverdichtungen sind vorhanden 
(siehe exkurs Innenverdichtungspoten-
ziale) und werden in teilen bereits von 
den lokalen Wohnungsbaugesellschaften 
realisiert. auf der Suche nach Standor-
ten für weitere neubauprojekte könnte im 
bereich der altenberger Straße und am 

trauar geprüft werden, welche betrie-
be verlagert werden könnten. aufgrund 
von räumlicher begrenzung und emissi-
onsschutzrechtlich engen Vorgaben, ar-
beiten einige gewerbetreibende an den 
grenzen des betrieblich tragbaren maßes 
und könnten sich ggf. für eine Verlage-
rung gewinnen lassen. 

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, gewerbetreibende, Inves-
toren

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.1.5 StUdIe zUR entWICKlUng deS dalheIm 

zentRUmS

Ursprünglich wurden im zentrum dal-
heims geschäfte für den täglichen be-
darf sowie gastronomieangebote errichtet. 
durch Funktionsverluste, leerstand, sub-
optimale nutzung sowie baulicher mängel 
hat der ehemalige Versorgungs-, treff- 
und Kommunikationsbereich an bedeu-
tung verloren. 

als prominenter und markanter Standort 
im programmgebiet, stellt die entwick-
lung des ensembles einen zentralen bau-
stein zur Stadtreparatur und nachhalti-
gen entwicklung des Fördergebietes dar. 

notwendig ist eine städtebauliche und ge-
stalterische aufwertung und neuordnung 
des areals. Um die grundvoraussetzungen 
für eine positive entwicklung im bereich 
einzelhandel und gastronomie zu schaf-
fen, ist im Vorfeld weiterer maßnahmen 
die erstellung einer Konzept- und mach-
barkeitsstudie vorzusehen. 

Für eine ganzheitlich positive entwick-
lung wird es sinnvoll sein, mit den eigen-
tümern in austausch und einen koopera-
tiven dialog zu treten. 

die zentrale aufgabe besteht in der analyse 
und einordnung des ensembles mit blick 
auf die bisherige und mögliche zukünf-
tige nutzung sowie baulichen zustands. 
ziel der analysen ist es, der angebots- 
und nachfrageseite eine eingrenzung von 
entwicklungsoptionen, vorzulegen. diese 

müssen mit der Quartiersentwicklung ver-
einbar sein und eine langfristige Stär-
kung für den Standort bieten. hierdurch 
soll auch das handlungspotenzial und die 
Verhandlungsmasse (z.b. für einen zwi-
schenerwerb) für die Stadt Wetzlar er-
höht werden, da die entwicklungsoptio-
nen eng mit den Vorstellungen und Ver-
wendungsabsichten der eigentümer ver-
knüpft sind.

langfristiges ziel ist eine positive ent-
wicklung in den bereichen einzelhandel 
und gastronomieangebot. 

Im Rahmen der Untersuchung sollen fol-
gende Inhalte betrachtet werden:

 ▪ bestandsaufnahme der vorhandenen 
Konstruktion und anlagen, bewertung 
des erhaltungszustandes

 ▪ ermittlung der, aus dem baulichen und 
technischen zustand resultierenden, 
Sanierungsmaßnahmen und -kosten, 
einschließlich energetischer aspekte

 ▪ erarbeitung von entwicklungspers-
pektiven 

 ▪ einschätzung der Umsetzbarkeit der 
entwicklungsperspektiven (aus städ-
tebaulichen, architektonischen, nut-
zungsstrukturellen und wirtschaftli-
chen gesichtspunkten)

 ▪ ermittlung des markt- und Verkehrs-
wertes
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ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes

Umsetzungszeitraum 2018-2019

beteiligte Stadt Wetzlar, Immobilieneigentümer, 
gewerbetreibende, projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt

abbildung 92: dalheim-zentrum , Quelle: nh projektStadt (2017)
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5.1.6 nUtzUngSpeRSpeKtIVen deS haUSmeISteRhaU-

SeS deR eIChendoRFFSChUle

das ehemalige hausmeisterhaus der ei-
chendorffschule steht bereits seit Jahren 
leer. es weist Schäden an der bausubs-
tanz und Spuren von Vandalismus auf. 
durch die prominente lage unmittelbar an 
den Schulen, wirkt es sich negativ auf die 
aufenthaltsqualität und das Image aus. 
der bauliche zustand des hauses lässt 
eine Sanierung voraussichtlich nicht zu. 

hier erscheint der Rückbau mit anschlie-
ßender neubebauung als zielführend. ge-
meinsam mit dem eigentümer und Schul-
träger lahn-dill-Kreis soll ein nachnut-
zungskonzept erarbeitet werden. dies ist 
insbesondere vor dem hintergrund der 
gewünschten ganztagesbetreuung in der 
grundschule zu prüfen. 

abbildung 93: ehemaliges hausmeisterhaus, Quelle: nh projektStadt (2017)

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes

Umsetzungszeitraum 2019-2021

beteiligte Stadt Wetzlar, Schulträger

träger der maßnahme Schulträger, Stadt Wetzlar

Finanzierung ggf. anteilig über Soziale Stadt
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5.2 handlUngSFeld StadtteIlImage Und ÖFFentlICh-
KeItSaRbeIt 

5.2.1 begleItende KommUnIKatIon SozIale Stadt

In der analyse hat sich gezeigt, dass es 
bezüglich des Images in den Stadtbezir-
ken durchaus unterschiedliche Wahrneh-
mungen gibt. Im Rahmen der program-
mumsetzung kann der Wandel im gebiet 
zum positiven für die Imageentwicklung 
genutzt werden. die Stärkung eines ge-
bietsimages ist eine langwierige, komple-
xe aufgabe. neben den investiven maß-
nahmen gilt es, das Image der Stadtbe-
zirke auch auf bildlicher und sprachlicher 
ebene neu zu definieren und zu verbrei-
ten. zur erhöhung der transparenz und 
akzeptanz der geplanten maßnahmen und 
um die erfolge zu transportieren, sollte 
unbedingt begleitend eine Öffentlichkeits- 
und Imagekampagne organisiert werden. 
hierbei ist es entscheidend, bereits früh-
zeitig eine übergeordnete Kommunikati-
onsstrategie zu erarbeiten. Vorhandene 
medien und angebote wie die Stadtteil-
zeitung für dalheim und die bredow-Sied-
lung sind zu berücksichtigen, weiterzu-
entwickeln und zu ergänzen. 

Um die erfolge und die Veränderungen 
besser dokumentieren zu können, kann 
es sinnvoll sein, die projekte und maß-
nahmen durch kontinuierliche Film- und 
Fotoaufnahmen professionell begleiten zu 
lassen. durch den einsatz von drohnen 

können hierbei ganz besondere Qualitä-
ten erreicht werden.

ebenfalls bewährt hat sich die erarbei-
tung einer bild- und Wortmarke (logo 
und Slogan). die entwicklung eines lo-
gos und eines Slogans für den Standort 
soll das besondere und Spezifische dal-
heims und der altenberger Straße her-
ausarbeiten. dieser als „neighbourhood 
branding“ bezeichnete prozess versucht, 
die Identität eines Quartiers zu ergrün-
den, zu stärken und eine marke daraus zu 
entwickeln. diese ist mehr als nur marke-
ting. Sie symbolisiert jene Identität, die 
die menschen vor ort als wirklich, ehr-
lich und gehaltvoll wahrnehmen. Im zuge 
dieses Findungsprozesses, der dazu nö-
tig ist und der auseinandersetzung über 
Qualitäten der Stadtbezirke aus der In-
nen- und außensicht, wird die Identifika-
tion mit dem Viertel gestärkt. 

digitale medien finden heute immer stär-
keren einzug in den alltag unserer gesell-
schaft. Insbesondere Jugendliche können 
über digitale Kommunikationsformen bes-
ser angesprochen werden. hierbei kann 
es von Vorteil sein, bereits bekannte und 
etablierte plattformen, wie dalheim zei-
tung, Facebook, twitter oder Whatsapp 
zu nutzen. 
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ziele, strategische bedeutung aufbau eines positiven Images in der In-
nen- und außenwahrnehmung, entwick-
lung und etablierung einer positiv be-
setzten Identität der Wohnstandortes, 
definition eines alleinstellungsmerkma-
les für den Wiedererkennungswert der 
Stadtbezirke

Umsetzungszeitraum 2015-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.2.2 dIgItale InFoRmatIonS- Und beteIlIgUngS-

angebote

das programmgebiet wird sich in den 
nächsten Jahren wandeln. hierbei sind 
neben maßnahmen im bereich der Frei- 
und grünflächengestaltung voraussicht-
lich auch bauliche maßnahmen, wie z.b. 
modernisierungs-, Rückbau- und neubau-
maßnahmen, zu erwarten. Um die ent-
wicklung einerseits zu dokumentieren und 
anderseits die Stadtentwicklungsprozes-
se zu veranschaulichen und für die be-
völkerung begreifbar zu machen, könn-
te ein virtuelles Stadtmodell für das ge-
biet erstellt werden. das modell soll er-
möglichen, baukulturelle potenziale zu 
verdeutlichen, privateigentümern gestal-
tungspotenziale aufzuzeigen und auch bei 
(online-)partizipationsprozessen zu un-
terstützen.

mit hilfe von 3d-visualisierten Stadt-
teilmodellen und programmierbaren 

gestaltungsmöglichkeiten kann den nut-
zern ein virtueller Rundgang durch den 
Stadtteil ermöglicht werden. eine span-
nende ergänzung kann die erzeugung ei-
ner virtuellen Realität sein. 

anwohnerinnen und anwohner mit be-
grenztem räumlichen Vorstellungsvermö-
gen, und sonst oft nur schwer für betei-
ligungsprozesse zu erreichende Jugend-
liche oder mobilitätseingeschränkte per-
sonen können sich komplexe städtebauli-
che Umgestaltungen, z. b. einer Freiflä-
che, so nicht nur besser vorstellen, son-
dern virtuell erkunden und Stadtmobili-
ar wie bäume, bänke oder Spielgeräte in 
die landschaft einfügen. 

eine virtuell hinterlegte Veränderung 
könnte anschließend zu einer physisch 
wahrnehmbaren Veränderung im Stadt-
teil werden.

ziele, strategische bedeutung entwicklung und etablierung einer positiv 
besetzten Identität der Wohnstandortes

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement 

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.3 handlUngSFeld Wohnen Und WohnUmFeld

5.3.1 Konzept zUR WeIteRentWICKlUng deS Woh-

nUngSbeStandeS

Im Rahmen der programmlaufzeit können 
Weichen gestellt werden, dalheim und die 
altenberger Straße als attraktives, innen-
stadtnahes Wohngebiet zu stärken, wel-
ches zukünftig für breite bevölkerungs-
schichten bezahlbar bleibt. 

Um Verdrängungsprozessen bei einer auf-
wertung entgegenzusteuern, wird bei den 
zukünftigen Sanierungs- und modernisie-
rungsmaßnahmen ein großes augenmerk 
auf eine moderate, für die mieterinnen 
und mieter tragbare mietentwicklung zu 
legen sein. 

mit der nutzung der in Kapitel 3.3.5 be-
schriebenen baupotenziale, können neue 
Impulse gesetzt werden. aufgabe der Stadt-
entwicklung und Wohnungspolitik wird sein, 
die anforderungen an das Wohnungsan-
gebot in den Stadtbezirken für die heu-
tige wie auch für die zukünftige bevölke-
rung im blick zu haben. besondere Rolle 
kommt hierbei der demographischen ent-
wicklung zu und der damit einhergehenden 

zunahme von älteren menschen die in ih-
rem gewohnten Umfeld bleiben möchten. 
hierbei sind bedarfsgerechte gestaltung 
bei neubebauung aber auch die Umge-
staltung von bestandsimmobilien zu be-
achten.

daneben gilt es, jungen Familien anrei-
ze zu bieten, um im gebiet heimisch und 
sesshaft zu werden und so eine tragfähi-
ge balance der bewohnerzusammenset-
zung zu wahren. 

Vielfalt und größtmögliche Flexibilität der 
Wohnungsgrundrisse für sich im laufe 
der zeit immer wieder wandelnde nut-
zer und ansprüche sind wichtige orien-
tierungswerte.

Um zukünftigen anforderungen gerecht 
zu werden und sich frühzeitig auf eine 
ganzheitliche Strategie zu verständigen, 
wird empfohlen in zusammenarbeit mit 
den Wohnungsbaugesellschaften ein Kon-
zept zur Umgestaltung des Wohnungsbe-
standes zu entwickeln.

ziele, strategische bedeutung Sicherung und Schaffung eines attrak-
tiven Wohnungsangebotes, Wohnen für 
alle generationen ermöglichen, heraus-
forderungen der demographischen ent-
wicklung bei gestaltung und planung be-
rücksichtigen 

Umsetzungszeitraum 2015-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilieneigentümer

träger der maßnahme Wohnungsbaugesellschaften

Finanzierung -
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5.3.2 baUlIChe eRgänzUng Und naChVeRdIChtUng 

mIt KommUnIKatIonSKonzept begleIten

aus städtebaulicher und sozialer Sicht 
stellt eine heterogene bewohnerstruktur 
die tragfähigste und nachhaltigste Form 
für ein Quartier dar. deshalb ist es er-
forderlich, Quartiere für eine möglichst 
breite bevölkerung attraktiv zu gestal-
ten. bauliche und wohnungswirtschaftli-
che maßnahmen können dazu beitragen. 
erste maßnahmen werden durch die lo-
kalen Wohnungsbauunternehmen bereits 
umgesetzt (vgl. Kapitel 3.3). den Woh-
nungseigentümern kommt dabei eine be-
sondere Verantwortung zu. das Wohnungs-
angebot ist um fehlende Wohnungstypen 
– zum beispiel durch den eigentumssek-
tor, für Wohngemeinschaften oder für fa-
miliengerechtes und barrierefreies Woh-
nen – zu ergänzen. es sind anreize zu 
schaffen, damit menschen, die das sozi-
ale gefüge im Quartier bereichern, zu-
ziehen bzw. bleiben. 

es gilt jedoch immer, einen gründlichen ab-
wägungsprozess zwischen Sicherung eines 
ansprechenden Wohnumfeldes (naherho-
lung, Stadtklima) und wohnungspolitisch-
ökonomischen anforderungen zu führen. 
dies beinhaltet auch, die bewohnerinnen 

und bewohner vor Verdrängung und zu 
hohen Kosten zu schützen sowie maßnah-
men frühzeitig zu kommunizieren.

bauliche ergänzung und nachverdichtung 
bieten ein wichtiges potenzial, Wohnraum 
rasch zu erschließen. den zahlreichen Vor-
teilen wie der vorhandenen erschließung 
und Infrastruktur, dem entfallen der grund-
erwerbskosten sowie der Reduzierung des 
Flächenverbrauchs und den Chancen der 
Quartiersentwicklung durch mehr Vielfalt 
an Wohnformen und angeboten des ge-
meinbedarfs in den bestandsquartieren, 
stehen vielfache bedenken von Seiten der 
Öffentlichkeit, bestandsmieterinnen und 
-mietern und anwohnerinnen und anwoh-
nern gegenüber. Um solche prozesse ziel-
gerichtet zu managen, bedarf es einer so-
liden städtebaulichen Konzeption mit er-
kennbarem gesellschaftlichen und auf die 
bestandsmieterinnen und -mieter bezo-
genem mehrwert und einer Kommunika-
tionsstrategie. die maßnahme beinhaltet 
die erstellung eines auf die Situation zu-
geschnittenen Kommunikationskonzep-
tes mit moderation des dialogprozesses.

ziele, strategische bedeutung Sicherung und Schaffung eines attrak-
tiven Wohnungsangebotes, entwicklung 
und etablierung einer positiv besetzten 
Identität des Wohnstandortes

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilieneigentümer, pro-jektbe-
gleitung, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.3.3 gemeInSChaFtlICheS Wohnen alS QUaRtIeRS-

ImpUlS

gemeinschaftliches Wohnen wie mehrge-
nerationenwohnen, integrative Wohnfor-
men und Servicewohnen für Seniorinnen 
und Senioren sind alternativen, die im-
mer häufiger gewünscht werden. die mo-
tive hierfür sind so vielfältig wie nach-
vollziehbar: ältere menschen sind länger 
mobil und selbständig und wollen z.b. 
beim Verlust des lebenspartners nicht 
alleine leben oder in altenheime ziehen. 
aber auch Familien suchen häuser für ge-
meinschaftliche Wohnprojekte. In dal-
heim und der altenberger Straße lässt sich 
ein hoher anteil an alleinerziehenden er-
mitteln. gemeinschaftliche Wohnprojek-
te können daher eine sinnvolle Wohnform 

darstellen, die eine erleichterung in den 
Familienalltag bringt.

