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1 Vorworte
Die Tübinger Pflegestrategie „Seniorenleben und Pflege“ nimmt sowohl die Teilorte als auch
die Stadtteile Tübingens in den Blick. Das Ziel ist, wohnortnahe Strukturen zu schaffen, so
dass die Menschen dort, wo sie schon immer gelebt haben, auch alt werden und bleiben
können, selbst im Pflegefall. Dazu bedarf es neben baulichen Maßnahmen auch die Schaffung von Infrastruktur, wie Pflegedienste, Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten und gut
funktionierende Nachbarschaften, die in sich das Potential haben, zu sorgen, sich zu kümmern. Tübingen möchte diese genannten Maßnahmen aber nicht ohne die Beteiligung der
Bevölkerung entwickeln. Und so war es ein großes Glück, dass das Sozialministerium im Jahr
2017 den Ideenwettbewerb zu Quartier 2020 ausgeschrieben hat. Für seinen Teilort Hirschau hat sich Tübingen an diesem Ideenwettbewerb beteiligt, denn es lag klar auf der Hand,
dass dort schon erste Schritte in Richtung wohnortnaher Versorgung der älteren Bevölkerung gegangen worden sind. Eine trägergestützte Pflege-Wohngemeinschaft war bereits in
Planung. Tübingen hat für Hirschau ein Preisgeld in Höhe von 70.000 Euro gewonnen, das für
einen breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess verwendet worden ist. Als begleitende externe Firma konnte „SPES“ gewonnen werden, ein renommiertes und erfahrenes Büro, das
schon viele Quartiersentwicklungsprozesse erfolgreich begleitet und abgeschlossen hat. Der
Beteiligungsprozess in Hirschau, der im März 2018 begonnen wurde, hat viele erfreuliche Ergebnisse erzielt, die in dieser Abschlussdokumentation beschrieben werden. Hirschau ist mit
seinem Beteiligungsprozess ein Vorbild für andere Teilorte und Stadtteile Tübingens geworden. An dieser Stelle sei ein großer Dank an alle Beteiligten ausgesprochen!
Elisabeth Stauber
Leiterin Fachbereich Soziales
Universitätsstadt Tübingen

„Quartier 2020: Leben in Hirschau. Gemeinsam. Gestalten.“ – dieses Motto wird seit bald
zwei Jahren in Hirschau mit viel Eifer und bürgerschaftlichem Engagement umgesetzt. Hirschau muss sich, wie alle Kommunen, dem demografischen Wandel stellen. Die Anzahl Älterer und Pflegebedürftiger steigt, die Anzahl derjenigen, die sie pflegen, steigt nicht in der
notwendigen Zahl mit. Es wurde erkannt, dass im Jahr 2030 alleine in Hirschau 35 Pflegeplätze fehlen werden. Somit trifft die Pflegestrategie „Seniorenleben und Pflege“ der Stadt
Tübingen, was Hirschau betrifft, direkt ins Schwarze. Hirschau freut sich sehr über den Zuschlag bei Quartier 2020 und arbeitet mit insgesamt neun Interessensgruppen daran, das soziale Miteinander im Ort zu verbessern. Auch wenn Hirschau ein gut funktionierendes Vereinsleben, zwei sehr aktive Kirchengemeinden und auch sonst ein gutes und reges Miteinander hat, wurde dennoch schon bei der Auftaktveranstaltung zum Prozess Quartier 2020
deutlich, welche Verbesserungspotentiale es im Dorf noch gibt. Das Miteinander aller Generationen stand von Anfang an im Fokus der Aufmerksamkeit. So erstrecken sich die Themen
der Arbeitsgruppen tatsächlich von Jugendlichen, über Familien mit kleinen Kindern, über
junge Seniorinnen und Senioren bis hin zu hochbetagten und pflegebedürftigen Menschen.
Der Prozess Quartier 2020 hat Hirschau belebt und bereichert. Auch von meiner Seite ein
herzliches Dankeschön an alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, an alle beteiligten Vereine, Institutionen und ortsansässige Handwerksbetriebe.
Ulrich Latus, Ortsvorsteher Hirschau

2 Ziele des Prozesses
„Hirschau will sich zu einer sorgenden Gemeinde entwickeln. Dies soll durch einen umfassenden Bürgerbeteiligungs- und Aktivierungsprozess mit dem Schwerpunkt Leben und Wohnen
im Alter initiiert und umgesetzt werden.“ So lautet die allgemeine Zielsetzung im Vertrag von
SPES mit der Stadt Tübingen für die Moderation dieses Quartier 2020-Prozesses.
In den vorbereitenden Gesprächen mit dem Ortschaftsrat von Hirschau wird schnell deutlich,
dass der Bedarf an Themenfeldern weit größer ist als „Leben und Wohnen im Alter“. Daher
wird der Prozess für weitere Bedarfe geöffnet. Dass dies eine sehr gute und richtige Entscheidung ist, zeigen die Ergebnisse des fast zweijährigen Weges. Es bilden sich neun Themengruppen mit über 50 aktiven Bürgerinnen und Bürgern: Entwicklung eines Fragebogens für die umfassende Befragung der Bevölkerung, Friedhofsgestaltung, Einkauf, Kommunikation und Vernetzung, Kinderferienbetreuung, Mobilität, Wohnen im Alter, Dorfmitte/Dorftreff/Dorfkneipe. Im Laufe des Prozesses kam die Neugestaltung des „Bolzplatzes“ hinzu: ein Multifunktionssportfeld zur Nutzung für viele Generationen. Das Engagement der Beteiligten ist über
die gesamte Zeit hinweg sehr hoch und ist es weiterhin. Die Ergebnisse aller Gruppen sind
konkret. Sechs Projekte sind in der Umsetzung, zwei auf der Zielgeraden und werden im Laufe
des Jahres 2020 noch umgesetzt. Das Thema „Einkauf“ wird nicht weiterverfolgt, da ein Dorfladen unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht rentabel betrieben werden kann.
Obwohl es in Hirschau bereits viele Vereine und bürgerschaftliches Engagement gibt, ist es
erstaunlich, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger einbringen. Aber vielleicht sind gerade
deswegen so viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess aktiv, weil sie das aus ihrer Vereinsarbeit kennen.
Mit Blick auf die Projektüberschrift „Leben in Hirschau. Gemeinsam. Gestalten.“ ist der Quartier 2020-Prozess sehr erfolgreich verlaufen. Die konkreten Ergebnisse und der Ablauf des
Prozesses werden im Folgenden beschrieben.

