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Grußworte
„Ihr habt es so gewollt“ lautet einer der, zugegeben, etwas provokanten Über- 

schriften für diesen Stadtteilentwicklungsprozess in Hofheim Nord. Beteiligung 

und Teilhabe sind heute wichtige Leitworte in der Stadt-entwicklung und Städte-

bauförderung, in der natürlich per se erst einmal das Entwickeln und Bauen der 

Städte im Fokus steht. Doch was nützt ein Platz, den Menschen meiden? Was hilft 

ein Spielplatz, den Kinder und Eltern langweilig finden? Nichts. Im Gegenteil, es 

schadet, weil Geld und Fläche verschwendet wurden. Weil Menschen mit ihren 

Bedürfnissen vor den Kopf gestoßen werden. Weil Orte und Stadtteile gesicht-

slos verkümmern, wenn sich keiner mehr kümmert. 

Daher brauchen wir gesellschaftliche Beteiligung 

und Teilhabe, die das gemeinsame Ringen um gute 

Lösungen fördern und Verantwortungsbewusstsein 

für die eigene Lebensumwelt stärken. Wir brauchen 

Menschen und Initiativen, die ihren Stadtteil leben-

dig halten und eine gute Nachbarschaft pflegen. 

Daher gab und gibt es bei dem hier dokumen-

tierten Prozess viele Möglichkeiten sich zu beteiligen 

und teilzuhaben: Postkartenabfragen, Informa-

tionsveranstaltungen, Newsletter, Sprechstunden, 

Stadtteilspaziergänge, Planungswerkstätten, Work-

shops und Bau-Mitmach-Aktionen. Das begann bei 

der Erarbeitung des Integrierten Handlunskonzepts 

und des Freiflächenkonzepts, ging weiter mit der konkreten  

Projektplanung bis hin zur Umsetzung. 

Für alle, die daran mitgewirkt haben, meinen herzlichen 

Dank. Für alle, die sich bisher nicht beteiligen konnten, ist es 

nicht zu spät. Die zweite Halbzeit beginnt und Ihr Einsatz ist 

willkommen.

Geschäftsführer Prof. Dr. Joachim Pös
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/
Wohnstadt mit der Marke NH ProjektStadt 

Nicht für, sondern gemeinsam mit den Menschen ihren Stadtteil 

entwickeln, war und ist unser Anspruch im Rahmen des Städte-

bauförderprogramms „Soziale Stadt Hofheim Nord“. 

Rückblickend auf die ersten fünf Jahre sind nicht nur  

bereits zahlreiche Projekte im Stadtteil umgesetzt worden,  

sondern vor allem die Menschen in Nord haben einen großen 

Beitrag für das Gelingen geleistet. Viele haben die Chance  

ergriffen und Ideen eingebracht, miteinander gesprochen, sich 

engagiert, mitgeplant, sogar mitgebaut.  

Im Stadtteiltreff kommen Menschen zusammen um zu plaudern, 

zu essen, zu spielen, zu helfen oder Hilfe zu finden, Kultur zu 

genießen, zu feiern – kurzum: an einem lebendiger gewordenen 

Stadtteilleben teilzuhaben und mitzuwirken.

Ich denke, gemeinsam sind wir auf einem guten Weg,  

den wir auch die nächsten fünf Jahre weiter so mit Ihnen  

beschreiten wollen. 

Ich möchte den vielen Engagierten danken. Zuallererst den Menschen im Stadtteil, 

die mithelfen, Hofheim-Nord zu einem lebens- und liebenswerten Stadtteil zu 

machen. Dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung und der 

Hofheimer Wohnungsbau sowie den Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, die 

diesen Entwicklungs- und Beteiligungsprozess konstruktiv unterstützen. Der Cle-

mentstiftung und den vielen weiteren Institutionen und Initiativen, die sich neben 

ihrer normalen Arbeit für den Stadtteil stark machen und ihn mit Angeboten beleben. 

Dem Bund und dem Land Hessen, ohne deren finanzielle Zuschüsse im Rahmen der 

Städtebauförderung vieles durch die Stadt Hofheim nicht zu stemmen gewesen wäre. 

Dem Caritasverband als Koordinator der Familie Nord und natürlich der NH Projekt-

Stadt, die uns als Projekt- und Quartiers-management ein sehr verlässlicher und 

ideenreicher Partner ist.

Bürgermeisterin Gisela Stang
Magistrat der Kreisstadt  
Hofheim am Taunus



es kommt allen 
Es geht alle an, 

Soziale Stadt
Städtebauförderprogramm 

zugute – unser 

Die „Soziale Stadt“ ist der Name eines bundesweiten Städtebauförderprogramms, das 
nun seit mittlerweile fünf Jahren in Hofheim Nord die Grundlage für die Umsetzung 
vieler Projekte schafft.  

Das Programm hat insgesamt zehn Jahre Laufzeit und richtet sich an Kommunen, 
die die Lebensqualität und das Miteinander in ausgesuchten Stadtteilen verbessern 
oder möglichen negativen Entwicklungen vorbeugen wollen.

Im Rahmen des Programms sind viele Projekte im 
baulichen Bereich, aber auch im sozialen sowie kulturel-
len Bereich förderfähig und die Mischung ist ausdrück-
lich erwünscht. Bei allen Projekten spielt die Meinung 

der Anwohner eine große Rolle - so werden Bauprojekte 
im öffentlichen Raum mit starker Beteiligung der  
Anwohner geplant und auch umgesetzt. Die bürgernahe,  
konkrete Gestaltung der Lebensumwelt durch die viel- 

fältigen Projekte schafft Raum für gemeinnützige und gemeinschaftliche Aktivitäten, deren 
Nutzen weit über die Laufzeit von zehn Jahren hinausgeht. Das übergeordnete Ziel ist es, den 
Bedürfnissen aller Generationen und Kulturen gerecht zu werden und gemeinsam Raum für ein 
gutes Miteinander zu schaffen – mit sozialem Engagement für eine „Soziale Stadt“.

Projektbeschreibung:
Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wurde vom Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mit dem Fördergebiet Hofheim 
Nord in das Städtebauförderprogramm aufgenommen. Die Finanzierung 
teilen sich Bund, Land und Kommune. Das Fördergebiet Hofheim Nord um-
fasst eine Fläche von etwa 41 ha, auf der knapp 3.800 Menschen leben. 
Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde die Nassauische Heimstätte 
/ Wohnstadt mit ihrer Marke NH ProjektStadt mit der Erarbeitung des Inte-
grierten Handlungskonzeptes als Grundlage für die weitere Förderung und 
der Übernahme des Projekt- und Quartiersmanagements für Hofheim Nord 
beauftragt und begann 2009 ihre Arbeit. Bei der Erarbeitung des Integri-
erten Handlungskonzeptes für den Stadtteil „Hofheim Nord“ wurden die 
Bewohnerschaft, Akteure und Institutionen in mehreren Beteiligungs- 
schritten eingebunden. Im April 2010 erfolgte dann die Beschlussfassung 
des Integrierten Handlungskonzeptes mitsamt der Gebietsabgrenzung 
durch die Stadtverordnetenversammlung. Parallel dazu begann die Entwick-
lung erster Projekte.



