Einladung zum Auftakt der Nachbarschaftsgespräche in
Stuttgart-Süd

Im Stadtteil Süd bewegt sich viel. In den kommenden Jahren wird das Areal am Schoettle Platz, wo heute
noch das Statistische Landesamt und Teile der Universität Stuttgart ihren Sitz haben, frei werden.
Ausgehend von dieser Entwicklung möchten wir uns mit Euch, Menschen, die sich im Stadtteil
einbringen, hier arbeiten, leben, wirken oder sich mit ihm verbunden fühlen, vernetzen und zu einem
gemeinsamen Austausch einladen. Bei diesem Austausch wollen wir Erfahrungen teilen und Fragen,
Themen und Ideen zur zukünftigen Entwicklung des Stadtteils reflektieren und sammeln.
Dabei interessiert uns: Was treibt Euch im Stadtteil um? Welche aktuellen Themen und Bedarfe gibt es
aus Eurer Sicht? Was läuft gut und wo gibt es Potenziale, die besser genutzt werden könnten? Was
braucht es in einem lebenswerten Stadtteil Eurer Meinung nach, und welche Möglichkeiten bietet dabei
das freiwerdende Schoettle-Areal?
Das Treffen wollen wir nutzen, um konkrete Themen, Bedarfe und Potenziale herauszuarbeiten und eine
Übersicht dieser zu schaffen, die weiter ergänzt werden kann und aus der sich im Weiteren auch
mögliche praktische Lösungsansätze oder konkrete Ideen für Projekte ergeben können.
Ziel des ersten Nachbarschaftsgesprächs ist es, erst einmal einen Raum für den Austausch zu möglichen
Themen und Ideen im Stadtteil zu öffnen, der Privatpersonen, Sozial- und Kultureinrichtungen, Handel
und Gewerbe sowie die lokale Politik zusammenbringt und die Vernetzung im Stadtteil stärkt. Darüber
hinaus soll das Clustering und die Dokumentation des Austauschs sichtbar machen, welche Ideen bereits
bestehen und wo es ggf. Handlungsbedarf gibt. Die Ergebnisse der Gespräche sollen dokumentiert und
an die Politik und lokale Medien weitergegeben werden. Sie können darüber hinaus als Grundlage und
Ausgangspunkt dienen, Strategien, konkrete Lösungsansätze und Projekte weiterzuentwickeln und
umzusetzen.
Wann: Mittwoch, 26.10.2022
Wo: Jugendhaus Heslach, Großer Raum im Erdgeschoss,
Böblinger Straße 92, 70199 Stuttgart
Ankommen: 16:45 Uhr
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 19:30 Uhr

Teilt diese Einladung gerne auch mit potenziell Interessierten und in Euren Netzwerken. Und damit wir
besser mit und für Euch planen können, gebt uns bitte bis Freitag, 21.10.2022 Bescheid, ob ihr dabei
seid.
Wir freuen uns auf Euch und auf einen spannenden Austausch.
Sandra Schlegel und Britta Wente (Initiative Solidarische Nachbarschaft Schoettle-Areal),
Barbara Bansbach (MüZe Süd Familienzentrum Stuttgart e.V.), Anthea Engelhardt (IB-Stadtteilprojekt
KUGEL) und Dörte Meinerling (planbar hochdrei)