3 Ergebnisse des Quartier 2020-Prozesses
3.1. Entstehung der Themen und Arbeitsgruppen
Zur öffentlichen Auftaktveranstaltung am 14. Mai 2018 kamen gut 100 Hirschauerinnen und
Hirschauer ins überfüllte Feuerwehrhaus. An diesem Abend wurden erste konkrete Themen
benannt. Die Projektleiterin Claudia Stöckl schreibt anschließend im Hirschauer Mitteilungsblatt dazu: „Zu sechs unterschiedlichen Themen bildeten sich Gesprächsgruppen. Intensiv
wurden diskutiert: „Was haben wir schon, was brauchen wir noch?“, „Treffpunkte“, „Wohnen
im Alter“, „Pflege und Betreuung“, „Bewegung, Musik, Aktivitäten“ und „Mobilität“. Hier waren nun die Zeit und der Ort anzusprechen, was den Hirschauerinnen und Hirschauern unter
den Nägeln brennt. Das reichte von der Bitte, die Ganztagsbetreuung für Kinder nicht aufzugeben, über die Schaffung einer Ortsmitte, hin zu einem Treffpunkt, einem Dorfladen, einer
Bushaltestelle am Friedhof und der Schaffung einer Tagespflege in Hirschau, um nur ein paar
Punkte zu nennen. Die Gedanken und Ideen sprudelten und alle wurden auf großen Plakaten
festgehalten und anschließend dem Plenum vorgestellt.“ 40 Bürgerinnen und Bürger erklären
schon an diesem Abend sich bereit, sich in den Prozess einzubringen. Sage und schreibe 87
konkrete Vorschläge werden an diesem Abend benannt.

Auftaktveranstaltung am 14. Mai 2018
Rund vier Wochen später am 19.06.2018 wird zur 2. öffentlichen Veranstaltung eingeladen.
Die Hauptziele des Abends sind, sich auf die Themen zu fokussieren, die den Anwesenden
wichtig sind, sowie Arbeitsgruppen (AG) dazu zu bilden. Diese bekamen die Zeit, ihr Thema zu
fokussieren, erste weitere Ideen zu sammeln und organisatorische Absprachen zu treffen.
Dazu gehören die Benennung des/der Ansprechpartner/in sowie Termin und Ort des ersten
Treffens. Für die Prozessbegleitung ist sehr wichtig, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für jede AG zu haben, um gut unterstützen und koordinieren zu können. Die meisten der
rund 80 Anwesenden wollen konkret an einem Projekt mitarbeiten. Acht Projektteams bilden
sich an dem Abend.

3.2. Die Arbeitsgruppe Befragung und das Befragungsergebnis
Da im Projekt eine Bürgerbefragung zu den Anliegen der Hirschauerinnen und Hirschauer vorgesehen ist, wird versucht eine AG zu dem Thema zu bilden. Trotz „Werbung“ seitens der
Prozessbegleitung bei der 2. öffentlichen Veranstaltung findet sich eine kleine Gruppe interessierter Bürger. Ein umfangreicher Fragebogen wird entwickelt mit intensiver Unterstützung
der Projektleiterin. Dieser speist sich aus drei Quellen: Der größte Teil der Fragen wird von
den Arbeitsgruppen eingebracht. Ihnen ist sehr wichtig, mehr über die Bedürfnisse der Hirschauerinnen und Hirschauer zu ihren Themen zu erfahren, wie Mobilität, Wohnen im Alter,
Einkaufsmöglichkeiten, Dorfmitte oder Bürgertreff, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus
wird eine Befragung aus dem Tübinger Teilort Kilchberg herangezogen sowie die Erfahrungen

von SPES. Die Befragung wird im August 2018 durchgeführt. Alle Hirschauerinnen und Hirschauer ab 18 Jahren sind dazu eingeladen. Die Fragebogen werden per Einzelzustellung an alle
und ein weiteres Mal über das Mitteilungsblatt an 1.500 Haushalte verteilt. 543 Fragenbögen
werden zurückgegeben. Es wird die gute Rücklaufquote von 33 Prozent erreicht.
Die wesentlichen Ergebnisse:
91% der Befragten leben gerne in Hirschau. 20% wohnen in Miete. Unterstützung durch
Freunde und Nachbarn zu haben, geben 41% an. Falls Unterstützung notwendig wäre, würden
gerne 64% diese zu Hause erhalten, 27% in einer Pflege-Wohngemeinschaft in Hirschau und
nur 5% in einem Pflegeheim. Mehrfachnennungen sind hier möglich. 40% wünschen sich ambulante Pflege. Auch niederschwellige Angebote wie Hausnotruf, Mittagstisch, Haushaltshilfe
werden als wichtig eingeschätzt. Vermisst werden vor allem Einkaufsmöglichkeiten. 31% der
Befragten sind ehrenamtlich tätig. 37% würden sich vielleicht engagieren. Besonders bei der
Nachbarschaftshilfe, bei Besuchsdiensten sowie bei Botengängen und beim Einkaufen können
sich die Befragten eigenes Engagement vorstellen.
Im zweiten Teil finden sich Fragen aus den Gruppen des Bürgerbeteiligungsprozesses. Insgesamt wünschen sich 79% Einkaufsmöglichkeiten über den Bestand hinaus. Das Warenangebot
sollte besonders beim täglichen Bedarf und bei Getränken erweitert werden. 14% der Befragten sind bereit in einem Genossenschaftsladen mitzuarbeiten. 27% würden dies vielleicht tun.
46% meinen, dass ein Bürgerbus eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV in Hirschau wäre. Nutzen
würden ihn aber nur 9%.
Sehr wichtig sind den Hirschauerinnen und Hirschauern eine Gaststätte (267 Nennungen) ein
Café (316 Nennungen) und ein Raum für Feste (255 Nennungen). Auch „ein ruhiger Platz, der
bei gutem Wetter unter einem großen Baum einlädt“ kommt gut an (201 Nennungen).
In ihrer Freizeit nutzen die Hirschauerinnen und Hirschauer besonders das Spitzbergwegle
(81%). Baggersee und Spielplätze werden von der Mehrheit nicht genutzt. Fünf Personen meinen, dass die Spielplätze zu ungepflegt seien bzw. zu viel Müll herumliege.
Die Befragungsergebnisse können in Form einer Broschüre bei der Projektleiterin angefordert
werden.
Nach der Vorstellung im Ortschaftsrat wurden die ausführlichen Ergebnisse beim 2. Bürgerworkshop am 6.11.2018 präsentiert und auch im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

