
IntegrIertes  
stadtentwIcklungs- 
konzept (Isek) & 
QuartIersmanagement  
mörfelden - nordwest
Im rahmen des städtebauförderprogramms „sozIale stadt“

AuftAkt-forum  

DonnerstAg, 27. Juni 2019 

von 19:00 bis 20:30 uhr 

im Altenhilfezentrum mörfelden-Walldorf

UmbauStadt mit Peter Straß (ISEK)

Qurban (Quartiersmanagement)



19:00 Uhr – BegrüSSUng

heinz-Peter Becker, Bürgermeister
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hInweIs zu fotoaufnahmenHinweis zu Fotoaufnahmen 

Bei dieser Veranstaltung der Stadt Mörfelden-Walldorf 
werden unter Umständen Fotoaufnahmen angefertigt, die in 
verschiedenen Medien veröffentlicht werden. Diese 
Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von 
anwesenden Personen verbunden, wobei die 
Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine Darstellung der 
Bilder erfolgt auf unserer Homepage und in Printmedien.  

Mit dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt die 
Einwilligung der anwesenden Personen zur unentgeltlichen 
Veröffentlichung in vorstehender Art und Weise, ohne dass 
es einer ausdrücklichen Erklärung der betreffenden Person 
bedarf. 

Sollte jemand mit einer bereits erfolgten konkreten 
Veröffentlichung einer fotografischen Darstellung seiner 
Person nicht einverstanden sein, bitte wir um umgehende 
Benachrichtigung. In diesem Fall wird die Abbildung 
entfernt und nicht weiter veröffentlicht. 
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Vorstellung des abends

marcus schenk, Quartiersmanagement mörfelden-nordwest

tagesordnung

1. Informationen zum Quartiersmanagement – Marcus Schenk

2. Informationen zur Sozialraumanalyse – Jürgen Martin

3. Informationen zum ISEK – Nicola Lammers

4. Informationen zu geplanten Entwicklungen – Martin Fladt

5. Zeit für Rückfragen

6. Rot-Grün-Abfrage (ab 19:35 Uhr)

7. Kernthemen-Ausstellung (ab 19:45 Uhr)

8. Vorstellung von Ergebnissen der Kernthemen-Ausstellung (ab 20:15 Uhr)

9. Ausblick & Dank
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InformatIonen zum QuartIersmanagement

Quartiersbüro im bahnhof mörfelden

1. Stock 

Quartiersmanager*in

 • Michael Englert

 • Christine Geisler

öffnungszeiten des Quartiersbüros

 • Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr 

 • Freitag von 10 bis 12 Uhr

uff-de-gass-aktionen

 • Dienstag von 16 bis 18 Uhr
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kontaktmöglIchkeIten QuartIersmanagement

per mail:

qm-moerfelden@qurban.de

per telefon:

06105 - 3203 540
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Das Quartier: Mörfelden Nordwest

InformatIonen zur sozIalraumanalyse

Jürgen martin, iconsult

7



8



Zwischen NORMALITÄT UND GEFÄHRDUNG
Schlaglicht

Stadt Quartier (Anteil aller, in %)
Einwohner
(35.498)

Einwohner
(4.906)

14%
25% Ohne Arbeit

32% Ohne Arbeit und 
jung 

34% Arm im Alter

27% Ausländer

Geschosswohnungsbau mit Bindung in 
Mörfelden-Walldorf 74% Auswertung durch Stadt 

Mörfelden-Walldorf aus Anlass 
des Förderantrags (2018)
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Unser Beitrag 
MNW 2012, ein Report – aktuell MNW 2019

 Wir beschreiben, vergleichen und bewerten

 Zeichnen ein möglichst faktenreiches Bild des Quartiers
 … und fragen nach den Mechanismen hinter den Zahlen

 Stellen Herausforderungen und Chancen einander 
gegenüber
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InformatIonen zum Isek

nicola lammers, umbaustadt
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was Ist eIn Isek ?

Isek =  

Integriertes stadt-entwicklungs-konzept

Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ 

 

möglichkeiten & ziele

 • Städtebauliche, wirtschaftliche und 

soziale Investitionen werden gefördert

 • Generationengerechtigkeit, Familien-

freundlichkeit, Teilhabe und Integration  

werden gefördert

kernthemen

 • Soziale Einrichtungen & Angebote, Bil-

dung, Zusammenleben

 • Freizeit, Kultur, Sport

 • Geschäfte, Unternehmen, Jobs

 • Kriminalitätsvorbeuge, Sicherheit

 • Wohnen, Wohnumgebung

 • Klimaschutz, Energie

 • Umwelt, Gesundheit, Klimaanpassung

 • Mobilität

 • Stadtteil-Image und 

Öffentlichkeitsarbeit

Weiterführender Link:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-
wohnen/stadt-wohnen/staedtebau/soziale-
stadt/soziale-stadt-node.html
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Salvador- 
Allende-Platz

BKS

AHZ

Kita X

Kita VII

Bahnhof 
MörfeldenTizianplatz

100 m

N

was Ist das untersuchungsgebIet „mörfelden-nordwest“ ?
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flächennutzung  
In mörfelden-nordwest

500 m

Legende:

g  Wohnen

g  nahversorgung

g  Ärztezentrum &     

  Altenhilfezentrum

g  schule & kitas

g  Hallensport

g  grünflächen

g  Bahnhof
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wIe wIrd eIn Isek erarbeItet ?