Für derartige projekte müssen Wohnun-
gen umgeplant, häuser gefunden oder neu 
gebaut werden. durch die gezielte Initi-
ierung solcher bauprojekte mit interes-
sierten gruppen, können für die Stadtbe-
zirke ein innovativer Impuls gesetzt und 
erfahrungen für zukünftige Wohnformen 
gesammelt werden. eine diversifizierung 
des Wohnraumangebotes führt auch zu 
einer Stabilisierung des Stadtteils. 

diese bedarfe zu ermitteln und maßnah-
men anzugehen, sollte professionell be-
gleitet werden.

ziele, strategische bedeutung Sicherung und Schaffung eines attrak-
tiven Wohnungsangebotes, Wohnen für 
alle generationen ermöglichen, heraus-
forderungen der demographischen ent-
wicklung bei gestaltung und planung be-
rücksichtigen

Umsetzungszeitraum 2020-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilieneigentümer, projektbe-
gleitung, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Wohnungsbaugesellschaften

Finanzierung Soziale Stadt
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5.3.4 Wege, SpIelplätze & KommUnIKatIonSzonen 

zUKUnFtSFähIg geStalten

eine maßgebliche bedeutung bei der Ver-
besserung des Quartiers wird dem öffent-
lichen und halböffentlichen Raum beige-
messen. die verfügbaren Flächen sollen für 
die spezifischen nutzergruppen mit ihren 
unterschiedlichen bedürfnissen erschlos-
sen und gestaltet werden. daher soll für 
das Quartier ein eigentümerübergreifen-
des Freiflächenkonzept mit gestaltungs-
leitbild erarbeitet werden. 

es soll, in zusammenarbeit mit der be-
wohnerschaft des Quartiers, drei zentra-
le bereiche der Freiraumnutzung mitein-
ander verzahnen: Freiraum als Struktur- 
und gestaltungselement; Freiraum als ort 
der begegnung; Freiraum als beitrag zur 
gesundheit, Klima und Ökologie. die al-
leinstellungsmerkmale des gebiets sollen 
identifiziert werden und durch ein maßge-
schneidertes Konzept und innovative lö-
sungen der Vor-ort-entwicklung dienen. 

Um ein einheitliches und stimmiges ge-
samtbild zu stärken, wird es wichtig sein, 
neben der gestaltung der großflächigen 
außenanlagen rund um die zeilenbebau-
ung weitere Vernetzungen im Stadtteil 
herzustellen. mithilfe des gestaltungs-
leitbildes sollen zu verwendende materi-
alien, Farben und typen von Stadtmobi-
liar – wie Sitzgelegenheiten, bäume, be-
leuchtung, Fahrradständer, Informations-
tafeln, poller, mauern und abfallbehälter 
– festgelegt werden. ein ansprechendes 
beleuchtungskonzept kann zu einem po-
sitiven Image beitragen, den zusammen-
hängenden Charakter betonen, die Wege 
inszenieren und gleichzeitig die Sicher-
heit erhöhen. 

ziele, strategische bedeutung Förderung von attraktiven alters- und ge-
schlechterspezifischen Spiel- und bewe-
gungsflächen, gestaltung des öffentli-
chen Raums mit Fokus auf die gesundheit

Umsetzungszeitraum 2018-2019

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilieneigentümer, projektbe-
gleitung, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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hauseingangsbereiche sind ein wichtiger 
Indikator für die herausbildung einer at-
traktiven Wohnadresse. Sie sind Visiten-
karte und zugleich kommunikative orte. 
hier kommen nachbarinnen und nach-
barn miteinander ins gespräch und hier 
können Kontakte geknüpft werden. die-
se zonen sollten hell und freundlich ge-
staltet sein, mit ansprechender beleuch-
tung und möglichst barrierefreier erschlie-
ßung. bei der gestaltung sind die zuvor 
im gestaltungsleitbild definierten maß-
stäbe und Qualitäten zu berücksichtigen.  

Je nach haustyp oder hausgemeinschaft 
bedarf es unterschiedlicher Schwerpunkte. 

geprüft werden sollte, was bereits vor-
handen ist und welche maßnahmen sich 
ggf. realisieren lassen. dabei können im 
Folgenden drei bereiche unterschieden 
werden:

 ▪ bestehende barrieren reduzieren/bar-
rierefreiheit in allgemein zugänglichen 
Räumen schaffen

 ▪ individuelle und bedarfsgerechte Wohn-
raumanpassung in bestandswohnungen

 ▪ barrierefreiheit bei neubauvorhaben 

5.3.5 baRRIeReFReIe UmgeStaltUng deR haUSeIn-

gangSbeReIChe

ziele, strategische bedeutung Sicherung und Schaffung eines attrak-
tiven Wohnungsangebotes, Wohnen für 
alle generationen ermöglichen

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilieneigentümer,

träger der maßnahme Wohnungsbaugesellschaften

Finanzierung Soziale Stadt
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5.3.6 heRStellUng Von SICheRen FahRRad-/Rolla-

toRabStellanlagen

bei der Umgestaltung der hauseingangsbe-
reiche ist neben der barrierefreiheit auch 
die einrichtung und gestaltung der Fahr-
rad- und Rollatorabstellanlagen, insbeson-
dere in hauseingangsbereichen, erstre-
benswert, aber auch zentrale orte sollten 
ausgestattet werden. dies soll ebenfalls 

zur Steigerung des Radverkehrsanteils 
dienen. Stabile, moderne (überdachte) 
und ästhetisch ansprechende abstellan-
lagen sollten zum einsatz kommen. hier-
bei ist die orientierung an einem über-
geordneten gestaltungsleitbild sinnvoll.

ziele, strategische bedeutung Sicherung und Schaffung eines attrak-
tiven Wohnungsangebotes, Wohnen für 
alle generationen ermöglichen

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilieneigentümer,

träger der maßnahme Wohnungsbaugesellschaften

Finanzierung Soziale Stadt
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5.3.7 ÜbeRgReIFende abFallplatzgeStaltUng

die themen abfall und Sauberkeit spielen 
bei den menschen im Quartier eine wich-
tige Rolle. neben den öffentlichen Räu-
men sind auch die wohnungsnahen ab-
fallentsorgungsbereiche und deren ge-
staltung zu berücksichtigen.

die derzeitigen Sammelplätze der gebäu-
de sind an einigen Stellen im gebiet unat-
traktiv. Sie müssten neu organisiert und 
attraktiver gestaltet werden. dabei ist es 
sinnvoll, ein übergeordnetes und eigen-
tümerübergreifendes gestaltungsleitbild 
zu berücksichtigen. eine abschließbare 
einhausung sowie ggf. eine beleuchtung 
der Standorte wird empfohlen, damit eine 
bessere Kontrolle möglich ist und vor al-
lem mülltourismus verhindert wird. der 
hochwertigen gestaltung dieser einhau-
sungen wird ein sehr großer Stellenwert 
beigemessen, da sie aufgrund ihrer lage 
und der größe das Stadtbild maßgeblich 
mitprägen.

Um die Spiel-, grünanlagen und Stra-
ßenräume sauber zu halten, müssen un-
terschiedliche Strategien verfolgt wer-
den. zum einen muss der bevölkerung 

klargemacht werden, dass ihr Verhalten 
erhebliche Kosten verursacht und gesell-
schaftlich nicht akzeptiert wird. zum an-
deren sollte die Würdigung und Förderung 
erwünschten Verhaltens gestärkt werden. 

mögliche Strategien zur Stärkung des pro-
blembewusstseins bzw. einhaltung der Re-
geln wären demnach: 

 ▪ aktionen mit Vereinen, gruppen, Schu-
len und Kitas wie „Frühjahrsputz“ mit 
anschließender Würdigung 

 ▪ Initiierung von umweltpädagogischen 
projekten, vor allem mit Kindern 

 ▪ Stadtteilrundgänge oder abfallbera-
tungen (z.b. als projekt arbeitsgele-
genheiten zur Wiedereingliederung), 
die leute bei Fehlverhalten im auf-
trag der Stadt an- und ggf. Sanktio-
nen aussprechen 

 ▪ gezieltes aufstellen von gut wahrnehm-
baren abfallkörben inkl. aschenbechern 
und regelmäßiger leerung 

 ▪ mehrsprachige Informationsbroschü-
ren zur abfalltrennung, Sammelstel-
len und Strafen 

ziele, strategische bedeutung Sicherung und Schaffung eines attrakti-
ven Wohnungsangebotes, 

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Quartiersmanagement, lokale abfal-
lentsorgungsunternehmen

träger der maßnahme Wohnungsbaugesellschaften, Stadt Wetz-
lar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.3.8 zWISChennUtzUngen

Im programmgebiet sind mehrere brach-
flächen vorhanden, die kurz- bis langfris-
tig nicht genutzt werden. durch Verwahr-
losung können brachflächen das Stadt-
bild negativ beeinflussen. die erschei-
nung der Flächen kann durch temporä-
re maßnahmen aufgewertet werden. da-
bei reichen meist kleinere maßnahmen, 
die bereits mit wenig mitteln umgesetzt 
werden können. 

die Flächen und potenziale sollten unbe-
dingt mit den eigentümerinnen und eigen-
tümern und der bewohnerschaft diskutiert 
werden und gemeinsam mit den bewoh-
nerinnen und bewohnern entwickelt wer-
den. eine zwischennutzung kann zu ei-
ner erhöhten akzeptanz der gesamtmaß-
nahme führen, bietet aber auch potenzial 
für „experimente“ wie einen temporären 
gemeinsamen garten für das Quartier.

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes, Freiraumgestal-
tung als beitrag zum Klimaschutz und zur 
erhaltung der biodiversität, Förderung 
von attraktiven alters- und geschlechter-
spezifischen Spiel- und bewegungsflä-
chen

Umsetzungszeitraum 2017-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungs-baugesell-
schaften, Quartiersmanagement, grund-
stückseigentümer

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4  handlUngSFeld UmWelt Und VeRKehR

5.4.1 aUFWeRtUng Und daUeRhaFte pFlege (SIChe-

RUng) deR paRKanlagen Und gRÜnFläChen

eine große Stärke ist die ausstattung mit 
grünflächen im programmgebiet. auch 
vor dem hintergrund knapper werdender 
mittel, etwa bei pflege und erhaltung der 
parkanlagen, baumsicherung und Instand-
haltung der möblierung, müssen Konzep-
te und Strategien für dieses ziel erarbei-
tet und zum einsatz gebracht werden. es 
bestehen zwei möglichkeiten, entweder 
gleiche leistungen mit weniger oder an-
deren finanziellen mitteln oder kosten-
günstigere leistungen zu erbringen. zu 
prüfen sind folgende optionen: 

 ▪ bei der pflege von grünanlagen kön-
nen stärker als bisher prioritäten ge-
setzt werden. Stark genutzte Flächen 
(Spielplätze, Sportanlagen) benötigen 
ausreichende Finanzmittel. dies muss 
zu lasten anderer grünflächen gehen 
(abstandsgrün, Straßenbegleitgrün). 
Verlagerungen von mitteln sollten trans-
parent kommuniziert und ggf. mit der 
bevölkerung entwickelt werden. 

 ▪ die pflege der parkanlagen aufgrund 
der bisherigen gestaltung kann ge-
prüft und ggf. geändert werden. dies 
sollte gemeinsam mit den nutzerinnen 
und nutzern geschehen. So kann z.b. 
die entwicklung eines Waldes, eine für 
die bevölkerung attraktive alternati-
ve sein. darüber hinaus sind exten-
siv gepflegte, naturnahe Wiesen eine 
option. letztere sind ebenfalls weni-
ger pflegebedürftig.

 ▪ nur zeitweise (zwischennutzung) zur 
Verfügung stehende Flächen sollten 
nur mit einfachen mitteln etwa für 
trendsportarten, z.b. beach-Volley-
ball, hergerichtet werden. dabei soll-
ten unbedingt die Interessenten wie 
Jugendgruppen und Vereine einbezo-
gen und ihre beteiligungsmöglichkei-
ten geklärt werden. Weiterhin kann 
ein gemeinschaftsgarten mit geringer 
kommunaler Unterstützung geschaf-
fen werden. 

 ▪ Insbesondere mit den zielen der So-
zialen Stadt lässt sich auch die Stär-
kung des bürgerschaftlichen engage-
ments für das öffentliche grün verbin-
den. die nachbarschaft kann eine pa-
tenschaft und somit Verantwortung für 
beete oder baumscheiben überneh-
men. derzeit gibt es noch keine be-
kannten aktivitäten im programmge-
biet, diese müssen zunächst noch in-
itiiert und unterstützt werden.

 ▪ eine strategische maßnahme zur Ver-
meidung von zu großem pflegaufwand 
ist die Integration der pflegkosten-
schätzung in das angebot der land-
schaftsarchitekten oder landschafts-
bauer. bevor planungen umgesetzt wer-
den sollte die Stadt sich genau an-
sehen, welche Kosten entstehen und 
auch aufgrund eigener erfahrungen 
prüfen, welche pflanzen, bodenbelä-
ge und Spielgeräte bereits für unge-
ahnten aufwand sorgten. 
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ziele, strategische bedeutung Förderung eines engmaschigen, barrie-
refreien und attraktiven Wegenetzes für 
Fuß- und Radverkehr, aufwertung und 
Vernetzung der grün- und Freiflächen, 
Freiraumgestaltung als beitrag zum Kli-
maschutz und zur erhaltung der biodiver-
sität, gestaltung des öffentlichen Raums 
mit Fokus auf die gesundheit

Umsetzungszeitraum 2017-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
grundstückseigentümer

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt

abbildung 94: neukölln-anlage, Quelle: nh projektStadt (2017)
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5.4.2 neUgeStaltUng Und entWICKlUng deR ÖFFent-

lIChen SpIelplätze

Wie bei den beteiligungen mehrfach vor-
getragen und im zuge der Freiflächenbe-
sichtigung sichtbar (siehe Kapitel 3.3.6) 
ist die zeitnahe Sanierung einiger Spiel- 
und Sportflächen in den öffentlichen grün-
anlagen dringend erforderlich. hierzu ge-
hören insbesondere: 

 ▪ basketballfläche am berliner Ring

 ▪ Spielplätze berliner Ring

 ▪ Spielplatz am Schwalbengraben

 ▪ Spielplatz an der Karlstraße 

ebenso soll das Spielhaus und ggf. seine 
außenbereiche eine aufwertung erfahren.

abbildung 95: öffentlicher Spielplatz an der Karlstraße, Quelle: nh projektStadt (2017)

ziele, strategische bedeutung aufwertung und Vernetzung der grün- 
und Freiflächen, Förderung von attrakti-
ven alters- und geschlechterspezifischen 
Spiel- und bewegungsflächen

Umsetzungszeitraum 2017-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Quartiersmanagement, grundstücks-
eigentümer

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.3 heRStellUng Von gRÜnaChSen (StRaSSenbäU-

me/StRaSSenbegleItgRÜn)

bäume entlang von Straßen und Wegen 
sind als städtebauliche elemente und aus 
ökologischer perspektive äußerst wert-
voll für dicht besiedelte Städte. Sie die-
nen einerseits den menschen – als blick-
fang, orientierungspunkt und schmücken-
des element sowie als Schattenspender, 
Regen- und Windschutz, Staubfilter und 
Kühlung durch ihre transpirationsleistung. 
darüber hinaus strahlen sie oft Ruhe aus. 
mit blick auf den Klimawandel sind bäu-
me als Co2-Speicher wichtig. 

