
Wir im Westend

Konzept und Ergebnisse der 
Bürger*innen-Workshops



Im ersten Quartal 2022 haben drei Bürger*innen-Workshops 
„Wir im Westend“ stattgefunden. Aufgrund der Pandemie wurde 
der erste Workshop zusätzlich digital wiederholt, um mehr 
Anwohner*innen erreichen zu können. Im ersten Workshops 
wurden in einem offenen Brainstorming Herausforderungen und 
Probleme im Stadtteil sowie Stärken und Potentiale gesammelt. 
Diese wurden anschließend zu Themenbereichen 
zusammengefasst. Die beiden folgenden Veranstaltungen haben 
sich - getrennt voneinander - den Herausforderungen und den 
Stärken des Viertel gewidmet. Dadurch wurden an einem Termin 
Lösungsansätze entwickelt und beim letzten Treffen Maßnahmen 
zusammengetragen, die die Stärken bekannter machen oder 
weiter ausbauen können.

Die Workshops
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Herausforderung Konkrete Beispiele
Sauberkeit und Wirkung Müllproblem, Hundekot, Fassaden/Immobilienbestand mit Mängeln, 

wenig Kunst im öffentlichen Raum, zu wenig Grün in Wohnstraßen

Viele finanziell schwache 
Anwohner*innen

„Gute Mischung“ nicht gegeben; Vielfalt gewünscht; es sollten nicht nur 
sozial schwächere Anwohner*innen neu ins Westend ziehen

Verkehr und Parken Hoher Parkdruck, Nähe zu großen Verkehrswegen, fehlende 
Fahrradfreundlichkeit, mangelnde Sicherheit an Schulwegen von Kindern

Informationen und 
Transparenz

Informationen erreichen nicht alle; fehlende Transparenz über Projekte 
und Angebote,Öffentlichkeitsarbeit nicht ausreichend, feste 

Ansprechpartner*innen werden benötigt

Begegnung Zentrale Treffpunkte/Orte der Begegnung fehlen

Image
Schlechter Ruf insbesondere von Luisenstraße und Hügelstraße; unklare 
Identität des Viertels und fehlende Identifizierung der Anwohner*innen 

mit dem Viertel

Fehlende medizinische 
Versorgung vor Ort

Wenig Ärzte; Arztbesuche mit Busfahrt verbunden oder in der Innenstadt

Einzelhandel/
Nahversorgung

Mehr Inhabergeführte Länden etablieren; fehlende Möglichkeit, 
Biolebensmittel zu kaufen; Handwerksbetriebe sind zu wenig bekannt

Kriminalität Vandalismus, Drogen

Fehlende Angebote
Orte zum Toben, Hot Spots/Treffpunkte, wo man immer Leute trifft, Cafés/

Bistros; Freizeitangebote für Kinder, Familien und ältere Menschen, 
fehlende Hundefreundlichkeit



 Stärken des Westends



Historisches 
Erbe

Familienfreundlichkeit

Zentrale 
Lage

Engagement 
und  

Vereine

Inhaber-
geführter 

Einzelhandel

Günstiger 
Wohnraum

Aktuelle 
Förderkulisse



Stärken Konkrete Beispiele

Familienfreundichkeit / 
Soziale Einrichtungen

Kindertagesstätten in verschiedenen Trägerschaft, Grundschulen in der 
Nähe, Realschule, mehrere Gymnasien fußläufig; zusätzlich Lena 

Gruppe; Jugendangebote im Gemeinschaftszentrum; 
Mittagsbetreuung/OGS; Kinderbibliothek

Zentrale Lage Nähe zur Altstadt und Innenstadt; direkte Nähe zu sozialen 
Einrichtungen, Schulen und Kitas

Engagement und 
Vereine

Viele engagierte Menschen; Vernetzung untereinander ist 
gut;Institutionen sind gut vernetzt; internationale Anwohnerschaft als 

Potenzial; kurze Wege zwischen den Akteur*innen

Historisches Erbe /
Stadtteilgeschichte

Alexianerkloster; Stolpersteine; Unterbringung sozial Schwacher im 
Klosterkomplex; Heilanstalt, Straßennamen mit Bezug zum Viertel

Inhabergeführter 
Einzelhandel

Hommers, Kiosk Ecke Luisenstraße/Burggrafenstraße, Verbocket, 
Croonenbroek usw.; dadurch gute Beratung, Nähe zum Wohnraum; 

