
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

nach einem langen und intensiven 
Planungs- und Beteiligungsprozess 
halten Sie die erste Ausgabe der Sa-
nierungszeitung für das Projekt „Grü-
ne Schiene“ in den Händen. Dank der 
Aufnahme in das Städtebauförder-
programm „Soziale Stadt“ im Jahr 
2013 haben wir im Planungsgebiet, 
das Bereiche der Stadtteile Neuhau-
sen und der nördlichen Innenstadt 
umfasst, die Chance erhalten, die 
ungünstigen Wohn- und Lebensbe-
dingungen in den kommenden rund 
zwölf Jahren umfassend zu verbes-
sern. Welche Dynamik dieses Projekt 
im Gebiet genommen hat und wel-
che Maßnahmen dabei entwickelt 
und bereits als Starterprojekte umge-
setzt wurden, werden in dieser Aus-
gabe dargestellt. 

Die Motivation der Bürgerinnen und 
Bürger zur aktiven Mitwirkung war im 
gesamten Prozessverlauf sehr groß; 
mit Ihrer Hilfe  wurde das „Integrier-
te städtebauliche Entwicklungskon-
zept“ ein zielführendes Dokument. 
Ich möchte mich bei dieser Gelegen-
heit bei Ihnen allen, die Sie sich für 
den Prozess engagiert haben, für Ih-
ren Einsatz und für Ihre Vorschläge  
ganz herzlich bedanken.  

Wie Sie dieser Ausgabe ebenfalls 
entnehmen können, werden im Jahr 
2018 einige Maßnahmen umgesetzt. 
Diese sind innovativ, notwendig und 
bereichernd. Für mich persönlich ist 
es in diesem Zusammenhang auch 
noch einmal wichtig zu betonen, dass 
Stadtentwicklung Zeit braucht!

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam 
engagiert die Lebensbedingungen  
im Planungsgebiet weiterentwickeln. 
Eine spannende Zeit mit vielen positi-
ven Veränderungen liegt vor uns. 

Ihr 

Michael Kissel
Oberbürgermeister

Was noch vor kurzem bedroh-
lich und trist wirkte, erstrahlt nun 
sprichwörtlich in neuem Glanz: Die 
Unterführung zum Holzhof wurde 
bereits im Jahr 2016 saniert und vor 
allem mit einer Beleuchtung verse-
hen. Ebenso wurde der Durchgang 
befestigt und für eine ausreichende 
Entwässerung gesorgt. 

„Es ist zwar immer noch die alte Brü-
cke, aber ich habe schon ein besseres 
Gefühl, wenn ich da jetzt durchgehe“, 
so eine Anwohnerin. Eine andere bau-
liche Maßnahme, von der ein ähnlich 
positiver Effekt erwartet wird, ist die ge-
plante Umgestaltung des Auftaktplat-
zes zur Pfrimmanlage. Die Vorplanung 
hierzu ist abschlossen, die Umsetzung 
soll ab etwa August 2018 erfolgen. Hier 
soll alles grüner, offener, einfach schö-
ner werden. So wird ein runder Platz mit 
einem vorgelagerten Spielobjekt entste-
hen, Sitzblöcke auf dem Platz werden in 
konzentrischen Kreisen um den Mittel-
punkt angeordnet. 
Ein Zugang zur Pfrimm wird geschaf-
fen und weitestgehend barrierefrei 
gestaltet; am Ufer selbst werden Sitz-
blöcke und Sitzstufen, die teilweise 
bis ins Wasser reichen, dazu einladen, 
bei entsprechender Witterung einfach 
mal die Beine ins Wasser zu hängen.

Was lange währt, wird endlich gut …
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Umgestaltung Auftaktplatz zur Pfrimmanlage (in Planung)

Zu der Maßnahme gehören die Neu-
ordnung und Begrünung des vorhan-
denen Parkplatzes an der Thomastraße. 
Der Gehweg wird erstmals gepfl astert 
werden. Ebenfalls ab 2018 sind weitere 
bauliche Maßnahmen der Wohnungs-
bau GmbH Worms geplant und im Nor-
dend wird der Baubeginn für das neue 
Quartierszentrum angestrebt.

Neben den baulichen Maßnahmen wird 
auch verstärkt in das soziale Miteinander 
investiert: Das aus Mitteln der Europäi-
schen Union (EU) sowie dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und dem Bundesministeri-

um für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit geförderte Pro-

jekt JUSTIQ kann hier bereits 
tolle Erfolge verbuchen. 