Für die Flora und Fauna entlang der Stra-
ßen sind sie lebensraum und Schutz. Vom 
Insekt bis zum Raubtier ist alles vertre-
ten. bäume bieten nistplätze und nah-
rung, etwa für Vögel und Insekten, letz-
teres gelegentlich auch für menschen. als 
biotop sind sie nicht immer dauerhaft be-
wohnt, sondern verbinden habitate. So 
können „lücken im System“ für probleme 

bei der erhaltung vorhandener populati-
onen führen. 

als maßnahme zur aufwertung des Stadtbil-
des in dalheim und der altenberger Straße 
und zur Sicherung von trittsteinbiotopen 
sowie der oben beschriebenen weiteren 
aufgaben der bäume und gehölze sollen 
grünachsen hergestellt bzw. wieder ver-
vollständigt werden. Insbesondere in Ver-
bindung mit maßnahmen der Stadtbildge-
staltung (siehe maßnahme 5.1.2) sollen 
die grünen achsen entlang der altenber-
ger Straße, am trauar, hohe Straße und 
der neukölln-anlage und verknüpfend mit 
beständen wie etwa in der bredow-Sied-
lung, in der lahnaue und der neukölln-
anlage ausgerichtet werden. darüber hi-
naus sind die Verbindungen mit bereits 
kartierten und bekannten gehölzbiotopen 
(siehe natureg-hessen) zu realisieren. 

ziele, strategische bedeutung aufwertung und Vernetzung der grün- 
und Frei-flächen, Freiraumgestaltung als 
beitrag zum Klimaschutz und zur erhal-
tung der biodiversität

Umsetzungszeitraum 2020-2025

beteiligte Stadt Wetzlar

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.4 natURnahe entWICKlUng SÜdlICheS boden-

Feld

die Untersuchungen zum KIWa und er-
gebnisse der experten-Workshops zeigen 
zwei starke Wünsche für das südliche bo-
denfeld. einerseits steht die erholung am 
und zugang zum Wasser von lahn und 
dill ganz oben auf der Wunschliste der 
beteiligten, andererseits hat die natur-
schutzsicht klare Vorstellungen welche 
landschaft hier entwickelt werden soll 
und begründet dies sachlich mit natur-
schutzfachlichen bewertungen. beides gilt 
es nun möglichst zeitnah zu vereinen und 
eine Umsetzungsstrategie zu erstellen.

erste entwürfe, die im KIWa enthalten 
sind, liegen vor (siehe abbildung 92) und 
können in die Umsetzungsplanung gehen. 
Weiterhin sind die ergebnisse aus lila – 
living lahn zu beachten. dringend er-
forderlich ist die enge abstimmung mit

 ▪ dem Umweltamt/ der unteren natur-
schutzbehörde

 ▪ dem in bearbeitung befindlichen Rad-
verkehrskonzept

 ▪ Interessierten aus der bevölkerung und 
anliegerinnen und anliegern. 

abbildung 96: gestaltungsvorschlag Südliches bodenfeld, Quelle: KubuS (2017)
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ziele, strategische bedeutung aufwertung und Vernetzung der grün- 
und Freiflächen, Freiraumgestaltung als 
beitrag zum Klimaschutz und zur erhal-
tung der biodiversität, erlebbarmachen 
von lahn und dill, Förderung eines eng-
maschigen, barrierefreien und attrakti-
ven Wegenetzes für Fuß- und Radverkehr

Umsetzungszeitraum 2020-2025

beteiligte Stadt Wetzlar

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt , gVFg-mittel, zukunft 
Stadtgrün

abbildung 97: Furkationsrinne, Quelle: nh projektStadt (2017)
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das programmgebiet verfügt über sehr 
viele Flachdächer. Wohn- und Funktions-
gebäude, öffentliche gebäude und gara-
gen haben oftmals die gestalt der 1960er 
inklusive des Flachdaches bewahrt. mitt-
lerweile sind auch dächer als relevan-
te Flächen in der Stadtentwicklung aus-
gemacht worden: als produktionsfläche 
für erneuerbare energien, Sammelbereich 
für Regenwasser und intensive/extensive 
grünfläche können sie einen großen nut-
zen für das Quartier bringen. dies alles gilt 
vorausgesetzt, dass eine nutzung tech-
nisch machbar und nachhaltig – also um-
weltfreundlich und auch finanzierbar ist. 

Insbesondere für dalheim sollte bei al-
len gebäudesanierungsprojekten geprüft 
werden, inwieweit sich z.b. die Kombi-
nation mit pV-anlagen oder Warmwas-
sererzeugung anbietet. mittlerweile sind 
modelle wirtschaftlich und können z.b. 
mit mieterstromangeboten und blockheiz-
kraftwerken verknüpft werden. alterna-
tiv gibt es meist lokale/regionale ener-
giegenossenschaften, die ein dach ger-
ne für die aufstellung von photovoltaik-
modulen anmieten. 

Regenwasser, das hier gesammelt wird, sollte 
idealerweise der grundwasserneubildung 

zugeführt werden und versickern. es ent-
lastet so die Kanalisation, da es zunächst 
auf dem dach gespeichert und auch wieder 
verdunstet wird. Wenn das Regenwasser 
der gartenbewässerung dient, sollte si-
chergestellt werden, dass das Wasser von 
einem dach ohne Schadstoffe kommt. die 
letzte sinnvolle nutzung von dächern ist 
eine mindestens extensive begrünung, die 
kaum pflege oder boden benötigt. dies ist 
eine gute möglichkeit das lokale Klima zu 
verbessern und erhöht die attraktivität. 

die Stadt Wetzlar hat einen nur gerin-
gen anteil an Immobilien im Förderge-
biet. dennoch kann sie sich moderierend 
in entwicklungsprozesse einbringen und 
Vorschläge machen, die dachnutzung über 
bauleitplanung und abwassergebühr steu-
ern oder sogar Förderungen für politisch 
gewünschte nutzungen vergeben.

hier wird auf das Förderprogramm der 
Stadt Wetzlar für solarthermische anla-
gen in privaten haushalten hingewiesen. 
nähere lnformationen sind zu finden im 
lnternet unter:

https://www.wetzlar.de/leben-in-wetz-
lar/umweltnaturschutz/klima-energie/
foerderungen.php

5.4.5 naChhaltIge nUtzUng Von daChFläChen

ziele, strategische bedeutung aufwertung und Vernetzung der grün- 
und Freiflächen, Freiraumgestaltung als 
beitrag zum Klimaschutz und zur erhal-
tung der biodiversität, städtebauliche In-
wertsetzung und entwicklung des gebie-
tes

Umsetzungszeitraum 2019-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, eigentümer

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung ggf. anreizförderung aus Soziale Stadt
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zufußgehen ist die umweltfreundlichste 
Form der Fortbewegung und muss daher 
verstärkt gefördert werden. Viele der zu-
rückgelegten Wege sind gut zu Fuß zu be-
wältigen. doch Fußgängerinnen und Fuß-
gänger nehmen am liebsten den direk-
ten oder den schönsten Weg zum ziel, je 
nach zeit und muße. barrieren, Stufen, 
Umwege und lange Wartezeiten an am-
peln, zu dunkle, schmale oder ständig zu-
geparkte Wege verleiden menschen das 
zufußgehen.

die Sicherheit und einfache nutzung der 
Wege, z.b. zur Schule oder in den Kin-
dergarten, sind wichtig. hiervon hängt 
ab, ob Kinder das zufußgehen frühzeitig 
positiv erleben oder regelmäßig mit dem 
auto gefahren werden (müssen).

zur Förderung dieser umweltfreundlichs-
ten Form der nahmobilität sollte ein maß-
nahmenpaket zur Qualität des Fußwege-
netzes aufgestellt werden. hierin finden 
sich auch erforderliche lückenschlüsse 
und Verbindungen im netz wieder. 

das Konzept für Fußwege ist als Klam-
mer für alle maßnahmen, die den Fußver-
kehr und die erschließung des Quartiers 
betreffen vorab in einer ämterübergrei-
fenden ag und mit akteuren des Quar-
tiers zu erarbeiten. Seine Vorgaben wir-
ken sich unmittelbar auf die maßnahme 
5.4.3, 5.4.4, 5.4.9 und die gestaltung 
der grünanlagen aus. zu beachtet ist, 
dass alle relevanten zielgruppen einge-
bunden werden. 

5.4.6 Konzept FÜR FUSSWegeVeRbIndUngen

ziele, strategische bedeutung Verbesserung der Verkehrssicherheit und 
abbau von barrieren, Förderung eines 
engmaschigen, barrierefreien und attrak-
tiven Wegenetzes für Fuß- und Radver-
kehr

Umsetzungszeitraum 2019-2020

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, öf-
fentliche ein-richtungen

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.7 baRRIeReFReIe entWICKlUng deR ÖFFentlIChen 

FUSSWege Und plätze

Fußwege und plätze, parkanlagen und 
öffentliche sowie halböffentliche zugän-
ge sollen möglichst barrierefrei gestal-
tet werden. Viele gute beispiele, etwa die 
ursprüngliche gestaltung der neukölln-
anlage und des dalheim-zentrums, gibt 
es bereits. 

dennoch sind die ansprüche an teilhabe 
gewachsen und die nutzung des öffent-
lichen Raumes sowie der zugang zu al-
len öffentlichen gebäuden muss barrie-
refrei werden. 

dies sollte auch bei den entwicklungen 
in dalheim beachtet werden.

ziele, strategische bedeutung Verbesserung der Verkehrs-sicherheit 
und abbau von barrieren, Förderung ei-
nes engmaschigen, barrierefrei-en und 
attraktiven Wegenet-zes für Fuß- und 
Radverkehr

Umsetzungszeitraum 2019-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, öffentliche einrichtungen, 
Immobilieneigentümer

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.8 SChUlWegSICheRUng

dass Kinder und Jugendliche nach mög-
lichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur 
Schule gelangen, sollte wieder zum Re-
gelfall werden. es bietet sich an, mit der 
grundschule dalheim und der eichendorff-
schule sowie den elternbeiräten ein ge-
meinsames aktionsprogramm zur Förde-
rung der Fuß- und Radkultur auf den Weg 
zu bringen.

entscheidende Voraussetzung für die Über-
zeugungsarbeit, insbesondere bei den el-
tern der Schulanfängerinnen und -anfän-
ger, sind sichere Schulwege und maßnah-
men zur Schulwegesicherung, die auch das 
subjektive Sicherheitsempfinden der el-
tern im Viertel verbessern. dazu können 
neben den zuvor beschriebenen, baulichen 
maßnahmen auch einfache hilfsmittel wie 
eine markierung der hauptschulwegrou-
ten, z.b. durch farbige Kinderfußabdrü-
cke am boden oder besonders gestalte-
te „achtung Schulweg“-Schilder an den 
Straßenübergängen beitragen. die Kin-
der sollten bei der gestaltung der „Schul-
weg-Schilder“ beteiligt bzw. eine zusam-
menarbeit von Kindern und Künstlerinnen/
Künstlern organisiert werden. es geht da-
rum, möglichst heitere und überzeugen-
de motive zu gestalten, die positive emo-
tionen wecken und zu erhöhter Vorsicht 
zum Schutz der Kinder beitragen.

mögliche maßnahmen für das aktionspro-
gramm wären:

grundschule

 ▪ thematisierung im Unterricht und an 
den elternabenden insbesondere der 
1. Klassen

 ▪ abgehen der Schulwege durch die Klas-
sen, Förderung von Schulweggruppen 

 ▪ verstärkte Kontrollen und ansprache 
der autofahrenden eltern durch ord-
nungsamt, polizei, ältere Schulklas-
sen zu beginn des Schuljahres

 ▪ Informationen im Vorfeld des Schulbe-
ginns zur aktion „Ich geh zu Fuß“ mit 
Schulwegplänen und tipps zur Ver-
kehrserziehung durch die eltern

eichendorffschule 

 ▪ Wettbewerbe unter den Schulklassen 
zum thema Co2-einsparung bzw. um-
weltfreundlichste Schulklasse

 ▪ verstärkte Kontrollen und ansprache 
der autofahrenden eltern bzw. jungen 
erwachsenen durch ordnungsamt, po-
lizei, ältere Schulklassen zu beginn 
des Schuljahres

 ▪ Förderung von Fahrgemeinschaften (bei 
auswärtigen) über schwarze bretter 
bzw. den Internetauftritt der Schulen

 ▪ parkraumbewirtschaftung und anwoh-
nerparken im Umfeld der einrichtun-
gen, konsequentes Vorgehen gegen 
Falschparken
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ziele, strategische bedeutung Verbesserung der Verkehrssicherheit und 
abbau von barrieren, Förderung eines 
engmaschigen, barrierefreien und attrak-
tiven Wegenetzes für Fuß- und Radver-
kehr

Umsetzungszeitraum 2019-2020

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersma-nagement, 
öffentliche ein-richtungen

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.9 RadVeRKehRSKonzept

der Radverkehr ist auf kurzen bis mitt-
leren Strecken bis zu zehn Kilometer das 
umweltfreundlichste und schnellste Ver-
kehrsmittel. zur Steigerung des Radver-
kehrsanteils sollte daher die Radverkehrs-
infrastruktur im Fördergebiet gestärkt wer-
den. dies betrifft sowohl lückenschlüs-
se als auch neue Radwegeverbindungen. 
der anhaltende trend zu elektrisch un-
terstützten Fahrrädern (e-bikes, pede-
lecs) zeigt, dass fast alle bevölkerungs-
gruppen für das Fahrrad gewonnen wer-
den können. Um diese Form der elekt-
romobilität zu fördern, sollte daher der 
ausbau einer ladeinfrastruktur vorange-
trieben werden. 

die Stadt Wetzlar wird 2018 ein übergrei-
fendes städtisches Radverkehrskonzept 
erstellen. dieses soll aus Sicht des Rah-
menplans für die Soziale Stadt eine mög-
lichst sinnvolle anbindung der Wohnge-
biete als auch sichere Verknüpfungen mit 
sozialen einrichtungen und Schulen so-
wie Kindertagesstätten im Quartier be-
rücksichtigen. 

die ergebnisse des Radverkehrskonzeptes 
sollten mit den Verantwortlichen für den 
bereich dalheim und altenberger Straße 
abgestimmt werden und schließlich in die 
Fortschreibung des Rahmenplans im Jahr 
2018 aufgenommen werden. 

ziele, strategische bedeutung Verbesserung der Verkehrssicherheit und 
abbau von barrieren, Förderung eines 
engmaschigen, barrierefreien und attrak-
tiven Wegenetzes für Fuß- und Radver-
kehr

Umsetzungszeitraum 2017-2018

beteiligte Stadt Wetzlar, öffentliche einrichtungen

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.4.10 RadWegeSChnellVeRbIndUngen

dalheim und die altenberger Straße sind 
gut mit dem bus an die Innenstadt ange-
bunden. darüber hinaus besteht – auch 
aus Klimaschutzgründen – der Wunsch 
den Radverkehr zu stärken. zu betrach-
ten sind hier die zielgruppen

 ▪ berufspendlerinnen und -pendler aus 
dem Quartier in die Innenstadt/zum 
bahnhof,

 ▪ berufspendlerinnen und -pendler nach 
dalheim/altenberger Straße,

 ▪ durchgangsverkehr aus Richtung ober-
biel kommend.

eine sichere und schnelle Verbindung soll-
te hergestellt und ggf. auch im Rahmen 
des Radverkehrskonzepts mitberücksich-
tigt werden. 

ziele, strategische bedeutung bessere städtebauliche anbindung der 
Stadtbezirken an die gesamtstadt, För-
derung eines engmaschigen, barrierefrei-
en und attraktiven Wegenetzes für Fuß- 
und Radverkehr

Umsetzungszeitraum 2020-2025

beteiligte Stadt Wetzlar

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung gVFg mittel
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5.4.11 eRtÜChtIgUng Und attRaKtIVe neUgeStal-

tUng deR „RIngelbRÜCKe“ Und IhReR zUgänge

die sogenannte „Ringelbrücke“ stellt ne-
ben der hohen Straße die zweite Verbin-
dung in den bezirk dalheim dar. als reine 
Fuß- und Radfahrbrücke ist sie mit dem 
bau des „b49 tunnel Wetzlar-dalheim“ 
entstanden. die beteiligung hat gezeigt, 
dass die brücke innerhalb der Stadtbe-
zirke gut angenommen wird. auch neh-
men viele Schülerinnen und Schüler diesen 
Weg. deutlich wurde aber auch, dass der 
Übergang einige defizite aufweist, die zur 
Stärkung des Fördergebietes angegangen 
werden sollten. So empfinden die meis-
ten bürgerinnen und bürger die brücke 
in ihrer gestaltung als unattraktiv. auch 
werden die fehlenden möglichkeiten zur 

abfallentsorgung bemängelt. der südli-
che teil der brücke beinhaltet eine sehr 
enge, lange Rampe, die der brücke auch 
ihre bezeichnung eingebracht hat. Um sich 
den Weg zu sparen, ist über die zeit ein 
direkter, ungesicherter Weg am hang ent-
standen. hier könnte die ergänzung einer 
treppenlage mit geländer sinnvoll sein.

erste gestalterische projekte zur attrak-
tivierung der brücke wurden mit Kindern 
und Jugendlichen bereits durchgeführt. bei 
zukünftigen maßnahmen kann es sinnvoll 
sein, die im Rahmen der Sozialen Stadt 
angedachten maßnahmen 5.1.2 und 5.4.1 
zu berücksichtigen.

ziele, strategische bedeutung zugänge in die Stadtbezirke gestalterisch 
stärken, bessere städtebauliche anbin-
dung der Stadtbezirken an die gesamt-
stadt, Förderung eines engmaschigen, 
barrierefreien und attraktiven Wegenet-
zes für Fuß- und Radverkehr

Umsetzungszeitraum 2019-2025

beteiligte Stadt Wetzlar

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.12 ÜbeRpRÜFUng deR paRKRaUmSItUatIon

ohne weitergehende Überprüfung ist es 
nicht möglich das vorhandene angebot 
an parkplätzen im programmgebiet ein-
zuschätzen. Von Seiten der bewohnerin-
nen und bewohner wird jedoch ein man-
gel an Stellplätzen beschrieben. zukünf-
tige mobilität hat zum ziel: Weg vom im-
mer noch wachsenden anteilen des mo-
torisierten Individualverkehrs (mIV), hin 
zum sogenannten Umweltverbund aus Fuß- 
und Radverkehr und öffentlichem nah-
verkehr (ÖpnV). entsprechend sollte le-
diglich die optimierung des vorhande-
nen parkplatzangebotes vorangetrieben, 
keinesfalls aber ein weiterer Flächenver-
brauch zu gunsten des parkens zugelas-
sen werden.

es wird deshalb im ersten Schritt empfoh-
len, die Stellplatzmöglichkeiten im För-
dergebiet aufzunehmen und anhand ei-
ner analyse den tatsächlichen bedarf zu 
ermitteln. Wichtig ist es, die ergebnisse 
der bewohnerschaft zu präsentieren und 
sich damit zunächst bewusst mit dem the-
ma auseinander zu setzten. In nächsten 
Schritt sollten die besonderen Konflikt-
bereiche herausgearbeitet werden. da-
bei sollten thematische Stadtbegehun-
gen mit den bewohnerinnen und bewoh-
nern durchgeführt werden. Für bestehen-
de Konflikte können anschließend lösun-
gen erarbeitet werden, die zugleich Re-
duzierungs- und optimierungspotenziale 
der Flächeninanspruchnahme durch den 
ruhenden Verkehr aufzeigen sollen.

ziele, strategische bedeutung Verbesserung der parksituation

Umsetzungszeitraum 2018

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.13 UmSetzUng Von InnoVatIVen mobIlItätSKon-

zepten 
die auseinandersetzung mit der park-
platzsituation im Fördergebiet kann als 
motivator genutzt werden, um innova-
tive mobilitätsansätze anzustoßen. ziel 
ist, den bewohnerinnen und bewohnern 
eine andere art und neue möglichkeiten 
der mobilität aufzuzeigen. diese soll wie-
derum dazu beitragen, die Sozialstruk-
tur und die gemeinschaft im Quartier zu 
stärken, die akzeptanz von nachhaltiger 
mobilität zu steigern sowie die mobilität 
günstiger und zugänglicher zu machen. 
des Weiteren sollen Co2 und lärm redu-
ziert werden.

