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1. ankommen und ablauf des WoRkshops

im Planungsprozess zur neugestaltung des rennbahngeländes ist es 
ein wichtiges anliegen und auch ein zentrales erfordernis, die Per-
spektiven von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen. mit dem 
beteiligungsworkshop „Rennbahnquartier: Jugend gestaltet mit!“  
wurden daher Kinder und Jugendliche der umliegenden stadtteile 
eingeladen, sich in die Planung der neugestaltung des rennbahn- 
geländes einzumischen.

die einladung zu dieser Veranstaltung erfolgte über die Jugendein-
richtungen im stadtteil. am Workshop nahmen insgesamt 24 Kinder 
und Jugendliche teil. der Workshop wurde durch die Jugendbildungs-
stätte lidiceHaus ggmbH und das stadtplanungsbüro bPW baum-
gart+partner begleitet.

in Phase 1 werden die teilnehmenden mit dem thema und dem 
gelände vertraut gemacht. sie erhalten einblicke in die historische 
nutzung des geländes, bekommen einen Überblick über den bishe-
rigen Verlauf des Planungsprozesses und lernen kontroverse Positio-
nen kennen, was mit dem gelände geschehen soll. im rahmen einer 
kurzen besichtigung der historischen Zuschauertribüne können sie 
sich ein bild von der größe und beschaffenheit des geländes machen.

Phase 2 knüpft an die lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen 
an: sie sind aufgefordert eine bestandsaufnahme ihrer Wohnum-
gebung durchzuführen. Hier werden sogenannte Wohlfühlorte und 
gruselorte aus ihrer alltagswelt gesammelt. Zudem sollen sie über 
ihre Freizeitaktivitäten berichten und erläutern, wie sie sich im stadt-
teil fortbewegen.   

in Phase 3 sollen sich die teilnehmenden in arbeitsgruppen zusam-
menfinden und gemeinsam überlegen, welche Wünsche, erwartun-
gen und Vorstellungen sie an ein stadtquartier der Zukunft stellen: 
Wie könnte das neue rennbahnquartier aussehen? Was kann man 
dort erleben? Wie können unterschiedliche bedürfnisse berücksichtigt 
werden, sodass sich alle hier wohlfühlen? 

©bPW baumgart+partner
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2 begRüssung und kennenleRnen des oRtes 
(phase 1)

sarah mireku (lidiceHaus) begrüßt alle anwesenden Kinder und 
Jugendlichen und gibt einen einblick in das geplante Programm. nach 
einer kurzen Vorstellungsrunde der teilnehmenden gibt es zum ein-
stieg ein kurzes Warming-up-spiel durchgeführt. 

um den anwesenden Kindern und Jugendlichen einen einblick zu ge-
ben, was es mit dem rennbahngelände auf sich hat, halten ida Frenz 
und maja Fischer vom Planungsbüro bPW einen Kurzvortrag über 
das gelände der bremer galopprennbahn zur entwicklungsgeschich-
te, aktuellen nutzungen sowie zu durchgeführten untersuchungen. 
aktuell suchen viele menschen in bremen neue und bezahlbare Woh-
nungen. da die Fläche der stadt bremen gehört und sie mitten in der 
stadt liegt, bietet sie schon einmal gute Voraussetzungen. es wird 
auch auf die Kritik von seiten einer bürgerinitiative, die sich gegen die 
bebauung des rennbahngeländes stark macht, hingewiesen. 

des weiteren geben sie einen rückblick auf den bisherigen Prozess 
der Öffentlichkeitsbeteiligung: in mehreren Veranstaltungen wurden 
anliegen, bedenken und Hinweise aus der nachbarschaft vorgebracht 
sowie Zwischenstände aus unterschiedlichen Fachgutachten vorge-
stellt. schließlich ging es im sommer bei einer Ortserkundung auch 
auf die rennbahnfläche. in einer ideenwerkstatt wurden – ähnlich, 
wie es im rahmen des Jugendbeteiligungsworkshops geplant ist – 
konkrete Vorstellungen und umsetzungsideen gesammelt.

schließlich werden den Kindern und Jugendlichen die rahmenbedin-
gungen und anknüpfungspunkte für die weiteren Planungen erläu-
tert: Freiflächen und gewässerstruktur, Zufahrtswege und mögliche, 
bebaubare bereiche.

