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ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit sein-
er Gründung im Jahr 2016 der nachhaltigen, 
partizipativen und emphatischen Entwicklung 
des Stadtteils Oberbarmen Wichlinghausen 
verpflichtet hat. 

Die Gründung des Vereins ging mit dem Start des 
Projektes „Wichlinghausen und Oberbarmen zei-
gen Zukunft!“ Hand in Hand. Ausgangspunkt dazu 
bildete die ehemalige Bünger Textilfabrik Oberbar-
men (kurz: BOB), die seit der Stilllegung des Be-
triebes 2012 in Zwischennutzung durch verschie-
dene Akteure aus den Bereichen Kultur, Freizeit, 

Bildung und Soziales stand.

Mit Projekten wie „Wichlinghausen und Oberbar-
men zeigen Zukunft!“ wollen wir gemeinsam mit 
Vielen im wuppertaler Osten einen Ort schaffen, 
der Menschen aus Wichlinghausen-Oberbarmen, 
Wuppertal und darüber hinaus zusammenbringt, 
damit sie unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer 
kulturellen Prägung Gelegenheiten haben, Kunst, 
Natur, Kulturen und Nachbarschaft glücklich zu er-
leben und nachhaltig mit zu entwickeln.Es soll ein 
Ort des Lernens entstehen, um zusammen eine 
Zukunft zu gestalten, die von Beteiligung und Ve-
rantwortung geprägt ist und die Menschen positive 
Perspektiven bietet. 

Im Bereich „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ ar-
beitet BOB KULTURWERK e.V. projektbezogen 
mit dem Büro für Nachhaltigkeit „Ideaalwerk“ eng 
zusammen. IDEAALWERK bringt dabei viele Kom-
petenzen und ein breites Netzwerk von Partnern 
aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie und Kli-
maschutz in das Projekt ein. Die Leiterin des Büros 
Liesbeth Bakker hat als Umweltökonomin bereits 
viele Projekte in Holland und auch Wuppertal re-
alisiert.

BOB KULTURWERK e.V.



Das Projekt -

- hat Schüler*innen, Bürger*innen, Menschen verschiedener Kulturen aus den 
Stadtteilen eingeladen miteinander zu sprechen, um das gegenseitige Verständ-
nis zu fördern, Mauern zu überwinden und zusammen Projekte zur Stärkung der 
Nachhaltigkeit und des sozialen Zusammenhalts zu starten.

Mit dieser Broschüre möchten wir zeigen was in relativ kurzer Zeit entstanden 
ist. Vor Allem aber möchten wir uns bei denen bedanken, die sich mit viel Herz 
an den Teilprojekten beteiligten, und ohne deren Engagement diese Ergebnisse 
nicht denkbar gewesen wären. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Euch!

Für unsere Nachbarn... 

in OBERBARMEN-WICHLINGHAUSEN!



Im Herbst 2017 würde das Projekt ‚Sarahs Welt‘ durchgeführt. Das ur-

sprünglich vom Wuppertal Insti tut entwickelte Basisprojekt veran-

schaulicht auf spielerische Art die globalen Auswirkungen des eigenen 

Handelns. Im Mitt elpunkt stehen Handlungsperspekti ven; Was können 

wir tun, um die Lebenswelt von Mensch und Tier zu schützen? 

Die Schüler*innen  lernten so, was Nachhalti gkeit bedeutet und erarbe-

iten, gemeinsam mit den Lehrer*innen und Eltern, was man im eigenen 

Umfeld dafür tun kann. 

Begleitung Basisprogramm:  
Laura Berninger

BILDUNG für eine nachhalti ge Entwicklung im Quarti er. -

Schüler- und Nachbarschaft swerkstätt en zu den Themen Mobilität, Konsum- und Ernährung, 
Klima- und Umweltschutz.



Im Projekt mit der Förderschule Johannes Rau 2017 sind – nach 
dem Basisprogramm ‚Sarahs Welt‘ - Expeditionen in der Nach-
barschaft durchgeführt worden. Zudem würden Ideen für die Schule 
entwickelt. In der Schule würde ein Tauschschrank eingerichtet und 
im Februar 2018 wurde in Kooperation mit  dem Bildungsbüro Kurs 
21 ein Klimafrühstück für die Schüler*innen, ihre Eltern und die 
Nachbarschaft organisiert.

Begleitung Basisprogramm: 
Laura Berninger

Führung BOB Kulturwerk:  
Johannes Berg

Kultur und Urban Gardening: 
Karla Spennrath

Klimafrühstück: 
Thomas Lemken, Kurs 21



Zukunft swerkstatt  Hilgershöhe

In einer Zukunft swerkstatt  2016 wurden von Schüler*innen 
der Gesamtschule Langerfeld Visionen für das Quarti er 
entwickelt. Die Schüler*innen befassten sich mit den The-
men Biodiversität, Klimawandel, Mobilität, Interkultureller 
Austausch und der Vernetzung der Nachbarschaft . Dabei 
wurden sie von Expert*innen aus Wuppertal unterstützt. 
Die entwickelten Visionen und Ideen wurden im März 2017 
in einer gut besuchten Zukunft swerkstatt  den Eltern, den 
Einrichtungen im Quarti er und der Nachbarschaft  präsen-
ti ert.   