Die Gruppe „WiN – Wir in Nord” besteht seit dem Jahr 2001. Sie setzt sich 
zusammen aus Menschen zahlreicher Institutionen und Initiativen. Neben  
dem festen Stamm der WiN-Gruppe haben sie einen großen Kreis von  
Unterstützerinnen und Unterstützern um sich versammelt. Ihr gemeinsames 
Anliegen ist, Hofheim Nord auch bei den übrigen Hofheimern positiv  
bekannt zu machen und das Zusammenleben sowie die Identifikation mit  
dem Stadtteil zu fördern.

WiN-Gruppe | Mitglieder
● ADFC - Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
● Ausländerbeirat der Stadt Hofheim
● Bewohner von Hofheim Nord
● Der Geistige Rat der Baha’i
● Evangelische Johannesgemeinde
● Familie Nord (neu seit 2014)
● Hofheimer Lokale Agenda 21
● HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft
● Kinder- und Familienhaus „Freche Spatzen“ (neu seit 2014)
● Kreisjugendamt des Main-Taunus-Kreises
● Katholische Gemeinde Peter und Paul
● Seniorenbeirat Hofheim (neu seit 2014)
● Stadt Hofheim - Team Kinder und Jugend

Beteiligte | Zahlreiche weiteren Institutionen, Gruppen und Personen  
unterstützen „Wir in Nord“ bei ihren Aktivitäten, ohne zum festen  
Mitgliederkreis der Gruppe zu gehören.

Von Anfang an dabei
„Wir in Nord“ gab es schon lange vor dem Start der Sozialen Stadt im Hofheimer 
Norden. Die Gruppe hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Bund-Länder-Förder-
programm Soziale Stadt nach Hofheim gekommen ist. Der selbst gewählte Name des 
Zusammenschlusses „WiN - Wir in Nord“ ist Motto und Ansporn, sich für den Stadtteil 
zu engagieren. Die Gruppe setzt sich aus Menschen der unterschiedlichsten berufli-
chen und gesellschaftlichen Hintergründe zusammen. Sie haben mit ihrem Einsatz 

und der Organisation der drei wunderbaren Veranstal-
tungen – dem „Spielefest“, „Alles was Räder hat“ und 
dem Stadtteilfest „Viele Kulturen - ein Hofheim“ – einen 
wichtigen Beitrag geleistet, dass sich die Menschen in 
diesem Stadtteil richtig wohlfühlen. Der Name „Wir in 
Nord“ wurde zum Programm.

„Wir in Nord“

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Das Grundstück wird für die Dauer der Sozialen Stadt durch den Eigentümer kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. So konnte an zentral gelegener Stelle ein hochwertiger, mobiler* 
Neubau im Oktober 2010 feierlich eröffnet werden.
Der Stadtteiltreff übernimmt die Funktion eines Treffpunktes für Beteiligung, die Vernet- 
zung von Angeboten und die Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  
Angebote wie Sprachkurse, Kulturevents, Selbsthilfegruppen, Stadtteilinitiativen,  
Spielnachmittage, Seniorencafé, Jugendgruppen und verschiedenste Beratungsangebote  
haben hier ein Zuhause. Ebenso werden regelmäßige Sprechstunden des Quartiers- 
managements, der Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft und der Familie Nord angeboten. 
Hinter dieser Vielfalt an Angeboten stehen zahlreiche Institutionen und Menschen, die 
den Stadtteiltreff nutzen und mit Leben erfüllen. 
Wollen Sie mitmachen? Dann sprechen Sie uns an!
[*Nach Ende des Programms besteht die Möglichkeit, den Stadtteiltreff an anderer Stelle aufzustellen.]

● Projektträger | HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft & Stadt Hofheim am Taunus
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt
● Grundstückseigentümer | Familie Eirich
● Architekt | urbanlab Architekturökonomie
● Mieter | Stadt Hofheim am Taunus
● Nutzer | Ahmadiyya Gemeinde Hofheim, Ausländerbeirat, Autoren, Bahai Gemeinde,

Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung, Bewohner aus dem Stadtteil 
und darüber hinaus, Clément-Stiftung, Deut-sche Lebens-RettungsGesellschaft, DITIB 
Moscheeverein Hofheim, Evangelische Johannesgemeinde, Familie Nord/Caritas 
Main-Taunus, Familienbüro der Stadt Hofheim, Frauen helfen Frauen e.V., Freie Chris-
tengemeinde Hofheim e.V., Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft, Interessengemein-
schaft lebenswertes Ostend, Katholische Gemeinde St. Peter und Paul, Künstler,  
Musiker, Musikschule Hofheim, Naturschutzbund Deutschland e.V., Netzwerktreffen  
zur Sozialen Stadt, Quartiersmanagement/NH ProjektStadt, Rapmobil/Jugendberatung 
und Jugendhilfe e.V., Selbsthilfegruppe Trauernde, Seniorennachbarschaftshilfe,  
SiT Selbsthilfe im Taunus, SPD, STARTER-Gruppe (Soziale Stadt), TV 1860 Hofheim,  
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis, Wahlbüro/Stadt Hofheim am Taunus …

Quartier nehmen
Wenn man die vielen Angebote und Menschen betrachtet, die an 
diesem Ort zusammen kommen, ist der Name „Stadtteiltreff“ doch 
eher bescheiden gewählt. Der Treff ist offene Anlaufstation für 
alles, was die Menschen aus Nord bewegt. Er ist Bildungs- und 
Kulturstätte, vielseitiger Freizeitgestalter und bietet Raum für 
abwechslungsreiche Veranstaltungen. Hier wird Gemeinnützigkeit 
gelebt. Der Stadteiltreff ist außerdem zentraler Ort für die vielen 
Projekte, die zu einer besseren Lebensqualität in unserem Stadtteil 
führen – schließlich weiß man im Quartier am besten, was zu tun 
ist. Machen Sie mit! 

Stadtteiltreff 

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Das Grundstück der ehemaligen Gaststätte „Zur Traube“ wurde im Jahr 2010 im  
Auftrag der Stadt durch die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft erworben und  
darauf ein Neubau errichtet. Das neue Haus bietet Betreuung für 45 Kinder in  
drei altersübergreifenden Gruppen von null bis sechs Jahren an. 
Es ist als integratives Kinder- und Familienhaus konzipiert. Ein Multifunktionsraum 
dient für Angebote im Bereich der Elternarbeit, Sprach-, Gesundheits- und Bewegungs-
förderung und Familienberatung.
Die Nachbarschaft wurde vor Baubeginn umfassend über das Projekt informiert.  
So konnten vorhandene Unsicherheiten ausgeräumt und Nachbarschaftsfragen  
im Vorfeld einvernehmlich geklärt werden.
Im Sommer 2012 wurde das Kinder- und Familienhaus von den „Frechen Spatzen“  
mit der ersten Kindergruppe bezogen und kurz darauf feierlich mit allen Nachbarn und 
vielen Gästen eröffnet. Inzwischen sind alle drei Gruppen eingezogen und  
haben sich gut eingelebt. Nun kann auch der zweite Baustein wachsen und die  
Angebote rund um die Familienförderung in das Haus Einzug halten.