©bPW baumgart+partner
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3 bestandsaufnahme (phase 2)

Yann Fingerhut (lidiceHaus) leitet in die folgende arbeitsphase ein. 
die Kinder und Jugendlichen werden in vier arbeitsgruppen ein-
geordnet. in den arbeitsgruppen sollen sie sich mit ihrer eigenen 
Wohnumgebung auseinandersetzen: sie werden dazu aufgefordert, 
einerseits Orte, an denen sie sich gerne aufhalten (Wohlfühlorte), 
andererseits Orte, die sie unheimlich finden (gruselorte), zu beschrei-
ben. um ein besseres Verständnis für die sichtweise und den jugend-
lichen alltag zu entwickeln, werden die teilnehmenden auch nach 
ihren Freizeitaktivitäten und Fortbewegungsmöglichkeiten gefragt. 

die ergebnisse der gruppen werden im Plenum vorgestellt. im fol-
genden abschnitt werden die gesammelten Orte und beschreibungen 
nach themen geclustert wiedergegeben. 

©bPW baumgart+partner
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WohlfühloRte
die Kinder und Jugendlichen benennen verschiedene Orte in ihrer 
direkten oder weiteren Wohnumgebung, die sie oft und gerne aus 
unterschiedlichen gründen aufsuchen:

Was macht einen Ort zu einem Wohlfühlort?
•	 belebter Ort mit vielen menschen
•	 Kleine straßen, wo man alle nachbarn kennt 
•	 gut beleuchtete Orte, die sicher sind
•	 saubere umgebung (ausreichend mülleimer)

Weil man dort Sport machen kann, sich bewegen kann: 
•	 multifunktionsfläche/sportplatz
•	 schulhof
•	 sportverein
•	 skatepark
•	 schlosspark
 
Weil man dort Freund*innen trifft, sozial ist, unter Menschen ist:
•	 Jugendfreizeitheim und bürgerhaus  

(Freizi, KidsClub, Jugendkeller…) 
•	 bei Freund*innen Zuhause
•	 schule/ schulhof
•	 Weser-Park
•	 Camping-Platz (am mahndorf-see)

Weil man dort essen und trinken kann:
•	 Weser-Park
•	 Zuhause
•	 schlosspark (Picknick)
•	 dönerladen

Weil man dort etwas lernen kann:
•	 schule

Weil man dort einkaufen kann:
•	 Weser-Park

Weil man dort die Natur genießen kann, Ruhe hat:
•	 schlosspark
•	 Kinderwald und -wiese/ Kinder- und Jugendfarm
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gRuseloRte
die Kinder und Jugendlichen benennen verschiedene Orte in ihrer 
direkten oder weiteren Wohnumgebung, die sie eher meiden, da sie 
diese als unheimlich und gruselig wahrnehmen:

Was macht einen Ort zu einem Gruselort?
•	 man fühlt sich beobachtet.
•	 es ist einsam und verlassen dort.
•	 Kahl und keine bäume, unschön
•	 dreckig und zugemüllt
•	 dunkel und kalt 

Beispiele für Gruselorte:
•	 schulhof
•	 Verfallener spielplatz
•	 Wald im dunkeln
•	 abends auf der straße
•	 abends an den schienen
•	 tunnel
•	 Verlassenes Haus am bahnhof mahndorf
•	 Hauptbahnhof
•	 stadtzentrum

©WFb | Jan rathke
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fReiZeitaktivitäten:
Folgenden Freizeitaktivitäten gehen die teilnehmenden nach:
 
Sportliche Aktivitäten: american Football, Handball, schwimmen, 
eislaufen, Fußball, basketball, trampolin springen, Cheerleading, 
reiten, laufen/Joggen, turnen 

Outdoor-Aktivitäten: longboard, inline-skates, radfahren, angebo-
te rund ums Weserstadion, durch die stadt laufen, stadtfest 

