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IN DIESER AUSGABE

Gemeinsame Trägerschaft

Gefördert durch

    Hallo  
Nachbarin!

Hallo  
  Nachbar! 

Unterwegs im Stadtteil mit dem Lastenrad

Ausgabe Mai 2020

Unser Nachbarschaftsbüro ist bereits seit 
einigen Monaten für die Bewohner*innen 
aus dem westlichen Bergheim geöffnet.  
Zusätzlich nutzen wir ab sofort das schöne 
Frühlingswetter, um mit Ihnen im Freien ins 
Gespräch zu kommen. 
Ob vor unserem Büro in der Bergheimer Straße, 
in einem der Hinterhöfe 
oder an einem der vielen 
Fußgänger überwege im 
Stadtteil – wir sind in  
nächster Zeit mit unserem 
Lastenrad überall dort zu 

finden, wo sich die Menschen 
im Quartier aufhalten. 

Kommen Sie auf uns zu, wir  
freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen.  Mit dem Lastenrad und  

pinken Schirm sind wir nicht zu übersehen! 
Lesen Sie mehr über das Lastenrad und was wir 
auf unserer Tour bisher erfahren haben.

Fortsetzung auf Seite 3. 

Das Lastenrad bereit für den Einsatz im Quartier



Devika Herrmann

Nachbarschaftsbüro Bergheim 
Bergheimer  Straße 152 
69115 Heidelberg

Tel .  06221 /  7  282 182
kontakt@hd-bergheim.de
www.hd-bergheim.de

Öffnungszeiten
Montag 15 .00 -  18 .00
Mittwoch 14 .00 -  17 .00
Donnerstag 09.00 -  12 .00
oder  nach Absprache

KONTAKT

Sie haben Themen für die 
     nächste Ausgabe oder wollen 
 sich anderweitig einbringen? 
  Sprechen Sie uns jederzeit an.

seit Dezember 2019 hat Bergheim West ein Quar-
tiersmanagement und seit Februar diesen  
Jahres sitzen wir, Antonia Bugla und Devika Herr-
mann, vor Ort im Nachbarschaftsbüro in der 
Bergheimer Straße 152. 

Wir freuen uns Teil der Nachbarschaft zu sein 
und sind auf viele Gespräche gespannt.
Mit dem Besuch des Ersten Bürgermeisters  
Jürgen Odczuck am 29. April ist das nun auch 
offiziell (s. Seite 4). Am 29. Mai wollten wir mit 
Ihnen gemeinsam die Eröffnung unseres Nach-
barschaftsraums in der Bergheimer Straße 144 
feiern – leider müssen wir dies nun verschieben. 
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben; sobald 
es wieder möglich ist, werden wir die Feier  
gemeinsam mit Ihnen nachholen. Auf Seite 5 
erfahren Sie schon einmal, für welche Zwecke 
Sie den Raum nutzen können.
Uns freut es sehr, dass wir uns in den vergan-
genen Monaten schon mit vielen von Ihnen aus-
tauschen konnten. Vor allem wenn wir mit  
unserem Lastenrad unterwegs sind, erfahren 
wir viel über Ihre Wünsche und Bedürfnisse. 
Ihre Anregungen und Fragen helfen uns, den 
Stadtteil so zu unterstützen, dass Sie als 
Bewohner*innen wirklich davon profitieren. 
Dafür brauchen wir aber noch viel mehr Meinun-
gen – was ist gut hier? Was sollte anders laufen?

Liebe Nachbarinnnen, liebe Nachbarn,
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Bringen Sie sich selbst aktiv in der Gestaltung 
des Quartiers ein! Sprechen Sie mit uns, schla-
gen Sie Ideen vor oder werden Sie Teil des Nach-
barschaftsbeirats und entscheiden Sie, welche 
Projekte im Quartier finanziert werden. Auf  
Seite 6 erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen 
müssen.
Zurzeit verbringen wir mehr Zeit daheim als sonst 
– ein Anlass, um kreativ zu werden! Besonders für 
die Jüngeren lohnt es sich auf Seite 7 zu blättern.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere  
Gespräche mit Ihnen! 
Bis dahin 
wünschen wir 
Ihnen alles 
Gute und viel 
Spaß beim 
Durchblättern.