● Projektträger | Stadt Hofheim am Taunus
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt
● Pädagogischer Träger | VdJJ e. V. mit der Kindertagesstätte „Freche Spatzen“
● Bauherr | HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft
● Architekt | Architekturbüro CNK
● Beteiligte | Nachbarn und umliegende Bewohnerschaft

Den Kindern gehört die Zukunft
Was wir heute tun oder lassen kommt uns irgendwann zugute oder fällt 
uns irgendwann auf die Füße. Ein Haus für Kinder, das Interessen und 
Begabungen der Kinder fördert, Ungleichheiten abbaut und ein Miteinander 
aller gesellschaftlichen Schichten und Nationalitäten ermöglicht, ist fraglos 
eine gute Investition in die Zukunft.
Der Spatenstich für dieses Projekt ist längst Vergangenheit, das Kinderhaus 
mit seinen Betreuungs- und Förderangeboten bereits als unverzichtbar in 
der Gegenwart verankert. 
Die beginnenden Erfolge der Einrichtung sind deutlich spürbar, nicht  
nur für einzelne Kinder und Familien, sondern auch für die Menschen in  
Hofheim Nord. Der Aufbau eines gesellschaftlichen Miteinanders, das 
„Wir-Gefühl“, mit dem man so vieles erreichen kann, fängt mit der  
Fürsorge um unsere Kinder an.

Kinder- und

Familienhaus

„Freche Spatzen“ 

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Die Sporthalle hat eine lange Geschichte und entstand in drei Bauphasen.  
Der erste Baukörper entstand 1894, der zweite 1924 und der dritte 1956.  
Das Gebäude war stark sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den  
heutigen Erfordernissen.
Aufgrund des großen Raumbedarfes des Vereins wurden 2011 die Instand- 
setzung, der Umbau und die Modernisierung der Turnhalle als multifunktionale  
Sport- und Kulturhalle angegangen. Entstanden ist eine moderne Sportstätte.  
Dank einer eingezogenen Zwischendecke in der Halle, gibt es nun mehr Raum für  
die Mitglieder und die Möglichkeit für den Stadtteil, dort Kulturveranstaltungen  
und anderen Angeboten eine Heimat zu bieten.

● Projektträger und Bauherr | TV 1860 Hofheim
● Architekt | Architekturbüro Kornblum 
● Projektberatung | Stadt Hofheim am Taunus und NH ProjektStadt
● Beteiligte | Viele Mitglieder des TV 1860 Hofheim als freiwillige  
 Helferinnen und Helfer
● Finanzierung | Fördermittel der Stadt Hofheim am Taunus, des Bundes und  
 des Landes Hessen im Rahmen der Sozialen Stadt, des Main-Taunus-Kreises,  
 des Landes Hessen und des Landessportbundes Hessen sowie Eigenmittel  
 und Eigenleistungen des TV 1860 Hofheim

Neues Leben in altem Gemäuer
Dass der mitgliederstärkste Verein Hofheims genügend Helfer auf die Beine stellen 
kann und es auch nicht an Gemeinschaftssinn und Tatkraft fehlen lässt, ist eigentlich 
kein Wunder. Führt man sich allerdings das Vorher und Nachher dieses Gebäudes vor 
Augen, so grenzt es doch an eines.
Bei der Modernisierung der alten Sporthalle des TV 1860 Hofheim kamen viele gute 
„Mitspieler“ zusammen: der Bund, das Land, der Kreis, die Stadt, der Verein, die  
richtigen Fachleute und vor allem viel Herzblut und Eigenengagement. Sport und Spiel, 

Kultur- und Bildungsstätte – die neue TV Halle sollte und musste 
für viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen nutzbar ge-
macht werden und den nötigen Raum dafür bieten. Mit vereinten 
Kräften ist eine multifunktionale Sport- und Kulturstätte gelungen, 
die viel Platz für ein zeitgemäßes Vereinsleben bietet und das 
Stadtteilleben fördert – in diesem Verein ist alles möglich.

Sport- und
Kulturhalle 

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Zu Beginn stand die Erkenntnis, dass die Erwartungshaltungen der Bewohnerschaft  
zum Umgang mit den vorhandenen Freiflächen sehr verschieden sind. Gemeinsam  
beauftragten daher die Stadt und die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft (HWB),  
in deren Eigentum sich ein Großteil der vorhandenen Freiflächen im Stadtteil befindet,  
ein Freiflächenkonzept für Hofheim Nord. Das Konzept wurde von 2010 bis 2011,  
mit mehreren Betei-ligungsbausteinen, mit und für die Menschen vor Ort erarbeitet.  
Mittels eines Fragebogens konnte sich die Mieterschaft der HWB einbringen – mit  
140 ausgefüllten Bögen nahmen sie das Angebot rege in Anspruch. Zudem organisierten  
das Quartiersmanagement und die Landschaftsarchitekten für die Menschen  
und speziell für Kinder der Pestalozzischule Streifzüge durch den Stadtteil sowie  
verschiedene Planungswerkstätten. In einer gut besuchten Abschlussveranstaltung 
wurden die von den Landschaftsarchitekten anhand der Bürgerideen entwickelten  
Entwürfe präsentiert und diskutiert. Die erarbeiteten Gestaltungsbausteine stießen  
auf große Zustimmung. 
Das daraus resultierende Freiflächenkonzept bildet mit seinen Erkenntnissen eine  
wichtige Grundlage für die folgende Umsetzung der dort vorgeschlagenen Einzel- 
projekte. Auch hier kommen die unmittelbaren Nutznießer und Betroffenen nochmals  
zu Wort, schließlich wird es dann wirklich sehr konkret.

● Projektträger | Stadt Hofheim am Taunus und HWB - Hofheimer  
 Wohnungsbaugesellschaft
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt
● Landschaftsarchitekt | Burghammer Landschaftsarchitektur
● Beteiligte | Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil
● Finanzierung | Soziale Stadt und Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft

Ihr habt es so gewollt
Das Freiflächenkonzept und deren Umsetzung hat in vielerlei Hinsicht „Vor-
bildcharakter“. Hier wurde nicht über die Köpfe hinweg geplant und entsch-
ieden, sondern von vorneherein wert auf rege Bürgerbeteiligung gelegt. 
So hat sich manche Kinderzeichnung als Grundlage in der Umsetzung von 
Spielflächen wieder gefunden, Jugendliche konnten volles Stimmrecht bei 
der Planung des neuen Bolzplatzes nutzen und auch dem Bewegungsdrang 
der Seniorinnen und Senioren wurde Rechnung getragen. 
An erster Stelle stand die Frage, was ist vorstellbar, was wird dringend 
gebraucht, was wäre schön zu haben. Die Frage der Machbarkeit wurde 
zwar im Auge behalten, war aber erst einmal zweitrangig. Entscheidungen 

wurden im Konsens mit allen Beteiligten getroffen. Was durch 
Eigeninitiative geleistet werden konnte wurde angepackt und 
steigerte sich von Projekt zu Projekt. Vom Bolzplatz über den 
Bewegungsparcours, den Spielplätzen und Treffpunkten, bis zu 
den Kräuterbeetpflanzungen und den von Kindern gestalteten 
Mosaiken, wurde an einem Strang gezogen. Entstanden und im 
Entstehen sind neue, lebens- wie liebenswerte Lebensräume zur 
Freizeitgestaltung für alle Generationen. 