3.3. Bürgerbus
Es ist ein langer Weg von der Idee bis zum Start des Hirschauer Bürgerbus’le im Februar 2020.
Mehr als 25-mal (!) trifft sich die fünfköpfige Arbeitsgruppe bis jetzt der Startschuss gegeben
werden kann. Viele komplexe Fragen müssen geklärt werden. Das fängt bei Versicherungen
an. Braucht es eine Rechtsform? Welche Absprachen sind notwendig mit dem ÖPNV und dem
Taxigewerbe? Welches Fahrzeug ist das richtige? Braucht es Kooperationspartner? Wie ist
eine Finanzierung zu schultern? Wie sieht der konkrete Betrieb aus? Wie können Ehrenamtliche gewonnen werden? Das sind nur einige der Fragen, die die Arbeitsgruppe zu klären hat.

Um sich an das Thema heranzutasten, werden zuerst die eigenen Vorstellungen formuliert
und diese in vielen Treffen mit anderen Betreibern und Experten abgeglichen. Bei diesen Gesprächen entstehen wieder neue Fragen, die einer Klärung bedürfen. Schließlich steht auch
die Frage aller Fragen im Raum: Wer soll das bezahlen?
Die viele Mühe lohnt sich. Ein Logo wird entwickelt und eine breit angelegte Werbestrategie
entwickelt. Ab 1.2.2020 wird das Bürgerbus’le fahren. Es wird kein eigenes Auto angeschafft,
sondern ein neues seniorengerechtes Fahrzeug der Carsharinggenossenschaft „teilAuto
Neckar-Alb“ eingesetzt. Die Kosten dafür sind bewusst niedrig gehalten. Das Auto steht auch
den Carsharingmitgliedern zur Verfügung, wenn es nicht seinen Dienst als Bürgerbus’le versieht. In das Projekt fließt Geld aus dem Preisgeld von Quartier 2020 und aus dem Ortschaftsrats-Budget Hirschaus in Höhe von einem Euro pro Jahr pro Einwohnerin und Einwohner. Der
Kreisseniorenrat hat die Trägerschaft des Bürgerbus’le übernommen. Damit kann die Politphase des Projekts starten.

Mitte Januar wurde das Bürgerbus’le der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Regionalsender RTF1
berichtete darüber: https://www.rtf1.de/news.php?id=24546. In der Pressemitteilung dazu
heißt es unter anderem: „Tübingens Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch freut sich über die
rege Beteiligung der Bürger. Für sie ist das Projekt „von unschätzbarem Wert“, weil es eine
der Antworten auf die Herausforderung sei, wie ältere Menschen länger selbstbestimmt zuhause leben können – ohne ihre Mobilität zu verlieren. Der neue Service ist zudem eine
Chance für ältere Menschen, weiterhin am öffentlichen Leben teilzuhaben.“ Dienstagsnachmittags und donnerstagvormittags stehen die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer nun
bereit.

3.4. Dorfmitte/Bürgertreff/Begegnung
Über 20 bürgerschaftlich Engagierte haben Ideen entwickelt, geprüft, wieder verworfen und
sich so Schritt für Schritt diesem großen Thema angenähert. Dass in Hirschau ein großer Bedarf besteht ist unbestritten. Und eines wird bald deutlich: Es soll einen Stadtteiltreff geben,
mit einem konkreten inhaltlichen Begegnungsangebot, wie beispielsweise Begegnungscafé,
Literarturkreis, Bastel- und Nähkreis, Reparaturcafé, Kulturcafé, Bildungsangebote oder Spielenachmittage.
In welchem oder in welchen Gebäuden soll das stattfinden? Verschiedene Optionen werden
geprüft und wieder verworfen. Als Idealobjekt wird das frühere Gasthaus Ratsstüble gegenüber dem Hirschauer Rathaus ausgemacht. Unter Mithilfe des Ortsvorstehers und Architekten
Ulrich Latus wird ein Nutzungskonzept und ein Finanzierungsplan für das Ratsstüble entwickelt sowie die Gespräche mit dem Eigentümer geführt. Im Erdgeschoss ist demnach für den
künftigen Stadtteiltreff vorgesehen. Im 1. OG wird die Dorfkneipe entstehen, die an zwei
Abenden in der Woche starten soll und ehrenamtlich betrieben wird. Hier wird es allenfalls
Snacks geben, da man nicht in Konkurrenz zur vorhandenen Gastronomie treten will. Weitere
Ideen für den Raum sind: Besenwirtschaften mit Verköstigung von verschiedenen Hirschauer
Weinen, Fleckenfasnet, Raum für Familienfeiern wie Geburtstage/Taufen/Leichenschmaus
usw., Treffpunkt für Jahrgänger und andere Gruppen, Vermietung z. B. für Eigentümerversammlungen, Vereinsversammlungen, z.B. Mitgliederversammlungen. Claudia Stöckl, die Koordinatorin dieses Quartier 2020-Prozesses, hat das Konzept mit den Engagierten und dem
Ortsvorsteher ausgearbeitet und weiterentwickelt.
Ein Startkapital für beide Projekte in Höhe von 8.000 € wird aus Mittel des Projekts Quartier
2020 zur Verfügung gestellt. Im November 2019 wird ein Trägerverein gegründet. Die notwendigen Umbaumaßnahmen in Höhe von rund 60.000 Euro werden aus Mitteln des Orts und der
Stadt finanziert. Im Sommer 2020 sollen Dorftreff und Dorfkneipe starten. Bis dahin werden
die Arbeitskreismitglieder, örtliche Handwerker und Freunde einen Teil der Sanierungsmaßnahmen in Eigenleistung erledigen.