JUSTIQ steht für „Jugend 
stärken im Quartier“ 

und will Jugendliche 
sozial und berufl ich 
integrieren, eine 
Verantwortungs-
g e m e i n s c h a f t 
aufbauen und 
so einen Mehr-
wert für Nordend 
und Neuhausen 
schaffen. Hier-
bei kooperieren 

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 

Stadt Worms eng mit denen der Caritas 
und begleiten insgesamt 120 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im Alter von 
16 bis einschließlich 26 Jahren bei ihrer 
sozialen und berufl ichen Integration.
In absehbarer Zeit soll im Gebiet der 
Sozialen Stadt Grünen Schiene Worms 
außerdem ein Quartiersmanagement 
installiert werden: Hier wird eine Person 
vor Ort Ansprechpartner für die Belange 
der Bewohnerinnen und Bewohner sein, 
die baulichen und sozialen Maßnahmen 
unter Beteiligung der Bürgerschaft be-
gleiten und so die Wohn- und Lebens-
qualität steigern. Wo das Quartiersma-
nagement genau sitzen wird, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest; klar 
ist aber, dass diese Maßnahme für die 
Bürgerinnen und Bürger sowohl im Nor-
dend als auch in Neuhausen gleicherma-
ßen ein Gewinn sein wird. 

Ganz unmittelbar profi tieren können 
diese auch von anderen Fördermitteln, 
die ab 2018 erstmals zur Verfügung 
stehen: Aus einem sogenannten Verfü-
gungsfonds kann dann durch Personen 
aus dem Gebiet der „Sozialen Stadt 
Grüne Schiene“ jeweils ein Zuschuss 
von maximal 5.000 Euro beantragt wer-
den, um Projekte, Aktionen und Maß-
nahmen anzustoßen und umzusetzen. 
Diese müssen einen klaren Bezug zum 
Fördergebiet und zu den Zielen der „So-
zialen Stadt“ haben. 

Grußwort

Soziale Stadt
Grüne Schiene 
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Bauliche und begleitende soziale Maßnahmen sind auf dem Weg

Das Städtebauförderprogramm 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – 
die soziale Stadt“ des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und der Länder wurde im Jahr 
1999 mit dem Ziel gestartet, die „Abwärtsspirale“ in be-
nachteiligten Stadtteilen aufzuhalten. Die hiermit fi nanzier-
ten Maßnahmen können sich auf städtebauliche Bereiche 
und das Wohnumfeld beziehen, auf den Arbeitsmarkt, die 
Integration von Migranten, auf Jugendliche oder ältere 
Menschen, die Vernetzung der bestehenden Ange-
bote, die Gesundheit und vieles mehr. Dadurch ist 
es möglich, in Abhängigkeit der Problemlagen im 
jeweiligen Quartier zielorientiert zu arbeiten.

Soziale Stadt – Was ist das?

Michael Kissel
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Soziale Stadt
Grüne Schiene 

Der städtebauliche Plan zeigt 
nun die fi nal abgestimmten 
Maßnahmen. Im Verlauf der Vor-
bereitenden Untersuchungen 
und bei der Erarbeitung des In-
tegrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts (ISEK) wurde 
deutlich, dass einige der vorge-
sehenen Maßnahmen aufgrund 
der fi nanziellen Einschränkun-
gen nicht über das Programm 
„Soziale Stadt“ umgesetzt wer-
den können. 

 Der Erwerb eines Teils der Bahn-
fl ächen gestaltet sich schwierig und 
eine in diesem Zusammenhang 
zuverlässige Zeitplanung ist nicht 
möglich. Dies betrifft vor allem die 
Bahnfl ächen im nordwestlichen 
und nordöstlichen Teil (entlang der 
Bensheimer Straße), die für den Ei-
senbahnbetrieb weiter vorgehalten 
werden sollen und damit absehbar 
nicht für die Grüne Schiene zur Ver-
fügung stehen. Die Entwicklung der 
gesamten Bahnfl ächen im Förderge-
biet bleibt mittel- bis langfristiges Ziel. 

 Derzeit können nur die Bahnfl ä-
chen entlang der Güterhallenstraße 
für eine Entwicklung im Rahmen des 
Projekts Soziale Stadt Grüne Schiene 
Worms zur Verfügung stehen. Dort 
besteht weiterhin die Möglichkeit, 
entbehrliche Bahnfl ächen innerhalb 
der Förderlaufzeit zu entwickeln.

 Der Umbau des Neuhauser Tun-
nels erfolgt in einem eigenen Ver-
fahren und ist nicht Teil des Projekts 
Soziale Stadt Grüne Schiene Worms.
 
