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& Das Ziel derKonferenz SYNCO M

So könnte es gehen;

So

Däs



4 Wer bekommt die Ergebnisse? SYNCO M

,1 
Alle Konfereneteilnehmer!

Die Presse!

Die Bezirksvertretung von Ha

Alle die sonst noch wollen!

tsge

:



@ Der Konferenzverlauf

Rückblick auf die Vergangenheit.
Was haben wir erleht?
Wo kommen wir her?

Wie sehen wir die Gegenwart?
Tiends und Entwicklungen.

Worauf sind wir stolz?
Was finden wir bedauerlich?

Was soll sein? Haspe in 5 - 10 Jahren.
Welche tdeen können unsere Zukunft

Was können wir heute beginnen, um
näher zu kommen?

(Szenentheaterl
gestalten helfen?

unserer Zukunft einon Schrift

SYNCOM
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Der Konferenzverlauf

Rückblick auf die Vergangenheit.
Was haben wir erlebt?
Wo kommen wir her?

4e

lDleser Schritt dient dem ,,äusammenkommen" der Konferonz-

,teilnehmer. Es geht darum heraus:ufinden, wor wir slnd, wc wlr

Lherkommen, was Gcmeinsamkeiten und Besonderheiten sind.

iHier soll sich gegenseitige Akzeptanz und Toleranz entwicheln'

:um eine konstruktive und auf ,;Zuhören" und ,,Annehmen"'

oricntierto Gesprächskultur hetzuslellen-

SYNCOM



@ Der Konferenzverlauf

Wie sehen wir die Gegenwart?
Tiends und Entwicklungen.

\\ !:*

--.-:,_::.4!i-G. 
\.r-t," I l '�,t

Dieser Schritt diont der ersten Verständigung über $ichtweisen und

Ein$chätzungcn .*m Stetus Quo des Lebens in Haspe. Die Teilnehmer

orleben Unterschiede in den Sichtweisen, Herleitungen und Prognosen"

Es gcht darum, Beaüge aufzubäuen um aus verschiedenen Lebens-

wirklichkeiten auf dio Gegenwart und die Zukunftserwartungen zu schaucn,

SYNCO M
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Der Konferenzverlauf

Worauf sind wir stolr?
Was finden wir bedauerlich?

SYNCO M

Dieser Schritt dient der Sammlung von Bewertungen der Gegenwart.

Oie feilnehmer sortieren ihre Wahrnehmung :n ,,gut" und ,,schlecht",

Hier entstehen erste Themen mit konkretem Bozug zur Entwickluns

des $tadtteils.



Der Konferenzverlauf

Was soll sein? Haspe in 5 * 10 Jahren" (Szenentheater)

Die TEilnehmer bringen ih.e positiven Zukunfrserwartungen auf die

Bühne. ln einer anschließenden Gruppenarbeit werden ldeen zur

Ge$taltung der gemeinsannen äukunft gesammclt,

SYNCO M

Welche ldeen können unsere Zukunft gestalten helfen?-\- -..**JL* t 
*iI'-*"*",-=

* , t



gs Der nonferenzverauf

unserer Zul<unft einen Schritt

Dia Themen werdon ,,auagelegf' und nach Sachgebieton so*:ert.

Anschließend bilden sich Gruppen ,,nach lnteresse", die die Themen,

.auswählen, welche am meisten Engagement bei den Teilnehmern

auslösen"

SYNCO M

üiL{



& SYNCOMDaS Efgebnis lsron nach Sachgebieien)

Welche ldeen können unsere Zukunft gestalten helfen?

cL,,"**
l E (

e 
Einkaufen

| 7 naspe sot

Zusamm

Nahve

ngen ( 20 ldeen

n ( 25 ldeen)

(22 ldeen)
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Das Ergebnis(worauf sind wir stolz? was finden wir bedauerlich?) $y"N"p"",gM
:

Gruppe 1

\-/

-te-=

Worauf sind wir stolz:

. Natur

. Wohnungsbau

. Vereinsstrqktur

. Kirmes

. Sportanlagep/

Was finden wir bedauerlich:

Einzelhandelsstruktur verbess€rungswürdig

j

\aP
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höhere.Qgu/bltbereitschaft bei Jugendlichen -> fehlende Angebote ...?
oPNV - \./
ii.t""frurui"n U"Oingte cFettouitaung im Hasfer Zentrum
fehlender Kontakt zwischen Haspern uqdr/ltisländern
kein Abendprogramm -> Nutzung des Brändt-Gebäudes
Ausbildungssituation



Positiv:

DaS Efgebfl iS lworauisind wir stolz?wasfinden wir bedauerl ich?)SYNCO M

Gruppe 2

l!e@üv;

Zukunft skonferenz, gute Veranstaltungen
Abriss des Bunkers
Dörfl icher Stadtteil/Landschaft
viele Bekannte, viel Grün \./
auch auf dem Tücking ist es schöh

. große Gemeins'BhqF//

. meine Heimat - Lo-Ralpatriotismus
{

Vielfalt von Vereinen und Gruppierungen
kostehf reie Parkplätze

nlage - auch international
eigenes-Freibad
Abschaffung der Ampeln (unnötige)

Corbacher 20 - Sozialinstitution
Soziales Engagement vor Ort

macht keinen SDaß mehr einzukaufen
Hasper-Filz ,,
zu wenig Einheimische

V l

V

Was finden wir bedauerlich: Y
Das Radio Haspe wenig gehört wird
Das Haspe schmuddelig ist
viel Leerstand, keine Fachge*Läftd (zu
Versorgung vor ort (spielbrinitF"
lntegrationsprobleme

viele Bill igläden

Walkinggruppen im Grünelr'
restaurierteFassaden J
Zusammengehtiriihflgef ühlderHasperBevölkerung

Stolz, es solange hier ausgehalten zu haben, in Haspe
AS in Hasoe

: . '

, i a . .  ,
: =
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Das Ergebnis

(

(Worauf sind wir stolz? Was finden wir bedauerlich?)

Gruppe 3

SYNCOM

Positiy;

. Sportanlagen

. Haspe blüht auf

. Parksituation

. Ampelrückb4r.r

. Hestertbad '

Negativ:

. Hasper Trinkwäinelldlsperre

. Okumene (CorbacFer 20)

fehlender Einzelhandel
Leerstä'nde z
fehlende Angebote für die Jugend
Verschn{Brüng der City r
wenig ArEitsangebote
Brandt-Brache \-/
Wochenmarkt
Preußerstr. fehlende Grüne welle
(Verkehrsplanung)
ä;i.;;ä-'- 

- "' ,.?-"
öffentliche Toilette
fehlende offene Gastronomie 

, r=+

J
-...r--
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DaS Efgebfl iS lworauf sind wir stolz? Was finden wir bedauerl ich?)

Gruppe 4

SYNCOM

Entwicklunqen:

. von der Industrie zur Dienstleistung

. Abnahme der Einkaufsqualität sowie Aufenthaltsqualität

. Anbindung des Hüttenplatzes an das Zentrum ist'
gescheitert

. Entwicklung von Großindustrie zq kleinteiligeren
Betrieben , V
Zunahme von MiqrantenlAusländern
zunehmende GhättäEEiun g
sozial gchwächer gestellte Menschen (Armut)
Brandtfuefände (-)=ry

\1

3J.
=+



DaS EfgebfliS lworautsindwirstolz?wasfindenwirbedauertich?) $)(,!y,p,",9M

Gruppe 5

Wir sind stolz auf: Bedauerliches:

. Sanierung Mitte/Andreasgelände ' zu viele spielhallenMettbüros

. Stadtteilbücherei . einfallslose Neubebauung Heilig-Geist-Gebiet

. Hasper Hammer ats Kunststätte ' zustand Kirchengelände Frankstraße

. Hestert Freibad gllaspe sollte positiver größer in den Medien präsentiert

. 2 Ortsumgehungsshaßen Y- 
' :sein 

\1. /
. Haspes grüne UmgebUlj ,t ' Pflege ,,Hasper Stadtwald"
. Hasper iatsperr" 

' 
Y . Winterdiensi / Entfernung dEr&€deugranulats (sowohl

. Hasper Kiqmeszug (Brauchtum) von städt. wie priv. Seite)

. SportanlaÖe4: Bezirkssportanlage, Skateranlage . einseitige Schließung der Preußerstr. mit Wegfall der

. Wahlergebfib.rFnit kleinem Anteil extremer Parteien 
1u1:n-S*:11:n 

"u""n'. \--l. Brandt-Brache

Scltönes in Haspei.. ' .