Sonstiges: Freund*innen treffen, spielekonsole, schule/ags, Filme 
gucken, KidsClub, Jugendkeller (Kochen, spielen, ausflüge)

mobilität:
die Kinder und Jugendlichen sollen angeben, wie sie im alltag unter-
wegs sind, d.h. wie sie vom einen zum anderen Ort gelangen. Hier 
wird deutlich, dass die teilnehmenden über eine Vielzahl von mo-
bilitätsoptionen verfügen: Kurze Wege legen sie in der regel zu Fuß 
oder mit nicht-motorisierten Fahrhilfen (Fahrrad, inline-skates, long-
board etc.) zurück. Für weitere strecken nutzen sie entweder den 
öffentlichen nahverkehr (straßenbahn, bus und bahn, in ausnahmen 
taxi) oder werden von ihren eltern mit dem auto gebracht. 

erwartungen oder Wünsche an unterschiedliche mobilitätsoptionen 
sind:
•	 gute Wege
•	 breite Wege
•	 längere grünphasen für Fußgänger*innen
•	 gute erreichbarkeit mit allen Fortbewegungsmittel
•	 Kurzer Weg zur schule
•	 Wege durch den Park

©bPW baumgart+partner
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in Kleingruppen erhalten die teilnehmenden die möglichkeit, ihre 
Wunschvorstellungen und ideen für das neue stadtquartier „renn-
bahn“ zu sammeln, weiterzuentwickeln und darzustellen. die 
gruppen werden jeweils durch eine moderation begleitet. Zunächst 
werden anhand von leitfragen unterschiedliche aspekte des Woh-
nens und lebens der Zukunft thematisiert. im Folgenden werden die 
ergebnisse aller gruppen zusammengefasst dargestellt: 

Wohnen: Wie wohnen wir zukünftig? Was braucht es dafür? 
•	 bezahlbarer Wohnraum für alle mit ausreichend Platz und rück-

zugsmöglichkeiten (achtung der Privatsphäre, keiner muss sich ein 
Zimmer teilen), aber auch gemeinschaftsflächen (große Küche, 
gärten etc.).

•	 die Häuser/Wohngebäude sollten aber auch den unterschiedlichen 
interessen und bedürfnissen der bewohner*innen angepasst sein 
(große und kleine Häuser, Hochhäuser und reihenhäuser, mit und 
ohne eigenen garten, mit und ohne garagen für autos/Fahrräder 
etc., mit und ohne Wintergarten, trampolin und Pool).

•	 es wohnen auch nicht alle in einem eigenen Haus, sondern es 
besteht die möglichkeit für andere Wohnformen  
(große und kleine Wohnungen, günstige und teure). 

•	 die gebäude sollten über einen hohen sicherheitsstandard  
verfügen.

4 kReativphase (phase 3)

©bPW baumgart+partner
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Gestaltung: Wie soll das neue Quartier „aussehen“ und  
„eingerichtet“ sein?
•	 es braucht kinderfreundliche Orte  

(sportplatz, sportverein, spielplatz).
•	 es sollte möglich sein, vor dem Haus zu spielen,  

spielplätze sollten nah gelegen sein. 
•	 die Häuser sollen nah beieinander gebaut werden  

(nachbarschaft und gemeinschaft).
•	 Für eine wohnliche stadt wünschen sich einige bunte Fassaden 

oder Holzhäuser, weil die nicht so kalt und grau aussehen wie 
gewöhnliche Häuser. 

•	 neben den Wohnbereichen sollte es viel Freiflächen geben, die für 
unterschiedliche Zwecke genutzt werden können und die natür-
liche umwelt erhalten, z.b. Park mit grünflächen und bänken, 
Hundepark, Waldstück, badeteich und Wasserspielplatz/Wasser-
fall, viele brücken übers Wasser.

Freizeit: Was kann man hier erleben?
•	 eine zentral gelegene multifunktionsanlage für verschiedene 

sport arten (Fußball, basketball, golf/minigolf, skaten > ähnlich 
wie der sportgarten in der Pauliner marsch). 