Für das Quartier sind mehrere maßnah-
men denkbar:

Kurzfristig

 ▪ Informations-, aktions- und mobili-
tätstage

 ▪ einrichtung eines lastenradverleihsys-
tems in zusammenarbeit mit einem 
örtlichen gewerbetreibenden

 ▪ Fahrradkurse für anfängerinnen/an-
fänger

 ▪ einrichtung einer Reparaturwerkstatt

 ▪ einrichtung einer mitfahrbörse

mittelfristig

 ▪ Schaffung eines attraktiven CarSha-
ring-angebotes mit Unterstützung der 
lokalen Wohnungsbaugesellschaften 
oder drittanbieters

 ▪ Schaffung einer plattform und hard-
ware für person-to-person carsharing

langfristig

 ▪ einrichtung von ladestationen für e-
Fahrzeuge

 ▪ zweirad-Servicestation in Kooperati-
on mit lokalen händlern 

 ▪ einrichtung eines Fahrradverleihsys-
tems mit Stationen im Quartier
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abbildung 98: Car-Sharing angebot von stadtmobil.de in Kooperation mit der nassauischen heimstät-
te, Quelle: nassauische heimstätte/Wohnstadt gmbh (2017)

ziele, strategische bedeutung Verbesserung der parksituation, städte-
bauliche entwicklung und Inwertsetzung 
des gebietes

Umsetzungszeitraum 2018-2024

beteiligte Stadt Wetzlar, projektbegleitung, Woh-
nungsbaugesellschaften, gewerbetrei-
bende, mobilitätsdientleister

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.14 ÜbeRpRÜFUng deR leIStUngSFähIgKeIt deS 

KReISVeRKehRS
der Kreisverkehr am trauar/hohe Stra-
ße/nordspange stellt die hauptzufahrt in 
den Stadtbezirk dalheim dar. zu Stoßzei-
ten, insbesondere als Folge des bring- und 
holverkehrs der Kinder durch die eltern, 
kommt es am Kreisel zu einem Rückstau. 
Im zusammenhang mit der zukünftigen 
entwicklung des gebietes – hier insbe-
sondere mit der angedachten errichtung 
des Kinder- und Familienzentrums (siehe 

maßnahme 5.5.2) sowie der entstehung 
von neuen Immobilien – äußern die be-
wohnerinnen und bewohner, dass der Krei-
sel an seine leistungsgrenzen stößt. es 
wird deshalb empfohlen, die leistungs-
fähigkeit des Kreisels kontinuierlich zu 
überprüfen, die ergebnisse der bewoh-
nerschaft transparent zu machen und in 
der zukünftigen entwicklung des gebie-
tes zu berücksichtigen.

ziele, strategische bedeutung städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes

Umsetzungszeitraum 2019 u. 2024

beteiligte Stadt Wetzlar

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.4.15 exKURS: läRmSChUtz b49

die belastung durch Straßenlärm wurde 
in Kapitel 3.7.3 thematisiert und im Rah-
men der analyse und beteiligung berück-
sichtigt. Straßenbaulastträger ist im kon-
kreten Fall die bundesrepublik deutsch-
land, vertreten durch hessen mobil. eine 
Überschreitung der grenzwerte liegt laut 
baulastträger nicht vor. daher sind kei-
ne weiteren lärmschutzmaßnahmen er-
forderlich. 

die Interessengemeinschaft lärmschutz 
b49 dalheim/altenberger Straße teilt die-
se ansicht nicht und fordert einen aus-
bau der lärmschutzmaßnahmen. Im auf-
trag der Stadt Wetzlar wurde eine Unter-
suchung durchgeführt, die jedoch zeigt, 
dass der einsatz von zusätzlichen lärm-
schutzwänden minimale bzw. keine Wir-
kung bringen würde. aus diesem grund 
sind keine weiteren maßnahmen von Sei-
ten der Stadt Wetzlar vorgesehen.
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5.5 handlUngSFeld SozIale InFRaStRUKtUR, bIldUng 
Und naChbaRSChaFtlICheS zUSammenleben

5.5.1 nIedRIgSChWellIge beteIlIgUngSaKtIonen/

SozIale pRoJeKte zUR StabIlISIeRUng deR 

naChbaRSChaFten

grundvoraussetzung, sich in seinem Wohn-
umfeld wohl zu fühlen, ist die möglichkeit 
zur freien entfaltung, die Identifikation mit 
seiner Umgebung und der aufbau sozialer 
Kontakte. zur Stabilisierung der nachbar-
schaft können soziale projekte beitragen. 
nicht zu vernachlässigen sind aktionen, 
welche den bewohnerinnen und bewoh-
nern zunächst niedrigschwellige teilha-
be ermöglichen. dies stärkt die akzep-
tanz und Identifikation mit dem eigenen 
Wohnort und führt langfristig zu einem 
stärkeren bewusstsein und Verantwor-
tungsgefühl. mögliche maßnahmen wären:

 ▪ Förderung von Kontakt- und begeg-
nungsprogrammen z.b. durch den aus-
bau des Stadtteilfestes und des Kin-
derfestes (siehe maßnahme 5.10.3)

 ▪ beteiligung der bewohnerschaft an pla-
nungen und bauwochenenden zur ge-
staltung des Wohnumfeldes 

 ▪ Verbesserung des Informationsflus-
ses durch begleitende Kommunikati-
on (siehe maßnahme 5.2.1)

 ▪ Stadtspaziergänge mit wechselnden 
Routen

 ▪ hilfsdienste und netzwerke für ein-
käufe, babysitten, nachhilfe auf ge-
genseitigkeit 

 ▪ mobilisierung der eltern mit migrati-
onshintergrund durch elternlotsen

 ▪ gemeinsamer Frühjahrsputz in den au-
ßenanlagen

der antrieb und das eigenengagement 
müssen zunächst geweckt und dann ge-
fördert werden. dazu sind eine frühzei-
tige, persönliche ansprache und einbin-
dung der bewohnerschaft in die planung 
solcher aktivitäten wichtig, ebenso wie 
die glaubwürdigkeit und ein langer atem.

ziele, strategische bedeutung bewusstsein und Verantwortungsgefühl 
für das eigene Wohnumfeld schaffen, 
Stärkung des gemeinsamen zusammen-
le-bens

Umsetzungszeitraum 2017-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.5.2 baU eIneS KIndeR- Und FamIlIenzentRUmS

Um dem prognostizierten bedarf an Kin-
derbetreuungsplätzen (U3 und Ü3) im För-
dergebiet gerecht zu werden und dem bau-
lichen zustand der bestehenden KIta in 
dalheim zu begegnen, ist der bau eines 
Kinder- und Familienzentrums notwen-
dig. auch unter berücksichtigung der ak-
tuellen Kinderzahlen von  2016 aus den 
Stadtbezirken dalheim, altenberger Stra-
ße und neustadt ergibt sich der mehrbe-
darf an betreuungsplätzen. der einzugs-
bereich für das neue Kinder- und Famili-
enzentrum erstreckt sich ebenfalls über 
die drei Stadtbezirke. das notwenige zen-
trum soll nicht nur der Kinderbetreuung 
dienen, sondern auch angebote zur ge-
zielten Förderung und Unterstützung von 
Familien und weiteren zielgruppen, wie 
Jugendliche und Seniorinnen/ Senioren, 
schaffen. 

bisherige Überlegungen sehen vor, den 
neubau in zwei bereiche zu gliedern, einen 

für die Kindertagesstätte und einen für das 
Familienzentrum mit den entsprechenden 
angeboten. die Kindertagesstätte soll sich 
auf zwei Stockwerken über 1300m² erstre-
cken. darin ist entsprechender Raum und 
ausstattung für den gruppenbereich mit 
gruppenräumen, Waschräumen, eltern-
bereich usw., den Verwaltungsbereich, 
den Küchenbereich und weitere neben-
räume vorgesehen. Für das Familienzen-
trum sind 700 m² nutzfläche auf einem 
Stockwerk geplant. dieser bereich soll 
Raum für die entsprechenden angebote 
bieten, wie besprechungsräume, einem 
großen Saal für größere Veranstaltungen, 
der z. b. auch für Familienfeiern genutzt 
werden kann, Schulungsräume und wei-
tere multifunktionsräume. ebenfalls sol-
len auch hier nebenräume, Verwaltungs-
bereich usw. den bedarfen entsprechend 
ausgestattet sein.

ziele, strategische bedeutung aufwertung und ausbau der vorhandenen 
sozialen Infrastruktur, Frühkindliche bil-
dung und ausbau der betreuungsangebo-
te

Umsetzungszeitraum 2017-2024

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.5.3 gemeInSChaFtSRaUm altenbeRgeR StRaSSe

mit dem Kinder- und Familienzentrum soll 
im Fördergebiet auch ein ort für Veran-
staltungen und Kommunikation entste-
hen. ein solcher treffpunkt dient der zen-
tralen Verortung und Vernetzung der an-
gebote im Stadtteil und steht jedem/je-
der Interessierten offen. bereits das zu-
gehörigkeitsgefühl (dalheim, altenber-
ger Straße und bredow-Siedlung) der be-
wohnerinnen und bewohner zeigt, dass es 
im Fördergebiet unterschiedliche berei-
che gibt. auch zeigt die analyse, dass es 
im südlichen bereich (altenberger Stra-
ße) keine „mitte“ bzw. keinen zentralen  
und überdachten treff- und Kommunika-
tionsbereich gibt. 

Im ersten Schritt soll geprüft werden, ob 
es Räume gibt, die öffentlich nutzbar ge-
macht werden können und welche part-
ner hierfür ggf. zu aktivieren sind. dar-
über hinaus soll auf einem grundstück in 
der bredow-Siedlung ein gemeinschafts-
raum, z.b. ein bürgertreff, entstehen, der 

den bewohnerinnen und bewohnern aus 
dem Quartier und akteuren (Vereine, so-
ziale träger usw.) zu Verfügung steht. 
der bürgertreff übernimmt die Funktion 
eines treff- und Kristallisationspunktes 
für beteiligung, die Vernetzung von an-
geboten und das ermöglichen von teilha-
be. angebote wie Sprachkurse, Kulture-
vents, Selbsthilfegruppen, Stadtteiliniti-
ativen, Spielnachmittage, Seniorencafé, 
Jugendgruppen oder verschiedenste be-
ratungsangebote können hier ein zuhau-
se finden. die einrichtung soll nicht als 
Konkurrenz zu den angeboten des Kin-
der- und Familienzentrums stehen. Viel-
mehr soll es die möglichkeit bieten, die 
angebote (teilweise) näher zu den men-
schen zu bringen. 

als Standort bietet sich einer der großen 
Freiräume im gebiet an. auch eine Inte-
gration in eine neu zu errichtende Immo-
bilie ist denkbar.

ziele, strategische bedeutung aufwertung und ausbau der vorhandenen 
sozialen Infrastruktur, Förderung und 
Stärkung eines sozialen netzwerks, Stär-
kung des gemeinsamen zusammenlebens

Umsetzungszeitraum 2020-2022

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
soziale trä-ger

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.5.4 WeIteRentWICKlUng/baUlIChe eRgänzUng/Sa-

nIeRUng SpIelhaUS

das Spielhaus dalheim stellt im Förder-
gebiet eine etablierte Institution und Ört-
lichkeit dar. aus einem reinen Jugendzen-
trum, isoliert von seiner Umgebung, ist 
ein wichtiger bestandteil im Stadtteil ge-
worden. das aus dem Jahr 1993 stammen-
de gebäude weist jedoch mängel auf und 
ist außerdem in seiner räumlichen auf-
teilung nicht zeitgemäß. notwendig sind 
der Umbau der toilettenanlage und der 
Küche, eine erweiterung um einen grup-
penraum und die einrichtung eines zeit-
gemäßen büroraumes. 

ebenfalls bedarf es einer Umgestaltung 
und Verbesserung der außenanlagen zu 
einem attraktiven Kommunikationsbereich.

das gebäude befindet sich auf bergsen-
kungsflächen. dies schränkt die bauli-
chen möglichkeiten stark ein und lässt nur 
eine expansion nach Süden zu. es wird 
deshalb empfohlen, zunächst weiterge-
hende Untersuchungen über die zuläs-
sigen und umsetzbaren Umbaumaßnah-
men anzustellen.

ziele, strategische bedeutung aufwertung und ausbau der vorhandenen 
sozialen Infrastruktur, Förderung und 
Stärkung eines sozialen netzwerks

Umsetzungszeitraum 2019-2021

beteiligte Stadt Wetzlar

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.6 handlUngSFeld loKale ÖKonomIe Und beSChäF-
tIgUng

5.6.1 UmSetzUngSmÖglIChKeIten FÜR gaStRonomI-

SCheS angebot pRÜFen

Vielfach wurde von anwohnerinnen und 
anwohnern, aber auch von Seiten älte-
rer Schülerinnen und Schüler, bemän-
gelt, dass es keinerlei gastronomisches 
angebot gibt. ein eiscafé, Imbiss oder 
sonstiger treffpunkt wird insbesondere 
in dalheim vermisst. da sich die bisheri-
gen kommerziellen angebote nicht hal-
ten konnten, sind alternativen zu prüfen. 

zwei mögliche anknüpfungspunkte sind 
erfolgversprechend. einerseits bieten das 
mehrgenerationenhaus und bIWaQ be-
reits ein mittags- und Kaffeeangebot an 

ausgewählten tagen an. es dient unter 
anderem der Qualifizierung von arbeits-
losen. dies könnte ggf. ausgeweitet oder 
perspektivisch professionalisiert werden. 