. bepflanzte Blna{fiseln

. fehlende/verschwundene Fachgeschäfte

. Die Beteiligung an der Zukunftskonferenz entspricht nicht
den statistischen Zahlen: Es fehlen Bürgt'mit
Migrationshintergrund :-'

. Abriss des Bunkers

==

. l t t '
1 , , '



--,

G-
):

j*i

Positiv:

Das Ergebnis SYNCOM
:  : : : : : : : :

(Worauf sind wir stolz? Was finden wir bedauerlich?)

. Optik des Stadtbildes
(Andreas Brauerei, BSA, Heilig-Geist-Flospital)

. kostenlos parken (im Zentrum)\

. nahegelegeneErholungsgebiete.
r ! 1

-a
{ -\e

€

Gruppe 6

Neqativ:

, . Geschäfte im Billigsektor
: . Zukunft denBrandt;Brache

. . 
ryenig gelungene Zusammenführung von Kulturen

\ < l

\f

\rd"-T

w
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DaS Efgebfl iS lworaut sind wir stotz? was finden wir bedauertich?) $y"T*.p-O M
-4,

-a,f

r*n
FFG\ry

-{i*+

Positiv:

Gruppe 8

...man grüßt sich
Hasper Kirmes und -zug
Hasper Hammer
Sportangebote super?
Soortstätten 1

5i:ffS,H"f"T Y
,,grüne" Umgebung
gutes Sctulangebot
cute Infratsffr
Medizinische Angebote
Aktive Bezirksvertretung
Aktive Kirqie/ökumene

:l;:["^l:ffiI*"
. Wochenmarkt

\fz

w



Entwicklund:

Tagsüber angenehme Bummel- und Einkaufsstadt

DaS EfgebfliS lworaursindwirstolz?wasrindenwirbedauerlich?) ilf lH"C-"'.9-M

Gruppe 9
€!olz;

. Humor
Leben und leben lassen
Vereinsleben
i/larken: Eversbusch, Tradition, Werte

Y

-F

Abends vernachlässigt, verschlampt, dunkel - Blumenkübel reichen
nicht

' Angst Abends, auch von jungen MeÄschen (Hasper Kreisel/Voerder str.)
. Stagnierende Integration - Kluft zwisten jten KulturehEl.ibt
. Hasper Kirmes als cfadmesser - Nivea\lt'nkUAbwanaerfig nach V

. Sili'"n?ilno""rirounse

. Abends sin/ Anhöhungen nicht erreichbar * Thema Angst!!!

. keine Gemütlichkeit

. Abends grus-EiP

. Bequemlichkeit:t beilung(Vereinsleben,Gemeinschaftsleben)
bei alt (Kneipenkultur)

. zu wenig Ang€bote für junge Menschen, wandern ab nach
Hagen/Gevelsb!!rGi7

. Soziale KluftE:i-chst (Jugendarbeit) - kann ich mir nicht leisten/zu
verwöhnl

Y
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Das Ergebnis

Gute Nachbarschaft 0eder kennt jeden)

(Worauf sind wir stolz? Was finden wir bedauerlich?)

Gruppe 10

SYNCOM

Sfolzi

. A S

Lokalradio/Bürgerf unk
Hasper Kirmes
Familienzentren
Hasper für Haspe !
Umqehunqsstraße .--�
ökrimene- V
Städtebaulich attraktiY
Freibad ,fuestert"
viel crün-=l-'
Krankenhaus j

Kaiser-Friedrich-Turm/Talsperre

V

\-

. Wanderwege /walking/ Mountainbike-Strecke/ Jakobsweg

=g
.: :=

==€



(Was soll sein? Haspe in 5 - 10 Jahren.