•	 sporthalle
•	 spielplätze 
•	 schwimmbad 
•	 Fläche zum Fahrrad fahren und skaten
•	 darüber hinaus sollten viele Plätze möglichkeit bieten, sich zu 

treffen, aufzuhalten und gemeinsam (oder auch alleine) Zeit zu 
verbringen (treffpunkt, ruheplatz, Café, spazierwege mit bänken 
zum ausruhen, Jugendfreizeitheim, multifunktionsräume zum 
mieten). 

•	 Weitere ideen, für die zukünftige nutzung von freien Flächen sind 
die errichtung eines Vergnügungsparks (wie z.b. magicPark) und 
ein Veranstaltungsort (für sport- und musikveranstaltungen…). 

Mobilität: Welche Verkehrsmittel können die neuen Bewohner*in-
nen und Nachbarn nutzen?
•	 gute anbindung an den ÖPnV  

(mehr buszeiten, mehr bushaltestellen) 
•	 gut ausgebaute Fußwege und radwege 
•	 gute anbindung durch kurze entfernungen zu einkaufsläden und 

schnellimbiss-läden, sodass diese strecken zu Fuß zurückgelegt 
werden können. 

•	 Wichtig sind auch Parkmöglichkeiten für autos (Parken am Haus in 
garagen, Parken in automatisierten Parkhäusern…) 

•	 der Verkehr sollte vor allem über Hauptverkehrsstraßen laufen, 
daneben kleinere Wohnstraßen, die verkehrsberuhigt sein sollten 
(z.b. einbahnstraßen mit Parkbuchten). 
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Bildung: Was gibt es alles in der „Schule von morgen“  
im neuen Quartier?
•	 die schule soll für alle offen stehen.
•	 Für alle soll es ein gemeinsames gebäude geben und  

keine Container.
•	 der schulhof soll schön gestaltet und für unterschiedliche  

betätigungen zu nutzen sein.
•	 es soll viele sport- und bewegungsgelegenheiten geben.
•	 es braucht überdachte sitzgelegenheiten zum Chillen  

(z.b. Paletten-möbel). 
•	 es soll keine tafeln geben, sondern Whiteboards. 
•	 es soll eine gemeinschaftsküche geben, wo gemeinsam gekocht 

werden kann (im unterricht oder auch zur Verpflegung).
•	 generell soll es eine große Kantine/essenssaal geben und eine 

große essensauswahl. 

Für die inhaltliche gestaltung des angebots werden verschiedene 
Wünsche benannt:
•	 mehr Wahlmöglichkeiten (angebote, mehr ags) 
•	 mehr spielangebote (tischtennis, basketball, Fußball, Kicker) 
•	 bibliothek für medienausleihe
•	 mehr gemeinsames lernen 
•	 Wirksame strategien gegen ausgrenzung und diskriminierung 

(rassismuskritische schule)
•	 stärkung der mitbestimmungsrechte der schüler*innen  

(schüler*innenrat). 
•	 uneindeutig sind die meinungen im Hinblick auf die nutzung von 

Handys in der schule: es gibt sowohl Pro- als auch  
Contra-argumente. 

©WFb | Jan rathke
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Stadt für alle: Wie können unterschiedliche Bedürfnisse berücksich-
tigt werden, sodass sich alle hier wohlfühlen können?
•	 es werden soziale einrichtungen benannt, die menschen in not-

lagen aufsuchen können (z.b. die tafel, geflüchtetenunterkunft, 
Obdachlosenheim). 

•	 generell herrscht die einsicht, dass die lebenshaltungskosten so 
gering wie möglich sind oder es finanzielle unterstützung gibt, 
damit sich alle am öffentlichen leben beteiligen können, z.b. Park-
plätze ohne geld, kostenfreie ÖPnV, lernmittelunterstützung.

•	 es soll nicht ablesbar sein, wieviel geld die menschen zur Verfü-
gung haben. das heißt, dass Personen mit hohem einkommen 
nicht nur große Häuser (Villen) mit viel Platz für sich alleine haben 
sollen und andere dafür nur wenig Wohnfläche zur Verfügung 
haben können. 