Weiterhin baut der evangelische Rund-
funk sein gebäude um und sucht nach al-
ternativen zur nichtöffentlichen Kantine. 
grundsätzlich besteht bedarf, die eigene 
belegschaft zu versorgen. eine öffentlich 
zugängliche Cafeteria oder Kantine wird 
dabei nicht ausgeschlossen, da noch kein 
betreiberkonzept erarbeitet wurde. 

ziele, strategische bedeutung aktivierung der privatwirtschaft für die 
nachbarschaft, Stärkung des gemeinsa-
men zusammenlebens, aktivierung und 
Stärkung der lokalen Wirtschaft, exis-
tenzgründungen und eigeninitiativen 
stärken

Umsetzungszeitraum 2017-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, projektbegleitung, Quar-
tiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.6.2 etablIeRUng haUShaltSnahe dIenStleIStUn-

gen In KoopeRatIon mIt WohnUngSbaUgeSell-

SChaFten

haushaltsnahe dienstleistungen sind klei-
ne und niedrigschwellige hilfen im alltag. 
Sie erleichtern das leben von älteren men-
schen und vielen Familien. dazu gehören 
zum beispiel die zubereitung von mahlzei-
ten im haushalt, die Reinigung der Woh-
nung, die gartenpflege und die pflege, 
Versorgung und betreuung von Kindern 
sowie von kranken, alten oder pflegebe-
dürftigen personen. Sie werden gern in 
anspruch genommen, um die Vereinbar-
keit von Familie und beruf zu verbessern 
oder, wenn der einsatz von ambulanten 
pflegediensten noch nicht notwendig ist.

haushaltsnahe dienstleistungen werden 
unter anderem von dienstleistungsagentu-
ren oder von Wohnungsunternehmen ange-
boten, sie bilden einen wichtigen baustein 

zur Realisierung von maßnahmen bezo-
gen auf familienfreundliches und altersge-
rechtes Wohnen. Vor diesem hintergrund 
können auch in dalheim und der altenber-
ger Straße in Kooperation mit den großen 
Wohnungsbaugesellschaften WWg, bude-
rus Immobilien und geWobaU gmbh sol-
che projekte initiiert werden.

ein beispiel ist das projekt, das unter dem 
Slogan „Ihre helfer im alltag – Wir sind 
für Sie da!“, die mieterinnen und mieter 
der nassauischen heimstätte tatkräftig 
unterstützt. In Kooperation mit der dIQ 
– dienste im Quartier gmbh, bietet das 
Wohn-Service-team kostengünstige, zum 
teil auch kostenfrei, dienstleistungen rund 
um den haushalt und sorgt für ordnung 
und Sauberkeit in den Quartieren.
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abbildung 99: Wohn-Service-team der Unternehmensgruppe nassauische heimstätte/Wohnstadt, 
Quelle: wohn-service-team.de (2017)

ziele, strategische bedeutung aktivierung der privatwirtschaft für die 
nachbarschaft, Stärkung des gemeinsa-
men zusammenlebens, 

Umsetzungszeitraum 2018-2025

beteiligte Stadt Wetzlar, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Wohnungsbaugesellschaften

Finanzierung -
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5.6.3 FoRtFÜhRUng bIWaQ

das bIWaQ-projekt „perspektive leben 
und arbeit in Wetzlar“ leistet in dalheim/
altenberger Straße entscheidende arbeit 
bei der beruflichen Integration von ar-
beitslosen. als flankierendes projekt zur 
Sozialen Stadt bietet es eine gute grund-
lage für eine positive gesamtentwicklung 

im Fördergebiet. auch in den kommen-
den Jahren ist anzustreben, das projekt 
weiterzuführen und weiter auszubauen. 
dazu sollen weitere Finanzierungsmög-
lichkeiten aus eU-, bundes- und landes- 
programmen bzw. kommunale Ressort-
mittel im blick behalten werden.

ziele, strategische bedeutung Förderung von Sprach- und Kommuni-
kationsfähigkeiten, etablierung von sta-
bilen lokalen partnerschaften zwischen 
handwerksbetrieben, Unternehmen, bil-
dungs- und Wirtschaftseinrichtungen der 
Stadt Wetzlar und den sozialen akteuren

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Caritasverband Wetzlar 
lahn-dill e.V.

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung bIWaQ
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5.6.4 FoRtFÜhRUng/aUSWeItUng „StRomSpaR-CheCK“

mit dem büro der Caritas-Stromspar-hel-
fer in dalheim hat das Quartier eine gute 
anlaufstelle für Fragen rund um Strom-
verbrauch im haushalt. es können sowohl 
Fragen der bevölkerung im programm-
gebiet mit der Unterstützung beantwor-
tet und ihre einsparpotenziale bei den 
Stromkosten gehoben werden. darüber 
hinaus ist jede gesparte Kilowattstunde 
gut für das Klima. Umgekehrt ist das pro-
jekt auch für arbeitslose im programm-
gebiet eine Chance, wieder einer gere-
gelten arbeit nachzugehen. 

das projekt wird von der nationalen Kli-
maschutzinitiative des bundes gefördert. 
mit blick auf die auch in den kommenden 
Jahren erforderlichen umfangreichen ak-
tivitäten zum Klimaschutz und der daran 
anknüpfenden kommunalen Verantwor-
tung sollte der Stromspar-Check weiter-
geführt und ausgebaut werden. hierzu 
sind drei bausteine zu bearbeiten. 

 ▪ mit dem derzeitigen träger Caritas sollte 
die dauerhafte Förderung mindestens 
für die programmlaufzeit der Sozia-
len Stadt abgeklärt werden. darüber 
hinaus sollte eine Finanzierungsper-
spektive erarbeitet werden und ggf. 
neue Förderer gefunden werden. da 
die einsparung bei Wasser und Warm-
wasserbereitung der Kommune zugu-

tekommt, besteht ein eigeninteresse 
der Stadt und des Kreises an der Fort-
führung des Stromspar-Checks. Ko-
operationsmöglichkeiten mit den Woh-
nungsbaugesellschaften ergeben sich 
durch die beratung zu heiz- und lüft-
verhalten, da nach energetischer Sa-
nierung die errechnete einsparung nur 
bei angepasstem nutzungsverhalten 
erzielt wird. 

 ▪ die ausweitung der beratungen im 
Fördergebiet kann mit hilfe der Woh-
nungsvermieter angetrieben werden. 
die soziale Struktur lässt auch in dal-
heim und der altenberger Straße dar-
auf schließen, dass die haushalte ein-
sparungen bei den Stromkosten gern 
nutzen würden. Vermutlich kennen sie 
das angebot jedoch nicht oder es be-
stehen hemmschwellen, es zu nutzen, 
etwa Sprach- oder kulturelle barrieren. 

 ▪ eine Weiterentwicklung ist ebenfalls 
im Sinne der lokalen Ökonomie zu prü-
fen. gibt es möglichkeiten, personen 
zu finden, die mit ihren neuen Kennt-
nissen ggf. eine Firma gründen möch-
ten oder sich anderweitig im Quartier 
engagieren könnten? Um solche Fra-
gen zu klären, bedarf es eines Work-
shops mit den bereits aktiven und z.b. 
der Wirtschaftsförderung.
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ziele, strategische bedeutung etablierung von stabilen lokalen partner-
schaften zwischen handwerksbetrieben, 
Unternehmen, bildungs- und Wirtschafts-
einrichtungen der Stadt Wetzlar und den 
sozialen akteuren

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Caritasverband Wetzlar 
lahn-dill e.V.

träger der maßnahme Caritasverband Wetzlar lahn-dill e.V.

Finanzierung Klimaschutzinitiative
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5.7 handlUngSFeld geSUndheIt Und UmWeltgeReCh-
tIgKeIt

5.7.1 SICheRUng deR geSUndheItSVoRSoRge dURCh 

dIe eInRIChtUng eIneS geSUndheItSzentRUmS

die große herausforderung in der Siche-
rung der gesundheits- und der Senioren-
versorgung erweitert den kommunalen 
Verantwortungsbereich. gleichwohl muss 
diese aufgabe in der nachhaltigen entwick-
lung von Stadt bedacht werden. hierbei 
sind insbesondere gebiete mit besonde-
rem entwicklungsbedarf von zunehmen-
den Versorgungsdefiziten bedroht. eben-
falls zu berücksichtigen ist die gestiege-
ne lebenserwartung, die einen deutlichen 
anstieg von multimorbid erkrankten pa-
tienten mit höherem betreuungsaufwand 
zur Folge hat. Und auch das berufsbild 
der ärztinnen und ärzte unterliegt einer 
Veränderung. So stellt die traditionelle 
einzelpraxis der/des selbständigen medi-
zinerin/mediziners ein auslaufmodell dar 
(Winkler 2017: 44). 

diese entwicklungen erfordern neue Ver-
sorgungsstrukturen und Konzepte. das 
ziel sollte es sein, durch erforderliche ab-
stimmungen innerhalb unterschiedlicher 
Interessen und Sachbelange, integrierte 
Verknüpfungen der Versorgungsstruktur 
zu erreichen und zum Wohl der bevölke-
rung bestehende und bevorstehende defi-
zite in der daseinsvorsorge auszuräumen 
oder zumindest zu vermindern. 

als maßnahmen können anschließend z.b. 
menschen qualifiziert werden, damit nied-
rigschwellige ärztliche leistungen an be-
sonders ausgebildete nichtärztliche Kräf-
te abgegeben werden können oder auch 
medizinische Versorgungszentren (mVz), 
ggf. mit der Kommune als träger, einge-
richtet werden.

ziele, strategische bedeutung ausbau gesundheitsbezogener netzwerke 
und bessere Kommunikation bereits be-
stehender angebote, Förderung von ge-
sundheitsbewusstsein

Umsetzungszeitraum 2024

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersma-nagement, 
landkreis

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.7.2 altlaStenSanIeRUngen tRanSpaRent KommU-

nIzIeRen

durch die benachbarte Schwerindustrie 
(siehe Kapitel Umwelt und grün), ist der 
boden im Quartier teilweise belastet. eine 
Sanierung wird immer dann durchgeführt, 
wenn bautätigkeiten geplant sind. die Kon-
taminationen sind teilweise der Stadt und 
den anwohnerinnen und anwohnern be-
kannt, teilweise nicht zugänglich und da-
mit nicht analysiert. 

Im laufe der analyse wurden vereinzelt 
befürchtungen für die gesundheit in be-
zug auf die altlasten formuliert. es wird 
also wichtig sein, die ängste und befürch-
tungen der bevölkerung ernst zu neh-
men und auszuräumen. Insbesondere bei 
der weiteren erschließung und ggf. nut-
zung als gartenanlagen ist dies zu be-
rücksichtigen. 

ziele, strategische bedeutung abbau umwelt- und gesundheitsbelasten-
der Faktoren

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, projektentwicklung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.8 handlUngSFeld KUltUR, FReIzeIt Und SpoRt 

5.8.1 UmSetzUng eIneS FReIzeItangeboteS FÜR JU-

gendlIChe (KommeRzIell/VeReIn)

Im Rahmen der bewohnerbeteiligung und 
analyse wurde ein Wunsch nach mehr 
Freizeitangeboten für Jugendliche geäu-
ßert, vorhandene angebote bemängelt. 
Um diesem Wunsch gerecht zu werden, 
sollen vorhandene angebote wie der bas-
ketballplatz erneuert werden (siehe dazu 
auch maßnahme 5.8.4). die einrichtung 
neuer zeitgemäßer angebote in den be-
reichen Skaten, Fußball und parcours ist 
anzustreben.

ebenfalls bestand auch der Wunsch nach 
kommerziellen angeboten. durch geziel-
te beratung und Unterstützung, kann die 
ansiedlung von kommerziell betrieben an-
geboten unterstützt werden. zudem sollte 

eine stärkere Vernetzung zwischen den 
Unternehmen, der Stadt und anderen In-
stitutionen initiiert werden. 

auch bei den lokalen Vereinen sollte der 
bedarf an Freizeitangeboten für Jugend-
liche bedacht werden. es hat sich aber 
auch gezeigt, dass viele angebote in den 
Vereinen bereits vorhanden, jedoch oft 
nicht bekannt sind. eine Unterstützung 
und stärkere Vernetzung mit öffentlich-
keitswirksamer Kommunikation kann dazu 
führen, die Vereinsangebote noch stär-
ker zu bewerben. doch auch die ansied-
lung neuer Vereinsangebote sind erstre-
benswert und zu unterstützen.

ziele, strategische bedeutung Schaffung von Räumen und treffpunkten

Umsetzungszeitraum 2018 - 2024

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
private Investoren, Vereine

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.8.2 mUltIFUnKtIonSSpoRtFeld

der hof der eichendorffschule ist ein zen-
traler treffpunkt für Jugendliche. da er 
von der altenberger Straße und dalheim 
aus zu Fuß und per Fahrrad gut erreich-
bar ist, hat er sich als solcher etabliert. 
die vorhandene Infrastruktur ist jedoch 
lediglich ein sanierungsbedürftiges, as-
phaltiertes Fußballfeld. es besteht der 
Wunsch nach Verbesserung der aufent-
halts- und Sportangebote. daher soll eine 
multifunktionale ballspiel- und bewegungs-
fläche geplant werden.

es bietet sich an, dieses angebot in unmit-
telbarer nähe der Schulen zu errichten. 

So ergänzt es nach bedarf den Sportun-
terricht, pausengestaltung und nachmit-
tägliche nutzung ohne aufsicht. 

Unter einbeziehung der Jugendlichen könn-
te die Fläche mit verschiedenen nutzungs-
möglichkeiten und bewegungsangeboten 
und als geschützter Raum gestaltet wer-
den. In der planungs- und bauphase soll-
ten die zukünftigen nutzerinnen und nut-
zer aktiv eingebunden werden. das schafft 
akzeptanz, Identifikation und Verantwor-
tungsbewusstsein und beugt Vandalismus-
schäden vor.

abbildung 100: potenzielle Fläche für ein multifunktionsfeld, Quelle: nh projektStadt (2017)
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ziele, strategische bedeutung Schaffung von Räumen und treffpunkten, 
Förderung von gesundheitsbewusstsein

Umsetzungszeitraum 2020 - 2021

beteiligte Stadt Wetzlar, Schulträger

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt

abbildung 101: multifunktionsfeld Wetzlar-niedergirmes, Quelle: nh projektStadt (2017)
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5.8.3 eInRIChtUng SpoRt-/FReIzeItanlagen nÖRdlI-

CheS bodenFeld 

Um dem Wunsch nach mehr Sport- und 
Freizeiteinrichtungen im Fördergebiet ge-
recht zu werden, sollen neue angebo-
te geschaffen werden. eine potenzialflä-
che stellt die Fläche im nördlichen bo-
denfeld dar. das, im Flächennutzungs-
plan als Sportfläche ausgewiesene, areal 

beinhaltet bereits heute ein Fußballfeld. 
dieses könnte weiter ausgebaut werden, 
sodass auf dem areal – im zusammen-
spiel mit den angrenzenden tennisplätzen 
des tC Wetzlar – ein zusammenhängen-
der Sport- und Freizeitbereich entsteht.

ziele, strategische bedeutung Vernetzung und Weiterentwicklung be-
stehender (Vereins-) angebote, Schaf-
fung von Räumen und treffpunkten, För-
derung von gesundheitsbewusstsein

Umsetzungszeitraum 2020 - 2024

beteiligte Stadt Wetzlar, Vereine, Quartiersma-
nagement, projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.8.4 geneRatIonSÜbeRgReIFende angebote Im 

FReIen

neben Freizeitangeboten für Jugendli-
che wurde auch der Wunsch nach bewe-
gungsangeboten für ältere menschen ge-
äußert. grundsätzlich ist ein generati-
onsübergreifendes Sport- und Kulturan-
gebot im Freien erstrebenswert. aus die-
sem grund ist es empfehlenswert, ange-
bote in der nähe von bereits bestehen-
den Spiel- und Freizeitanlagen, wie etwa 
der Waldgalerie, einzurichten. dabei ist 
ein ganzheitlicher ansatz im einklang mit 
dem Freiflächengestaltungsleitbild anzu-
streben (siehe maßnahme 5.3.4).

bei der Wahl der angebote und z.b. auch 
Sportgeräte ist zu berücksichtigen, dass 
diese leicht in der bedienung sind und 
nicht durch Fehlbenutzung zu gesund-
heitsschäden führen. ebenfalls sinnvoll 
kann nach Installation, die einführung 
und anschließende begleitung durch ei-
nen Verein sein. Kulturelle angebote soll-
ten möglichst breite zielgruppen errei-
chen und kostenlos sein als auch „out-
door-tauglich“. 

ziele, strategische bedeutung Vernetzung und Weiterentwicklung be-
stehender (Vereins-) angebote, För-
derung von attraktiven alters- und ge-
schlechterspezifischen Spiel- und bewe-
gungsflächen, Förderung von gesund-
heitsbewusstsein

Umsetzungszeitraum 2020 - 2024

beteiligte Stadt Wetzlar, Vereine, Quartiersma-
nagement, projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt
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5.8.5 KUltUR-RUndWeg

die geschichte des programmgebietes ist 
sehr facettenreich und weist eine sehr lan-
ge, wechselhafte, besiedelung auf (sie-
he Kapitel Städtebauliche und funktiona-
le entwicklung). heute zeugen nur noch 
sehr wenige hinweise – unter anderem 
eine Infotafel nahe dem Kreisverkehr – 
von den geschichtlichen abschnitten. da-
her wünscht sich eine gruppe aus der be-
völkerung in anlehnung an den bergbau-
rundweg eine thematische erweiterung 
zu den wichtigen orten. 