Freiflächenkonzept

und Umsetzung 

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Der Spielplatz war mit seinen Spiel- und Sitzangeboten nicht mehr zeitgemäß und 
bedurfte dringend einer Auffrischung. Die Neugestaltung der Fläche wurde im  
Rahmen einer gut besuchten Planungswerkstatt, direkt vor Ort im August 2011  
neu geplant und anschließend in zwei Bauabschnitten aufgewertet. Auch bei der  
Umsetzung konnten alle mit anpacken. Dafür gab es zwei Bau-Mitmach-Aktionen,  
die auf viel Zuspruch stießen. Beim ersten Bauwochenende im Oktober 2011 pflanzten  
und bauten knapp 90 freiwillige Helferinnen und Helfer mit viel Spaß. Beim zweiten  
Aktionstag im Mai 2013 folgten rund 70 Aktive dem Aufruf. Zum Abschluss gab es  
eine Feier für alle Beteiligten mit Würstchen, Salaten und Getränken. 

● Projektträger | Stadt Hofheim am Taunus
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt
● Landschaftsarchitekt | Burghammer Landschaftsarchitektur (I. BA)
  | Dittmann + Komplizen Landschaftsarchitektur (II. BA)
● Kooperationspartner  | HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft
  | Kinder und Lehrerinnen der Pestalozzischule
  | Kinder und Erzieherinnen des Kinder-  
  & Familienhauses „Freche Spatzen“
● Beteiligte | Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil

Im Sinne aller Generationen
Es allen recht machen zu wollen, ist normalerweise ein  
schwieriges Unterfangen. Bei dem städtischen Spielplatz 
Fichtestraße war eigentlich alles ganz einfach. Der Platz war 
seit jeher ein beliebter Treffpunkt von Jung und Alt und alles 
was dazwischen liegt. Ideen, wie man den Platz schöner und 
zeitgemäßer gestalten könnte, waren schon in den Köpfen aller 
Beteiligten vorhanden.
Die Kinder forderten aufregendere Spielgeräte, den Älteren 
waren die Sitzgelegenheiten wichtig, alle gemeinsam wollten 
auch das Drum-Herum fantasievoller gestalten.

Fichtespielplatz

Projektbeschreibung

Mitwirkende

An die Kinder wurde zuerst gedacht 
im I. Bauabschnitt. Im Herbst 2011 
entstanden zwei neue Spieltürme aus 
massivem Eichenholz mit Rutsche und 
Klettermöglichkeiten, dem Gegenüber 
zum gemütlichen Plaudern, senioren-
gerechte Bänke und mehrstufige  
Sitzmöbel für die Jugend oder jung 
gebliebenen Eltern.

Im II. Bauabschnitt, 2013, konnte der Spielplatzbereich  
mit Hecken eingefasst und weitere Kinderwünsche 
umgesetzt werden – Rutschhügel, Spielkuhlen, Hänge-
matten und auch ein Sandspielbereich mit Hütte durften 
nicht fehlen. Die Mosaikplatten für die Wegränder  
und bepflanzten Beete wurden mit entsprechend viel 
Hingabe gestaltet – es geht ja schließlich alle etwas an.



Der alte Bolzplatz am Finanzamt war ob seiner damaligen Gestaltung von Jugendlichen 
und Anwohnern kritisiert worden: Das Fußballfeld war erneuerungsbedürftig,  
die Einzäunung unvollständig und alles machte einen recht ungepflegten Eindruck. 
Unter Einbeziehung der Jugendlichen wurde der Platz in seinen Nutzungsmöglichkeiten  
und Bewegungsangeboten in zwei Abschnitten aufgewertet. Bereits gute Hinweise kamen 
bei der Beteiligung zum Freiflächenkonzept, wo eine Gruppe Jugendlicher  
sehr konkrete Wünsche für das Gebiet geäußert hatte. Zudem wurden Jugendgruppen  
der Nachbarschaft gezielt angesprochen und eingebunden. Die bauliche Umsetzung im 
Frühjahr 2013 erfolgte dann zeitgleich mit der Bau-Mitmach-Aktion am Fichte- 
spielplatz. Zum Dank und Abschluss feierten alle gemeinsam auf dem Ballspielareal.

● Projektträger | Stadt Hofheim am Taunus
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt
● Landschaftsarchitekt | Burghammer Landschaftsarchitektur (I. BA)
   | Dittmann + Komplizen Landschaftsarchitektur (II. BA)
● Kooperationspartner  | Haus der Jugend Hofheim, HWB - Hofheimer Wohnungs- 
  baugesellschaft, Jugendliche und Handwerksmeister    
  des Signum Bildungswerkes und Rapmobil
● Beteiligte | Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Stadtteil

Ein Platz für uns
Am liebsten gar nicht, oder möglichst weit weg – 
Jugendliche und ihre Treffpunkte haben oft einen 
schweren Stand innerhalb der Bevölkerung und kaum 
eine Lobby. Nach dem Motto, „die machen sowieso alles kaputt“, hatte die 

Jugend im Quartier es schwer, ihren Platz zu finden. 
Mit der Neugestaltung des Bolzplatzes sind endlich 
neue Möglichkeiten dazugekommen.

Ballspielareal

Projektbeschreibung

Mitwirkende

Im I. Bauabschnitt gab es erst einmal eine model-
lierte Naturtribüne, um den Applaus oder Spott von 
den Rängen zu sichern. Danach war die „Arena“ 
dran, ein neuer Bodenbelag samt Drainage zum 
besseren Wasserablauf musste her. Mit Hilfe des 
Signum Bildungswerkes und den Jugendlichen selbst, 
konnte schließlich auch die vorhandene Holzhütte 
aufgemöbelt und ein Outdoor Tischkicker aufgestellt 
werden – das war im Herbst 2011.

Beim II. Bauabschnitt kam im Sommer 
2013 wieder Bewegung in das Projekt 
– mit einem Streetbasketballplatz, 
Weg und Rasenflächen zum freien 
Spiel. Ganz nach Wunsch und unter 
Initiative der Jugendlichen, dem Signum 
Bildungswerk und vielen Helfern, 
konnten Kraftgeräte in Verbindung mit 
Bänken und Podesten installiert werden 
– schließlich muss man ja auch einmal 
„chillen“ dürfen!



Ein Bewegungsparcours schafft zusätzlichen Bewegungsraum für Seniorinnen und  
Senioren. Im Rahmen einer Planungswerkstatt hatten viele Beteiligte ein solches  
Projekt befürwortet. Auch andere zeigten sich von dem Projekt überzeugt und  
beteiligten sich als Sponsoren an den Kosten für die Sportgeräte.
Als Standort wurde gemeinsam mit der Stadt und der Hofheimer Wohnungsbauge-
sellschaft ein Areal in der Kantstraße ausgesucht. In den umliegenden Häusern  
leben zahlreiche ältere Menschen, die von einem solchen Angebot profitieren können.  
Um die anfänglich oft vorhandenen Hemmschwellen abzubauen, konnten bereits  
im Vorfeld Kooperationspartner gewonnen werden. Diese helfen durch Kursangebote  
vor Ort, sich mit den neuen Geräten vertraut zu machen. 