Ihre Quartiersmanagerinnen 
Antonia Bugla und Devika Herrmann
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Antonia Bugla



Wann und wo wir in nächster Zeit 
in Bergheim West anzutreffen sind, 
wird in Kürze am Schaufenster vom 
Nachbarschaftsbüro, auf unserer 
Homepage und auf unseren Social-
Media-Kanälen bekannt gegeben.

Quartiersmanagement  
Westliches Bergheimhdbergheimwww.hd-bergheim.de

           Die  
Verkehrsanbindung  
         ist super!

In meiner Freizeit  
            bin ich lieber  
         woanders.

 Die Gemeinschaft in  
       der Nachbarschaft  
könnte besser sein.

              Mit den  
Einkaufsmöglichkeiten hier 
        bin ich zufrieden.
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Unterwegs im Stadtteil mit dem Lastenrad
Das Lastenrad wurde im 
Zuge der Umfrage für 
das Konzept für das 
westliche Bergheim ge-
baut. Es ist ideal, um uns 

schnell und unkompliziert 
mit den Bewohner*innen auszutauschen. Bei 
der Tour haben wir Plakate mit Fragen zum  
Leben im Stadtteil im Gepäck und freuen uns 
über einen kleinen Plausch mit Ihnen und über 
Ihre Antworten und Mei-
nungen zum Quartier. 
Wir möchten Sie bes-
ser kennenlernen und 
wissen, welche Themen 
den Stadtteil wirklich 
bewegen:

 Fühlen Sie sich in  
Bergheim West wohl?

 Wie lange leben Sie hier 
schon?

 Was muss sich ändern?
  Was ist hier gut?

Die Antworten, die wir bisher von den 
Bewohner*innen bekommen haben, fallen  
unterschiedlich aus. Womit manche im Stadtteil 
sehr zufrieden sind, stört wiederum andere. Was 

wir jedoch von fast allen gehört 
haben ist, dass sie sich 
im Westen Bergheims 

wohlfühlen. Auch wenn in manchen Bereichen 
Änderungen gewünscht werden, leben Sie hier 
gern. Dass es in Zukunft einen Raum für die Nach-
barschaft geben wird und die Möglichkeit  
besteht, sich aktiv für den Stadtteil zu engagie-

ren oder bei Angeboten mitzumachen, 
darüber haben sich alle unsere 
Gesprächsparter*innen positiv geäußert.
Wir freuen uns sehr, dass wir bereits mit 
zahlreichen Bewohner*innen ins Gespräch 
kommen konnten.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie uns ent-
decken und teilen Sie uns mit, was Sie für das 
westliche Bergheim tun möchten. Egal wie alt 
Sie sind und wie lange Sie hier schon leben.
Halten Sie einfach Ausschau nach dem pinken 
Schirm. Bald sind wir vielleicht auch in Ihrer 
Straße!

Pinker Schirm und spannende Fragen!

Wir erfahren in den Gesprächen viel über das Quartier
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Erster Bürgermeister zu Besuch im Nachbarschaftsbüro

Am 29. April tauschte sich der Erste Bürgermei-
ster (EBM) Jürgen Odszuck mit uns über unsere 
Arbeit und seine Vorstellungen von Bergheim 
aus. Als „Bau bürgermeister“ der Stadt liegt ihm 
das Thema rund um den Betriebshof sehr am 
Herzen und er sprach viel darüber, was baulich 
im westlichen Bergheim ansteht. Uns war es in 
dem Gespräch wichtig, den Fokus auf dem Quar-
tier zu belassen und wir betonten die starke  
Verkehrsbelastung und die Schwierigkeiten beim 
Überqueren von Straßen. 

Herr Odszuck sieht Veränderungen an vielen 
Stellen und findet es wichtig, dass sich die  
ansässigen Bürgerinnen und Bürger dabei ein-
bringen können. Er zeigte sich erfreut, dass wir 
auf die Menschen im Stadtteil offen und unter-
stützend zugehen. 
Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit mit Herrn 
Odszuck und freuen uns über die Unterstützung 
seitens der Stadt.

Eröffnungsfeier abgesagt
Corona zwingt uns leider zur Absage

Sehr gerne hätten wir gemeinsam mit 
Ihnen bei einer großen Feier unseren 
Nachbarschaftsraum eröffnet und uns 
bei der Nachbarschaft vorgestellt. 
Auch wenn die Feierlichkeiten ver-
schoben werden müssen, steht der 
Raum bereit, um genutzt zu werden.

