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Auswertung der Zukunftswerkstatt vom 25.10.2022 in der 
Aula des Christian-Wolff-Gymnasiums 

 
 
Teilgenommen haben: 

- Bewohner*innen der Matthias-Grünewald-Straße sowie des Walter-Gropius-Weges 
- Stadtverwaltung Halle (Saale), Fachbereiche Umwelt, Sicherheit, Städtebau und Bau-

ordnung sowie Soziales, Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung 
- Zahnarztpraxis Ärztehaus am Treff 
- Schulleitung  und Schulsozialarbeit Christian-Wolff-Gymnasium 
- Schulleitung Grundschule Kastanienallee 
- Islamisches Kulturcenter 
- GWG Halle-Neustadt 
- Kommunales Konfliktmanagement des Friedenskreises Halle e.V. 
- Quartiermanagement Halle-Neustadt der AWO SPI 

 
 
Ablauf: 

1. Präsentation der Umfrageergebnisse (siehe Anlage) 
 

2. Aufteilung der Teilnehmer*innen in die Gruppen „Lärm“, „Müll“ und „Sicher-
heit“ sowie anschließende Gruppenarbeit 

 
Die Gruppe „Lärm“ hatte drei, die Gruppe „Sicherheit“ hatte acht und die Gruppe „Müll“ 16 
Teilnehmer*innen. Insbesondere in den letzten beiden Gruppen wurden intensive Gespräche 
zum jeweiligen Thema geführt und Lösungsvorschläge erarbeitet, welche unten stehend wie-
dergegeben werden. Beim Thema Lärm hat sich gezeigt, dass es zwar als Problem wahrge-
nommen wird, jedoch im Vergleich zu den anderen Themen eine untergeordnete Rolle spielt. 
 

3. Vorstellung der eingebrachten Ideen und Lösungsvorschläge 
 

3.1 Lärm 
 

Ergebnis aus der Gruppenarbeit „Lärm“ 
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Wie bereits erwähnt, spielte das Thema „Lärm“ während der Zukunftswerkstatt nur eine unter-
geordnete Rolle. Genannt wurde jedoch das Thema Verkehrslärm in der Matthias-Grünewald-
Straße. Als Vorschläge zur Minderung des Problems wurde eine Verkehrsberuhigung genannt. 
Ob das nun bauliche Maßnahmen, wie beispielsweise Bodenwellen meint oder die Auswei-
sung als verkehrsberuhigter Bereich (sog. Spielstraße) blieb jedoch offen. Auch wurde vorge-
schlagen, die Befahrung der Straße nur in eine Richtung (Einbahnstraße) zuzulassen. Ein drit-
ter Vorschlag ist die Ausweisung von Anwohnerparkplätzen in der Matthias-Grünewald-
Straße. Damit soll das Parken zum Einkaufen oder Arztbesuch Am Treff auf die dafür vorge-
sehenen Parkplätze vor und neben dem Einkaufszentrum in der Richard-Paulick-Straße um-
geleitet werden. 
Umsetzbarkeit: Die Vorschläge werden der Stadtverwaltung vorgelegt, welche die Umsetzbar-
keit prüfen wird. Dabei muss beachtet werden, dass bauliche Maßnahmen im Regelfall einen 
deutlich längeren Umsetzungszeitraum haben, als nicht-bauliche. 
 