● Projektträger | HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft 
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt und Stadt Hofheim am Taunus
● Landschaftsarchitekt | Burghammer Landschaftsarchitektur 
● Kooperationspartner  | TV 1860 Hofheim
  | SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V.
  | DRK Deutsches Rotes Kreuz
● Sponsoring  | AOK Krankenkasse
  | SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V.
● Beteiligte | Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil

So alt, wie man sich fühlt Bewegungsparcours  

Projektbeschreibung

Mitwirkende

Wir werden alle älter – die demografische Entwicklung macht 
auch vor Hofheim nicht halt, zudem hat sich das Bild von Oma 
und Opa mit der Zeit auch verändert. Die Seniorinnen und Se-
nioren sind heutzutage richtig fit und nehmen im gesellschaftli-
chen Zusammenleben gerne eine aktive Rolle ein. Es lag also auf 
der Hand, an dieser Stelle auch ein Bewegungsangebot für sie zu 
schaffen. Der Trainingsparcours für unsere Best-Ager und jung-
gebliebenen Alten fördert die motorischen Fähigkeiten, beugt 
Stürzen und deren Folgen vor und steigert die körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten. Dass sich zu den interessant aussehenden 
Fitnessgeräten auch die Kinder hingezogen fühlen, ist ein gerne 
gesehener Nebeneffekt – Bewegung tut allen gut und stärkt das 
Wohlbefinden.



Ein Bewegungsparcours schafft zusätzlichen Bewegungsraum für Seniorinnen und  
Senioren. Im Rahmen einer Planungswerkstatt hatten viele Beteiligte ein solches  
Projekt befürwortet. Auch andere zeigten sich von dem Projekt überzeugt und  
beteiligten sich als Sponsoren an den Kosten für die Sportgeräte.
Als Standort wurde gemeinsam mit der Stadt und der Hofheimer Wohnungsbauge-
sellschaft ein Areal in der Kantstraße ausgesucht. In den umliegenden Häusern  
leben zahlreiche ältere Menschen, die von einem solchen Angebot profitieren können.  
Um die anfänglich oft vorhandenen Hemmschwellen abzubauen, konnten bereits  
im Vorfeld Kooperationspartner gewonnen werden. Diese helfen durch Kursangebote  
vor Ort, sich mit den neuen Geräten vertraut zu machen. 

● Projektträger | HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft 
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt und Stadt Hofheim am Taunus
● Landschaftsarchitekt | Burghammer Landschaftsarchitektur 
● Kooperationspartner  | TV 1860 Hofheim
  | SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V.
  | DRK Deutsches Rotes Kreuz
● Sponsoring  | AOK Krankenkasse
  | SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V.
● Beteiligte | Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil

Die Kleinen toben, die Großen lobenSpielplatz großer     

                 Kletterfelsen   

Projektbeschreibung

Mitwirkende

Es war einmal… Der Ausgangspunkt, ein verödeter Sandkas-
ten und kaum noch genutzte Kleinstspielflächen. Die Aufgabe, 
den Spielflächen zwischen den Grundstücken der Hofheimer 
Wohnungsbaugesellschaft neues Leben einzuhauchen. Dies  
sollte auch eine gute Gelegenheit sein, den großen Spielplatz  
am Fichteplatz thematisch zu ergänzen – angesichts vieler  
Helferinnen und Helfer als Ideengeber ein guter Plan und eine 
dankbare Aufgabe.

Hier schwebte ein massiver Kletter- 
felsen per Kran heran. Bei der  
Installation waren natürlich Profis am 
Werk, die „helfenden Hände“ blieben 
ausnahmsweise in der Hosentasche.  
Mit dieser Attraktion war der Grundstein  
im wahrsten Sinne gelegt.

Die weitere bauliche Umsetzung 
beginnt in Kürze. Die Planung dafür, 
ist aber längstens abgeschlossen. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
wissen was sie wollen – der freie 
Platz um den Kletterfelsen wird um 
eine Seilbahn, ein Schiffswrack und 
weitere Sitzgelegenheiten erweitert. 
Außerdem soll auch der Wunsch nach 
einem Platz zum Grillen auf jeden Fall 
erfüllt werden.



Der Bücherschrank wurde 2011/ 2012 in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen  
unter der Leitung des Ausbildungsmeisters Metallbau des Signum Bildungswerks  
geplant und von den Jugendlichen in der Metallwerkstatt eigenhändig gebaut.  
Eine vor Ort ansässige Glaserei stellte das Spezialglas noch unter dem Selbstkostenpreis 
bereit, um das Projekt zu unterstützen. Die Grundstückseigentümerfamilie gab ihre 
Zustimmung zur Nutzung des Areals vor dem Einkaufsmarkt. Die in Hofheim  
ansässige Clément-Stiftung unterstützte das Projekt mit einer Spende, weil ihr die  
Lese- und Sprachförderung vor allem von Kindern- und Jugendlichen am Herzen liegt.  
Aus dem Stadtteil kamen zahlreiche Bücherspenden und es konnten mehrere Patinnen 
und ein Pate gewonnen werden, die sich gemeinsam um den Bücher schrank  
kümmern. Selbst das Schild mit der Anleitung und dem Dank an die Unterstützer  
wurde von einem ansässigen Fachgeschäft kostenfrei erstellt. Insgesamt sind für  
den hochwertigen Bücherschrank somit nur Materialkosten entstanden. 
Eben ein echtes Gemeinschaftswerk. Die Einweihung fand im Oktober 2012 statt.  
Seitdem wird der Bücherschrank rege genutzt. 

● Erbauer des Bücherschranks | Jugendliche des Signum Bildungswerk  
 mit ihren Ausbildern  
● Projektentwicklung und -beratung | NH ProjektStadt
● Sponsoren und Förderer | Stadt Hofheim am Taunus, Clement Stiftung,  
 Glas Henrich GmbH, Schilder Schultz, Grundstückseigentümer Familie Groh
● Bücherschrank-Patinnen und Paten | Katja Weber (Kinder- und Familienhaus 
 “Freche Spatzen“), Elisabeth Dreßler (Johannesgemeinde), 
 Ronald Fritz (Stadtteilbewohner)

Reger Austausch in den Köpfen
Das Prinzip ist gegenseitiges Vertrauen, die Basis Verantwortung und 
Gemeinschaftssinn. Das Ziel ist, allen Menschen den einfachen Zugang zur 
weiten Welt der Bücher zu ermöglichen.
Das Projekt hatte von Anfang an viele Unterstützer, gute Geister und tat-
kräftige Sponsoren. Der offene Bücherschrank ist angekommen und ange-
nommen. Getauscht, geliehen oder verschenkt, in den „Regalen“ findet ein 
reger Austausch zwischen Alt und Jung und den verschiedenen Kulturen 
statt – nicht nur in den Köpfen. So können auch scheinbar kleine Projekte 
eine große Wirkung entfalten.

