
Neues aus Annen

Mit dieser Ausgabe von „Neues aus Annen“ 
möchten wir Sie über die Aktivitäten im Rah-
men des Programms „Soziale Stadt Annen“ im 
Jahr 2008 informieren.
„Soziale Stadt Annen“ stellt ein umfangreiches 
Paket von Projekten und Maßnahmen dar, das 
auf eine positive Entwicklung und Erneuerung 
von Annen abzielt.
Besonders wichtig dabei sind die Bürgerbeteili-
gung und die Unterstützung des bürgerschaft-
lichen Engagements. Denn alle Veränderungen 
in diesem Stadtteil sollen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern abgestimmt und von Ihnen mitge-
tragen werden. Hier liegt der Schlüssel für die 
nachhaltige Sicherung des Erfolges im gesamt-
en Stadtteilerneuerungsprozess.
In den letzten zwei Monaten hat das Stadtteil-
management eine kurz- bis längerfristige strate-
gische Ausrichtung sämtlicher Maßnahmen im 
Projekt erarbeitet.
Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick 
über die geplanten Aktivitäten im Jahr 2008 dar-
stellen. Einige dieser Vorhaben werden bereits 
umgesetzt.

Unsere Aktivitäten 2008

Liebe Leserinnen und 
Leser aus Annen,
Sie halten hiermit die 
Vorabausgabe der Zei-
tung „Neues aus Annen“ 
in den Händen.
Dies ist eine Zeitung für 
das Programmgebiet An-
nen und wird künftig 
drei- bis viermal im Jahr 
erscheinen.
„Neues aus Annen“ in-
formiert über Aktivitäten 
und Veranstaltungen im 
Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt Annen“ so-
wie der in Annen tätigen 
Einrichtungen, Vereine 
und Organisationen. Sie 
soll Sprachrohr sein und 
zur Meinungsbildung im 
Stadtteil beitragen. Sie soll 
Interesse für die Belange 
der Menschen im Quar-
tier wecken und zu einer 
neuen Informations- und 
Diskussionskultur beitra-
gen.
Um eine gute und inter-
essante Zeitung zu ent-
wickeln brauchen wir Ihre 
Unterstützung.
Haben Sie Lust mitzuwir-
ken und selber einen Ar-
tikel zu einem aktuellen 
Thema einzureichen?
Oder haben Sie Interesse, 
im Redaktionsteam für die 
Zeitung mitzumachen? 
Dann melden Sie sich bitte 
im Stadtteilbüro! (Adresse 
siehe Seite 4)
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team des  
Stadtteilbüros
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Annen

Annen ist ein großer und lebendiger Stadtteil 
Wittens. Um Ihren Stadtteil für die Zukunft 
noch lebenswerter und attraktiver zu machen, 
haben wir erfolgreich Fördermittel aus dem 
Programm „Soziale Stadt“ beantragt.
Unser Ziel ist, dass die Wohnquartiere und 
Grünanlagen schöner und gepflegter werden 
und der Einzelhandel gestärkt wird. Aber auch 
das soziale Leben im Stadtteil, das Miteinan-
der der verschiedenen Nationalitäten und die 
Nachbarschaften werden unterstützt. Alle 
Menschen sollen sich in Annen wohl und will-
kommen fühlen.
Im Oktober 2007 hat das Stadtteilbüro Annen, 
das die verschiedenen Projekte und Maßnah-
men koordiniert, die Arbeit aufgenommen. 
Viele von Ihnen haben an der großen Auftakt-
veranstaltung im November teilgenommen 
und großes Interesse an der Erneuerung ihres 
Stadtteils gezeigt. Nun möchten wir Sie regel-
mäßig in einer Zeitung für Annen über den 
Fortgang des Projektes informieren.

Bei der Erneuerung von Annen sind wir auf die 
Unterstützung der Unternehmen, Institutio-
nen, Verbände und Vereine angewiesen. Ganz 
entscheidend ist aber Ihr Mitwirken, denn Sie 
vor Ort wissen am besten, was nötig ist. Wir 
wollen gemeinsam mit Ihnen Ideen weiter-
entwickeln und umsetzen. Daher bitte ich Sie, 
bringen Sie sich ein!