Informationsveranstaltung für Gemeinderätinnen und –räte im Ratsstüble

3.5. Einkaufsmöglichkeiten
Die Befragung ergibt den Wunsch nach besseren Einkaufsmöglichkeiten in Hirschau. Mit diesem zusätzlichen Rückenwind macht sich die Arbeitsgruppe an die Arbeit. Der Genossenschaftsladen Pfrondorf wird kontaktiert, um sich über deren Erfahrungen auszutauschen. Außerdem werden die örtlichen Geschäfte informiert und über ihre Angebote befragt. Über
mögliche Standorte wird diskutiert. Mit der Zeit wird allerdings deutlich, dass die Gründung
eines Dorfladens sehr schwierig wird. Am Ausgang des Nachbardorfes Richtung Hirschau wird
ein Discounter geplant. Im Ort gibt es einen Metzger und zwei Bäcker, einen Blumenladen,
einen Obst- und Gemüsestand, eine Apotheke und einen Schreibwarenladen, so dass bei diesen Warengruppen der Bedarf abgedeckt ist. Letztendlich kommt die Arbeitsgruppe zu dem
Ergebnis, dass ein Dorfladen unabhängig von der Rechtsform mit einem verringerten Warenangebot nicht kostendeckend geführt werden kann.

3.6. Ferienbetreuung
Die sechsköpfige Gruppe startet mit einer Bedarfsanalyse in den Kindergärten und der Grundschule. Der Rücklauf der 191 ausgegebenen Fragebögen beträgt erstaunliche 62%. Vor allem
in der Woche vor Ostern, in den ersten beiden Wochen und in der letzten Woche der Sommerferien besteht ein hoher Bedarf an Kinderbetreuung.
Die Gruppe setzt sich zum Ziel, 20 Plätze in der Ferienbetreuung für Grundschulkinder anzubieten. Die Projektgruppe sieht sich dabei nicht als Organisator der Ferienbetreuung. Vielmehr
soll die Organisation und Vergabe der Plätze bei der Stadt Tübingen liegen. Verschiedene Betreuungsorte werden geprüft. Möglichkeiten bieten die Räume der örtlichen Kernzeitbetreuung Taka Tuka. Als Betreuungswochen werden die Woche vor Ostern und die ersten beiden
Ferienwochen der Sommerferien festgelegt. Die letzte Woche kann nicht bedient werden. In
Gesprächen mit Tübingen stellen die Verantwortlichen der Stadt klar, dass ohne Beschluss des
Tübinger Gemeinderats eine weitere Ferienbetreuung auf dem Stadtgebiet, nämlich in Hirschau, nicht möglich ist. Ein Antrag über den Ortschaftsrat an die Stadt Tübingen auf Förderung wird abgelehnt.
Anstatt die Arbeit einzustellen erarbeitet die AG ein Konzept, das ohne Zuschüsse auskommt.
Als Träger wird der örtliche Sportverein gewonnen. Um die Kosten zu decken, müssen 20 Kinder je Woche angemeldet sein. Die Kosten dafür betragen 80 € für fünf Tage. Ein Logo wird
erarbeitet, Betreuungspersonal gefunden und verpflichtet. Die Werbung ist angelaufen. Die
„Hirschbande“, so heißt das Angebot, kann in den Osterferien starten. 3.000 € werden als
Startkapital aus Quartier2020-Mitteln zur Verfügung gestellt.

Logo der „Hirschbande“: Kinderferienbetreuung für Grundschulkinder in Hirschau
3.7. Barrierefreier Friedhof
Ein Bürger hat sich des Themas barrierefreier Friedhof angenommen. Schon im Oktober 2018
legt er eine 20seitige Konzeption mit Dokumentation und Verbesserungsvorschlägen zum Hirschauer Friedhof vor.
Zur Datenerhebung heißt es darin: „Es wurden ca. 70 Friedhofsbesucherinnen und -besucher
befragt, ob es aus Ihrer Sicht Anregungen bzw. Beanstandungen gibt. Die Ergebnisse wurden
in Anl. 1 dokumentiert, unterteilt nach „Barrierefreiheit“ und „sonstigen Beanstandungen/Anregungen“. Fotos zu den einzelnen Beanstandungen bzw. Anregungen sind aus der Beilage
ersichtlich. Insgesamt wurden 17 Friedhöfe (Anl. 2) in nah und fern hinsichtlich Barrierefreiheit
und Allgemeinzustand kritisch begutachtet.“
Zusammenfassend formuliert er als Ergebnis: „Absolute Schwerpunkte der Nennungen waren
das fehlende WC und die Wegebeschaffenheit, insbesondere bei den Urnengräbern in der
Nähe der Leichenhalle. Sehr häufig waren die Befragten mit dem Allgemeinzustand unseres
Friedhofes sehr unzufrieden und verwiesen auf andere Friedhöfe, z.B. Wurmlingen, Wendelsheim, Rottweil, welche deutlich gepflegter aussehen.“
Inzwischen werden seitens des Friedhofsamtes wichtige Verbesserungen vorgenommen. Die
Ortschaft Hirschau unterstützt mit 10.000 € die Beseitigung von Barrieren wie den Bau von
Geländern, der barrierefreie Zugang zum Ehrenmal, die Aufstellung von Bänken und die Verbreiterung eines schmalen Wegstücks.