Der offene 

Bücherschrank -

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Die Familie Nord wurde 2010 als eine Art „mobiles Mehrgenerationenhaus“ gegründet. 
Die Familienmitglieder wurden überwiegend aus dem Quartier geworben und sind, wie 
der Stadtteil, hinsichtlich Alter, Geschlecht und kultureller Abstammung bunt zusammen- 
gewürfelt. Unterstützt werden sie durch eine sozialpädagogische Teamleiterin und  
haben in Vorbereitung auf ihre Tätigkeit eine Qualifizierung für ihre Aufgabe erhalten. 
Seitdem ist die Familie Nord mit zahlreichen Angeboten im Stadtteil präsent. Die Ange-
bote richten sich an alle Generationen und Kulturen. Da gibt es zum Beispiel das gemeins-
ame Suppeessen, den internationalen Generationentreff oder die Ferienangebote. Die 
Familie bietet aber auch konkrete Lebenshilfe, beispielsweise bei Behördengängen, an. 
Sie hat ihren Mittelpunkt im Stadtteiltreff, ist aber weit über die Grenzen des Quartiers 
bekannt und engagiert.
Die Idee hat überzeugt. So wird das Familienmodell seit 2013, nach Auslaufen der 
Förderung, nicht nur gemeinsam von der Stadt Hofheim und der Hofheimer Wohnungs-
baugesellschaft weitergetragen, sondern auch in Marxheim eingeführt. Eben ein echtes 
Gemeinschaftswerk. Die Einweihung fand im Oktober 2012 statt. Seitdem wird der  
Bücherschrank rege genutzt. 

● Projektentwicklung und -beratung | Stadt Hofheim und NH ProjektStadt
● Projektträger | Caritas Main-Taunus
● Familienmitglieder | Waltraut Döring und die Söhne Michel und Moritz Döring,  
 Wolfgang Klopprogge, Elina Meyer, Petra Monschein, Nimet Aydin, Edith Griebel  
 (bis 2013) sowie die Sozialpädagogin Birgit Mayer bis 2013 und seit 2013 Ella Hinkel
● Finanzierung | 2010-2012 mit Fördermitteln der Sozialen Stadt, seit 2013 mit Mitteln   
 der Stadt Hofheim am Taunus und der Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH
● Kooperationspartner | Ausländerbeirat Hofheim, Caritaseinrichtungen (Erziehungs- 
 beratungsstelle, NEA – Projekt für Langzeitarbeitslose), Clément-Stiftung,  
 DITIB Islamische Gemeinde Hofheim, evangelische Kirchengemeinde St. Johannes,   
 EVIM, Familie Eirich, Frauen helfen Frauen e.V., HWB - Hofheimer Wohnung- 
 baugesellschaft, katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Kinder- und  
 Familienhaus Freche Spatzen, Lokale Agenda 21 Hofheim, Main-Taunus-Kreis,  
 NH ProjektStadt, Pestalozzi-Schule, Seniorenbeirat Hofheim, Senioren- 
 NachbarschaftsHilfe Hofheim, TV 1860 Hofheim sowie ein  
 ehrenamtlicher Helferkreis aus dem Stadtteil

Familiensinn
Eine Familie, wie in Nord, hält zusammen, steht füreinander ein, teilt 
Freude und Leid. Sie nimmt sich Zeit zu spielen, musiziert, hilft bei den 
Hausaufgaben und fährt auch ab und zu in den Urlaub. Die Familie Nord 
besteht natürlich aus mehreren Generationen. Hier leben Oma und Opa 
noch mit unter einem Dach und die Elterngeneration ist dankbar dafür,  
weil es in Nord schön viele Kinder gibt. Die Familie ist so groß, dass sogar  
verschiedene Sprachen gesprochen werden. In der Nachbarschaft kennen 
sich alle und kommen gerne zu Besuch – hier ist nämlich immer etwas los!
Als Anlaufstelle erfüllt die Familie Nord viele Funktionen und Pflichten, 
die ein verantwortungsvolles und liebevolles Miteinander befördern. Sie 
baut Brücken zwischen den verschiedenen Generationen, Kulturen und 
Nach-barschaften. Sie ebnet den Weg für ein friedliches Zusammenleben 
im Stadtteil – der Keimzelle der Familie Nord.

Familie Nord

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Der „Kultur im Treff“ startete im Februar 2012 als neues Angebot im Stadtteiltreff gleich 
mit 45 Besuchern. Zwei Zeitzeugen und Ur-Hofheimer berichteten über ihre Kindheit in 
Hofheim im 3. Reich. Fast jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr gibt es dort 
seitdem Kultur. Das Spektrum ist breit gefasst. Die Reihe stärkt das Stadtteilleben und den 
kulturellen Austausch. Der Eintritt ist frei. Die Kulturschaffenden kommen vielfach selbst 
aus dem Stadtteil und treten alle ehrenamtlich auf. Die Stadtteilbewohner danken es mit 
regem Interesse und bringen den Treff regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen.  
Ziel ist es, einen festen Kreis von Kooperationspartnern zu gewinnen, die die intime und 
beschauliche Atmosphäre des Stadtteiltreffs als Bühne für Künstler und Menschen aus dem 
Stadtteil nutzen. Haben auch Sie ein bühnenreifes Talent? Dann sprechen Sie uns an!

● Projektorganisation | NH ProjektStadt
● Kooperationspartner und Mit-Veranstalter | Ausländerbeirat, Bewohner aus  
 dem Stadtteil, DITIB Moscheeverein Hofheim, Evangelische Johannesgemeinde,   
 Haus der Jugend, Interessengemeinschaft lebenswertes Ostend, Katholische  
 Gemeinde St. Peter und Paul, lokale Autoren und Musiker, Musikschule Hofheim,   
 Naturschutzbund Deutschland, Rapmobil/Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.,   
 Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Kultur trifft Kulturen
Kultur ist immer ein guter Botschafter – um sich näher zu kommen, um 
Neues zu erfahren, um Einsichten zu gewinnen und Verständnis fürein-
ander zu entwickeln. Das Angebot unseres Kulturtreffs ist ebenso leb-
endig und vielfältig, wie die Menschen unserer Stadt es sind – mit ihren 
Eigenheiten, ihren eigenen Geschichten und dem Reichtum, der in den 
verschiedenen Kulturen steckt. 
Jedem seine Bühne, jedem seinen Raum, Geschichtenerzähler, Historiker,  

Romanhelden, Religionsgelehrte, Rock’n Roll, Folklore und Theater.  
„Kultur im Treff“ bietet den Bürgern Hofheims und anderen Künstlern  
ein willkommenes Forum dazu.
Schon zum Auftakt des „Kultur im Treff“ zur Hofheimer Stadt-geschichte 
war der Stadtteiltreff bis auf den letzten Platz gefüllt.  
Aus diesem vielversprechenden Anfang ist inzwischen eine feste  
Institution geworden, ein Ort für den lebendigen Austausch unter den  
Menschen und den verschiedenen Kulturen – selbstverständlich auf  
„internationalem Niveau“.