Bäcker und Kiosk als sozialer Treffpunkt

Günstiger Wohnraum
Immobilienpreise sind noch recht günstig, ebenso wie Mietpreise; 

Beschaffenheit der Immobilien ist aber leider oft nicht gut; wichtig ist, 
dass der Wohnraum bezahlbar bleibt trotz der Umgestaltung

Aktuelle Förderkulisse Aktive Mitwirkung, Q14, Hof- und Fassadenprogramm, Kulturbüro, 
Quartiersfonds der Sozialplanung



 „Wir im Westend“ - Das Konzept



Mit der Stadtteilzeitung „Hallo Westend!“ wurde 
ein Stein ins Rollen gebracht: das Westend soll 
über die bestehenden Angebote informiert 
werden, aber auch selbst von tollen Projekten, 
Ideen aus der Nachbarschaft und ihren 
Lieblingsorten im Stadtteil berichten. Auf diese 
Weise lernen andere Menschen den Stadtteil 
kennen und auch ihre Mitbürger*innen. Im Zuge 
der Workshops wurde klar, dass im Kennenlernen 
des Stadtteils und der anderen Menschen die 
zentrale Aufgabe des Westends liegt. Die 
Informationen zu Angeboten, Orten und 
Veranstaltungen aber auch zur 
Stadtteilgeschichte oder zu wichtigen 
Akteur*innen im Stadtteil ist von besonderer 
Bedeutung für fast alle gesammelten 
Herausforderungen und Stärken. Aufgrund 
dessen entstanden folgende Ideen, für 
Menschen, die neu im Viertel oder neu in einer 
Einrichtung sind (Kita, Schule) sind:  

• Willkommenspaket für Neu-Westender*innen 

• Stadtteilrundgänge/-rallyes  zur Geschichte 
und zu zentralen Einrichtungen für alle neuen 
Erstklässler und Familien in den 
Kindertagesstätten  

• Weiterführung der Zeitung „Hallo Westend!“ 
Mit wechselndem Grußwort von zwei 
möglichst verschiedenen Menschen aus dem 
Westend  

Auf diese Weise soll eine Kultur entstehen, 
Menschen von Beginn an mitzunehmen und 
ihnen alle Angebote zu präsentieren und sie 
herzlich im Westend willkommen zu heißen. 
Dieses Prinzip so alltäglich angewendet werden, 
dass es üblich wird, sich auf der Straße „Hallo!“ 
zu sagen als Angebot, aus der Anonymität der 
Stadt herauszukommen sich zu begegnen. 

1. Hallo Westend! - als Prinzip



„Tu Gutes und rede darüber!“… im Westend wird 
viel Gutes getan. Es gibt viele engagierte 
Menschen, Gruppen, Einrichtungen und vereine 
und daher auch viele Angebote vor Ort. Auch 
wenn für die ein oder andere Zielgruppe noch 
Angebote fehlen, gibt es schon verdammt viel! 
Leider sind die Angebote jedoch zu wenig 
bekannt. Ergänzend zu den unter 1. genannten 
Aspekten, um die Angebote zu verbreiten, soll 
die Öffentlichkeitsarbeit für das Westend 
insgesamt ausgebaut werden. Die 
Stadtteilrundgänge, Willkommenspakete und 
natürlich die Stadtteilzeitung sind bereits gute 
Maßnahmen, die dies fördern, aber es muss noch 
mehr ergänzt werden.  

Insbesondere der Ruf des Stadtteils ist aktuell 
nicht besonders gut und dies kann nur durch 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit für gute Projekte, 
engagierte Akteur*innen und tolle Ideen im  

 
Stadtteil erreicht werden. Für mögliche 
Maßnahmen wie eine gemeinsame Website des 
Stadtteils oder einen Werbe-Slogan, den die 
Akteur*innen vor Ort mit Leben füllen können, 
soll geprüft werden, die dies langfristig betreut 
und finanziert werden kann. Die Vernetzung 
untereinander hat sich in den vergangen Jahren 
zwar schon verbessert, aber die Pflege und 
Erstellung gemeinsamer Internetpräsenzen, 
Social Media Kanäle oder Werbematerialien 
erfordert Personal und Geld. Es wird 
insbesondere geprüft, ob es eine*n FSJ’ler 
speziell für das Quartier geben könnte und 
welches weitere hauptamtliche Personal dies 
übernehmen kann.  