 Die derzeitige Nachfrage nach 
Wohnraum ist so groß, dass der Ab-
riss von mehrgeschossigen Wohn-
bauten (Holzhof) in zum Teil noch 
gutem Zustand im Projektzeitraum 
nicht vertretbar erscheint. 

 Nördlich des Radgrubenwegs er-
folgt keine Neuordnung des Gebiets.

Soziale Stadt Grüne Schiene Worms ANLAGE Stand: März 2017

Maßnahmen für die kommenden zwölf Jahre

Der Sachstand des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts

Maßnahmenplan
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.worms.de , Stichwort: Grüne Schiene

Das 
Projekt Soziale 

Stadt Grüne Schiene 
Worms wird sich im We-

sentlichen auf die Gebietsent-
wicklung der beiden Quartiere 

Neuhausen und Nordend konzen-
trieren – ohne jedoch die verbin-

denden Elemente der Grünen 
Schiene aus den Augen zu 

verlieren.
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In den kommenden Jahren wird die 
Stadt Worms das Planungsgebiet 
Soziale Stadt Grüne Schiene Worms 
nach und nach aufwerten. Dabei 
sollen die  Lebens- und Wohnbe-
dingungen verbessert werden. Mit 
Hilfe von Bund und Land wird das 
rund 70 Hektar große Planungsge-
biet, das sich über Teile von Neu-
hausen, die ungenutzten Bahnfl ä-
chen zwischen den Gleisen und der 
Güterhallenstraße und Bereiche des 
Wormser Nordens erstreckt, mit 16 
Millionen Euro über zwölf Jahre För-
derzeitraum entwickelt. Das Projekt 

Im Planungs- und Umsetzungspro-
zess müssen viele verschiedene 
Kompetenzen und Ressourcen ge-
bündelt werden, um am Ende gute 
Ergebnisse zu erzielen. Folglich wur-
de in Worms für das Projekt Sozia-
le Stadt Grüne Schiene Worms eine 
ämterübergreifende Lenkungsgrup-
pe zusammen mit der Wohnungs-
bau GmbH Worms gebildet.

Der Lenkungsgruppe gehören folgen-
de Organisationseinheiten und Insti-
tutionen an: Die städtischen Bereiche 
„Planen und Bauen“, „Soziales, Jugend 
und Wohnen“ und „Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung“, die städtischen 

ist eines der fl ächenmäßig größten 
städtischen Entwicklungsgebiete im 
Rahmen des Städtebauförderpro-
gramms „Soziale Stadt“ in Rhein-
land-Pfalz.

Im Dezember 2013 hatte sich die Stadt 
Worms beim Ministerium des Innern, für 
Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 
für die Aufnahme in das Programm 
„Soziale Stadt“ beworben – und erhielt 
die Zusage. Zwei externe Büros, Sozi-
alplaner Dr. Sven Fries (Stadtberatung 
Dr. Sven Fries, Speyer und Ostfi ldern) 
und Landschaftsarchitekt Klaus-Dieter 

Abteilungen „Stadtplanung und Bau-
aufsicht“, „Kultur, Bildung und Sport“ 
sowie die Gleichstellungsstelle und 
die Integrationsbeauftrage der Stadt 
Worms und die Wohnungsbau GmbH 
Worms. Zusätzlich behält die Polizei-
wache Worms den Sicherheitsaspekt 
im Auge. Zu guter Letzt sind auch zwei 
externe Partner eingebunden: Das Büro 
Stadtberatung Dr. Sven Fries aus Speyer 
sowie das Büro bierbaum.aichele Land-
schaftsarchitekten aus Mainz führten 
für die Stadt Worms die Vorbereitenden 
Untersuchungen durch und erarbeiteten 
das Integrierte städtebauliche Entwick-
lungskonzept. 

Aichele (bierbaum.aichele Landschafts-
architekten, Mainz), begutachteten das 
Gebiet unter sozialen und städtebau-
lichen Gesichtspunkten und werteten 
Daten und Statistiken aus. Dabei bilde-
ten die Sozialraumanalyse Worms 2009 
sowie die speziell für die Untersuchung 
aktualisierten Daten eine wichtige 
Grundlage zur Betrachtung der Bevölke-
rungsstruktur und der sozialen Situation 
der Bewohner im Projektgebiet. 
Im Jahr 2014 begann der Prozess der 
öffentlichen Bürgerbeteiligungen: Ne-
ben Gesprächen mit Schlüsselpersonen 
brachten zwei Auftaktveranstaltungen, 