•	 Für Personen, die die deutsche sprache nicht beherrschen, soll es 
kostenlose sprachkurse geben. 

•	 die bushaltestellen sollen mit wettergeschützten Häuschen verse-
hen sein.

•	 an Wasserstellen (Fluss, see…) soll für die sicherheit am ufer 
gesorgt sein, sodass kleinen Kindern nichts passieren kann (schut-
zelemente). 

©WFb | Jan rathke
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plan füR die Rennbahn
eRgebnis gRuppe 1 

vielfältig und soZial
•	 im neuen rennbahnquartier soll es neben Wohnhäusern noch 

viele weitere angebote geben. es braucht z.b. eine schule, um 
einen kurzen schulweg zu haben. Zudem sollte es ein Kino und ein 
einkaufszentrum (Friseur, Kleidungsshops) geben.

•	 damit sich Familien mit Kindern und Jugendlichen dort wohlfühlen 
braucht es entsprechende angebote: z.b. einen minigolfplatz für 
alle, ein Zoo, ein abenteuerland, ein schwimmbad, ein Fußball-
platz und viele spielplätze.

•	 es sollte einen „KidsClub“ geben, z.b. jeden Freitag. dieser wird 
finanziell durch alle Quartiersbewohner*innen mit einem beitrag 
von 1 euro im monat unterstützt. Folgende regeln sollen beachtet 
werden: Keine beleidigungen und gewalt (schlagen).

•	 es gibt neue Haltestellen. Viele können das angebot nutzen, weil 
man keine tickets für bus und straßenbahn braucht.

•	 gebäude für Obdachlose: Hier gibt es gratis essen und sie können 
so lange dortbleiben, wie sie möchten.

•	 im neuen Quartier gibt es keine umweltverschmutzung.

©bPW baumgart+partner
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eRgebnis gRuppe 2 

die Zukunft Zusammen...
•	 im neuen Quartier sollen neue Wohnangebote entstehen, wo sich 

die menschen wohlfühlen und dinge zusammen erleben können.
•	 die grün- und Wasserflächen sind besondere Highlights im neuen 

Quartier. Hier kann man sich treffen. es braucht ausreichend 
brücken, damit man kurze Wege hat.

•	 das künftige rennbahnquartier soll nur im süden für den autover-
kehr zugänglich sein. der nördliche teil soll auf rad- und Fußgän-
gerverkehr für die innere erschließung beruhen. Für das abstellen 
der autos stehen zwei Parkhäuser am südlichen rand des Quar-
tiers bereit (Park&ride bzw. Park&Walk).

•	 entlang der straßenachse im süden sollen (mehrparteien-)Wohn-
häuser entstehen, die gemeinschaftliches Wohnen fördern (gute 
nachbarschaft). 

•	 im norden soll die Freifläche für Freizeitaktivitäten für jede alters-
gruppe genutzt werden: spielplätze, sportplätze, Parkanlagen, 
weitläufige grün- und Wasserflächen.

•	 im südwesten soll die tribüne erhalten und zu einen modernen 
lern- und Veranstaltungsort entwickelt werden – z.b. für Kino, 
Vorträge, seminare, lernwerkstätten  
(stichwort: „moderne schule“).

•	 es soll gut erreichbare ladestationen für e-mobilität geben. 

©bPW baumgart+partner
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Wohnen mit spoRt und fReiZeit
•	 im nordosten soll ein neues schulzentrum entstehen (grundschu-

le und Oberschule), so dass die schüler*innen einen kurzen Weg 
haben.

•	 im Zentrum soll ein neues Wohngebiet entstehen, in dem kleinere 
straßen dem anliegerverkehr dienen. Hier können viele unter-
schiedliche menschen leben.

•	 im Osten soll die Fläche rund um den see durch öffentliche sport- 
und multifunktionsflächen für diverse Freizeitaktivitäten entwickelt 
werden: Chill-ecke, skatePark, american-Football, Handball, 
Fußball, basketball, tennis usw. im Zentrum sollte eine Zuschauer-
tribüne für sportevents sein.