Der Schwerpunkt in der Umsetzung soll daher 
zunächst auf die unter 1. genannten Aspekte 
gelegt werden. Anschließend werden 
vertiefende Maßnahmen angegangen. 

2. Öffentlichkeitsarbeit

Westend - schöner als der Ruf!



Sowohl in den Workshops als auch in der 
Befragung zur Neuorientierung des 
Jugendclubhauses als Gemeinschaftszentrum 
wurde klar: das Viertel wünscht sich mehr offene 
Veranstaltungen und Begegnung mit der 
Nachbarschaft. Dabei geht es nicht um kulturelle 
Angebote oder große Events, sondern um das 
lockere, gesellige Zusammensein, die 

Möglichkeit, sich an Treffpunkten zu begegnen 
und den Wunsch mit der Nachbarschaft in 
Kontakt zu treten. Anonymität in der Stadt ist zwar 
unvermeidbar, aber der Wunsch nach Austausch, 
Unterstützung und gemeinsamen Aktionen ist 
groß!  

Die umgesetzten Bars zur Baustelle sind da ein 
gutes Beispiel: Feuerschale, Maronen, ein paar 
warme und kalte Getränke, ein bisschen Musik 
und fertig ist die Möglichkeit der Begegnung. Auf 
diese Weise gibt es keine Sprachbarrieren, keine 
Kosten, die einer Teilnahme im Wege stehen und 
nicht die Hemmschwelle, in Räume einzutreten, 
die man noch nicht kennt. Man trifft sich draußen, 
in gemütlicher Atmosphäre zum Quatschen und 
Kennenlernen. Im Rahmen des Konzepts „Wir im 
Westend“ sollen zukünftig mehr Veranstaltungen 
dieser Art etabliert werden, möglichst auch mit 
regelmäßigem Termin, damit es keiner 
Öffentlichkeitsarbeit bedarf, sondern der 
Rhythmus festgelegt ist. Ergänzende 
Veranstaltungen mit thematischen 
Schwerpunkten sind aber auch willkommen! 

3. Begegnung für alle!



In den Workshops wurden einige Aspekte der 
Sauberkeit  und Optik angesprochen, die den 
Bürger*innen nicht gefallen. Dazu zählen zum 
einen temporär begrenzte Aspekte wie Müll oder 
Hundekot wie auch langfristig störende 
Eindrücke wie Häuserfassaden, die nicht gepflegt 
und instand gehalten werden oder leerstehende 
Gewerbeeinheiten, an denen die Schaufenster 
lediglich mit Zeitung beklebt werden.  Der 
optische Gesamteindruck des Westends ist 
hierdurch negativ beeinflusst.  

Leider gibt es bei vielen der Aspekte kaum eine 
Möglichkeit, die dafür Verantwortlichen zu 
ermitteln bzw. zu ändern. Sauberkeit und das 
Aussehen des Stadtteils sollen daher zu einer 
Gemeinschaftsaufgabe gemacht werden. Dies 
umfasst folgende Maßnahmen:  

• Gemeinsamer Frühjahrs- und Herbstputz im 
Viertel gepaart mit Geselligkeit (Grillen o.ä.) 

• Müllsammel-Aktionen mit Zur-Schau-Stellen 
der Menge (ähnlich wie im Geropark) 

• Aufstellen weiterer Belloo-Boxen und 
Mülleimer (Clean-up MG) insbesondere an neu 
gestalteten Flächen 

• Bekanntmachen von Fördermöglichkeiten des 
Hof- und Fassadenprogramms (Mund- zu-
Mund,  über die Viertelzeitung oder bei 
Beratungsangeboten für Eigentümer*innen) 

• Künstlerische Gestaltung von Fassaden und 
Brachflächen (möglichst einheitliches Design)

4. Sauberkeit und Aussehen 
als Gemeinschaftsaufgabe



Das Westend hat viele verborgene Geschichten 
zu bieten. So stand mitten im Viertel noch bis in 
die 1970er Jahre das Alexianerkloster bzw. Teile 
des Gebäudes. Die Geschichte des Stadtteils 
hat Höhen und Tiefen von Hilfsangeboten, der 
Entwicklung sozialer Studentengruppen und 
der medizinischen Versorgung psychisch-
kranker Menschen bis hin zu  massiver 
Kriegszerstörung von Wohnhäusern und der 
Deportation von Menschen in 
Konzentrationslager gibt es viel zu erzählen und 
zu erinnern. Auch zahlreiche Persönlichkeiten, 
deren Namen heute noch in 
Straßenbezeichnungen zu finden sind, haben 
ihre Geschichte in den Stadtteil eingebracht.  