Quartiersmanagement

projekte zusammenstellen

heute

analyse

Veranstaltungen:

rundgänge Zukunfts-forum Abschluss-forumAuftakt-forum

17. Aug. 2. nov. 15. Jan.

fertigstellung
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das Isek sozIale stadt mörfelden-nordwest Ist onlIne !

Internet-adresse

https://www.moerfelden-walldorf.de/de/leben/soziale-stadt/

was finde ich dort?

 • Informationen

 • Termine

 • Luftbild des  

Untersuchungs- 

gebiets

 • Ideen-Formular
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InformatIonen zu geplanten entwIcklungen

martin fladt, umbaustadt
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flächennutzung  
In mörfelden-nordwest

Legende:

g  Wohnen

g  nahversorgung

g  Ärztezentrum &     

  Altenhilfezentrum

g  schule & kitas

g  Hallensport

g  grünflächen

g  Bahnhof
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ärztehaus, kIta & nachbarschaftszentrum
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zeIt für Ihre rückfragen
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rot-grün-abfrage

wir stellen Ihnen fragen, sie antworten:

g  rote karte = nein

g  grüne karte = Ja

was erzählen uns Ihre antworten?

 • Sie alle halten die gleiche Farbe hoch heißt, 

Sie sind sich einig  

und geben uns eine eindeutige Richtung vor.

 • Sie halten grüne und auch rote Karten hoch heißt, 

Sie sehen das Thema unterschiedlich. 

Hier müssen wir tiefer schauen  

und ausbalancierte Projekte entwickeln. 

wie halten wir Ihre antworten fest?

Eine Kollegin fotografiert zuerste die gezeigte Frage --- und dann Ihre Antwort. 

Wir bitten Sie darum, für das Foto gleichzeitig Ihre Karte hochzuhalten!
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frage 

leben sie gern  
im stadtteil mörfelden-nordwest ?
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frage

muss in mörfelden-nordwest  
mehr getan werden für:

Integration & teilhabe
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frage

muss in mörfelden-nordwest  
mehr getan werden für:

kinder & Jugendliche
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frage

muss in mörfelden-nordwest  
mehr getan werden für:

senior*innen
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frage 

erledigen sie Ihre besorgungen in 
mörfelden gern zu fuß  
oder mit dem fahrrad ?

26



frage 

wohnen sie gern  
in mörfelden-nordwest ?
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frage 

möchten sie in mörfelden-nordwest 
alt / älter werden ?
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frage

haben sie lust  
in mörfelden-nordwest  
ehrenamtlich aktiv zu werden?
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ende der rot-grün-abfrage

Vielen dank!
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wer aktIV werden möchte...

... kann sich in eine liste eintragen: 

- liebsten themengebiete ankreuzen 

- emailadresse in druckbuchstaben notieren 

Wenn in Mörfelden-Nordwest 

zu dem gewählten Thema 

eine Beteiligungsmöglichkeit entsteht

oder etwas geplant wird,

werden Sie per Email dazu eingeladen.

ISEK Soziale Stadt Mörfelden-Nordwest
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EMAIl-AdrESSE

û û û Beispiel@email.de

Ich möchte mitmachen oder informiert werden!
Besonders die von mir angekreuzten Themen interessieren mich.
Bitte nutzen Sie meine Email-Adresse, um mich über entsprechende 
Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren oder zu Planungstreffen einzuladen.

Unsere Bitte: 
Wir möchten Ihre Daten gern richtig erfassen. 
Bitte helfen Sie uns dabei und schreiben sehr gut leserlich und in Druckbuchstaben. Dankeschön!
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kernthemen-ausstellung

was heißt das? 
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kernthemen

1. Soziale Einrichtungen & Angebote, Bildung, Zusammenleben

2. Freizeit, Kultur, Sport

3. Geschäfte, Unternehmen, Jobs

4. Kriminalitätsvorbeuge, Sicherheit

5. Wohnen, Wohnumgebung

6. Klimaschutz, Energie

7. Umwelt, Gesundheit, Klimaanpassung

8. Mobilität

9. Stadtteil-Image und Öffentlichkeitsarbeit

10. Sonstiges
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wann treffen wIr uns wIeder hIer Im raum ?

um 20:20 uhr
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eInIge ergebnIsse der kernthemen-ausstellung

...
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ausblIck

rundgänge

 • Beide Termine am Samstag, den 17. August 2019

 • Rundgang 1 – südliche Route von 15:00 bis 16:30 Uhr

 • Rundgang 2 – nördliche Route von 17:00 bis 18:30 Uhr

 • Start und Ziel ist jeweils der Tizianplatz

Quartiersmanagement

 • „Uff-de-Gass“-Aktionen in den Sommerferien

zukunfts-forum

 • Samstag, 02. November 2019

 • Präsentation der Analyse und Ihre Rückmeldungen dazu

 • Werkstätten zur Erarbeitung von Projekten

 • Wo ? Wird online, in der Presse und per Plakat bekannt gegeben !

online

www.moerfelden-walldorf.de/de/leben/soziale-stadt/
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VIelen dank für Ihre mItwIrkung heute abend !

wir wünschen einen schönen sommer 
und freuen uns auf sie  
bei den nächsten Veranstaltungen !
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