3.8. Kommunikation
Eine Arbeitsgruppe von anfänglich sechs Bürgerinnen und Bürgern nimmt sich vor, die Kommunikation im Ort zu verbessern. Gestartet wird mit einer Bestandsaufnahme der Vereine
und Gruppen in Hirschau. Heute gehören zur Gruppe acht Mitglieder.
Schnell ist sich die AG einig, dass das wichtigste Kommunikationsmedium in Hirschau, das
„Blättle“ - das Hirschauer Mitteilungsblatt, an alle Haushalte verteilt werden sollte. Bisher
muss es abonniert und bezahlt werden. Es hat zwar eine große Verbreitung, wird aber nicht
von jedem Haushalt gelesen.
Darüber hinaus gibt es die Internetseite Hirschau-aktuell.de, die aber nicht regelmäßig gepflegt wird. Durch einen Hinweis wird die Gruppe auf den Dorffunk aufmerksam. Diese App
wurde vom Fraunhofer-Institut für das Land Rheinland-Pfalz entwickelt. Sie findet als Kommunikationsplattform in Dörfern und Kommunen zunehmend Verbreitung.
Als Ziel der AG steht im Protokoll vom 14.2.2019: „Alle Anwesenden waren sich einig, dass es
wichtig ist, bestehende Kommunikationsmöglichkeiten zu erhalten. Gleichzeitig gab es auch
Einigkeit, dass diese App für Hirschau ein Zugewinn wäre und auch notwendig im Hinblick auf
den erst entstehenden Austausch, der auch in den anderen Gruppen notwendig werden wird,
um sich verabreden zu können. (Bürgerbus, Bolzplatz, Dorfkneipe, Dorftreff …)“
Bis zu Realisierung müssen noch viele Fragen geklärt werden. Wie passt das mit dem Mitteilungsblatt zusammen und der vorhandenen Homepage? Wie könnten die Idee und die App
verbreitet werden? Soll es Schulungen geben? Wer administriert die App? Wie hoch sind die
Kosten? Wer übernimmt diese? Wie laufen die Informationen zusammen? Wer ist redaktionell zuständig für die einzelnen AGs und später für die Vereine usw.? Diese Fragen werden im
Laufe eines Jahres geklärt und gelöst.
Die Kosten in Höhe von ca. 1.200 € jährlich werden im 1. Jahr mit Quartier 2020-Mitteln finanziert, danach aus dem Bürgergeld von Hirschau. Das Fraunhofer-Institut ist derzeit dabei, die
App an die Hirschauer Anforderungen anzupassen. Start ist Frühjahr 2020.

3.9. Wohnen im Alter
Auf dieses Thema war das Projekt ursprünglich ausgelegt, wie oben beschrieben. Neun Bürgerinnen und Bürger schlossen sich in dieser Arbeitsgruppe zusammen, um die Themen, die
Hirschauer Seniorinnen und Senioren betreffen, voranzubringen.
Aus den Ergebnissen der Befragung zog die Gruppe u.a. folgende Schlüsse (Protokoll vom
18.9.2018):
a. „Nachbarschaftshilfe: sie muss mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden,
muss attraktiver werden, soll sich zum Generationennetzwerk entwickeln, Verrechnung
über eine "Zeitbank".
b. Tagespflege, Betreutes Wohnen, Kurzzeitpflege: die Ergebnisse des Fragebogens zeigen,
dass dies für alle ein sehr wichtiger Punkt ist und im Ort umgesetzt werden muss.

c. Sozialstation: Es soll ein Anbieter gefunden werden, der eine Sozialstation in Hirschau
aufbaut. Dies käme auch dem Projekt "Daheim in Hirschau" zugute, da hier ja eine Pflegewohngemeinschaft für 11 Personen eingerichtet wird.“
Ungefähr zeitgleich wird der Bauantrag eines Wohlfahrtsträgers bewilligt, der eine anbietergestützte Pflegewohngruppe für elf Personen in Hirschau errichten will. Dies prägt die weitere
Arbeit der Gruppe. Es wird auf das Angebot eines Alltagsbegleitungskurses hingearbeitet. Zu
Beginn des Jahres 2019 werden die Eckpunkte festgezurrt. Im Juli 2019 startet der Ausbildungskurs im alten Schulhaus, der vom Verband Katholisches Landvolk organisiert und mit
Hilfe von Ehrenamtlichen durchgeführt wird. 15 Frauen und Männer absolvieren den Kurs. Die
Besonderheit ist, dass besonders viele Flüchtlinge daran teilnehmen. Man kann sagen, dass
dieser Kurs auch ein Integrationsmodell für ausländische Mitbürger ist. Diese Ausbildung wird
mit 5.150 € aus dem Projektmittel-Topf gefördert.

Ankündigung der Infoveranstaltung

Ein weiteres Ziel ist es für die Arbeitsgruppe, die Nachbarschaftshilfe wieder zu aktivieren. Es
fehlt vor allem an der Leitung und Koordination einer solchen Einrichtung. Dazu wird eine
Reihe von Gesprächen geführt.
Im Januar 2020 ist ein Kurs mit 20 Teilnehmenden angelaufen, mit dem sie auf die Tätigkeit in
der Nachbarschaftshilfe vorbereitet werden. Nur dann können Einsätze über die Pflegekasse
abgerechnet werden.
Die Arbeitsgruppe denkt an die Errichtung einer zweiten Pflegewohngruppe bis 2025, da der
Bedarf statistisch vorausgesagt wird. Darin soll ein „Traumhaus“ realisiert werden mit Tagesund Kurzzeitpflege und betreutem Wohnen.