Da leider das vieles davon vergessen ist und im 
Stadtteil nur wenig an die Vergangenheit  
erinnert, soll die Auseinandersetzung mit der 
Stadtteilgeschichte eine Chance für alle 
Altersgruppen sein, sich mit dem Viertel zu 

identifizieren. Über den Blick in die 
Vergangenheit können wir viel über die aktuelle 
Situation des Westends lernen aber auch Ideen 
für die Zukunft entwickeln. 

Um diese Hinwendung zur Stadtteilgeschichte 
allen zu ermöglichen sollen Stadtteilführungen 
für alle „Neuankömmlinge“ in den 
Einrichtungen des Viertels und im Westend 
allgemein angeboten werden. Informationen 
über Tafeln, QR-Codes oder 
Fassadengestaltungen, eventuell auch größere 
Erinnerungsorte sollen die Vielfalt der 
Geschichte erlebbar machen für alle 
Bürger*innen. 

5. Blick zurück und nach vorne!



 
Insbesondere die Probleme im Bereich 
Kriminalität und Vandalismus aber auch andere 
grundsätzliche soziale Probleme und 
Herausforderungen im Bereich Sauberkeit und 
Aussehen sollen dadurch verringert werden, dass 
es Stellen gibt, bei denen man Vergehen melden 
kann oder Informationen über den aktuellen 
Stand erhält. Daher sollen mehrere 
Sprechstunden von spezifischen 
Ansprechpartner*innen im 
Gemeinschaftszentrum angesiedelt werden. 
Hierzu zählen:  

• Zuständiger Polizeibeamter (Beratung bei 
Schäden, Vorgehen bei Anzeigen, Hinweise zu 
Orten der Vergehen, Fragen zu Sicherheit und 
Schutz) 

• Quartiersmanagement (Informationen über 
alle Umgestaltungen im Westend, 
Antragsberatung für Projekte, Anregungen 
zum Stadtteil) 

• Sozialberatung (z.B. der Caritas): Informationen 
zu familiären oder sozialen Problemlagen; 
Vermittlung in Hilfsangebote 

• Immobilienberatung (z.B. 
Quartiersmanagement): Informationen zum 
Hof- und Fassadenprogramm, Fördergelder für 
Sanierung/Renovierung allgemein, Vermittlung 
bei Leerstand von Gewerbeeinheiten

6. Ansprechpartner*innen 
vor Ort



Die Workshops haben im Rahmen der 
Umgestaltungszeit der Alexianerstraße 
stattgefunden. Diese Maßnahme ist jedoch nur 
eine von vielen, die im Westend umgesetzt 
werden soll. Das Integrierte Handlungs- und 
Entwicklungskonzept (IHEK) der Stadt 
Mönchengladbach sieht weitere 
Veränderungen im Stadtteil vor:  

• Umgestaltung des Spielplatzes an der 
Ferdinand-Strahl-Straße (2022) 

• Umgestaltung des Spielplatzes an der 
Hügelstraße (2022) 

• Umgestaltung der Ernst-Reuter-Sportanlage 

• Aufwertung des Jugendclubhauses und 
inhaltliche Neuorientierung als 
Gemeinschaftszentrum  

• Erstellung und Umsetzung eines 
Wohnstraßenkonzepts (inkl. Anwohnerparken 
in Teilen des Viertels) 

• Erneuerung des Zentrums an der Aachener 
Straße/Ecke Ferdinand-Strahl Straße 

 
Neben den Umgestaltungen durch die Stadt 
Mönchengladbach erfolgt außerdem auch eine 
Umnutzung der Kirche Heilig Kreuz mit Neubau 
von Wohneinheiten sowie die Sanierung der 
alten Schule an der Knopsstraße, um auch dort 
Wohnraum zu schaffen.  

Es passiert also sehr viel und diese Maßnahmen 
können als Rahmen und Unterstützung für die 
hier im Konzept entwickelten sozialen 
Maßnahmen von Seiten der Bürger*innen 
gesehen werden. 

7. Ergänzende Maßnahmen 