Haben oder kennen Sie Kinder, die 
einen ruhigen Ort zum Lernen brau-
chen? 
Sprechen Sie uns an. Wir stehen  
Ihnen bei Fragen, Anregungen und 
für sonstige Anliegen jederzeit zur 
Verfügung!

EBM Jürgen Odszuck mit den Quartiersmanagerinnen Devika Herrmann und Antonia Bugla (v.l.n.r.)



Aktuell können wir den Raum als 
Lernort für Kinder und Jugendliche 
anbieten. Sprechen Sie uns an, falls 
Sie jemanden kennen, der oder die 
Bedarf hat.Quartiersmanagement  

Westliches Bergheimhdbergheim

   Gestalten Sie  
           mit uns den  
   Nachbarschaftsraum!

      Wir suchen einen  
   Namen für den  
          Nachbarschaftsraum.  
     Haben Sie Ideen?

Einige von Ihnen sind sicher schon mit dem Fahr-
rad vorbeigefahren oder haben beim Vorbeilau-
fen gestoppt, um sich das Schaufenster genauer 
anzusehen: Der Nachbarschaftsraum in der Berg-
heimer Straße 144 gehört ebenfalls zum Quar-
tiersmanagement und somit auch der Nachbar-
schaft.
Hier können Kochabende, Film-
vorführungen, Lesestunden, 
Bewerbungstrainings und vieles 
mehr stattfinden. Ob für ein-
malige Veranstaltungen oder 
wöchentliche Zusammentreffen 
– wir tauschen uns gerne mit  
Ihnen über Nutzungsideen aus. Der Raum ver-
fügt bereits über ein Badezimmer, Tische und 
Stühle. Außerdem wird demnächst eine Küche 
eingebaut. 

Ein Nachbarschaftsraum für Bergheim West

Die restliche Einrichtung des ca. 70 qm großen 
Raums überlassen wir Ihnen, da vor allem Sie 
- die Nachbarschaft - diesen Raum nutzen sollen.
Noch haben wir uns auf keinen Namen festge-
legt - deshalb sind auch hier die Bewohnerinnen 
und Bewohner gefragt. Der Raum soll ein Be-

gegnungsort für alle aus der Nachbar-
schaft sein und hier sollen sich Jung und 
Alt wohlfühlen. 
Wenn Sie Ideen haben, unter welchem 
Namen der Raum in Zukunft bekannt 
sein soll, kommen Sie zu uns oder teilen 
Sie uns Vorschläge schriftlich mit. Wir 

sind gespannt, welchen Namen der Nachbar-
schaftsraum tragen wird!
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Ein Blick auf und durch die Fenster des Nachbarschaftsraums



QUARTIERSMANAGEMENT WESTLICHES BERGHEIM

Koordinierungs-
stelle

Kritische 
Freunde

Nachbarschaftsbeirat

NACHBAR-
SCHAFTS-

BÜRO

Bewerben können s ich a l le 
Bewohner* innen des  Stadt-
v ierte ls  ab 14 Jahre  unter 
kontakt@hd-bergheim.de  mit 
Angabe von Name,  A l ter  und 
Adresse und der  Mot ivat ion 
zum Mitmachen. 

SIE MÖCHTEN MITGLIED IM BEIRAT WERDEN?

         

Komm zu 

uns ans 

Nachbarschafts-

büro und mach 

dich auf die 

Suche!

   Sie haben eine Idee 
          für den Stadtteil? 
Kontaktieren Sie uns!

Wo komme
 ich dabei vor?
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Was ist das Quartiersmanagement?
Das Quartiersmanagement ist eine Einrichtung 
im Auftrag der Stadt Heidelberg. Durchgeführt 
wird es von den Bergheimer Vereinen VbI e.V. 
und Kulturfenster e.V. Die Quartiersmanager-
innen übernehmen die administrativen Aufga-
ben. Gemeinsam mit den Trägervereinen und 
der Koordinierungsstelle bei der Stadt wird 
regelmäßig abgestimmt, was im Stadtviertel 
gemacht wird.
Das Quartiersmanage-
ment hat einen Kreis 
von Berater*innen, 
auch „Kritische Freunde“ 
genannt. Das sind
Vertreter*innen von 
Organisationen, der Stadtverwaltung 
und Vereinen, die sich im Stadtteil und mit Quar-
tiersmanagement auskennen und das Team 
beraten. 
Auch Sie als Bewohner*in sind Teil des 
Quartiersmanagements. Sie können 
Mitglied im Nachbarschaftsbeirat wer-
den oder eine Aktion im Quartier pla-
nen, für die sie Geld aus dem Nach-
barschaftsfonds erhalten können.