Sonja Leidemann
Bürgermeisterin der Stadt Witten

Die wesentlichen Informationen auf Türkisch:
Degerli Annen sakinleri,
bu gazete ile sizleri Annen deki bazi yenilikler hakkinda 
bilgilendirmek istiyoruz. Cesitli projelerle bu bölgeyi 
güzellestirmek istiyoruz. Bunun icin sizlerle birlikte 
fikirlerinizi gerceklestirmek istiyoruz. Sizde buna katilin, 
cünkü siz Annen icin neyin önemli oldugunu biliyorsu-
nuz.

Hier finden Sie zu-
künftig das neue 
Logo für Annen

Die wesentlichen Informationen auf Russisch:
Уважаемые жители района Witten-Annen,
в этой газете мы хотели бы обратить Ваше 
внимание на актуальные процессы и мероприятия, 
направленные на улучшение качества жизни в Вашем 
районе. В связи с этим мы хотим совместно с Вами 
развивать новые идеи и реализовывать их, так как 
только Вам известно, какие изменения необходимы 
Вашему району Witten-Annen. Поэтому поводу 
будут организованы мероприятия, где Вы сможeте 
высказать Ваши идеи. Принимайте участие в 
развитии Вашего Annen(a)!



Der Park der Genera-
tionen auf der Fläche 
zwischen Westfeld- 
und Hamburgstraße 
ist das erste bauliche 
Projekt der „Sozialen 
Stadt Annen“. In die-
sem Sommer begin-
nen die Bauarbeiten.
Die Idee wurde ge-
meinsam mit unter-
schiedlichen Annener 
Zielgruppen entwi-
ckelt und geplant. Der 
Park wird attraktive 
Bewegungsangebote 
und Aufenthaltsquali-
täten für die verschie-
denen Altersgruppen 

die Planungen in den politischen Gremien der 
Stadt beschlossen. Die Bauarbeiten des ersten 
Bauabschnitts sollen bereits im Sommer begin-
nen.
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten hat das 
Betriebsamt der Stadt Witten vor kurzem 14 
Pappeln gefällt. Die Aufräum- und Häcksler-
arbeiten wurden von Beschäftigten der Wabe 
mbH durchgeführt.
Für die Anwohner und Eigentümer der direkt 
an den Park anliegenden Gebäude hat das 
Stadtteilbüro im Januar eine eigene Informati-
onsveranstaltung durchgeführt. Dabei hat das 
Projekt insgesamt positiven Anklang und Un-
terstützung gefunden.

Spiel- und Erholungspark der Generationen 
Machen Sie mit 
beim Park der Gene-
rationen!
Während der Baumaß-
nahme sollen verschie-
dene Veranstaltungen 
und Aktivitäten statt-
finden, damit Sie sich 
informieren und an der 
Gestaltung beteiligen 
können. 
Gemeinsam mit Annener 
Bürgerinnen und Bürgern 
soll ein wegebegleiten-
dendes Band aus Steinen, 
gestaltet werden. Drüber 
hinaus sind u.a. Mitbau-
aktionen und Baustellen-
Feste zur Einweihung der 
fertigen Bauabschnitte 
geplant. 
Wir werden Sie rechtzei-
tig über die Termine und 
den Verlauf der Baumaß-
nahmen informieren.

Kurz notiert
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bieten. Hierdurch sollen das generationsüber-
greifende und soziale Zusammenleben gestärkt 
und das Wohnumfeld verbessert werden. 
Die Firma „Landschaftsarchitekturbüro Marti-
na Hoff“ wurde im Herbst mit der Detailpla-
nung und Bauleitung beauftragt. Die nun vor-
liegenden Pläne sehen Sie hier. Aktuell wurden 

Das Ziel des Projektes „Stadtteilführer Annen“ 
ist, durch die Ausarbeitung und Veranstaltung 
von unterschiedlichen Rundgängen und anderen 
Maßnahmen in Annen die Identifikation der Be-
wohner mit ihrem Stadtteil zu erhöhen und das 
Stadtteilimage zu verbessern.
Zur Umsetzung des Projektes hat sich eine sehr en-
gagierte Arbeitsgruppe aus Annener Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Einrichtungen gegründet, die 
durch das Stadtteilbüro Witten-Annen moderiert 
wird. Die regelmäßigen Treffen der Gruppe finden 
in der Freiligrathschule statt, die sich an diesem 
Prozess  ebenfalls stark beteiligt. Am 29.01.2008 
hat sich die Gruppe auf einen Arbeitsplan für das 
nächste Halbjahr geeinigt. 