Im Sinne der Imageentwicklung kann die-
sem Vorschlag z.b. mit Kindern und Ju-
gendlichen gemeinsam nachgegangen wer-
den und ein modernes Konzept entwickelt 
werden. Welchen Verlauf und zielgruppe 
der Weg haben kann, muss in einer ar-
beitsgruppe geklärt werden. aufgestell-
te Infotafeln sind sicherlich eine gängige 
option und niedrigschwellig realisierbar. 
zu prüfen sind digitale ergänzungen für 
jüngere zielgruppen. hier könnte auch 
eine Verknüpfung mit dem geschichts-
unterricht geprüft werden. 

ziele, strategische bedeutung aufwertung und Vernetzung der grün- 
und Freiflächen, definition eines allein-
stellungsmerkmales für den Wiederer-
kennungswert der Stadtbezir-ke

Umsetzungszeitraum 2022

beteiligte Stadt Wetzlar, Vereine, Quartiersma-
nagement, projektbegleitung

träger der maßnahme KSg dalheim e.V.

Finanzierung Soziale Stadt
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5.8.6 InStandSetzUng deS ÖSteRReICheR-denKmalS 

Und VeRlegUng deR SChladmIng-anlage

2024 jährt sich die Städtepartnerschaft mit 
Schladming zum fünfzigsten mal. derzeit 
arbeitet die Stadt Wetzlar an der Verle-
gung der Schladming-anlage, in der dann 
das Österreicher-denkmal seinen platz 
haben soll. letzteres bedarf einer Sa-
nierung und die grünanlage soll deutlich 
mehr aufenthaltsqualität bieten als bis-
her. dies alles soll bis zum Jubiläum um-
gesetzt sein, damit der Jahrestag auch 
in einer attraktiven Umgebung stattfin-
den kann. 

der breite grünstreifen südwestlich der 
hohe Straße ist als zukünftiger Standort 

der Schladming-anlage sehr gut geeignet. 
er vereint dann das Österreicher-denkmal 
und die erinnerung an die Schlacht (sie-
he Kapitel 3.2.1) mit der freundschaft-
lichen partnerschaft zu Schladming. die 
erforderlichen arbeiten an der anlage und 
dem denkmal sind im Sinne der Stadt-
entwicklung zeitnah zu planen und durch-
zuführen. bezüglich der lage im Soziale-
Stadt-gebiet sollte auch die einbindung 
der anwohnerinnen und anwohner bzw. 
der Schulen und weiterer Institutionen 
sichergestellt werden. 

ziele, strategische bedeutung aufwertung und Vernetzung der grün- 
und Freiflächen, definition eines allein-
stellungsmerkmales für den Wiederer-
kennungswert der Stadtbezirke

Umsetzungszeitraum 2020-2024

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung Soziale Stadt, mittel aus dem denkmal-
schutz
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abbildung 102: Österreicher-denkmal, Quelle: nh projektStadt (2017)
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5.9 handlUngSFeld KRImInalpRäVentIon Und SI-
CheRheIt

5.9.1 beleUChtUng aUF ÖFFentlIChen Wegen ÜbeR-

pRÜFen

Wichtig in bezug auf die Vermeidung von 
angsträumen ist eine ausreichende be-
leuchtung. Sie gewährleistet eine ange-
messene orientierung in der nacht und 
dient der Vermeidung von Versteckmög-
lichkeiten. aus der beteiligung wurde kein 
akuter handlungsbedarf für die beleuch-
tung auf öffentlichen Wegen formuliert. 
es empfiehlt sich dennoch, sich im zuge 
der prävention dem thema zu nähern und 
im zuge von Stadtbegehungen mit bür-
gerinnen und bürgern die beleuchtung 
zu überprüfen.

Insgesamt sollte die Verbesserung der 
beleuchtung im öffentlichen Raum zwei 
Schwerpunkte haben:

 ▪ qualitativen und quantitative ausbau 

 ▪ energetische optimierung der vorhan-
denen beleuchtungsanlagen

dabei sind die im Freiflächengestaltungs-
leitbild (siehe maßnahme 5.3.4) definier-
ten aspekte in bezug auf beleuchtung zu 
berücksichtigen

ziele, strategische bedeutung erhöhung des Sicherheitsempfindens und 
aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Umsetzungszeitraum 2018

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.9.2 allgemeIne empFehlUngen zUR KRImInalpRä-

VentIon
polizeiliche Statistiken zeigen keine größe-
ren auffälligkeiten in der Kriminalitätsra-
te von dalheim und der altenberger Stra-
ße. auch befinden sich im Fördergebiet 
keine gesonderten polizeilichen Schwer-
punkte. nichtsdestotrotz sollen im Rah-
men der programmumsetzung die Krimi-
nalprävention berücksichtigung finden.

Ist ein gebiet von Kriminalität betroffen, 
lässt sich leicht ausmachen, welches Kri-
minalitätsmuster dort vorherrscht und wo 
die sogenannten „hot Spots“ sind. die 
menschen in und rund um solche gebiete 
wissen um die Kriminalitätsgefahren und 
vermeiden aus angst diese „gefährlichen 

orte“. Über die beteiligung der bürger-
schaft und gemeinsame Stadtspaziergänge 
können „hot Spots“ und gefährdete orte 
frühzeitig identifiziert werden.

auch eine kriminalpräventive gestaltung 
von Räumen, also das richtige design und 
der wirksame gebrauch der gebauten Um-
welt, können zu einer Reduzierung von 
angst sowie zu einer Verbesserung der 
lebensqualität führen. dazu gehören kla-
re nutzungsvorgaben der Räume sowie 
die klare definition privater Räume, So-
zialkontrolle, Verbesserung der Sicher-
heitsstandards und damit verbunden auch 
die einbindung polizeilicher Fachberater. 

ziele, strategische bedeutung erhöhung des Sicherheitsempfindens und 
aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
Wohnungsbaugesellschaften

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.10 handlUngSFeld aKtIVIeRUng Und beteIlIgUng

5.10.1 gRÜndUng eIneS StadtteIlbeIRateS

zur kontinuierlichen politischen beglei-
tung des Stadtentwicklungsprozesses und 
zur stärkeren Kommunikation des Stadt-
entwicklungsprozesses in die Stadtbezir-
ke hinein, soll ein Stadtteilbeirat gegrün-
det werden. er soll die Funktion eines 

beratenden gremiums für gemeindever-
tretung und gemeindevorstand überneh-
men. neben mitgliedern des magistrats 
und des Quartiersmanagements sollen die 
bewohnerinnen und bewohner hinzuge-
zogen werden.

ziele, strategische bedeutung bedürfnisse, Interessen und lokales ex-
pertenwissen der bevölkerung kontinu-
ierlich einbinden, beteiligungsprozesse 
offen und transparent gestalten

Umsetzungszeitraum 2017

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.10.2 thematISChe beteIlIgUng InItIIeRen

die beteiligung von bürgerinnen und bür-
gern an der entwicklung ihres Wohnstand-
ortes ist essentiell für den erfolg von So-
ziale Stadt projekten. die bewohnerin-
nen und bewohner, aber auch Vertrete-
rinnen und Vertreter von lokalen Institu-
tionen, sind expertinnen und experten für 
ihr Quartier. durch die beteiligung wird 
die expertise berücksichtigt und so eine 
orientierung der maßnahmen an den be-
dürfnissen und Wünschen der bewohner-
schaft gesichert. 

erfahrungsgemäß werden beteiligungs-
angebote im Wesentlichen von älteren 
bewohnerinnen und bewohnern aus der 
mittelschicht genutzt. entsprechend ist es 
wichtig, auch das Interesse und die be-
reitschaft anderer zielgruppen (Jugend-
liche, migranten) zu aktivieren. Sowohl 
Jugendliche als auch zugewanderte Fa-
milien stellen für beteiligungsprozesse 
eine besondere herausforderung dar. oft 
hängt diese mit der vorherrschenden Vor-
stellung zusammen, dass die eigene mei-
nung nicht wertgeschätzt wird bzw. keine 
Relevanz hat. auch kommen bei migran-
ten oft Sprachdefizite und die fehlende 

positive erfahrung mit partizipationspro-
zessen hinzu.

Ideen und beispiele zur aktivierung und 
beteiligung unterschiedlicher bevölke-
rungsgruppen sowie beispiele aus der 
praxis finden sich u.a. in der Veröffent-
lichung Soziale Stadt Info 7. 

 Weitere Infprmationen unter:

h t tp : / /www.s taed tebau foe rde rung .
info/StbauF/Shareddocs/publikationen/
StbauF/SozialeStadt/SozStadtInfo/Soz-
Info_07.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
b (22.09.2017)

es können zwei arten von bürgerbeteili-
gung unterschieden werden. angebote, 
die zum erfassen der bedürfnisse und 
Wünsche der bewohnerinnen und bewoh-
ner dienen sowie thematische beteiligung, 
die sich auf ein konkretes projekt oder 
eine maßnahme bezieht. ziel ist es ge-
nerell, unter beteiligung der bewohner-
schaft Vorhaben, die im Rahmen der So-
zialen Stadt in dalheim und der altenber-
ger Straße initiiert werden, auszugestal-
ten und zu präzisieren. 

ziele, strategische bedeutung bedürfnisse, Interessen und lokales ex-
pertenwissen der bevölkerung kontinu-
ierlich einbinden, beteiligungsprozesse 
offen und transparent gestalten, bei pro-
jekten entscheidungsrahmen und -spiel-
räume klar kommunizieren 

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
projektbegleitung

träger der maßnahme Stadt Wetzlar

Finanzierung -
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5.10.3 StadtteIlFeSte aUSbaUen (altenbeRgeR 

StRaSSe Und dalheIm)

Stadtteilfeste dienen dazu, in ungezwun-
gener atmosphäre menschen zusammen-
zubringen. Sie dienen als Kommunikati-
onsplattform und stärken das bewusst-
sein für den eigenen Stadtbezirk. In dal-
heim haben sich das Stadtteilfest und 
das Kinderfest etabliert. Im Rahmen der 
Sozialen Stadt sollen diese unterstützt 
und bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
ziel ist es, den bekanntheitsgrad zu stär-
ken und neue zielgruppen zu erreichen. 
darüber hinaus gewinnt das Image auch 

gesamtstädtisch durch derartige aktivi-
täten.

es bietet sich an, das Stadtteilfest unter 
unterschiedliche mottos zu stellen. auch 
mit dem ziel die multikulturalität der Stadt-
bezirke vorzustellen. bei der ausgestal-
tung der Feste empfiehlt es sich, einen 
stärkeren bezug zur altenberger Straße 
und bredow-Siedlung herzustellen. eine 
möglichkeit wäre auch eine rotierende 
Standortwahl innerhalb der Stadtbezirke.

ziele, strategische bedeutung entwicklung und etablierung einer posi-
tiv besetzten Identität des Wohnstandor-
tes, Stärkung des gemeinsamen zusam-
menlebens

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Quartiersmanagement

Finanzierung Soziale Stadt
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5.10.4 QUaRtIeRSmanagement

Quartiersmanagements haben sich in der 
Umsetzung der Sozialen Stadt als zentra-
les element etabliert. das Quartiersma-
nagement ist u.a. Impulsgeber für ge-
meinschaftliche aktivitäten und stärkt die 
relevanten akteure in der Umsetzung der 
maßnahmen. Quartiersmanagement be-
deutet immer eine enge Kooperation und 
faire partnerschaft zwischen den handeln-
den akteuren. die Kompetenzen und er-
fahrungen der verschiedenen beteiligten 
aus politik, Verwaltung, bewohnerschaft, 
eigentümern, Vereinen und Institutionen 
können nur im zusammenwirken zu ei-
nem erfolgreichen ganzen werden und da-
mit dem integrativen ansatz des Städte-
bauförderprogramms Rechnung tragen.

parallel zur erstellung des Rahmenplans 
hat das Quartiersmanagement des Cari-
tasverbandes Wetzlar/lahn-dill-eder e.V. 
die arbeit vor ort aufgenommen. 

dabei sind folgende angebote bereits in-
itiiert bzw. vorgesehen.

Regelmäßige angebote

 ▪ offenen Sprechstunde 

 ▪ Sozialberatung 

 ▪ Informationen und Unterstützung bei 
Korrespondenz und behördengängen

 ▪ Information der akteure zu aktivitä-

ten/entwicklungen und planungen der 
projekte der Sozialen Stadt

 ▪ mitarbeit in der Redaktion der Stadt-
teilzeitung

 ▪ mitarbeit im dalheimtreff

 ▪ mitarbeit in der projektgruppe und len-
kungsgruppe der Stadt Wetzlar

 ▪ mitarbeit bei Veranstaltungen (beispiels-
weise Spielfest und dalheim Kirmes)

 ▪ management der öffentlichen Räume 
im Kinder- und Familienzentrum für 
die dauer der programmlaufzeit

geplante projekte

 ▪ buchprojekt: zur Integration der be-
wohnerinnen und bewohner aus un-
terschiedlichen Kulturkreisen und zum 
besseren Kennenlernen, teilen die be-
wohnerinnen und bewohner ihre ge-
schichten und Schicksale. diese sollen 
anschließend in einem buch zusam-
mengefasst und der bevölkerung an 
mehreren abenden vorgestellt werden.

 ▪ zukunftswerkstatt für alleinerziehende

 ▪ zur Kontaktaufnahme und  ermittlung 
der spezifischen bedarfe von alleiner-
ziehenden sind unterschiedliche the-
matische Veranstaltungen rund um er-
ziehung geplant.
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ziele, strategische bedeutung Kooperation bestehender netzwerkstruk-
turen gezielt fördern, entwicklung und 
etablierung einer positiv besetzten Iden-
tität des Wohnstandortes, Stärkung des 
gemeinsamen zusammenlebens, Städte-
bauliche entwicklung und Inwertsetzung 
des gebietes

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement

träger der maßnahme Quartiersmanagement

Finanzierung Soziale Stadt
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5.10.5 pRoJeKtbegleItUng/-management

die Umsetzung des Städtebauförderpro-
gramms „Soziale Stadt – Investitionen im 
Quartier“ erfordert ein hohes maß an er-
fahrung im Umgang mit akteursbasierten 
Stadtentwicklungsprozessen sowie spezi-
ellen Kenntnissen in moderation und För-
dermittelmanagement. es hat sich daher 
in der praxis bewährt, externe dienst-
leister zu beauftragen, die auf die pro-
grammumsetzung spezialisiert sind, auf 
umfangreiche erfahrungen in der beglei-
tung komplexer prozesse und der erar-
beitung von integrierten Konzepten ver-
fügen. auch ermöglicht der neutrale blick 
eines externen dienstleisters, bei schwie-
rigen Vermittlungsprozessen die Rolle ei-
nes moderators zu übernehmen. 

Um langfristig die Wahrnehmung der Stadt-
bezirke positiv zu verändern, gilt es, die 
eigentümer verstärkt einzubinden. hier-
bei kann der einsatz eines externen eben-
falls von Vorteil sein.

Im Fördergebiet bietet sich an, eine bau- 
und Fördermittelberatung für eigentüme-
rinnen und eigentümer aufzubauen, um 
die langfristigen – auch monetären Vor-
teile (bessere und nachhaltige Vermiet-
barkeit, erzielung höherer mieten etc.) - 
zu verdeutlichen. die Immobilieneigen-
tümer sollen für ihre Verantwortung und 
die tragende Rolle, die sie im Rahmen der 
Stadtentwicklung einnehmen, sensibili-
siert und aktiviert werden.

ebenfalls kann es sinnvoll sein, die Fort-
schreibung des Rahmenplans sowie der 
zeit- und maßnahmenplanung, die Vor-
bereitung der Fördermittelbeantragung, 
Recherche und akquisition weiterer Fi-
nanzierungs- und Fördermittel für die zie-
le und zwecke der „Sozialen Stadt - dal-
heim/altenberger Straße“ sowie projekt-
bezogene begleitung an externe dienst-
leister auszulagern, um verwaltungsin-
terne Ressourcen zu schonen.