DaS Efgeb[l iS w"t"h" to".n können unsere zukunft gestatten helfen?] SYNCOM

Zusammenleben in Haspe

. Streetworker

. Innenstadtbezogene Spielplätze

. andere Möglichkeiten Spielgeräte etc. - attraktivere Möglichkeiten fürjunge Familien

. Integratives Bürgerhaus (int. Kulturängebot, Möglichkeiten für Feste u. Feiern/etc. + Umgang mit neuen Medien)

. Patenschaften zwischen Altenhei Kindergärten unrlipchulen v' Integrative Bürgerplattform -,,alle an

. Mehrgenerationenhau€

. ständiger runder Tischftlfitegration der in Haspe lebenden Menschen

. Hasper Frejwill igenzentrale für soziale Aufgaben inkl. Migranten

. Stadtteilkohfgrenz (4 x im Jahr inkl. Politiker)

. verbessedd1letlicher Nahverkehr

. Sicherheit im lifrenstadtbereich (mehr Polizeipräsenz) - freundlicher Stadtteilpolizist !

. Aufenthaltsqualität verbessern

. Interkulturelle Treffen im Zentrum

. Polizei - Präsenz J/

. Stadtteilkon]äf6ren
Veranstaltungen auf Kirchplätzen
soziale Netzwerke
Hasper Gemeinschaft (KleiderkarFiner, Möbellager, Werkhaus...)
KinderJugend.Generatione!#lturen-Haus
lntegrationszentren
Integrationskonferenz -> 50% Beauftragte der hiesige&yeFeine, Verbände, Kirchen + 50 % Vertreter unserer
Mitbürger mit Migrationshintergrund
Altentreff-Punkte
Barrierefreies wohnen

t,,, 
,,

l ' . .
: � ,
:
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(Was soll sein? Haspe in 5 - 10 Jahren.

DaS Efgebfl iS w"l"t " to."n können unsere zukunft gestatten hetfen?) SYNCOM

ZuEa,mm€Ilcb€ilI Xa5pq nach Themenoruppen

Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum

. Sicherheit im Innenstadtbereich (mehr Polizeipräseni) - freundlicher Stadtteilpolizist I

. Polizei - Präsenz \ )

Integration !

Integratives BürgerhauFFit. Kulturangebot, Möglichkeiten für Feste u. Feiern etc. + ü{€Sfg mit neuen Medien)
Integrative, Bürgerplattform - ,,alle an einen Tisch"
ständiger lunder Tisch für Integration der in Haspe lebenden Menschen I
Hasper FreiH{lEnzentrale für soziale Aufgaben inkl. Miqranten
lnterkulturelle Tieffen im zentrum
ftu"p"t C"-t*in."haft (Kleiderkammer, Möbellager, Werkhaus...)
Integrations;entren
Integrationskontgnz -> 5070 Beauftragte der hiesigen Vereine, Verbände, Kirchen + 50 yo Vertreter Uhserer
Mitbürger m)ffirationshintergrund \-1

Jugend, ältere Mitbürger

. Mehrgenerationenhaus

. KinderJugend-Generationen-Kulturen-Haus

. Altentreff-Pun kle

. BarrierefreiesWohnen

, , /
. Patenschaften zwischenAllgAMmen, Kindergärten und Schulen
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(Was soll sein? Haspe in 5 - 10 Jahren.