2. Annener Erzählcafe
Am 28.02.2008 fand in der Freiligrathschule das 
„2. Annener Erzählcafe“ statt. Über 30 Personen 

der unterschiedlichen Generationen aus Annen 
tauschten sich in netter Atmosphäre über Ge-
schichten und Anekdoten aus dem Stadtteil aus. 
Der Schwerpunkt lag diesmal auf berühmten 
Persönlichkeiten aus Annen. Die von viele Teilneh-
mern mitgebrachten persönlichen Erinnerungs-
stücke sorgten für rege Gespräche und eine gute 
Stimmung.

Stadtteilführer Witten-Annen

Lebhafte Diskussion beim 2. Erzählcafe

Die Arbeitsgruppe  
Stadtteilführer

Ansichten zum Park der Generationen

Neues aus Annen



Die Siedlungsgesellschaft Witten mbH als 
Eigentümerin der Gebäude baut die Erdge-
schosszonen der Kerschensteiner Straße 1 und 

Der Steinbruch Imberg ist Ausdruck eines bei-
spielhaften bürgerschaftlichen Engagements 
im Stadtteil, mit dem die Gestaltung der neuen 
Jugendfläche überhaupt möglich geworden ist. 
Um den Imberg weiter im Stadtteil (und darü-
ber hinaus) bekannt zu machen und zu veran-
kern, organisiert das Stadtteilmanagement dort 
2008 verschiedene Aktionen.
Im Sommer und Herbst finden Kletteraktions-
tage statt, die durch Fachleute des Jugendamts 
betreut werden. Noch vor den Sommerferien 
wird wieder ein Stadtteilfest auf dem Gelände 
des Imbergs stattfinden. In der zweiten Hälfte 
des Jahres soll hier zum ersten Mal das Event 
„Rock Im_Berg“ vorwiegend für junge Men-
schen durchgeführt werden. 
Alle diese Maßnahmen zielen auf eine intensive 

Lebendiger Steinbruch Imberg

Neues aus Annen

Im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Annen“ 
wird ein Logo für den Stadtteil entwickelt. Die ers-
ten Entwürfe wurden auf der Stadtteilkonferenz 
am 26.11.2007 intensiv und kontrovers diskutiert. 
Keiner der Entwürfe konnte in der Tendenzabstim-
mung eine Mehrheit der Anwesenden gewinnen. 
Das Stadtteilmanagement hat deshalb entschie-
den, den Erarbeitungsprozess fortzusetzen. 
Im Januar traf sich erneut die Gesprächsrunde zur 

Logoentwicklung. Sie setzt sich aus Vertretern der 
unterschiedlichen Annener Zielgruppen zusam-
men. Hier wurden die Anregungen zur Weiterent-
wicklung der Logovarianten aus der Stadtteilkon-
ferenz gesammelt und ergänzt. Aktuell werden 
die graphischen Arbeiten durch den Grafiker der 
Stadt Witten, Herrn Gerd Kühn, durchgeführt. 
Abschließend wird die Gesprächsrunde über das 
Logo entscheiden.

Auf dem Imbergfest 2006

Aufräumarbeiten auf 
der Annener Halde
Die Aktion SOS-Halde im 
vergangenen Herbst war 
ein toller Erfolg. Mehr 
als hundert Schülerinnen 
und Schüler der Freilig-
rathschule und viele An-
nenerinnen und Annener 
beteiligten sich an den 
Aufräumarbeiten und  an 
einem ordentlichen Grün-
schnitt.   
Nun soll das Engagement 
für die Halde als wichtige, 
zentrale Grünfläche im 
Stadtteil weiter gehen.
Im Februar führte die Le-
benshilfe e.V. im Rahmen 
des Projektes „Soziale 
Stadt Annen“ weitere Lich-
tungsarbeiten vor allem 
an der Bürgerwiese und 
am Eingang vom Parkplatz 
des Pennymarktes durch.
Für die Zukunft ist die 
Beantragung von För-
dermitteln geplant. Mit 
diesem Geld sollen die 
Halde, der direkt angren-
zende Rheinische Esel und 
der nördliche Eingang ins 
Steinbachtal aufgewertet 
werden.