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes, entwicklung und 
etablierung einer positiv besetzten Iden-
tität des Wohnstandortes

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
projektmanagement

träger der maßnahme projektmanagement

Finanzierung Soziale Stadt
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5.10.6 FoRtSChReIbUng IntegRIeRteS StadtentWICK-

lUngSKonzept

das Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept dient als orientierungsrahmen für 
die Steuerung der programmumsetzung 
„Soziale Stadt“ im hinblick auf die pro-
jektentwicklung und –realisierung. es 
dient sowohl als entscheidungsgrundla-
ge für den Ressourceneinsatz der Stadt 

als auch für den Fördermittelgeber. Um 
diesen ansprüchen gerecht zu werden, 
ist es erforderlich, das ISeK kontinuier-
lich fortzuschreiben und so den dynami-
ken einer vitalen Quartiersentwicklung 
gerecht zu werden und sich neuen gege-
benheiten anzupassen.

ziele, strategische bedeutung Städtebauliche entwicklung und Inwert-
setzung des gebietes, entwicklung und 
etablierung einer positiv besetzten Iden-
tität des Wohnstandortes

Umsetzungszeitraum dauerhaft

beteiligte Stadt Wetzlar, Quartiersmanagement, 
projektmanagement

träger der maßnahme projektmanagement

Finanzierung Soziale Stadt
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6.
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die vorangegangene Stärken-Schwächen-
analyse bietet einen Überblick über die 
potenziale und defizite des programm-
gebietes. die gewonnenen erkenntnisse 
zeigen, dass für eine positive entwick-
lung der Stadtbezirke entscheidend sein 
wird, die spezifischen problemstellungen 
in einem gesamtstädtischen Stadtentwick-
lungsprozess anzugehen. die angesetz-
ten maßnahmen sollen daher die stärke-
re Verzahnung zwischen dalheim, alten-
berger Straße, bredow-Siedlung und ge-
samtstadt ermöglichen. 

besonderes augenmerk liegt dabei auf 
dem ausbau und der Schaffung einer 
Wegeverbindung zur lahn, dill und der 

Innenstadt und hierbei insbesondere auf 
der Förderung des Umweltverbundes aus 
Fuß- und Radverkehr. auch der einbe-
zug, die aufwertung und Vernetzung der 
grün- und naherholungsflächen in einem 
ganzheitlichen ansatz sollen umgesetzt 
werden können.

daher wird empfohlen das programmge-
biet anzupassen bzw. zu erweitern. aus-
gehend von dem im Kapitel 3.1.2 benann-
ten programmgebiet soll sich das Förder-
gebiet über den in abbildung 97 darge-
stellten bereich erstrecken. 

das gebiet ist entsprechend § 171 e (3) 
baugb durch die Stadtverordnetenver-
sammlung zu beschließen.

6   handlUngSempFehlUngen

6.1 gebIetSabgRenzUng
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abbildung 103: Vorschlag zur abgrenzung des Fördergebietes, Quelle: nh projektStadt

VoRSChlag zUR abgRenzUng deS FÖRdeRgebIeteS
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bewohnerbeteiligung ist elementare 
grundlage für das gelingen der Sozialen 
Stadt. durch die aktivierung der bewoh-
nerschaft, die entwicklung der planungen 
und den abgleich mit den verschiedenen 
bedürfnissen und nutzerinteressen stellt 
sie die Voraussetzung für die nachhaltig-
keit und akzeptanz der maßnahmen dar. 
ziel ist, die bewohnerinnen und bewoh-
ner der Stadtbezirke zielgerichtet in die 
prozesse einzubeziehen und ihre Identi-
fikation mit dalheim und der altenberger 
Straße zu erhöhen.

In dalheim/altenberger Straße erfolgt 
die Steuerung und entwicklung über das 
Quartiersmanagement, mit dem der Ca-
ritasverband Wetzlar/lahn-dill-eder e.V. 
beauftragt worden ist. das Quartiersma-
nagement stellt den zentralen ansprech-
partner dar. es ist dienstleister für die un-
terschiedlichen Interessensgruppen und 
nimmt eine integrierende, moderierende 
und aktivierende Funktion wahr. Standort 
des Quartiersmanagements ist ein büro 
in der hohe Straße 19, 35576 Wetzlar. 
langfristig soll das Quartiersmanagement 
in ein büro innerhalb des Kinder- und Fa-
milienzentrums überführt werden.

Im Weiteren soll das projekt, auch nach 
der erstellung des Rahmenplans, durch die 
nh projektStadt begleitet werden. die nh 
projektStadt unterstützt das Quartiers-
management, die Stadt Wetzlar und drit-
te bei der Umsetzung der projektmaßnah-
men sowie in der Recherche und akquisi-
tion weiterer Finanzierungs- und Förder-
mittel für die ziele und zwecke der „Sozi-
alen Stadt - dalheim/altenberger Straße“.

die organisations- und beteiligungsstruk-
tur innerhalb der kommunalen Verwal-
tung und vor ort im Fördergebiet werden 
nachfolgend vorgestellt. daneben soll ein 
reger austausch der im Fördergebiet an-
gesiedelten Vereine, organisationen und 
Institutionen stattfinden.

lenkungsgruppe Soziale Stadt

aufgabe: Strategische Steuerung des pro-
gramms

teilnehmerinnen und teilnehmer: ober-
bürgermeister, bürgermeister, amtslei-
tung Stadtentwicklung, Jugendhilfepla-
nung, Stadtentwicklung, Koordinations-
büro für Jugend und Soziales, Quartiers-
management, projektbegleitung

termine: 2 bis 4 Sitzungen im Jahr

projektgruppe Soziale Stadt

aufgabe: operative abstimmung und Um-
setzung

teilnehmerinnen und teilnehmer: Jugend-
hilfeplanung, Stadtentwicklung, Koordina-
tionsbüro für Jugend und Soziales, Quar-
tiersmanagement, projektbegleitung, pro-
jektbezogene ergänzung um Fachämter

termine: 6 bis 10 Sitzungen im Jahr

Stadtinterne ag Soziale Stadt

aufgabe: operative abstimmung und Um-
setzung

teilnehmerinnen und teilnehmer: Jugend-
hilfeplanung, Stadtentwicklung, Koordi-
nationsbüro für Jugend und Soziales

termine: bedarfsorientiert 

6.2 beteIlIgUngS- Und aRbeItSStRUKtURen
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Stadtteilbeirat

aufgabe: beratung des magistrats bei öf-
fentlichen aufgaben der neugestaltung 
und entwicklung des Fördergebietes so-
wie multiplikatoren-Funktion ins gebiet 
hinein.

teilnehmer/innen: dezernent für Sozi-
ales, dezernent für bau- und Verkehrs-
wesen, einwohnerinnen und einwohner 
(einschließlich migranten, Spätaussiedler, 
Senioren und Jugendvertretern), je ein/e 
Vertreter/in der Fraktionen des Stadt-
parlaments, Vertreter der Wohnungswirt-
schaft, der gewerbetreibenden, der Schu-
len, der sozialen trägern, Kirchen und 
Verbände sowie der Vereinen aus dem 
Quartier, vom dalheimtreff und andere.

termine: 1 bis 2-mal im Jahr  

projektorientierte beteiligung

aufgabe: Im Rahmen der einzelmaßnah-
men werden zielgerichtet und themenori-
entiert beteiligungsbausteine eingebaut.

teilnehmerinnen und teilnehmer: the-
menbezogene mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter von betroffenen nutzer- und be-
wohnergruppen, relevante akteure und 
Institutionen, Quartiers- und projektma-
nagement

termine: bedarfsorientiert

Sprechstunden des Quartiersma-
nagements

aufgabe: Interessierte bewohnerinnen 
und bewohner erhalten Informationen 
zum Stand des projektes, können ihre 
anregungen oder Verbesserungsvorschlä-
ge für den Stadtteil einbringen, Informa-
tionen zu unterstützenden angeboten im 
Stadtteil und Sozialberatung erhalten.

teilnehmerinnen und teilnehmer: offe-
nes angebot des Quartiersmanagements

termine: das Quartiersmanagement bietet 
zweimal wöchentlich Sprechstunden an: 

 ▪ offene Sprechstunde dienstags von 
15-16:30 Uhr in der hohe Straße 19, 
35576 Wetzlar

 ▪ Sozialberatungsangebot mittwochs von 
8:00 – 9:00 Uhr in der ev. Kinderta-
gesstätte bredow-Siedlung Wetzlar 
(Karlstr. 20, 35576 Wetzlar)

darüber hinaus ist das Quartiersmanage-
ment über telefon und e-mail erreichbar.

dalheim treff (Stadtbezirkskon-
ferenz)

aufgabe: die Vertreterinnen und Vertre-
ter des dalheim treffs haben es sich zur 
aufgabe gemacht, sich als lobbyisten für 
die Interessen der bewohnerinnen und 
bewohner zur Verbesserung der lebens-
bedingungen vor ort zu engagieren. das 
gremium besteht schon seit mehreren 
Jahrzehnten. Unter anderem organisiert 
der dalheim treff das jährlich stattfinde 
„Spielfest“ im Wechsel in dalheim und der 
altenberger Straße sowie das an drei ta-
gen geöffnete Stadtteilfest, welches ca. 
alle drei Jahre stattfindet.

teilnehmerinnen und teilnehmer: ehren-
amtlich engagierte aus dem Stadtteil, Kin-
dertagesstätten, Vereine (KSg, eintracht 
Wetzlar), Kinderschutzbund, mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter des Spielhauses 
und des mehrgenerationenhauses, Quar-
tiersmanagement, Schulen, politik

der dalheim treff ist offen für alle be-
wohnerinnen und bewohner.

termine: 5 bis 10-mal im Jahr
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6.3 monItoRIng/eValUatIon

Sowohl der einsatz öffentlicher mittel im 
programmgebiet Soziale Stadt wie auch 
das eigeninteresse der akteure und grund-
stückseigentümer vor ort erfordern ein 
effektives monitoring, um die Wirksam-
keit der unterschiedlichen maßnahmen im 
gesamtzusammenhang zu erfassen und 
zu bewerten. diese systematische beob-
achtung des programmgebietes soll an-
hand geeigneter parameter aufgebaut und 
gepflegt werden. 

es lassen sich hierbei drei wesentliche 
bausteine festlegen, anhand derer eine 
evaluation möglich ist. 

als volkswirtschaftliche Kenngrößen las-
sen sich dabei 

 ▪ die bevölkerungsentwicklung und zu-
sammensetzung (nationalität und al-
tersstruktur),

 ▪ die Wohnungsbelegung,

 ▪ die erwerbslosenentwicklung,

 ▪ die bodenwertentwicklung,

 ▪ der einsatz von öffentlichen Fördermit-
teln und privaten Kapitals, abbilden.

die wirtschaftliche beurteilung kann über 
folgende Kriterien erfolgen:

 ▪ Vandalismusschäden / Inanspruch-
nahme von Versicherungsleistungen

 ▪ mietdauer / Fluktuation / leerstände

 ▪ personaleinsatz / personalkosten

 ▪ Kosten für mahnverfahren / gerichts-
kosten

die soziale dimension und die „weichen“ 
Kriterien lassen sich abbilden über

 ▪ die nachfrage nach Wohnungen,

 ▪ die annahme der infrastrukturellen 
angebote durch die unterschiedlichen 
nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, 
Familien, Seniorinnen und Senioren),

 ▪ die akzeptanz der initiierten projekte

 ▪ die Initiativen vor ort,

 ▪ die berichte in der Öffentlichkeit,

 ▪ die Wahrnehmung in der presse und 
in den medien,

 ▪ die veränderte Selbst- / Quartierswahr-
nehmung der bewohnerinnen und be-
wohner.

ein weiterer meilenstein zur Überprüfung 
der zielerreichung der Soziale Stadt maß-
nahmen ist die, von der Servicestelle he-
gISS gewünschte, zwischenbilanzierung, 
die möglichst zur mitte des Förderzeit-
raums durchgeführt werden sollte. auch 
am ende des Förderzeitraums ist eine ent-
sprechende bilanzierung vorzunehmen, um 
ein nachhaltigkeitskonzept zu erarbeiten. 
das nachhaltigkeitskonzept ist spätestens 
ein Jahr vor ablauf des Förderzeitraums, 
zur nachhaltigen Wirkung über den För-
derzeitraum, zu erstellen. grundlage da-
für bildet das, während der programmum-
setzung fortgeschriebene und weiterent-
wickelte, integrierte handlungskonzept. 
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6.4 zeIt- Und maSSnahmenplanUng *

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

StädtebaUlIChe StabIlISIeRUng Und entWICKlUng
5.1.1 historische Qualitäten des Stadtbildes

5.1.2
Stadtbildprägende gebäude und attraktive gestaltung der 
eingangsbereiche ins Quartier

5.1.3 Wegeverbindung zur lahn, dill und Innenstadt

5.1.4
entwicklung von bezahlbarem Wohnraum im bereich der 
altenberger Straße/am trauar

5.1.5 Studie zur entwicklung des dalheim zentrums

5.1.6
nutzungsperspektiven des hausmeisterhauses der 
eichendorffschule

StadtteIlImage Und ÖFFentlIChKeItSaRbeIt
5.2.1 begleitende Kommunikation Soziale Stadt
5.2.2 digitale Informations- und beteiligungsangebote

Wohnen Und WohnUmFeld
5.3.1 Konzept zur Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

5.3.2
bauliche ergänzung und nachverdichtung mit 
Kommunikationskonzept begleiten 

5.3.3 gemeinschaftliches Wohnen als Quartiersimpuls

5.3.4 Wege, Spielplätze & Kommunikationszonen zukunftsfähig 
gestalten

5.3.5 barrierefreie Umgestaltung der hauseingangsbereiche
5.3.6 herstellung von sicheren Fahrrad-/Rollatorabstellanlagen
5.3.7 Übergreifende abfallplatzgestaltung
5.3.8 zwischennutzungen

UmWelt Und VeRKehR

5.4.1 aufwertung und dauerhafte pflege (Sicherung) der 
parkanlagen und grünflächen

5.4.2
neugestaltung und entwicklung der öffentlichen 
Spielplätze

5.4.3 herstellung von grünachsen
5.4.4 naturnahe entwicklung südliches bodenfeld
5.4.5 nachhaltige nutzung von dachflächen
5.4.6 Konzept für Fußwegeverbindungen

5.4.7
barrierefreie entwicklung der öffentlichen Fußwege und 
plätze

5.4.8 Schulwegsicherung
5.4.9 Radverkehrskonzept
5.4.10 Radwegeschnellverbindungen

5.4.11
ertüchtigung und attraktive neugestaltung der 
„Ringelbrücke“ und ihrer zugänge

5.4.12 Überprüfung der parkraumsituation
5.4.14 Überprüfung der leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs

zeit- maßnahmenplan
Soziale Stadt Wetzlar Dalheim/

Altenberger Straße

Übersicht maßnahmen nach handlungsfeld

* Eine Beschreibung der Ziele und Maßnahmen sowie eine Schätzung der Gesamtkosten finden Sie im Kapitel 5.
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SozIale InFRaStRUKtUR, bIldUng Und 
naChbaRSChaFtlICheS zUSammenleben

5.5.1
niedrigschwellige beteiligungsaktionen/Soziale projekte 
zur Stabilisierung der nachbarschaften

5.5.2 bau eines Kinder- und Familienzentrums
5.5.3 gemeinschaftsraum altenberger Straße

5.5.4
Weiterentwicklung/bauliche ergänzung/Sanierung 
Spielhaus
loKale ÖKonomIe Und beSChäFtIgUng

5.6.1
Umsetzungsmöglichkeiten für gastronomisches angebot 
prüfen

5.6.2
etablierung haushaltsnahe dienstleistungen in 
Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften

5.6.3 Fortführung bIWaQ
5.6.4 Fortführung/ausweitung „Stromspar-Check“

geSUndheIt Und UmWeltgeReChtIgKeIt

5.7.1
Sicherung der gesundheitsvorsorge durch die einrichtung 
eines gesundheitszentrums

5.7.2 altlastensanierungen transparent kommunizieren
KUltUR, FReIzeIt Und SpoRt

5.8.1
Umsetzung eines Freizeitangebotes für Jugendliche 
(Kommerziell/Verein)

5.8.2 multifunktionssportfeld
5.8.3 einrichtung Sport-/Freizeitanlagen nördliches bodenfeld
5.8.4 generationsübergreifende angebote im Freien
5.8.5 Kultur-Rundweg

5.8.6
Instandsetzung des Österreicher-denkmals und Verlegung 
der Schladming-anlage
KRImInalpRäVentIon Und SICheRheIt

5.9.1 beleuchtung auf öffentlichen Wegen überprüfen
5.9.2 allgemeine empfehlungen zur Kriminalprävention

aKtIVIeRUng Und beteIlIgUng
5.10.1 gründung eines Stadtteilbeirates
5.10.2 thematische beteiligung initiieren
5.10.3 Stadtteilfeste ausbauen (altenberger Straße und dalheim)
5.10.4 Quartiersmanagement
5.10.5 projektbegleitung/-management
5.10.6 Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept

zeit- maßnahmenplan
Soziale Stadt Wetzlar Dalheim/

Altenberger Straße

Übersicht maßnahmen nach handlungsfeld
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abKÜRzUngSVeRzeIChnIS

alg arbeitslosengeld

baugb baugesetzbuch

bfn bundesamt für naturschutz

bIWaQ bildung, Wirtschaft und arbeit im Quartier

bmFSFJ bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

bmUb bundesministeriums für Umwelt, naturschutz, bau und Reak-
torsicherheit

ead e.V. bundesverband der energie- und Klimaschutzagenturen deutsch-
lands

eRF evangelischer Rundfunk

eSF europäischer Sozialfond

gg grundgesetz

hegISS hessische gemeinschaftsinitiative soziale Stadt

IhK Industrie- und handelskammer

ISeK Integriertes Stadtentwicklungkonzept

KIWa Konzept zur Integration der innerstädtischen Wasserläufe

KSg Kultur- und Sportgemeinschaft

mIV motorisierter Individualverkehr

ÖpnV Öffentlicher personennahverkehr

perla perspektive leben und arbeit in Wetzlar

RiliSe Richtlinien des landes hessen zur Förderung der nachhalti-
gen Stadtentwicklung 