DaS Efgeb[liS w"l"r," to""n können unsere zukunfl gestalten helfen?) SYNCOM

Zusammenleben in Haspe nach Themengruppen

Partizipation / Bürgerbeteiligung

. Stadtteilkonferenz (4 x im Jahr inkl. Politiker) \

. Stadtteilkonferenzen \

. IntegrativeBürgerplattform-,,allean{einen-Tisch" ii
I \ f

Andere Einrichtungen / AgFaunkte des zusammenlebens
v

Y
lnnenstad gene Spielplätze
andere MöÖliphkeiten Spielgeräte etc. - attraktivere Möglichkeiten für jungeFamilien
verbesserte her Nahverkehr
Veranstaltungei auf Kirchplätzen
soziale Netzwerke
Streetworkeleinsetzen

Y

) i

k-,-



#
*

\

Das Ergebnis

(

(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft
einen Schritt näher zu kommen?) SYNCOM

Gruppe 1

Bürgerhaus im Zentrum:

Schritt:

2. al

b ) l Schritt

lmmobilie suchen (2.B.: AOK-Pavil l ign, Heubingschule)

Schritt: \ Betreiber/Verwalter suchen (corbach ., /oz , z [Vereinel)

\y /  (Fordermf t te l ,  spenden ' . . ' ,  . - ,

{e
=€

,  : J.g

Räume
für
Gruppen

Anlaufstelle
Integration

Koordination

. .:::
'F-
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(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft

DaS Efgebfl iS " in"n schrit t  näher zu kommen?)

Gruppe 2

Hesterbad:

SYNCO M

Ansprechpartner:

Juqendtreff:

Skaterbähn

Bernd Ritter (e-Mail: b.ritter@versanet.de)

\

5:l:Ji"JilH#:tl:X
feste Überdachung (uvam.)

\4[l.drat, Skater und Grünflächenamt zusammenführen!
Kodzeptentwicklung mit Bürgerbeteiligung angehenl

lk" zur Information und Beteiligung der Bürger besser NuEen
rbung und Projekte einbinden!! ,,Weibliche Stimme" gesucht!!

Jeden 1. Sonntag im , 19.04 Uhr/ 107.7 Radio Hagen

\raEF/

!r#-



(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft

DaS Efgebfl iS "in"n schritr näher zu kommen?)

Gruppe 2
Fahrradweqe und Waldweqe:

je nach Zuständigkeit ansprechen

Forstamt
Straßen und Brückenba\amt
Grünflächenamt

t
wenz ext$f

J Stadt- und/oder Straßenfeste;

iifün einbinden!! + atle kuiturellen cruppen ansprechen!l

(Ansprechen der,,Leistungsgremien")

€

SYNCOM

/

Er

>.U
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t&t] (Was können wir heute beginnen, um unserer zukunft
-{

i l  UaS EfggD[l lS einen schri t t  näher zu kommen?]
--

"-älF'.

. Kleinbusse / Sammeltaxi (nach Bedarfl

Mögliche Teilnehmer ad einem Projekt:

. Geschäftsleute

. ilff,*&1
: Beionderer Wunsch: ,,Kreisel_*a*_utofrei" / kostenloses Parken
=* '?*

Handel und Gewerbe:

re Einzelhandelsstruktur
ivere Bedingungen für,,stadtbelebende" Wirtschaft

Mögliche Teilnehmer an einem Projekt:

. Wirtsch

SYNCOM

Gruppe 3
Verkehr - Parken:

. bessere Taktung öPNv

v
Y

. politische Grehien

Besondere ldee:,,Bereitstellung von größdren Grundstücken"



(,

Das Ergebnis

Gruppe 3

Haspe-Citv:

Sgbl|erounkte:

. Koordinator für Leerltände einrichten

Freizeiteinrichtungen

(

(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft

einen Schritt näher zu kommen?) SYNCOM

. Verkehrsberuhigungskqnzept entwickelk-/

. Neues Innenstadtkonzeödntwickeln

Möolichefutbeteiliqte / Vorqenen:

J.  Vermieter
\ipbegemeinschaft
. Bürgerbefragung durchführen (Bürger beteiligen)

?Wellness
Gewerbenutzung
Gesund (Factory Outlet) - Fachmarktzentrum

Möoliche Proiektbeteiligte / Vorqehen:'..--.-'

. Bürgerbefragung

. Eigentümer

. Politik

=
====:
=:=:

t  
. = . .

:
,  , .  . : : -  

t  
. ,  -  ,  ,  , ,4 , . .  