3.10 „Bolzplatz“
Die Gruppe „Bolzplatz“ entsteht beim 2. Bürgerworkshop. Hier ist nochmals Raum, Ideen zu
entwickeln und sich am Projekt zu beteiligen.
Das Protokoll der 3. Sitzung der Steuerungsgruppe fasst die Ziele der neu formierten Gruppe
zusammen: „Die Gruppe hat sich am 28. November 2018 getroffen. Das Thema der Gruppe ist
die Frage, wie der Festplatz anders gestaltet werden kann. Der Platz soll genutzt werden von
Jung und Alt, für Spiele, in der Freizeit, als Treffpunkt im Freien, im Winter vielleicht sogar als
Eislaufbahn.
Gedacht ist an einen Sportplatz, der in Querfelder geteilt werden soll, mit der Möglichkeit zu
Beachvolleyball, für Fuß-, Volley- und Basketball. Der Platz soll von einer Bande umgeben sein.
Wichtig ist der Gruppe, dass der kleine Rutschhügel für die Kinder zum Schlittenfahren bestehen bleibt. Ferner ist an eine Boulebahn gedacht. Schön wären Tische und Bänke, so dass man
sich dort auch anderweitig aufhalten kann.“
Es werden Gespräche mit Schulvertretern, dem Sportverein, der Ganztagsbetreuung usw. geführt. Die Ideen werden sehr positiv aufgenommen. Die Kosten werden erhoben: Rund
120.000 € für das Multifunktionssportfeld und ein Beachvolleyballfeld. Einer der Bolzplätze
könnte im Winter bei langanhaltenden Minusgraden zur Schlittschuhbahn umfunktioniert
werden. Ein erster Bauabschnitt in Höhe von 60.000 Euro soll aus den Mitteln des Ortschaftsrats finanziert werden.

4. Organisation des Bürgerbeteiligungsprozesses
4.1. Öffentlichkeitsarbeit
Sehr viel Wert wird auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Diese hat die Ziele, den Prozess transparent zu gestalten, die Dorfgemeinschaft auf dem Laufenden zu halten und dadurch auch
neue Engagierte zu gewinnen. Grüppchenbildung hinter verschlossenen Türen soll vermieden
werden. Schließlich kommt der Prozess dem ganzen Dorf zu Gute und nicht nur den Aktiven.
Daher treffen sich die einzelnen AGs im Rathaus als öffentlichem Gebäude. Alle Sitzungen
werden im Mitteilungsblatt mit Ansprechperson angekündigt und es wird offen dazu eingeladen. Mehrfach wird im Mitteilungsblatt der aktuelle Stand skizziert. Auch die Presse berichtet
gelegentlich über wichtige Veranstaltungen und Entscheidungen.
Neben der Auftaktveranstaltung werden weitere vier Bürgerworkshops durchgeführt, die
breit beworben werden und gut besucht sind. Es finden außerdem sehr viele Gespräche mit
örtlichen Vereinen, den Kirchen und Gruppen statt, um früh über die Ideen zu informieren
und um somit mögliche Blockadehaltungen zu vermeiden.

4.2. Die Rolle der Stadt Tübingen, des Ortschaftsrates und des Ortsvorstehers
Während die Stadt Tübingen, und hier vor allem die Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung, punktuell und bei wichtigen Entscheidungen eingebunden ist, begleiten der elfköpfige
Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Ulrich Latus das Projekt sehr intensiv. Sie machen es zu ihrer
„eigenen Sache“. Alle Ortschaftsräte und -rätinnen arbeiten in einer oder mehreren AGs mit,
motivieren, unterstützen und bringen Ideen ein. Es gibt keine Sitzung der Steuerungsgruppe,
an der nicht mehrere Ortschaftsräte teilnehmen. An den Bürgerworkshops sind fast alle anwesend. Alle Vereine und Organisationen werden bei routinemäßigen Besprechungen umfassend über den Verlauf des Prozesses informiert und eingebunden.
Eine herausragende Rolle spielt dabei Ortsvorsteher Ulrich Latus. Nicht nur, dass er in jeder
größeren Sitzung und Veranstaltung anwesend ist. Er besucht alle AGs, manche auch mehrmals und gibt Tipps und Ideen für anstehende Entscheidungen. Hinter diesen Zusagen steht
er mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Tübinger Kommunalpolitik.
Sowohl externe Begleitung als auch die Projektleiterin nehmen an mehreren Sitzungen des
Ortschaftsrates teil.
Am Anfang ist es sehr wichtig, sich gegenseitig kennen zu lernen und eine Vertrauensbasis
herzustellen. Für die SPES-Prozessbegleitung ist es bedeutend, ein gutes Gespür für den Prozess zu bekommen um ihn gut gestalten zu können. Der Ortschaftsrat wird im laufenden Prozess die regelmäßig von der Projektleiterin informiert.

4.3. Rolle der Projektleiterin und der externen Beratung
Es erweist sich als eine sinnvolle Entscheidung, die Stelle einer Projektleiterin, die regelmäßig
vor Ort ist, einzurichten. Mit dieser 20%-Stelle dient sie als Ansprechpartnerin für Ortsvorsteher und Ortschaftsrat sowie für alle AGs. Die kurzen Wege für die Bürgerinnen und Bürger
haben einen wesentlichen Anteil an der hohen Motivation aller Beteiligten über den gesamten
Prozess hinweg.
Die externe Beratung des Prozesses erfolgt durch SPES aus Freiburg in der Person Wolfgang
Schleichers. Dessen Aufgabe ist es vor allem, den Prozess gut zu starten, ihn gut zu steuern,
auf Transparenz und Kommunikation zu achten, die Motivation hoch zu halten, dafür zu sorgen, dass konkrete Ergebnisse erzielt werden sowie die Steuerungsgruppe und die Bürgerworkshops zu konzipieren und zu moderieren. Die wichtigste Ansprechperson bei diesem Projekt ist für SPES die Projektleiterin. Aus Sicht von SPES ist „sie als ‚interne Beraterin‘ ein sehr
wichtiges Gegenüber zur externen Beratung. Die schnelle Rollenklärung und effektive Kommunikation kommen diesem Bürgerbeteiligungsprozess zu Gute.“
Wolfgang Schleicher ist für die Verfassung der Abschlussdokumentation verantwortlich. Die
Projektleiterin und die Leiterin des Fachbereichs Soziales, Frau Elisabeth Stauber, übernehmen die Schlussredaktion des Berichts.