Der Prozess nimmt Formen an

Der Planungsprozess Soziale Stadt 

Von der Analyse zum Konzept

Die Lenkungsgruppe steuert und begleitet

die Zukunftswerkstatt, die Sicherheits-
begehung, die Bürgerbefragung sowie 
eine große Informationsveranstaltung im 
Mai 2015 wichtige Erkenntnisse und ein 
Stimmungsbild. „Die Bewohnerinnen 
und Bewohner sollen nicht nur indirekt 
von den geplanten Verbesserungen in 
ihrem unmittelbaren Wohnumfeld pro-
fi tieren“, so Oberbürgermeister Michael 
Kissel, „sondern auch die Möglichkeit 
haben, sich direkt an den Planungen 
zu beteiligen“. Zahlreiche Ideen, die die 
Bürgerinnen und Bürger beisteuerten, 
konnten bei der Erarbeitung des Integ-
rierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts berücksichtigt werden.  
Danach wurde das Integrierte städte-
bauliche Entwicklungskonzept, das die 
Ergebnisse der Untersuchungen und die 
Maßnahmen beinhaltet, durch das Land 
Rheinland-Pfalz überprüft. Hierbei wur-
de der Kostenrahmen, der ursprünglich 
27 Millionen Euro umfasste, reduziert. 
Zudem wurden Gespräche zwischen der 
Stadt Worms und der Deutschen Bahn 
AG für die brachliegenden Bahnfl ächen 
geführt. Eine weitere Veranstaltung in-
formierte die Bürgerinnen und Bürger 
im November 2017 über die Verände-
rungen, die sich während dieser Abstim-
mungszeit herauskristallisiert hatten. 
Am 20. Dezember 2017 hat der Stadt-
rat der Stadt Worms das „Integrierte 
städtebauliche Entwicklungskonzept“ 
beschlossen. Jetzt können die Maßnah-
men losgehen.

Große Beteiligung 

Ein Jahrhundertprojekt für die 
Stadtteilentwicklung

Doppelter Auftakt
Insgesamt 210 Anwohnerinnen und 
Anwohner waren dabei, als am 10. Ok-
tober 2014 offi ziell der Startschuss für 
das Projekt Soziale Stadt Grüne Schiene 
Worms fi el. Um die zahlreichen Bürge-
rinnen und Bürger aus beiden Teilen des 
Fördergebiets gleichermaßen erreichen 
zu können, wurden an einem Tag zwei 
Auftaktveranstaltungen durchgeführt: 
In Neuhausen vor dem Haus der Ju-
gend in der Würdtweinstraße und in der 
nördlichen Innenstadt, dem sogenann-
ten Nordend, vor der Lukaskirche. In 
drei Zelten saßen die Teilnehmenden mit 

den Mitarbeitern aus der Verwaltung 
sowie mit den beiden externen Planern 
Dr. Sven Fries und Klaus-Dieter Aichele 
zusammen und sammelten erste Ideen 
und Anregungen für die Stadtteile ent-
lang der Bahnfl ächen. Die unmittelbare 
Diskussion mit den Bürgerinnen und 
Bürgern war zentraler Bestandteil des 
Prozesses und diente den Planern dazu, 
mehr über die Bedürfnisse der ansässi-
gen Bevölkerung zu erfahren. 
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Für eine langfristig erfolgreiche Um-
setzung des Vorhabens ist dieses Wis-
sen unabdingbar. „Heute haben wir 
viele gute Ideen gesammelt, um ge-
meinsam die Entwicklung unserer Stadt 
voranzutreiben“, fasste Oberbürgermeis-
ter Michael Kissel die erfolgreichen Ver-
anstaltungen am Ende zusammen.

Vom 17. bis zum 30. November 2014 
erhielten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Planungsgebiets die Möglich-
keit, sich bei einer großen Bürgerbe-
fragung zu beteiligen. Viele nutzten 
diese Chance, sich zu verschiedenen 
Themenbereichen zu äußern, bei-
spielsweise über die Wohnsituation, 
Wünsche, Bedarfe und die Sicherheit 
ihres Wohngebietes. 367 Fragebögen 
wurden erfasst. 