Kurz notiert
Informationsveran-
staltung in der Ker-
schensteinerstraße
Am 27. Februar hat in der 
Kerschensteinerstraße 
eine Informationsveran-
staltung für die Bewoh-
ner des Quartiers statt 
gefunden. Diese wurde 
gemeinsam vom Stadt-
teilbüro Annen, der Sied-
lungsgesellschaft Witten 
und dem Jugendamt 
durchgeführt.
In den Räumen des 
zukünftigen Nachbar-
schaftstreffs fanden sich 
zahlreiche Interessierte 
ein, um sich zu informie-
ren und die Planungen zu 
diskutieren. 

Erneuerung der Kerschensteinerstraße
5 um. Hierdurch entstehen großzügige, helle 
und barrierefrei zugängliche Eingangsfoyers 
mit Abstellräumen und Hausmeisterloge.

Jugendtreff und Nachbarschaftsraum 
fürs ganze Quartier!
In der Kerschensteiner Straße 1 entsteht in ei-
ner Wohnung im Erdgeschoss ein Jugendtreff 
und in der Nummer 5 ein Nachbarschaftstreff. 
Die Roharbeiten sind weitgehend abgeschlos-
sen.
Die Räumlichkeiten der beiden Einrichtungen 
werden den Anwohnern der Kerschensteiner-
straße, Am Anger, Marktweg und Fröbelstra-
ße zur Verfügung stehen. Diese Maßnahmen 
werden von den sozialen Angeboten seitens 
der mobilen Jugendarbeit sowie seitens eines/r 
Quartiersbeauftragten im Bereich Nachbar-
schaftsbeteiligung flankiert. 
Nach der Bewilligung der bereits beantragten 
Fördermittel soll ab Herbst 2008 das Außen-
gelände umgestaltet werden. Die verbesserte 
Aufenthaltsqualität wird zum Erholen und 
Kommunizieren einladen.

Gebäude Kerschensteinerstraße

Die drei Hochhäuser an der Kerschensteinerstra-
ße weisen einen großen Erneuerungsbedarf auf. 
Auch bezüglich des Zusammenlebens der Be-
wohner des Quartiers besteht nach Einschätzung 
Vieler Handlungsbedarf. Hier sollen verschiedene 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensquali-
tät im Quartier durchgeführt werden. 

Verknüpfung des Steinbruchs mit dem Alltag 
der Annener Bürgerschaft. Über die Termine 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Was macht das Logo für Annen?

Bewohner diskutieren



In Annen gibt es eine Vielzahl sozialer Einrich-
tungen. Dennoch wird sowohl von den Bürge-
rinnen und Bürgern als auch von den Trägern 
selber beklagt, dass man viel zu wenig vonein-
ander wisse.
Als einen Schritt zur Verbesserung der Le-
bensqualität für Sie in Annen führt das 
Stadtteilbüro Witten-Annen im ersten Halb-
jahr 2008 eine Bestands- und Bedarfsanalyse 
der sozialen Einrichtungen und Angeboten 
durch. 
Diese Analyse bildet die Grundlage für eine 
Internetseite. Hier werden sämtliche Infor-
mationen zu den sozialen Einrichtungen und 

Angeboten in Annen Zug um Zug für alle 
Bewohner transparent und zugänglich dar-
gestellt. Diese Homepage soll auch für die 
sozialen Organisationen vor Ort von Nutzen 
sein, um einen aktuellen Überblick über die 
Aktivitäten im sozialen Bereich zu erhalten.

Anschließend an die Bestands- und Bedarfsa-
nalyse möchten wir eine regelmäßige Runde 
aller sozialen Träger und Einrichtungen initiie-
ren. Diese dient der Vernetzung der sozialen 
Einrichtungen, um die vorhandenen Ressour-
cen vor Ort optimal zu nutzen und neue be-
darfsgerechte Angebote für die im Stadtteil 
lebenden Menschen zu entwickeln.

