
Neues aus dem Stadtteilmanagement Forstfeld / Waldau 

 

2020 – auch für uns in vielerlei Hinsicht besonders 

Liebe Waldauerinnen und Waldauer, 
 
in den letzten Ausgaben konnten wir Ankündigungen zu einer Vielzahl bevorstehender Veranstaltungen machen, 
neue Angebote im Stadtteilbüro bewerben oder Ihnen Fotos und Berichte über unsere Aktivitäten liefern. Durch die 
Corona-Pandemie sind viele Aktivitäten nun schon seit dem Frühjahr und sicher noch eine längere Zeit außer Kraft 
gesetzt bzw. viele Veranstaltungen konnten gar nicht konkreter geplant werden. 
Aber wir sind weiterhin unter den jeweils geltenden Regelungen für Sie da! Unser Basis-Angebot, nämlich Hilfe und 
Beratung zu allen Fragen rund um das Wohnen und Leben in Waldau (und Forstfeld), steht Ihnen weiterhin zur 
Verfügung! Seit Juni finden Sie uns wieder persönlich zu den gewohnten Sprechzeiten im Stadtteilbüro (Görlitzer 
Straße 39j, vor dem REWE / Mo. 10-12 Uhr, Di. 16-18 Uhr, Do. 17-18 Uhr). Sie können uns auch jederzeit telefonisch 
und per E-Mail kontaktieren.  
 
Im August kam nach den Corona-Einschränkungen nun noch die vorübergehende Schließung aller kleinen Läden im 
Einkaufszentrum wegen einer dringenden Dachsanierung hinzu. Aber auch davon lassen wir uns nicht einschüchtern 
– wenn es das Wetter erlaubt, finden Sie uns zu den Sprechzeiten an verschiedenen Orten unterwegs im Stadtteil. 
Sie erreichen uns auch immer telefonisch! 
Und die großen und kleinen Bauprojekte, die durch das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals Soziale Stadt) 
gefördert werden, gehen natürlich auch weiter. Die Planungen für den Wahlebachpark beispielsweise steuern auf 
das Ende zu, sodass spätestens im Frühjahr 2021 die Bagger rollen können.  
Nach rund zwei Jahren, in denen nun schon kleine Projekte durch den Nachbarschaftsfonds unterstützt wurden, sind 
mittlerweile 17 beeindruckende Vorhaben umgesetzt worden oder stehen in den nächsten Monaten noch aus.  
Ganz aktuell hat der „Arbeitskreis Sozialer Zusammenhalt Forstfeld und Waldau“ drei weitere Projektvorhaben 
bewilligt: In den nächsten Monaten werden nun weitere Obstbäume im Außenbereich der Steul-Siedlung in Forstfeld 
gepflanzt, deren Früchte die Bewohner*innen gemeinsam ernten und verarbeiten können. Pflanzen, die Leckeres 
zum Naschen bieten, werden auch in den Außenbereichen weiterer Kitas und Schulen in Forstfeld und Waldau als 
kleine „Naschgärten“ gepflanzt. Im letzten Jahr wurde das Projekt bereits an vier Waldauer Einrichtungen 
durchgeführt. Außerdem erhält das Fördergebiet beider Stadtteile eine öffentliche Fahrrad-Servicestation am gut 
genutzten Radweg vor der Offenen Schule Waldau. Dort können demnächst die Reifen von Fahrrädern, Rollern, 
Kinderwagen oder Rollatoren selbstständig aufgepumpt oder kleinere Reparaturen durchgeführt werden. 
Wenn Sie selbst Ideen haben, was in Waldau (oder Forstfeld) verbessert werden sollte bzw. selbst ein Projekt 
umsetzen möchten, setzen Sie sich mit uns in Kontakt – wir beraten und unterstützen Sie gerne! 
 
Wir hoffen, dass Sie alle unbeschadet durch diese Zeit kommen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 
 
Ihre Stadtteilmanagerinnen 
Heike Brandt, Elena Hansjürgens und Anja Waldschlägel 
 
Kontakt: 
E-Mail:  info@forstfeldundwaldau.de 
Telefon:  0177-2714812 (A. Waldschlägel), 0176-41076276 (H. Brandt / E. Hansjürgens) 
 

 