: , ,

Fragezeichen, weil die,,Brandtbrache" Privatgelände
ist. Wichtige Frage: ,,Was kann man tun, um mit dem
Besitzer in ein konstruktives Gespräch zu kommen?



lwas können wir heute beginnen, um unsere. zukunft
DaS b.fgeb[llS einen schritt näher zu kommen?) SYNCOM

={-E Gruppe 4
Schwerounkte:

' Regelmäßiger runder Tisch / Integration i. V. m. ,,Corbacher 20" und Bethel

. Regional auch in verbindung mit eineiFreiwilligenzentrale für soziale Aufgaben

. Stadtteilkonferenz i. V. m. Bezirksvertretunq (4x im Jahr)

. rzum Beispiel Theh/,,sicherheit' 
* 

\1 |
. Mitsnra$pöslichkeiten im politischen Raum schaffen

j

+ü-|-

-€

= i !

E�+

.==€

. : . .
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_ r, ,_ : - (Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft
UaS trfgeOfllS einen schritt näher zu kommen?) SYNCOM

Leitbild: Liebenswertes Erhalten"

Gliederung:

a) Sauberkeit
b) Wohnen und Arbeiten

\+''
a) Sinnvolle Gastronomie
b) Lärm- un{LB}rsonenschutz

Liebenswertes Erhalten;

l*E#herei
. Freibad
. Hasper Hammer
. WPZJ<urk
q-.6It1fiflächen und Wald

Alte Hausfassaden erhalten
,,gezielter" Denkmalschutz
,,Use laiw Hüsken"

".*-i



A

-,?t,-&- (Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft
$fil UaS EfqeOfllS einen schritt näher zu korimenr)
--

SYNCOM

Gruppe 5
Leitbildj--Ljghen5lte!.tcs Erhalten"
Gutes Bewahren:

Bestandspflege an Gebäuden

Bücherei:
.'+/

Mehr ergänzendes Ehrenamt

Freibad:

Aktionstaoe durchführen:

. , ,Fre ibadtag"

. , ,Fami l ientag"

. ,,Vergünstigung"

WPZ:

. Freiwill iges ökologisches Jahr
' bessere Zusammenarbeit mit Schulen

Grünflächen und Wald:

mehr Mülleimer
Umweltbewusstsein fördern (ab
Kindergartenalter)
Baum- und Beete- (patenschaften)

Alte Hausfassaden + Denkmalschutz:

auf Hauseigentümer zugehen

Wohnen und Arbeiten:

Sinnvolle Nutzung der Brandtbrache
Wohnu ngsleerstäe€lg_mi n imieren
Rückbau Preußerstr.
Verträglichkeit von Wohnen und Arbeiten
sinnvolle Gastronomie mit Außenmöglichkeit
Lärm- und Personenschuti'ifi-l rohngebiele

.. .  :

:
- .

t.=..'



4 
Das Eroeonrs

Hdr:lFE.

(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft

einen Schritt näher zu kommen?l SYNCOM

Gruppe 9

llngcl_Ieues ZeIüIum:

Zentrum für:

. In tegrat ion

. Kommunikation 
'sr ---/

. Mehrgeneiatiön(en)

. Kunst und Kultur

..-.99)rt und Freizeit (2.8. Disco, Tanztee)
. Open-Air-Veranstaltungen
. Gute öPNv-Anbindung (ganztägig + Nacht)

:_9]lddn gsa n gebote

' Gesundheitszentrum (lnformation + Beratung füriung und alt)
. Sportangebote offen (Kletterpark, Skaten, Bowling, lnliner,

Eisbahn im Wirlter) ...

. Erreichbarkeit durch gute Fahrradweg€

. Kleines Rathaus

'-- _l
. : .

==..