Die Auswertung der Befragung zeigte 
unter anderem, dass die Bürgerinnen 
und Bürger gerne in ihrem Viertel le-
ben – im Nordend 50 Prozent und in 
Neuhausen 54,5 Prozent. In beiden Ge-
bieten wurde jedoch die Ordnung und 
die Sauberkeit bemängelt, außerdem 
fehlt es nach Einschätzung der Bewoh-

nerschaft an Räumlichkeiten und Spiel-
plätzen oder Freifl ächen für Kinder 
und Jugendliche. Auf negative Asso-
ziationen angesprochen, bezeichneten 
einzelne Nordend-Bürger ihr Wohnge-
biet als vernachlässigt oder als sozialen 
Brennpunkt und sie bemängelten den 
zum Teil schlechten Ruf. Positive Asso-
ziationen waren „Multikulti-Struktur“ 
sowie „familiäre Atmosphäre“ und 
„Heimat-Gefühl“. Die Bürgerinnen 
und Bürger wurden außerdem gefragt, 
wozu die frei werdenden Bahnfl ächen 
genutzt werden könnten. Hier zeigte 
sich eine deutliche Präferenz für Spiel-, 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie 
für Grünanlagen.

Am 9. Mai 2015, dem bundesweiten 
„Tag der Städtebauförderung“, fand die 
Veranstaltung „Perspektiven für die Grü-
ne Schiene“ auf dem Bahngelände vor 
der IGMG-Moschee an der Bensheimer 
Straße statt. Die zahlreichen Besuche-
rinnen und Besucher erfuhren, welche 
Ergebnisse die Auswertungen der städ-
tebaulichen und sozialplanerischen Un-
tersuchungen gebracht hatten. Die Pla-
ner präsentierten die wichtigsten Ziele 
und Maßnahmen, die im Förderzeitraum 
umgesetzt werden sollen. Und auch hier 
hatte die Bürgerschaft wieder die Gele-
genheit, auf die Planung Einfl uss zu neh-
men: Auf dem bunten Stadtteilmodell, 
das die räumliche Vorstellung und Orien-

tierung erleichterte, waren die möglichen 
zukünftigen baulichen Maßnahmen ge-
kennzeichnet. Mit farbigen Klebepunk-
ten konnten die Teilnehmenden diejeni-
gen Maßnahmen markieren, die für sie 
persönlich wichtig sind. Ganz oben auf 
der Wunschliste standen die Umgestal-
tung entbehrlicher Bahnfl ächen (Grün-
fl ächen mit Wegeverbindungen und An-
lagen für Spiel, Sport und Treffpunkte), 
der Wunsch nach einem Jugendzentrum 
und nach interkulturellen Gärten. Darü-
ber hinaus präsentierten Jugendliche des 
Offenen Kanals erstmals ihren rund drei-
minütigen Film, den sie über die Projekt-
laufzeit gedreht.

Am 14. November 2014 unterstützten 
rund 60 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in den Räumlichkeiten des Thea-
ter-, Kultur- und Tagungszentrums „Das 
Wormser“ das Projekt mit zahlreichen 
Ideen. In vier Werkstätten schlugen 
sie Maßnahmen vor: „Bildung, Wirt-
schaft und Arbeit“, „Städtebauliche 
Infrastruktur und Wohnen“, „Die Grü-
ne Schiene – Ideen für freiwerdende 
Bahnfl ächen“ und „Zusammenleben 
und Quartiersmanagement“ waren die 
Themenfelder der rund dreistündigen 
Zukunftswerkstatt.

Es entstanden rege Diskussionen über 
die zukünftige Entwicklung der Quar-
tiere, die vorgeschlagenen Maßnah-
men wurden später fachlich bewertet 
und auf ihre Finanzier- und Machbar-
keit hin geprüft. Ganz oben auf der 
Wunschliste standen unter anderem 
bezahlbarer Wohnraum, verbesserte 
Parkräume, die Bahnfl äche als zentra-
ler Treffpunkt für alle Bewohner sowie 
öffentliche Grünfl ächen und die Stär-
kung des Gemeinschaftsgefühls. 
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Soziale Stadt
Grüne Schiene 

Bürgerbefragung

Große Informationsveranstaltung am Tag der 
Städtebauförderung

Zukunftswerkstatt

Herr Frohnhäuser (Stadt 
Worms) und Herr Aichele (Büro 

bierbaum.aichele) diskutieren 
mit den Teilnehmern die Ideen 

für freiwerdende Flächen.

Fortsetzung von Seite 3

Doppelter Auftakt

Das rund 
3,20 Meter lange und 

2,70 Meter breite Modell des 
Gebiets als Publikumsmagnet, das
 unter Anleitung des Hauses der 

Jugend gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen gebaut wurde. Mit 
kleinen Spielfi guren bewaffnet 
markierten die Anwohner die 
Bereiche, die in ihren Augen 
städtebaulich aufgewertet

 werden müssen.

Bei den beiden Auftaktveranstaltungen 
wurden am Modell zahlreiche Ideen für 

die Quartiere gesammelt.