Information und Dialog zu sozialen Angeboten

Neues aus Annen

Einrichtung eines Stadtteilzentrums
In verschiedenen Bürger-Workshops, die im Rah-
men des Projektes „Soziale Stadt Annen“ durch-
geführt wurden, wünschten sich die Bürgerinnen 
und Bürger ein Stadtteilzentrum, in dem sich alle 
Annenerinnen und Annener treffen und kennen 
lernen können. Hier sollen auch verschiedene so-
ziale und kulturelle Angebote konzentriert wer-
den.
Im Integrierten Handlungskonzept wurde das 
evangelische Gemeindehaus an der Hamburg-
straße 3 als ein möglicher Standort identifiziert. 
Aktuell wird in der evangelischen Kirchenge-
meinde intensiv über die Zukunft dieses Gebäu-
des diskutiert, da die Kirche die Immobilie nicht 
mehr alleine finanzieren kann.

Eine Umnutzung des Gemeindehauses zu einem 
Stadtteilzentrum bietet sich aufgrund der groß-
zügigen Räumlichkeiten, die viel Platz für sämt-
liche Aktivitäten bieten, an. Zudem liegt es ganz 
zentral und direkt am zukünftigen Park der Gene-
rationen. Von vielen Annerinnen und Annenern 
wird das Gebäude auch heute schon als sozialer 
Treffpunkt genutzt. Da die Stadt keine langfristi-
gen Kosten für das Stadteilzentrum übernehmen 
kann, muss dieses durch einen Träger(verein) ge-
führt werden. 
Demnächst sollen Gespräche mit dem Eigentü-
mer des Gebäudes, der evangelischen Kirchen-
gemeinde Annen, stattfinden.

Das Gemeindehaus an der Hamburgstraße/Ecke 
Märkische Straße

Kontakt zum Stadtteilbüro 
Annen

Antonia Schulitz 
und Wladimir Halle

Märkische Straße/Ecke Hamburgstraße
58453 Witten
Tel.: 02302 2032737, Fax: 02302 2032738
soziale_stadt_annen@witten.de

Öffnungszeiten:
dienstags 15-19 Uhr, freitags 10-12 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Ihre Ansprechpartnerin bei der Stadt Witten:
Petra Klein
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegen-
schaften
Nordstr. 14, 58452 Witten
Tel.: 02302 581-1711, Fax: 02302 581-1799
wifoe.liegenschaften@stadt-witten.de
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Stadtteilkonferenzen
Um Sie immer auf dem 
Laufenden über die Ge-
schehnisse im Projekt 
„Soziale Stadt Annen“ 
zu halten, organisieren 
wir zwei Mal im Jahr so 
genannte Stadtteilkonfe-
renzen. Hier haben alle 
Annener Bürgerinnen 
und Bürger die Möglich-
keit, ausführliche Infor-
mationen zu einzelnen 
Maßnahmen zu erhalten 
und diese mit uns zu dis-
kutieren.
Über die Termine werden 
wir Sie rechtzeitig infor-
mieren.

Impressum
V.i.s.d.P. Stadtteilbüro 
Annen, Antonia Schulitz
im Auftrag der Stadt 
Witten
Ausgabe März 2008

Mobilisierung von 
privaten Haus- und 
Grundeigentümern 
in Annen
Gemeinsam mit dem An-
nener Ladenlokalmanage-
ment unter Federführung 
der Wirtschaftsförderung 
sollen Strategien zur Stär-
kung der lokalen Ökono-
mie und zur Aufwertung 
der Annen- und der Bebel-
straße erarbeitet werden. 
Dabei steht die Mobilisie-
rung von privaten Haus- 
und Grundeigentümern 
im Vordergrund.
Annen hat in diesem Zu-
sammenhang an einem 
Forschungsprojekt des Mi-
nisteriums für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW 
teilgenommen. Die Er-
kenntnisse daraus werden 
für die Entwicklung neuer 
Ansätze landesweit ge-
nutzt. Sie sollen jetzt auch 
in Annen direkt umgesetzt 
werden. 

Mehr Informationen?
Schauen Sie doch einfach auf unsere Internetsei-
te unter www.witten.de >Bürgerbeteiligungen 
>Projekt Soziale Stadt Annen. Hier finden Sie ne-
ben aktuellen Informationen auch das Integrierte 
Handlungskonzept, detaillierte Projektinformati-
onen und Pläne zum Herunterladen.