Kultur im Treff 

Projektbeschreibung

Mitwirkende Veranstaltungsort: Stadtteiltreff | Homburger Str. 1 | Hofheim Nord 
Koordination: NH ProjektStadt | Projekt- und Quartiersmanagement  
Telefon (069) 6069-1489 | E-Mail stadtteilbuero@hofheim-nord.de
Sprechstunde vor Ort: Donnerstag 16:30-18 Uhr & nach Vereinbarung 

im

HOFHEIM nord

Vortrag durch Gerd Hardt (NABU) |  Interessengemeinschaft lebenswertes Ostend (ILO) 

MusikschülerInnen präsentieren ihr Können |  Musikschule Hofheim 

#

Bildervortrag von Norbert Breitenstein

Liedermacher-  und Akustik- Session 

Plaudereien über das Galgenfeld, die Brühlwiesen und vieles mehr mit Joachim Janz 

-  Sommerferien -  

# 11. September |  Lesung 
Es lesen Petra A. Gottschalk, Karl- Heinz Harpf und Kerstin Klamroth 

#

mit Elcke Eirich (Rezitator), Alfred Dahl (Trommel) und Helmut Schmidt (Klavier)

Geschichten von Zugewanderten

Gesangsabend zum Mitsingen |  Musikschule Hofheim 

g



Als Rapmobil dient eine Piaggio Ape 50, die mit Laptop, Plattenspieler, Mischpult,  
Mikrofonen, Drumcomputer und vielem mehr ausgestattet ist. Das Rapmobil fährt  
seit 2010 mit einem musikalisch und pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter  
Plätze an, die von Jugendlichen frequentiert werden.
Die Jugendlichen haben die Möglichkeit musikalische Ideen festzuhalten,  
eigene Texte zu verfassen, Demo-CDs anzufertigen und im Haus der Jugend  
nachzubearbeiten. Bei Problemen finden sie einen vertrauten Ansprechpartner,  
der Hilfestellungen geben kann. Der auf den ersten Blick leicht erscheinende Weg,  
von der ersten Idee zum fertigen Stück oder Klingelsong, erfordert Beharrlichkeit  
und kontinuierliche Arbeit. Jugendliche werden motiviert, an ihrer Musik und ihrer  
Textfertigkeit zu arbeiten. Derzeit ruht das Angebot wegen fehlender Finanzmittel.

● Projektentwicklung und -beratung | Haus der Jugend und NH ProjektStadt
● Projektträger | Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. 
 (2010-2013, aktuell ruht das Projekt)
● Sponsoren Rapmobil | HWB - Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft, 
 Clement-Stiftung, Globus Baumarkt
● Kooperationspartner | Ausländerbeirat Hofheim, Caritasverband Main-Taunus,  
 Clément-Stiftung, Club der Jazzfreunde Hofheim e.V., DITIB Islamische Gemeinde  
 Hofheim, HWB - Hofheimer Wohnungbaugesellschaft, Lokale Agenda 21 Hofheim,  
 NH ProjektStadt, Main-Taunus-Kreis, Memento e.V. i.G., Pestalozzi-Schule,  
 Seniorenbeirat Hofheim, SeniorenNachbarschaftsHilfe Hofheim,  
 Turnverein 1860 Hofheim, VolksBildungsVerein Hofheim am Taunus e.V.

Rap ’n’ Roll
Hingucker, Hinhörer, Animateur und Mitmacher – das Rapmobil hört auf 

die Jugend und die Fahrtrichtung ist klar – ein gemeinsamer Musikstil  

verbindet, schweißt zusammen und befördert oftmals ungeahnte Talente. 

Einfach mitmachen und einsteigen –  Rap-Musik kommt von „unten“, von 

der Straße, hier  erzählt das Leben, hier hat jeder etwas zu sagen. Das  

Rapmobil ist eine kleine, aber lautstarke Ergänzung der städtischen Jugendberatung und 

Jugendhilfe. Vollgepfropft mit moderner Technik, Tonstudio und Treffpunkt zugleich. Ein 

Angebot an die Jugend, sich dranzuhängen, kreativ zu werden, einzusteigen 

und nicht auszusteigen. Dass es geht, und wie es geht, hat das Rapmobil 

schon in Kilometern und Kilowattstunden bewiesen. Auch wenn die erste 

Chartplatzierung noch nicht ganz geklappt hat, die Hofheimer Jugend ist auf 

dem Weg und manchmal kommt man auch auf drei Rädern zum Ziel. Damit 

es weiter Rap’n rollt – das Rapmobil ist von akutem „Spritmangel“ bedroht 

und es werden dringend Sponsoren mit „Rapperherz“ gesucht.

Das Rapmobil 

Projektbeschreibung

Mitwirkende



Hofheim Nord

Stimmen zum Stadtteil  

„Fünf Jahre Projekt soziale Stadt 
und Stadtteiltreff Hofheim 
Nord - eine ideale Möglichkeit 
auch für die evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinden, 
im diakonischen Sinne “nahe  
bei den Menschen” zu sein (..).“ 
marianne köhne, diakonieausschuss der ev.
johannesgemeinde

„Ich fand bei dem Programm soziale Stadt gut, der notwendige Blick 
über den eigenen Tellerrand, die Verknüpfung vieler unterschiedlicher 
Sicht- und Herangehensweisen zu einem gemeinsamen Vorgehen  
oder Ziel. Das galt sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch in der 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnerinnen und -partnern  
oder im Bereich der Beteiligung. Manche Gedanken hätte ich ohne  
den Austausch nicht gedacht.“ 
susanne groll, ehem. städtische programmverantwortliche soziale stadt hofheim nord

 

„(..) Vielen Dank für Ihre   
bewegende Unterstützung.“ 
susanne hill, stadtteilbewohnerin

„In Anbetracht der positiven Entwicklung von Hofheim Nord in den letzten fünf Jahren bin 
ich sehr froh, dass wir (..) uns schon seit vielen Jahren, auch gegen größere Widerstände 
dafür eingesetzt haben, das Förderprogramm „Soziale Stadt“ nach Hofheim zu holen (..).“  
erika schmidt, hofheimer lokale agenda 21 und gruppe „win - wir in nord“

„Ich finde diese Ideenschmiede richtig gut.“ 
christine kipp, stadtteilbewohnerin

„Ein Grundsatz meines Lebens 
‘miteinander zu reden ist besser als 
übereinander’. Und wenn es etwas 
zu loben ist, darf diese gute  
Tatsache nicht versäumt werden.“  
sabine sowa, stadtteilbewohnerin

„An der Beteiligungsaktion zu helfen war selbstverständlich (..). Die  
Aktion ‚Hütte bauen’ und die Gestaltung des Bolzplatzes hat sehr viel 
Spaß gemacht. (..) Der Bolzplatz ist jetzt viel gemütlicher geworden.“ 
emrah evin, stadtteilbewohner

“Das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt tut der Stadt und dem 
Stadtteil richtig gut. Gemeinsam konnten wir Dank der zusätzlichen  
Fördermittel, der tollen Unterstützung durch die NH ProjektStadt und  
dem großen Engagement vieler Mitwirkender allein in den ersten  
fünf Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Gemeinsam, weil die  
Menschen aus dem Stadtteil konnten und können sich an vielen  
Stellen beteiligen und ihre Ideen einbringen. Davon wurde erfreulicher  
Weise rege und konstruktiv Gebrauch gemacht. Das tut dem  
Zusammengehörigkeitsgefühl im Stadtteil und den Projekten gut.  
Dafür an alle meinen herzlichen Dank und weiter so.” 
wolfgang exner, erster stadtrat der kreisstadt hofheim am taunus

„Das Stadtteiltreff hat das Bild des Stadtteils Hofheim Nord sehr  
positiv verändert. Die Menschen haben jetzt einen Ort, ein Zentrum  
wo sie hingehen können. Das Stadtteiltreff ist ein beliebter Treffpunkt 
geworden, ein Stück gelebtes zu Hause. Dieses Zentrum ist für viele 
Bürger und Bürgerinnen, gleich aus welcher Kultur und ethnischer 
Gruppe ein unverzichtbarer Ort!“ 
haluk kaya, hwb - hofheimer wohnungsbaugesellschaft 