& 
Das Ersebnis

-€FF 
Gruppe 10
EnneDe:

. Erlebbarkeitherstellen

. Sichtbarkeit

. Wegweiser

. Renaturierung \*,/

. Fuß- und$adwege

. Pflege und Sauberkeit

-. SitzgelegenheitenundRuhezonen
. Freizeitmöglichkeiten
. Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung
. AnsprechDartner:Grünflächenamt

- ; v r . - - . . r _ .  
- . . -  

.  I

. Finanzierungsideen: Sponsoren und Patenschaften,stiftungen

. MöglicherProiektpartner:

Naturschutzbund Deutschland, BUND für Umwelt und-Naturschutz Deutschland usw.
' Finanzierungsquellen: öffentliche Zuschüsse (Land, Bund, EU)

(Was können wir heute beginnen, um unserer zukunfl

einen Schritt näher zu kommen?) SYNCOM

: ,j.: '



(Was köhnen wir heute beginnen, um unserer Zukunft

DaS Efgebflis einen sctrritt näher zu kommen?)

=* Gruppe 10

Sauberkeit in und für Haspe;

. Schmuddelecke der Woche ausweisen
' Aufzeigen der Kosten für den Bürgern

. öfter - ,,Haspe räumt auülürchführen *

. HEB mehr Altpapier - Altglascontainer trolz blauer Tonnen, da kein Platz im Haus

. Beteiligung der Altpapierverursacher an den Kosten und der OrganisatiöF

(2.8. Verursacher von: Werbebeilagen, Werbeblätten, ...)

Haspe stellt sich v_ef:

. Dar€lellungverbessern
. -  )

. Werbung für Haspe durchführen

. Sponsoren stellen sich und ihre Projekte vor (im Rahmen z.B. Hasper Herbst)

. lmagekampagne für Haspe

(Feedback an Teilnehmer über Foftschritte / Ergebnisse)

SYNCOM



& (Was können wir heute beginnen, um unserer zukunft

DaS Efgebn iS einen schritt näher zu kommen?)

Gruppe 10

Neues Zentrum:

. lnvestoren / Sponsoren suchen

. Stadtplanung (Stadt Hagen) konsultieren

. ldeenwettbewerb - (2.B.!!!IFtudenten) aHchreiben

. Bürgerbefragung ,/- initiative (im Vorfeld)

. Standort profilieren

. Eigentümer mit ins Boot holen
;'ürfi6ntliche Anbindung verbessern
. Vereine beteiligen
. Veranstalter / Nutzer / Mieter einbeziehen
i- €-ezirksvertretung einbeziehen
. Ral der Stadt Hagen einbeziehen
. Nachbarstädte

. öffentliche Zuschüsse (Land, Bund, EU)

SYNCOM

=-:,



(Was l(önnen wir heute beginnen, um unserer zukunft

DaS Efgebf l i$ einen scnri t t  näher zu kommen?) SYNCO M

Zusammenfassung:

Themenfelder:

Die Teilnehmer der Konfe+€nz haben in äS Arbeitsgruppen eine Reihe von Themenfeldern
mehrfach und aus verschiedenen Perspektiven angesprochen, die hier herausgehoben werden
sol len:

Integration

Zum einen war das Thema ,,lntegration der Hasper Bürger" in enger Verbindung mit der
,,Partizipation / Bürgerbeteiligung" in nahezu allen Arbeitsphasen präsent.
AngeJangen von dem auch im Plenum laut geäußerten Bedauern, dass nicht nogh mehr
Büif,er mit lvligrationshintergrund zur Zukunftskonferenz gekommen warenl-bis-zur
Entwicklung konkreter Vorschläge, wie z.B.:
,,ständiger Runder Tisch für Integration der in Haspe lebenden Menschen" oder
der Einrichtung eines ,,interkulturellen Treffpunktes" in der..lnnenstadt. Auch eine
,,lntegrationskonferenz" mit paritätischer Besetzung durch Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund wurde angeregt. Die Konferenzteilnehmer nehmen offenbar Defizite im Miteinander
der Bürger entlang den Herkunftsgrenzen wahr und wünschen sich Mittel und Möglichkeiten,
daran aktiver und intensiver zu arbeiten. Der Wunsch nach einem ,,integrativen Bürgerhaus" : . :
drückt dieses Bedürfnis in ganz konkreter Form aus. ::i



(Was können wir heute beginneh, um unserer Zukunft

DaS Efgebhis einen schri t t  näher zu kommen?)