3.2 Sicherheit 
 

Ergebnis aus der Gruppenarbeit „Sicherheit“ 

 
Ein wichtiger Punkt beim Thema „Sicherheit“ ist die sichere Gestaltung von (Schul-)Wegen. 
Gelobt wurde hierbei, dass die Reparatur defekter Lampen in der Regel sehr zügig passiert 
und dass es am Treff eine gute Sicht gibt, die Unfällen vorbeugt. Weitere Lampen wurden 
trotzdem gefordert. 
Da es in letzter Zeit jedoch gehäuft zu Straftaten im Rahmen des Schulweges kam (sog. „Ab-
ziehen“ von Schüler*innen), soll nach Wunsch der Teilnehmer*innen die Polizeipräsenz zu-
mindest in Stoßzeiten erhöht werden. Zudem sollen überführte Täter*innen bestraft werden, 
um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Auch in diese Richtung geht ein Vorschlag, dass 
verstärkt gegen organisierte Kriminalität vorgegangen werden soll. Die Stadtverwaltung Halle 
(Saale) soll sich hierzu mit den zuständigen Stellen abstimmen. 
Außerdem war für die Teilnehmer*innen die Prävention von Gewalt ein wichtiger Punkt im 
Thema „Sicherheit“. So sollte es Präventionskonzepte geben, die im Rahmen von schulischer 
aber auch außerschulischer Bildung ansetzen. Beispielsweise könnten Polizei bzw. Ordnungs-
amt oder auch Präventions-Trainer*innen in Schulen Aufklärungsarbeit leisten. Im öffentlichen 
Raum soll eine Plakatkampagne aufklären oder auch Zivilcourage bewerben. Zivilcourage 
könnte zudem z.B. durch Preise oder Ergänzungen in Zeitungsartikeln mit dem Thema Gewalt 
weiter in den Fokus gerückt werden. Zur Umsetzbarkeit der Vorschläge kann berichtet werden, 
dass es für jede Schule Kontaktbeamt*innen gibt, die in Schulklassen bereits jetzt Aufklärungs-
arbeit leisten. Eine Kampagne über Plakate und Flyer ist durch die Stadtverwaltung Halle 
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(Saale) bereits geplant. Die Medien sind selbstverständlich frei zu entscheiden, wie sie über 
Vorfälle berichten, jedoch werden Stadtverwaltung und Quartiermanagement dazu Rückspra-
che mit lokalen Medien halten, um sie für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Das Thema „Müll“ wurde ebenfalls aufgenommen, da ein vermülltes Umfeld ein moralisch ne-
gatives Signal gibt in dem Sinne, man könne sich hier Verbotenes leisten. Ein Lösungsvor-
schlag hierfür sind regelmäßige Müllsammelaktionen. Einige Bewohner*innen sammeln be-
reits jetzt häufig Müll in ihrem Umfeld. Das Quartiermanagement wird dabei helfen, dass sich 
der Kreis der Engagierten erweitert und wird auch die Gewerbetreibenden dazu animieren, 
sich um angrenzende Flächen zu kümmern. 
Außerdem wurde als Thema benannt, dass eine stärkere soziale Durchmischung die (Un-)Si-
cherheitslage Am Treff entschärfen könnte. Da die Vermietung von Wohnraum jedoch in den 
Händen der Vermieterinnen liegt, lässt sich die soziale Durchmischung nicht wirklich steuern. 
 

3.3 Müll 
 

Ergebnis aus der Gruppenarbeit „Müll“ 

 
Das Thema „Müll“ war unter den Teilnehmer*innen das drängendste Thema, so haben in die-
ser Gruppe auch die meisten Personen mitdiskutiert. 
Als ein Problem wurde der auf dem Platz und in den angrenzenden Grünflächen rumfliegender 
Müll gesehen. Dabei besteht ein nicht unerheblicher Teil dieses Mülls aus „to-go“-Verpackun-
gen der Imbisse am Treff. Zwar sind die Imbissbetreiber*innen nicht direkt dafür verantwortlich, 
was die Kund*innen mit den mitgegebenen Verpackungen nach dem Verzehr der Speisen 
machen. Jedoch würde trotzdem ein Verbot solcher Verpackungen oder auch ein Pfandsystem 
dafür das Müllaufkommen mindern, so ein Vorschlag der Teilnehmer*innen. Dazu wird das 
Quartiermanagement noch eine vergleichbare Veranstaltung mit den Gewerbetreibenden 
durchführen, um die Möglichkeiten zur Müllvermeidung auszuloten. 
Auch könnten Müllaktionstage sowie mehrsprachige Informationen zum Thema Mülltrennung 
eine Verbesserung des Zustandes bewirken. Aufklärungs- und Bildungsarbeit (schon ab der 
Kita) mit dem Ziel der Müllvermeidung und besseren Trennung der Abfälle sollten Ziel der 
Aktionen sein. Als Initiator solcher Projekte kann das bereits bestehende Engagement gemein-
samer Sammelaktionen von Bewohner*innen der Matthias-Grünewald-Straße genutzt und 
ausgeweitet werden. Solche Aktionen könnten gegebenenfalls auch mit dem Vorschlag eines 
Elterncafés kombiniert werden. 
Was die städtische Müllentsorgung angeht, wurde vorgeschlagen, dass die Stadtreinigung 
häufiger das Quartier reinigt sowie zumindest am Wochenende ein großer Müllcontainer am 
Treff aufgestellt wird. Diese Vorschläge werden mit der Stadtwirtschaft besprochen und eine 
Umsetzbarkeit geprüft. 
Zum Problem der entwendeten Einkaufswagen, die sich anschließend leider immer häufiger 
achtlos weggeworfen z.B. in Grünflächen wiederfinden, wurde vorgeschlagen, Diebe mit Stra-
fen zu belegen. Das setzt jedoch voraus, dass diejenigen auch überführt und angezeigt wer-