Sgb Sozialgesetzbuch

VldW Verkehrsgesellschaft lahn-dill-Weil

Vo Verordnung

VV-StbazF Verwaltungsvorschriften über den einsatz von Sanierungs- und 
entwicklungsförderungsmitteln 

WWg Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbh

zob zentraler omnibusbahnhof



Rahmenplan  •       abKÜRzUngSVeRzeIChnIS abbIldUngSVeRzeIChnIS QUellenVeRzeIChnIS

249

abbIldUngSVeRzeIChnUIS

20 abbildung 1: bausteine der 
„Sozialen Stadt“, Quelle: hegISS 2015

23 abbildung 2: tag des Stadtteils: 
ankündigung und programm in 
der dalheim-zeitung, Quelle: 
nh projektStadt

24 abbildung 3: projektablauf, 
Quelle: nh projekt Stadt

25 abbildung 4: expertenworkshop, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

25 abbildung 5: tag des 
Stadtteils - ausstellung, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

26 abbildung 6: tag des 
Stadtteils - beteiligung, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

26 abbildung 7: tag des 
Stadtteils - Rundgang, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

27 abbildung 8: tag des 
Stadtteils – diskussion vor ort, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

27 abbildung 9: bürgerinformation, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

31 abbildung 10: lage im Raum, 
Quelle: nh projektStadt

33 abbildung 11: programmgebiet 
Wetzlar dalheim/altenberger Straße, 
geodaten: google earth (2017)

37 abbildung 12: Wetzlar 1818/1819. 
Quelle: landesgeschichtliches 
Informationssystem hessen 
(lagIS) (http://www.lagis-
hessen.de/de/index/legal)

37 abbildung 13: Wetzlar ca. 1850 
Quelle: landesgeschichtliches 
Informationssystem hessen 
(lagIS) (http://www.lagis-
hessen.de/de/index/legal)

39 abbildung 14: bredow-
Siedlung in der altenberger Kolonie, 
Quelle: Stadt Wetzlar

39 abbildung 15: geschichtlicher 
Überblick Wetzlar, Quelle: 
nh projektStadt

41 abbildung 16: Flächennutzung 
im gebiet, Quelle: nh projektStadt

44 abbildung 17: mehrfamilienhäuser, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

44 abbildung 18: doppelhaus, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

45 abbildung 19: einfamilienhaus, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

45 abbildung 20: Reihenhäuser, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

46 abbildung 21: zeilen in der bredow-
Siedlung, Quelle: nh projektStadt (2017)

46 abbildung 22: bredow-Siedlung, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

47 abbildung 23: punkthaus in 
der altenberger Straße, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

47 abbildung 24: mischnutzung 
in der altenberger Straße, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

48 abbildung 25: bebauungsstruktur, 
Quelle: nh projektStadt

49 abbildung 26: prozentuale 
und absolute darstellung 
der Wohnungsgrößen bei 
Wohnungsbaugesellschaften, 
Quelle: Stadt Wetzlar (2016)

50 abbildung 27: Wohndauer, 
Quelle: Stadt Wetzlar (2014)

51 abbildung 28: Wohnlagen, 
Quelle: wohnlagenkarte.de

52 abbildung 29: nachträglicher 
balkonanbau, Quelle: nh 
projektStadt (2017)
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53 abbildung 30: nachträglicher 
balkonanbau, Quelle: nh 
projektStadt (2017)

55 abbildung 31: hohe Straße 
36-38 neubau mehrfamilienhäuser 
der buderus Immobilien gmbh, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

55 abbildung 32: planung der WWg 
Schwalbengraben 110-114, Quelle: WWg

56 abbildung 33: 
Innenentwicklungspotenziale dalheim, 
Quelle: Stadt Wetzlar (2017)

56 abbildung 34: 
Innenentwicklungspotenziale bredow-
Siedlung, Quelle: Stadt Wetzlar (2017)

57 abbildung 35: hauseingangsbereich 
mit gestaltungspotenzialen, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

58 abbildung 36: hauseingangsbereich 
nicht barrierefrei, Quelle: nh 
projektStadt (2017)

59 abbildung 37: Spielplatz am dalheim 
zentrum, Quelle: nh projektStadt (2017)

60 abbildung 38: Spielplatz 
im programmgebiet, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

60 abbildung 39: Spielplatz 
zwischen zeilenbebauung, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

61 abbildung 40: Vernachlässigter 
aufenthaltsbereich, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

62 Abbildung 41: Abfall auf Freiflächen, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

62 abbildung 42: Schmierereien 
im programmgebiet, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

63 abbildung 43: Schmierereien an 
garagen, Quelle: nh projektStadt (2017)

63 Abbildung 44: Graffiti an 
„Ringelbrücke“, Quelle: nh 
projektStadt (2017)

64 abbildung 45: abfallsammelplatz, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

64 abbildung 46: eingehauster 
abfallsammelplatz, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

71 abbildung 47: meistvertretene 
nationalitäten in Wetzlar. Quelle: matzke 
& Fröhler (2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

71 abbildung 48:  anteil nichtdeutscher 
bevölkerung im Vergleich. 
Quelle: nach matzke & Fröhler 
(2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

72 abbildung 49: altersstruktur 
altenberger Straße 2012, 
Quelle: nach matzke & Fröhler 
(2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

73 abbildung 50: altersstruktur in 
dalheim 2012, Quelle: nach matzke 
& Fröhler (2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

73 abbildung 51: altersstruktur 
im städtischen Vergleich, 
Quelle: nach matzke & Fröhler 
(2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

74 abbildung 52: alleinerziehende 
Familien mit Kindern unter 18 Jahren, 
Quelle: Stadt Wetzlar (2014)

76 abbildung 53: Sgb II-bezug nach 
altersgruppen 2013, Quelle: nach matzke 
& Fröhler (2004): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

77 abbildung 54: anteil von alg 
II-bezieher/-innen an allen einwohnern/-
innen je Stadtbezirk, Quelle: matzke 
& Fröhler (2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013

78 abbildung 55: anteile bezieher/-
innen von finanziellen Leistungen 
nach Sgb xII an der bevölkerung 
je Stadtbezirk, Quelle: matzke & 
Fröhler (2014): Sozialstrukturatlas 
der Stadt Wetzlar 2013
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85 abbildung 56: eichendorff-Schule 
dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)

85 abbildung 57: grundschule dalheim, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

86 abbildung 
58: Schülerzahlenentwicklung 
der dalheimschule Wetzlar, 
Quelle: dalheimschule (2016): 
Schulentwicklungsplan 2015/2016

87 abbildung 59: Kita dalheim, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

87 abbildung 60: Kita bredow-Siedlung, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

89 abbildung 61: mehrgenerationenhaus 
dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)

89 abbildung 62: Waldgalerie, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

91 abbildung 63: Spielhaus dalheim, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

93 abbildung 64: Soziale 
Infrastruktur im programmgebiet, 
Quelle: nh projektStadt

100 abbildung 65: einzelhandelsstruktur, 
Quelle: nh projektStadt

105 abbildung 66: Regionale und 
überregionale anbindung, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

106 abbildung 67: Kreisverkehr nach 
dalheim, Quelle: nh projektStadt (2017)

107 abbildung 68: Verengter 
Straßenraum durch ruhenden Verkehr, 
bildquelle: martina Reuter-becker (2017)

108 abbildung 69: Straßenlärm 
tagespegel (lden) nach VbUS 
(2012), Quelle: hlnUg

108 abbildung 70: Straßenlärm 
nachtpegel (lnight) nach VbUS 
(2012), Quelle: hlnUg

109 abbildung 71: Rückstau altenberger 
Straße, Quelle: nh projektStadt (2017)

109 abbildung 72: tunnel Wetzlar, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

111 abbildung 73: ÖpnV-erschließung, 
Quelle: nh projektStadt

113 abbildung 74: Fußgängerbereich 

in der neukölln-parkanlage, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

113 abbildung 75: Radverkehrsanschluss 
Innenstadt und dalheim, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

120 abbildung 76: dalheimer bach, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

121 abbildung 77: bodenfeld, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

122 Abbildung 78: Grünfläche Bredow-
Siedlung, Quelle: nh projektStadt (2017)

123 abbildung 79: geplante 
erweiterung deponie eulingsberg 
(mit blick auf dalheim), Quelle: 
buderus edelstahl (2015)

125 abbildung 80: grünstruktur und 
Umwelt, Quelle: nh projektStadt

133 abbildung 81: hochbeete im dalheim 
zentrum, Quelle: nh projektStadt (2017)

135 abbildung 82: Flächenpotenziale für 
gartenprojekte, Quelle: nh projektStadt

150 abbildung 83: Stärken im 
gebiet, Quelle: nh projektStadt

151 abbildung 84: Schwächen im 
gebiet, Quelle: nh projektStadt

165 abbildung 85: Verortung von 
maßnahmen nach handlungsfeld, 
Quelle: nh projektStadt

166 abbildung 86: Sichtachsen 
in der bredow-Siedlung, Quelle: 
nh projektStadt 

167 abbildung 87: erhaltenswerte 
Sichtachse im Innenhof der bredow-
Siedlung, Quelle: nh projektStadt (2017)

169 abbildung 88: Stadtbildprägende 
gestaltung eines Wohnhauses 
als Wahrzeichen für toleranz, 
Quelle: marc Strohfeld (2015)

170 abbildung 89: projekt mit Kindern in 
berlin, Quelle: Corinna berger (2016)

170 abbildung 90: hauswand mit Kindern 
gestaltet, Quelle: Corinna berger (2016)

173 abbildung 91: Verbindung 
entlang dill zur altenberger Straße, 
Quelle: nh projektStadt (2017)
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tabellenVeRzeIChnIS

176 abbildung 92: dalheim-zentrum 
, Quelle: nh projektStadt (2017)

177 abbildung 93: ehemaliges 
hausmeisterhaus, Quelle: 
nh projektStadt (2017)

190 abbildung 94: neukölln-anlage, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

191 abbildung 95: öffentlicher 
Spielplatz an der Karlstraße, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

193 abbildung 96: gestaltungsvorschlag 

108 Tabelle 1: haltestellen im 
programmgebiet, Quelle: Stadt Wetzlar, 
lokale nahverkehrsorganisation

Südliches bodenfeld, 
Quelle: KubuS (2017)

194 abbildung 97: Furkationsrinne, 
Quelle: nh projektStadt (2017)

205 abbildung 98: Car-Sharing angebot 
von stadtmobil.de in Kooperation 
mit der nassauischen heimstätte, 
Quelle: nassauische heimstätte/
Wohnstadt gmbh (2017)

214 abbildung 99: Wohn-Service-
team der Unternehmensgruppe 
nassauische heimstätte/Wohnstadt, 
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ändeRUngen zUm Stand Vom oKtobeR 2017
gemäß §§ 171e abs. 4 i. V. m. 139 und 4 baugesetzbuch (baugb) wurden mit 
Schreiben vom 24. oktober 2017 die öffentlichen aufgabenträger bei der erstel-
lung des Rahmenplanentwurfs für den Stadtbezirk dalheim/altenberger Straße 
beteiligt und ihnen die gelegenheit gegeben, bis zum 27.11.2017 eine schrift-
liche Stellungnahme abzugeben.

50 behörden und träger öffentlicher belange wurden beteiligt, 23 Stellungnah-
men sind eingegangen, darunter neun Fehlanzeigen.

neben kleineren redaktionellen änderungen ergeben sich nach der auswertung 
der eingegangenen Stellungnahmen und Redaktionssitzung der lenkungsgrup-
pe am 11.01.2018 folgende inhaltlichen änderungen im Rahmenplan Soziale 
Stadt dalheim /altenberger Straße zum Stand vom oktober 2017:

- anderungen und ergänzungen sind in fetter Schrift verfasst -

◊ S. 30, Kapitel 3.1.1 Räumliche lage, 2. Spalte, 2. absatz: Frankfurt am 
main befindet sich südlich von Wetzlar und ist rund 70 Kilometer entfernt.

◊ S.86, Kapitel 3,5.2 Kleinkinderbetreuung 1. absatz: In Wetzlar gibt es 
29 Kindertagestätten, die sich entweder in städtischer oder kirchlicher 
trägerschaft befinden. S.86

◊ S.106, Kapitel 3.7.1 motorisierter lndividualverkehr (mIV), 1. Spalte, 1. 
absatz: In 24 Stunden befahren rund 19.988 Fahrzeuge den Kreisver-
kehr, so das ergebnis der Verkehrszählung vom 22.05.2014.

◊ S.112, Kapitel 3.7.5 Rad-und Fußverkehr, 2. Spalte, 1. absatz: auf die-
sem Streckenabschnitt muss der Radverkehr jedoch überwiegend auf 
der Straße fahren

◊ S. 119, Kapitel 3.8.1 grünflächen im Siedlungsbereich, erste Spalte, 
zweiter absatz: [...] zu den Flüssen lahn und dill oder in Richtung Wald 
(husarenlager, eulingsberg) (siehe Abbildungen 76/77). 

◊ S. 119, Kapitel 3.8.1 grünflächen im Siedlungsbereich, erste Spalte, 
letzter absatz: es besteht vor allem aus Rasenflächen und baumgrup-
pen (siehe Abbildung 78). 

◊ S. 137, Kapitel 3.8.5 "Konzept zur lntegration der lnnerstädtischen Was-
serläufe" und "lIla living lahn", 2. Spalte oben: Vorschlag hierzu fin-
det sich in der maßnahme 5.4.4.

◊ S. 137, Kapitel 3.8.5 "Konzept zur lntegration der lnnerstädtischen Was-
serläufe" und "lila living lahn", vorletzter absatz: das ziel ist das „gute 
ökologische potenzial“ der lahn wieder herzustellen, wie es laut be-
wirtschaftungsplan 2015-2021 zur umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie vorgesehen ist. 
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◊ S. 195, Kapitel 5.4.5 nachhaltige nutzung von dachflächen als neuer 
absatz

◊ hinzugefügt: Hier wird auf das förderprogramm der Stadt Wetzlar 
für solarthermische Anlagen in privaten Haushalten hingewie-
sen. nähere lnformationen sind zu finden im lnternet unter: htt-
ps://www.wetzlar.de/leben-in-wetzlar/umweltnaturschutz/kli-
ma-energie/foerderungen.php

◊ S. 209, Kapitel 5.5.2 bau eines Kinder- und Familienzentrums, erster 
absatz: [...], ist der bau eines Kinder- und Familienzentrums notwen-
dig. Auch unter berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen von 
2016 aus den Stadtbezirken Dalheim, Altenberger Straße und neu-
stadt ergibt sich der Mehrbedarf an betreuungsplätzen. Der ein-
zugsbereich für das neue Kinder- und familienzentrum erstreckt 
sich ebenfalls über die drei Stadtbezirke. Das notwenige Zent-
rum soll nicht nur der Kinderbetreuung dienen, [...]

◊ S. 211, Kapitel 5.5.4 Weiterentwicklung/bauliche ergänzung/Sanierung 
Spielhaus, erster absatz, letzter Satz: Darüber hinaus weist der in 
Leichtbauweise errichtete Holzbau energetischen Sanierungsbe-
darf auf. (das gebäude weist keinen energetischen Sanierungsbedarf 
auf. eine energetische Sanierung ist nicht erforderlich und auch nicht 
angedacht. der heizenergieverbrauchskennwert (ohne WW) beträgt 121 
kWh/(m²a), der Stromverbrauchskennwert 23 kWh/(m²a))

◊ S. 235, Kapitel 5.10.5 projektbegleitung management, letzter absatz:  
[... ]sowie projektbezogene begleitung an externe Dienstleister aus-
zulagern, um verwaltungsinterne ressourcen zu schonen.

◊ S. 236, Kapitel 5.10.6 Fortschreibung lntegriertes Stadtentwicklungskon-
zept: [...] und so den dynamiken einer vitalen Quartiersentwicklung 
gerecht zu werden und sich neuen gegebenheiten anzupassen.
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