4.4. Die Steuerungsgruppe
Insgesamt trifft sich die Steuerungsgruppe sechs Mal. Ein siebter und letzter Termin ist im
März 2020 terminiert.
Der Steuerungsgruppe gehören ein bis zwei Vertreter jeder Arbeitsgruppe an, dazu drei Vertreterinnen und Vertreter des Ortschaftsrats, der Ortsvorsteher, die Projektleiterin sowie der
SPES-Prozessbegleiter als Moderator.
Im Protokoll der zweiten Sitzung der Steuerungsgruppe vom 9.10.2018 werden die wesentlichen Aufgaben dieses Gremiums beschrieben:





„Die Steuerungsgruppe dient in erster Linie dem Austausch, der Transparenz, dem
Vertrauensverhältnis und dazu, Redundanzen zu verhindern.
Die Steuerungsgruppe hat keine Entscheidungsgewalt.
Hier wird geklärt, wer welche Aufgaben übernimmt, was man füreinander tun kann.
Hier kann besprochen werden, wie andere für den Bürgerbeteiligungsprozess gewonnen werden können.“

Darüber hinaus werden Eckpunkte für die Bürgerworkshops sowie Termine festgelegt. Entscheidungen treffen die Auftraggeber, nämlich Ortschaftsrat und die Stadt Tübingen.
Darüber hinaus steuert die Steuerungsgruppe den Prozess. Ihre Rolle als Motivator für die
Bürgerinnen und Bürger ist sehr wichtig. Die regelmäßigen Berichte der einzelnen AGs spornen die anderen an und umgekehrt. Es werden Ideen ausgetauscht und Impulse gegeben.
Auch die starke Präsenz von Ortschaftsrat und Ortsvorsteher vermitteln eine große Wertschätzung gegenüber den Aktiven.

4.5. Die Bürgerworkshops
Neben der Auftaktveranstaltung finden drei weitere Bürgerworkshops statt. Bei allen vier Versammlungen können sich die Bürgerinnen und Bürger informieren und ihre Ideen einbringen.
Außerdem kann die Entscheidung reifen, in einer AG mitzuarbeiten.
Die vier Versammlungen haben je ihre eigenen Schwerpunkte.

4.5.1 Auftaktveranstaltung am 14.5.2018
Diese hat zum Ziel den Prozess „Leben in Hirschau. Gemeinsam. Gestalten.“ der Bürgerschaft
vorzustellen und ihn greifbar zu machen. Außerdem sollen schon hier die ersten Ideen für
Hirschau gesammelt werden. Gerhard Kiechle, Bürgermeister a.D., von Eichstetten stellt den
Weg seiner Ortschaft zur Bürgerkommune vor, um die Hirschauer Projektidee greifbar zu machen. Im zweiten Teil sind die Hirschauer gefragt, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen.
Wer möchte, kann unverbindlich seine Kontaktdaten hinterlegen um weitere Informationen
und Einladungen zu erhalten. 87 Ideen werden protokolliert und 40 Bürgerinnen und Bürger
bekunden ihr Interesse an „Leben in Hirschau“.

4.5.2. Einstieg in die Projektarbeit am 18.06.2018
Dieser zweite Bürgerworkshop verfolgt mehrere Ziele. Zum einen muss die Vielzahl der Ideen
den Anwesenden verfügbar gemacht werden. Dazu werden sie geclustert. Darüber hinaus soll
Raum für neue Ideen sein und Engagierte für die Befragung gewonnen werden. Das wichtigste
ist, Arbeitsgruppen zu Themen zu bilden, die die Anwesenden interessieren. Sie brauchen außerdem Zeit um erste Ideen zu entwickeln, Kontaktdaten und erste Termine zu vereinbaren.
Durch die Moderation soll eine hohe Motivation für den Start der Arbeitsgruppen erreicht
werden. Außerdem ist wichtig, die Rollen der externen Beratung und der Projektleiterin zu
vermitteln. Und das alles in zweieinhalb Stunden. An diesem Abend bilden sich acht Arbeitsgruppen mit einer Größe von einer bis zu 13 Personen. Alle starten mit ihrer Arbeit und legen
bis zum Projektende konkrete Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse vor. (Siehe Punkt 3).

4.5.3. Ergebnisse der Befragung und aktueller Stand des Prozesses – Bürgerworkshop am
6.11.2018
Das sind die Schwerpunkte des dritten Bürgerworkshops. Darüber hinaus wird die Möglichkeit
geschaffen, mit den Projektgruppen zu diskutieren, sich zu engagieren, neue Themen zu entwickeln sowie einen Überblick über den weiteren Verlauf des Prozesses zu erhalten. Mit dieser
Versammlung endet die Arbeit der Arbeitsgruppe Befragung. Die Gruppe „Bolzplatz“ entsteht
neu. Auch zu dieser Versammlung kommen wieder rund 80 Bürgerinnen und Bürger, darunter
viele Ältere, die sich informieren wollen.

4.5.4 Aktueller Stand der Arbeitsgruppen – Bürgerworkshop am 14.5.2019
Schwerpunkte dieses vierten Bürgerworkshops sind, die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppen darzustellen und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, diese zu
diskutieren und sich evtl. noch in den Gruppen einzubringen. Dazu gestalten die AGs Pinnwände. Nach einem kurzen Überblick über die Arbeit jeder AG wird die Diskussion hin zu den
Pinnwänden verlagert. Diese sind als eine Art Markt der Möglichkeiten konzipiert.
Für den Ortschaftrat ist außerdem wichtig, ein Stimmungsbild zu erhalten, welche Projekte
für die Bürgerschaft besonders förderungswürdig sind. Auch zu dieser rund zweistündigen
Veranstaltung kommen wieder ca. 80 Personen. Die Diskussionen an den Pinnwänden werden
sehr gelobt.