 

4 
 

den. Zusätzlich wurden bereits die Gewerbetreibenden durch die Stadtverwaltung dazu auf-
gerufen, ihre Einkaufswagen wieder einzusammeln und gegen Diebstahl besser zu sichern. 
Leider gibt es dort teilweise das Problem, dass Mitarbeiter*innen fehlen und/oder aus versi-
cherungstechnischen Gründen das Geschäft nicht verlassen dürfen. 
Als ein weiteres Problem werden Altkleider- und Altglascontainer gesehen. Der Altkleidercon-
tainer wird wohl regelmäßig umgekippt. Dazu wurde vorgeschlagen, dass anstatt des Contai-
ners andere Anlaufstellen (z.B. Kleiderkammer des Internationalen Bundes im Lortzingbogen) 
genutzt werden oder regelmäßige Spendenaktionen ohne Container stattfinden sollten. Der 
Standort des Altglascontainers wird von den Teilnehmer*innen als ungünstig angesehen, da 
er stark als allgemeine Mülltonne insbesondere für Imbiss-Verpackungen zweckentfremdet 
wird. Hier wird das Quartiermanagement mit den zuständigen Stellen in Kontakt treten, um die 
Lösungsvorschläge zu prüfen. 
Das Thema eines Sicherheitsdienstes am Treff durch die Händler wird von den Teilnehmer*in-
nen befürwortet. Jedoch gibt es dazu aktuell gegensätzliche Meinungen unter den Gewerbe-
treibenden (Penny will keinen Sicherheitsdienst, Edeka ist es allein zu teuer,…). Hierzu wird 
das Quartiermanagement mit den Gewerbetreibenden in Kontakt bleiben und versuchen eine 
gemeinsame Lösung zu finden. 
Schlussendlich wurde zudem noch vorgeschlagen, Mülldetektive einzusetzen, um Verschmut-
zungsdelikte aufzuklären, sowie der verstärkte Anbau so genannter „Taubenspieße“, um die 
Verunreinigung durch Taubenkot zu mindern. 
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4. Zusammenfassung der Lösungsvorschläge zur Umsetzungsstand 
 
Die oben genannten Lösungsvorschläge (gelb markiert) werden in der unten stehenden Tabelle stichpunktartig aufgeführt, um damit die Umsetz-
barkeit sowie den Umsetzungsstand zu dokumentieren. Diese Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und steht den Teilnehmer*innen auf Anfrage 
gerne zur Verfügung. 
 
Lfd. Nr. Lösungsvorschlag Umsetzbarkeit  

(leicht/mittel/schwer umsetzbar, nicht 
umsetzbar  Begründung) 

Aktueller Stand Bemerkungen 

1 Verkehrsberuhigung    
2 Einbahnstraße    
3 Anwohnerparkplätze    
4 Weitere Lampen    
5 Polizeipräsenz in Stoßzeiten    
6 Prävention Schule    
7 Prävention außerschulisch    
8 Plakatkampagne    
9 Preise für Zivilcourage    
10 Ergänzung Presseartikel um Auf-

ruf zur Zivilcourage 
   

11 Stärkere soziale Durchmischung    
12 Verbot „to go“-Verpackungen    
13 Pfand „to go“-Verpackungen    
14 Müllaktionstage    
15 Aufklärungs- und Bildungsarbeit    
16 mehrsprachige Informationen    
17 Gemeinsame Sammelaktionen    
18 Elterncafé    
19 Stadtreinigung    
20 am Wochenende ein großer Müll-

container 
   

21 Strafen für Einkaufswagendiebe    
22 Altkleidercontainer    
23 Altglascontainer    
24 Sicherheitsdienst    
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25 Mülldetektive    
26 Taubenspieße    

 