Der Nachbarschaftsbeirat ist eine Gruppe von 
Menschen aus dem westlichen Bergheim, die 
sich aktiv für ihr Stadtviertel engagieren wollen. 
Er entscheidet über den Nachbarschaftsfonds. 

Das ist ein Geldtopf, mit dem die 
Projekte für den Stadtteil fi nanziert 
werden können.

Wenn Sie eine Idee für ein Projekt im 
Quartier haben, kann diese beim Nach-
barschaftsbeirat vorschlagen werden, 

und dieser stimmt ab, ob Ihr Projekt Geld 
aus dem Nachbarschaftsfonds erhalten wird.
Die ganze Nachbarschaft freut sich auf Ihr 
Engagement im Quartier! 

Austausch ist im Nachbarschaftsbüro sehr wichtig

Schnittstellen Quartiersmanagement. Eigene Darstellung.
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Warst du schon auf 
                      Buchstabenjagd im Stadtteil?

von

         

Komm zu 

uns ans 

Nachbarschafts-

büro und mach 

dich auf die 

Suche!

1. Postkarte ausmalen.
2. Name auf die Postkarte 

schreiben.
3. Postkarte beim Nachbarschaftsbüro 

einwerfen oder abgeben.
4. Postkarte im Schaufenster bestaunen!

   Lust auf 
mehr?

Mach mit!

Male ein Bild von einem 
Haus,  einer Pfl anze oder 
einem Regenbogen oder 
male etwas ganz anderes 
aus dem Stadtteil!

Schreibe deinen Namen auf die Rückseite 
und gib es bei uns im Büro ab, damit wir es 
im Nachbarschaftsraum ausstellen können. 

Und schon werden alle aus der Nachbar-
schaft dein tolles Kunstwerk im Schau fenster 
vom Nachbarschaftsraum sehen können!

PS: Dort hängen auch Fotos von Bergheim West. 
Hast du sie schon gesehen und erkannt, wo sich die 
Orte verstecken? 
Dann sag uns deine Lösung und freu dich auf 
einen kleinen Überraschungsgewinn! 



Hilfe bei Erledigungen (z.B. Einkäufe, etc.)

Unterstützung bei technischen Fragen (Handy, etc.)

Nachhilfe (auch online)

Angebote (z.B. Kochen, Basteln, Filmabende)

Weitere Ideen für die Nachbarschaft:

Nachbarschaftsbeirat

Straße/Nr.:

Name und Vorname:

Telefon: E-Mail:

    Ich will 
Mitmachen!

  ICH 
   SUCHE:

  ICH 
   BIETE:

ich bin dabei!   mehr 
       Infos

K i n d e r s e i t eG E M E I N S A M . B E RG H E I M .G E S TA LT E N .

Unsere Nachbar-
schaft lebt vom Aus-
tausch, den wir mit 
unseren Nachba-
rinnen und Nachbarn 

haben. 
Das Quartiersmanagement will dazu beitragen, 
dass die Menschen sich im Stadtteil begegnen 
können, sich kennenlernen, sich gegenseitig 
helfen und auch mal ein Fest zusammen feiern!
In Zeiten von Corona hat sich der Alltag geän-
dert. Manche von uns sind mehr auf Hilfe ange-
wiesen als sonst und genauso gibt es unter uns 
Menschen, die helfen können. Wir möchten die 
Nachbarschaft dabei unterstützen, dass Berg-
heim West trotz körperlichem Abstand zusam-
menwächst. Auch Sie sind Teil dieser Nachbar-
schaft und Ihr Beitrag ist wertvoll!
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Teilen Sie uns mit in welchem Bereich Sie sich 
engagieren möchten oder wobei Sie Hilfe benö-
tigen. 
Kreuzen Sie dafür im unteren Teil an, was Sie 
interessiert, schneiden Sie es aus und werfen 
sie das Papier bei uns ein. Falls Sie nicht mobil 
sind, können Sie uns auch gerne jederzeit anru-
fen. Wir freuen uns über Ihre Meinung.
Wir suchen zudem nach Mitgliedern für den Nach-
barschaftsbeirat. Lesen Sie auf Seite 5, warum 
es sich lohnt mitzumachen!
Lassen Sie uns gemeinsam Bergheim gestalten.

G E M E I N S A M . B E RG H E I M .G E S TA LT E N .