Markt der Möglichkeiten bei der „Dritten großen Runde“
5. Fazit und Ausblick
Jede Gruppe wird um eine Rückmeldung zum Projekt gebeten. Ein Aktiver aus der Projektgruppe „Dorfmitte/Bürgertreff/Begegnung“ antwortet beispielsweise auf die Frage: Wenn Sie
an den Titel des Projektes denken: Leben in Hirschau. Gemeinsam. Gestalten. Wie zufrieden
sind Sie dann mit dem Erreichten?
„Ich wohne seit 30 Jahren in Hirschau, war aber bisher am Leben in Hirschau selbst wenig beteiligt.
Beim Projektstart habe ich das Projekt als eine Chance gesehen, ein Stück Gemeinschaftsleben
in Hirschau mit zu gestalten, war aber vorsichtig optimistisch.

Gut, wir hatten Glück, dass ein Objekt wie das Ratsstüble zur Verfügung stand. Aber nur diese
Voraussetzung hätte nicht gereicht.
Wir haben heute bereits eine große Strecke unseres Weges zu einem Stadtteiltreff mit Dorfkneipe und Büroräumen für soziale Vereine und Gruppen zurückgelegt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer 2020 unser neues Zentrum in Hirschau eröffnen können. Entscheidend für den Erfolg des Projektes wird letztendlich sein, ob das Projekt in der Breite in
Hirschau angenommen wird.
Entscheidend für den bisherigen Erfolg des Projektes waren für mich:
Die ausgezeichnet vorbereitete Anfangsveranstaltung mit der richtigen Mischung an Freiraum
für die Beteiligung der Anwesenden und den Vorgaben für die Gruppenarbeit. Hier wurde der
Grundstein für die breite Motivation gelegt.
Die gute Betreuung über das Gremium Steuerungskreis. Der Erfahrungsaustausch zwischen
den Gruppen hat dafür gesorgt, dass die Informationen aus den Gruppen ausgetauscht wurden
und – und das ist nicht zu unterschätzen – hat enorm zur Motivation beigetragen. Es war „ansteckend“ zu sehen, was in den anderen Gruppen alles lief. Die Betreuung hat hier sehr viel zur
guten Atmosphäre beigetragen.
Ganz wichtig war für mich im Steuerungskreis und in der Arbeitsgruppe die Transparenz, die
Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
In unserer Gruppe, der Gruppe „Dorfmitte“ gibt es eine ganze Reihe Mitglieder, die wie ich,
bisher wenig in das Dorfleben eingebunden waren. Oft wurde von Einzelnen eingebracht, dass
sie es genießen, neue Leute in der Gruppe kennen zu lernen. Das gilt auch für mich selbst. Es
ist vermutlich ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die anfängliche Mitgliederzahl von 13 in
den eineinhalb Jahren unserer Arbeit nahezu verdoppelt hat.
Sehr wichtig war und ist die Unterstützung der Projektbegleitung/Stadtteilkoordination durch
Frau Claudia Stöckl mit der Verwaltung der Stadt im Hintergrund. Einer der Highlights hier war
die Unterstützung bei der Erstellung des Konzepts und beim Genehmigungsprozess zur Übernahme der Finanzierung der Stadt. Das gleiche gilt für die vielfältige Unterstützung, die wir
durch die örtliche Verwaltung, konkret durch den Ortsvorsteher Herrn Ulrich Latus erfahren
haben.“
In diesem Statement sind die Eckpfeiler des Projekterfolgs sehr gut zusammengefasst. Ergänzend ist noch anzumerken, dass die Haltung des Wertschätzens und Bereitschaft zur Unterstützung durch die Projektverantwortlichen eine sehr wichtige Erfolgskomponente ist. Diese
Wertschätzung findet auch ihren Ausdruck in der „spontanen“ Adventsfeier im Dezember
2019. Im Herbst 2020 ist ein großes Abschlussfest geplant. Auch die Offenheit für neue Ideen
und genügend finanzielle Ressourcen tragen zur hohen Motivation aller Aktiven bei.
Ein maßgeblicher Erfolgsfaktor des Prozesses: das unmittelbare Engagement des gesamten
Ortschaftsrates in den einzelnen Arbeitsgruppen, bei den Workshops und im Gesamtprozess.
Die Rückendeckung und Identifikation mit den Vorschlägen, Ideen und Ansätzen, die von der
Hirschauer Bürgerschaft gemeinsam entwickelt wurden, könnte nicht größer sein. Das ist ganz
wesentlich für den Projekterfolg und es sichert vor allem, dass es mit den Ergebnissen weitergeht.
Wer das Ergebnis des Prozesses mit dem Antrag bei Quartier 2020 vergleicht, kann leicht feststellen, dass weit mehr erreicht wurde, als die Projektskizze beschreibt. Entscheidend ist, auf
die Stimmen der Bürgerschaft zu hören, die viele weitere Ideen einbrachten. So wird der ur-

sprüngliche Ansatz, nämlich der Start hin zu einer „Caring Community“ zu einem breiten Bürgerbeteiligungsprozess für Jung und Alt. Ein gut moderierter partizipativer Ansatz lässt Verantwortliche, Bürgerinnen und Bürger oft über sich hinauswachsen.
Die Aufgabe in der Zukunft ist das unerwartet hohe Engagement gut zu begleiten und helfend
zur Seite zu stehen, wenn Bedarf angemeldet wird. Für das Jahr 2020 steht dafür die Projektleiterin mit einem Stellenumfang von 10% zur Verfügung. Zu guter Letzt kann man sagen, dass
der Bürgerbeteiligungsprozess in Hirschau ein großer Erfolg ist und schon jetzt Veränderungen
in Hirschau zeitigt. Der Prozess ist geprägt von großem Ideenreichtum und Engagement und
hat für viele andere Teilorte und Stadtteile Tübingens Signalwirkung.
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