Zusammenfassung:

SYNCOM

Innenstadtgestaltung und zukünftige Flächennutzung

Dieser Themenbereich hat eine große Varietät und war ebenfalls durchgängig in allen Gruppen
und Phasen brelt vertreten.

Der Zustand der Innenstadt wird offenbar von vielen Konferenzteilnehmern als unbefriedigend
empfunden. Hier gibt es einen bunten Strauß von ldeen und Vorschlägen:

Organisatorische ldeen, wie die Einrichtung eines ,,Koordinators für Leerstände" und
konkrete Vorschläge Brennpunkte wie der ,,Brandbrache" oder der Fläche des Hochbunkers
konzeptionell anzugehen, bis hin zu derAnregung die Innenstadtgestaltung ganzheitlich und
mit Bürgerbeteiligung zu bearbeiten, prägten die Diskussionen.
In diesem Themenbereich gibt es offenbar viel Kreativität und Gestaltungsenergie bei den
Teilnehmern.
Vor dem Hintergrund der ldeen- und Perspektivenvielfalt, könnte dieser Themenbereich
sicherlich eine ganze Bürgerkonferenz beschäftigen.
Die wichtigsten Perspektiven auf einen Blick:
. Einkaufsmöglichkeiten und -struktur
. Belebung der abendlichen City
. Sicherheit und Sauberkeit
. Kreativer Umgang mit ,,Brandtgelände" und
. Verbesserungen des ÖPNV
. Interationsfördernde Projekte(Bürgerhausetc.)
. . .  u.v.A.m.



(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft

DaS Efgebflis einen sctrritt näher zu kommen?)

Zusammenfassung:

SYNCOM

Wie könnte es weitergehen?

Eine der am häufigsten gestellten Fragen vor und während der Zukunftskonferenz war:
,,Wie geht es danach weiter?" und,,Werden wir auch ernst genommen?"

Eine Zukunftskonferenz ist ein Mittel, Bürgerbeteiligung unabhängig von Parteien- und Vereins-
engagement zu ermöglichen. Das soll aber die Bedeutung Parteien und Vereinen nicht
schmälern, sondern ergänzen. Die Ergebnisse einer Zukunftskonferenz ,,gehören" allen, die sich
dafür interessieren. Begrüßenswert wäre, wenn sich Parteien, Vereine, Verbände und
Initiativen mit den von den Konferenzteilnehmern erarbeiteten Themen und ldeen beschäftigen.

Einige Themen kann sicherlich auch die auftraggebende Bezirksversammlung aufnehmen und
verfolgen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit in einer ,,Folgekonferenz" etwa im Abstand
von 4 - I Monaten, ausgewählte Ergebnisse der erslen Konferenz in strukturierter Form und
ggf. mit zusätzlich eingeladenen Experten weiter zu bearbeiten.
Dafür bieten sich die Themenpaletten ,,lntegration" und ,,lnnenstadtgestaltung" besonders an,
da sie in der Konferenz so vielfältlg und z.T. auch schon in sehr konkreter Form deutlich wurden:,

Letztlich könnte
um die Themen

ment zu nutzen



(Was können wir heute beginnen, um unserer Zukunft

DaS EfgebJliS einen sctrritt näherzu kommen?) SYNCOM

Zusammenfassung:
Wie könnte es weitergehen?

Möglich Struktur eines Workshops:

Ziel: Finden und strukturieren von ,,lnitiativpunkten" aus dem Konferenzergebnis

Methode: Gemischte Arbeitsgruppen wählen aus den Konferenzergebnissen Themen
aus, die vorstrukturiert werden und ggf. auf einen Bedarf an ,,Experten"
hin untersucht werden.

Daraus wird eine Agenda für eine FolgekönferenZ hergestellt.

Die Zukunftskonferenzteilnehmer und ,,Experten", sowie ggf. andere Bürger
werden zu einer thematisch focussierten Folgekonferenz eingeladen, die das
Ziel hat, organisierte Initatlvarbeitsgruppen zu diesen Themen zu gewinnen.

Dabei gilt das Prinz
- . )

. 1.-:::

Bemerkunq: Die SYN
vorbereiten