„Ich schätze ganz besonders die Weitsicht der Stadt Hofheim,  
das Projekt ’Soziale Stadt’ 2009 als eine Stadtentwicklung mit  
Präventivcharakter ins Leben gerufen zu haben.“ 
heide fink, fachbereichsleiterin bürgerdienste, kreisstadt hofheim am taunus

„Kultur im Treff hilft vielen Menschen, auf 
vielfältige Weise mit Musik in Berührung 
zu kommen. Die Reihe ist ein kleiner 
wichtiger Schritt, Kultur für alle Stadttei-
lbewohner zu ermöglichen.“
sven müller laupert, 
leiter der musikschule hofheim

„Für die HWB ist es ein absoluter Gewinn, gemeinsam mit der Stadt  
Hofheim, der NH ProjektStadt und vor allem mit den Menschen vor Ort,  
in das Programm Soziale Stadt aufgenommen worden zu sein!“ 
norman diehl, prokurist hwb - hofheimer wohnungsbaugesellschaft 

„’Eigentum Verpflichtet; sein Geb-
rauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.’ Grund-
gesetzt Artikel 14 (2), deshalb 
haben wir das Grundstück den 
Hofheimern für den Treff kosten-
los zur Verfügung gestellt.“ 
elcke eirich, stadtteilbewohner

„Ich weiß nicht mehr, welches  
Mosaik meins ist, aber ich freu 
mich, wenn ich da lang gehe!“ 
amelie, kindergartenkind „freche spatzen“

„Am Bolzplatz finden wir  
einfach alles gut.“ 
leo, kindergartenkind „freche spatzen“

„Das ist sehr schön, dass die Familie Nord jeden  
Mittwoch was zu Essen macht. Die Leute sind sehr nett! 
Und es kommen immer mehr Leute dazu (..).“ 
brigitte halbhuber

„Es gibt ein Sprichwort: ’Essen 
und Trinken hält Geist und Seele 
zusammen.’ Dies gilt auch für 
den Frühstückstreff im Stadtteil 
Nord. Das Treffen ist ein gutes 
und kommunikatives Angebot.“ 
ingeborg messer

„In Hofheim Nord gab es eine sehr 
positive Entwicklung. Das Zusam-
menleben und Miteinander hat 
sich sehr verbessert.“ 
wolfgang klopprogge, stadtteilbewohner

und mitglied der familie nord„(..) Nur durch persönliche individuelle Begegnung 
können wir die vielfältigen Themen (..) der Men-
schen dieses Stadtteils (..) erkennen und in gleich-
berechtigter Verantwortung und mit Respekt vor dem  

’Anderen’ gemeinsam angehen und bearbeiten.“ 
andrea clément, clément-stiftung

„Was habt Ihr schon für ne’ bessere 
Atmosphäre im Quartier gesorgt 

– die Leute grüßen sich wieder auf 
der Straße und geben sich sogar 
die Hand.“   
zitate eines gastes bei „suppe essen 
mit familie nord“

„Ich finde es gut, dass wir sagen können, was wir uns wünschen, 
denn ich wohne sehr gerne hier in Hofheim Nord.“ 
rebecca (9 jahre), stadtteilbewohnerin

„Die soziale Stadt funktioniert nur, 
wenn Lösungen gemeinsam en-
twickelt werden. (..) Bürger müssen 
gehört werden und bei Neugestal-
tungen ein Mitspracherecht haben.“ 
kerstin leijdekker, interessensgemeinschaft

lebenswertes ostend

„Die Soziale Stadt Hofheim Nord  
ist ein Erfolg und eine Bereicherung 
für Hofheim (..).“ 
monika altenhofen, seniorenbeirat

„Die mit den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren sowie 
der NH ProjektStadt gemeinsam erarbeiteten Freiflächenprojekte führen 
zu einer starken Identifikation mit dem Stadtteil.“ 
thomas klippel, hwb - hofheimer wohnungsbaugesellschaft 

„Ich kann von meinem  
Kinderhaus nach Hause laufen.“
 tinkara, kindergartenkind 

„freche spatzen“
„Wenn nur die Älteren kommen und 
sagen, was sie wollen, dann wissen 
sie ja nicht, was wir uns wünschen.“ 
zakaria (16 jahre), stadtteilbewohner

„Den Spielplatz gegenüber vom Kinderhaus finde 
ich gut – da muss man nicht so weit laufen und  
da ist eine Burg!“ 
mats, kindergartenkind „freche spatzen“

„Ich finde am Besten die Turnhalle 
vom Kinderhaus … weil da kann 
man gut coole Spiele spielen“ 
jules, kindergartenkind „freche spatzen“



Projekt- und 

Quartiersmanagement   
Echte Teamarbeit

Informationen und Neuigkeiten zur 
Sozialen Stadt erfahren Sie jederzeit:

● auf unseren Schautafeln am Stadtteiltreff, am Sportplatz und  
 an der Pestalozzischule 
● auf der Homepage der Stadt Hofheim www.hofheim.de 
● über unseren per E-Mail versendeten elektronischen Newsletter 
  „Hofheim Nord – Neues vor Ort“ 

Gerne können Sie uns auch in unserer wöchentlichen Sprechstunde  
im Stadtteiltreff besuchen oder einen Termin vereinbaren:

● Sprechstunde im Stadtteiltreff Hofheim Nord, Homburger Str. 1, 
 donnerstags von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
● Terminvereinbarung unter Telefon 069 6069-1489 oder 
 per Mail stadtteilbuero@hofheim-nord.de.
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Susanne Groll
Kreisstadt Hofheim am Taunus
Programmverantwortliche Soziale Stadt  
(von April 2007 - September 2013)

Alexa von Wedel
Dipl.-Ing. Bauwesen
NH ProjektStadt | Koordination  
Schnittstelle Bauen und Soziales,  
Projektbearbeitung

Susanne Schindler
Kreisstadt Hofheim am Taunus
Programmverantwortliche Soziale Stadt 
(seit Oktober 2013)

Miriam Kubat
Immobilienkauffrau
NH ProjektStadt | Koordination  
Stadtteiltreff, Gemeinwesenarbeit,  
Projektbearbeitung

Marion Schmitz-Stadtfeld
Politologin
NH ProjektStadt | Leiterin Fachbereich 
Integrierte Stadt- und  
Gewerbeflächenentwicklung, Beratung

Jan Thielmann
Dipl.-Ing. Raumplanung
NH ProjektStadt | Projektleitung,  
Beteiligung, Gemeinwesenarbeit

Wir – das für das Projekt- und Quartiersmanagement 
verantwortliche Team der NH ProjektStadt, die  
Lenkungsgruppe Soziale Stadt und die städtische 
Programmverantwortliche für Hofheim Nord – bedan-
ken uns bei Ihnen allen für die bisherigen fünf tollen 
Jahre, in denen wir gemeinsam so vieles erleben und 
umsetzen konnten. 
Wir freuen uns nun auf die zweite Halbzeit und die 
nächsten fünf Jahre und hoffen mit Ihnen noch viele 
neue Projekte und tolle Ideen aus dem Stadtteil und 
mit dem Stadtteil realisieren zu können.