•	 im südosten sollen außerdem einkaufsmöglichkeiten bereitstehen 
sowie eine Kindertagesstätte eingerichtet werden.

•	 es sollen ausreichend Parkmöglichkeiten/ Parkplätze miteingeplant 
werden, auch ausreichend Fahrradständer.

plan füR die Rennbahn
eRgebnis gRuppe 3 

©bPW baumgart+partner
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ein neues Zuhause füR viele 
•	 Viele, ganz unterschiedliche menschen können zukünftig im neuen 

Quartier ein neues Zuhause finden (für Wgs, studierende, Fa-
milien, senior*innen). die Vergabe von Wohnungen soll flexibel 
vonstattengehen, sodass schnell auf nachfrage nach Wohnraum 
reagiert werden kann. Für berufstätige soll es dort Orte mit mo-
bilen arbeitsplätzen geben. Über ein gutes und schnelles internet 
(glasfaserkabel) ist das arbeiten von hier aus dann auch möglich.

•	 die gebäude sollen energiesparend sein, z.b. durch eigene strom-
versorgung über solaranlagen auf dem dach. Zudem soll es eine 
e-infrastruktur für die autos geben.

•	 in den nachbarschaften soll es jeweils einen Kiosk oder  
„tante-emma-laden“ geben (eis kaufen o.ä.).

•	 rund um die tribüne soll ein Ort mit vielfältigen angeboten ent-
stehen, z.b. Café/ restaurant, Fitnessstudio (für Jugendliche ab 13 
Jahre) und Open-air-Veranstaltungen.

•	 auf vielen Freiflächen kann man picknicken. auf multifunktionalen 
sportflächen können menschen sich bewegen und das spielen, 
worauf sie lust haben. Zudem wird ein tierpark oder Zoo bzw. 
eine Kinder- und Jugendfarm gewünscht. die Freiflächen sollten 
gut beleuchtet sein, so dass man sich stets sicher fühlt. 

•	 der see soll als schwimm- und erholungsgebiet genutzt werden.
•	 das Quartier soll durch viele Fuß- und radwege erschlossen sein 

(kurzer schulweg) und einen anschluss an die straßenbahn haben. 

eRgebnis gRuppe 4 

©bPW baumgart+partner
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5 „talkshoW“ und abschluss

in der abschließenden talkshow präsentierten Vertreter*innen der 
gruppen ihre ergebnisse. als talkshowgäste waren Personen von 
der  stadtverwaltung und der Politik geladen: als Vertreter aus dem 
Fachbereich stadtplanung nahm Herr risch vom senator für umwelt, 
bau und Verkehr (subV) teil. Frau Putzer vom amt für soziale diens-
te ordnete die beteiligung und die ergebnisse aus sicht des stadtteils 
ein. Herr Hermening (Ortsamtsleiter stadtteil Hemelingen) stellte 
sich als „stadtteilbürgermeister“ vor und Herr Hölscher vertrat als 
sprecher des „regionalausschusses galopprennbahn“ die politischen 
Fraktionen. alle zeigten sich durch weg erfreut über die themen, die 
durch die junge generation benannt wurden. 

©WFb | Jan rathke
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„bunte Häuser“, „Wohnen für viele menschen“ und auch die Über-
legungen zu den angebote in den Freiräumen sind Wünsche und 
anmerkungen, die sich mit den Vorstellungen der erwachsenen aus 
der bürgerwerkstatt decken. 
einzelne dinge sehen die talkshowgäste eher kritisch, wie z.b. ein 
neues schwimmbad. denn in der umgebung des rennbahnquartiers 
gebe es mit dem schlossparkbad bereits ein gutes angebot.

schließlich erfolgt die einladung an interessierte Jugendliche, als 
teilnehmende in möglichen Konsolidierungsrunde weiterhin im 
Planungsprozess mitzuwirken. das interesse seitens der Kinder und 
Jugendlichen hieran teilzunehmen ist sehr groß. es werden sechs 
Personen ausgesucht, die von den Verantwortlichen für die weiteren 
schritte kontaktiert werden können.

©WFb | Jan rathke
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