Daraus entstanden weiterführende Arbeitsgruppen zu 

relevanten Themen des Förderprogramms „NRW hält 

zusammen“, mit folgenden Ergebnissen:

Mobilität -

Am 22. September 2017 nahmen 500 Schüler*innen, der 
Oberbürgermeister und Bürger*innen aus Wuppertal an dem 
internati onalen autofreien Tag teil. Anschließend folgte eine 
Podiumsdiskussion zur „nachhalti gen Mobilität“ mit lokalen 
Politi ker*innen.

Umweltschutz  - 

Für ein brachliegendes Grundstück auf dem Schulgelände der 

Gesamtschule Langenfeld wurden Ideen für eine Gestaltung du-

rch Urban Gardening entwickelt.

Kultur und Begegnung  - 

Gemeinsam mit dem Sozialdienst Katholische Frauen und Ju-

gendlichen aus dem Quarti er wurde die Arbeitsgruppe „Culture 

Care“ ins Leben gerufen. Drei gut besuchte Akti onen wurden or-

ganisiert, wie ein Picknick am letzten Schultag vor den Sommer-

ferien sowie eine Kunstausstellung zu dem Thema Menschen-

rechte für das Baumhausprojekt des CVJMs. Die letzte Akti on 

war ein Fotowett bewerb zum Thema Ankunft . 

Nachbarschaft  - 

Im Rahmen der AGs wurden mit den Lehrer*innen der Ge-
samtschule Langerfeld und den Schüler*innen eine Nach-
barschaft s-App „Lerne deine Nachbar*innen und die Einrichtun-
gen im Quarti er kennen“ entworfen. 

Projektleitung und Durchführung: 
Christoph Hermann (CSCP)
Collaborati ve Centre on Sustain-
able Consumpti on 
and Producti on

Führung BOB Kulturwerk:  
Johannes Berg

Konzepti on Beteiligung + Urban 
Gardening: 
Karla Spennrath

Projekt “Mensch Utopia”
Uta Atzpodien

Mitarbeit:
SKF (Sozialdienst Katholischer 
Frauen)



Internet und Öff entlichkeit: 
Liesbeth Bakker und Volker Wefers

Nachhalti ge Ernährung

In einer Kurzrecherche würden die Anbieter von region-
alen und Bioprodukten in einem Umkreis von 10 KM vom 
Bob Kulturwerk raus gearbeitet. Diese Recherche ist die 
Basis für verschiedene Initi ati ven zur Verstärkung der re-
gionalen Versorgung im Quarti er. Konkrete Ideen sind zum 
Beispiel eine regionale und Bio-Kanti ne im Quarti er, die 
Etablierung eines Nachbarschaft smarktes mit regionalen/
Bioprodukten sowie eine Internetplattf  orm mit Informa-
ti onen zu regionalen Anbietern.

Studie / RegionaleVersorgung: 

Imke Schmidt, CSCP 

Öff entlichkeit

Gemeinsam mit Büro 422 wurde am 
29. Juni 2017 eine Stadtt eilkonferenz
mit dem Thema „Nachhalti gkeit“ für 
die Einrichtungen und Bürger*innen 
im Quarti er organisiert. Dort präsen-
ti erte Ideaalwerk ihre Ideen und Ziele 
für Nachhalti gkeit im Quarti er. Zudem 
präsenti erten die Schüler*innen ihre 
AGs. Viele Einrichtungen aus dem 
Stadtt eil waren anwesend und haben 
ihr Interesse gezeigt.



Parti zipati onsprojekt BOB  BEGEGNUNGSORT  +  CAMPUS  

Mitt en in Wichlinghausen, direkt an der Nordbahntrasse, liegt das Gelände der ehema-
ligen BOB-Texti lfabrik, das zukünft ig – unterstützt durch den in 2016 gegründeten Verein 
BOB Kulturwerk e.V. – eine vernetzende Rolle für Quarti er und Nachbarschaft  einnehmen 

Durch die frühe Beteiligung der Nachbarschaft  an der Gestaltung „ihres 

Ortes“ sollen nachhalti g wirksame Wertschöpfungsprozesse für Akteure 

und Bewohner über das gemeinsame Handeln in Bewegung gebracht-, 

und eine identi tätssti ft ende Bindung zum BOB aufgebaut werden. 

Mit dem Ziel einen Ort der Begegnung zu schaff en, wurde dabei die 

verbindende landschaft liche Freifl äche als „Campus“ zum Katalysator für 

die Ideen, Bedarfe und Wünsche der Bewohner, BOB-Akteure und Ver-

tretern quarti erimmanenter Vereine und Insti tuti onen. 



Es wurden Alltagskarti erungen, Explorati onen und Landschaft sentwürfe mit 

den Grundschüler*Innen der Ganztagsbetreuung des CVJM, Sonntagstraße 

erarbeitet. 

Durch die Entwicklung eines kooperati ven Planungsspiels war die kurzfris-

ti ge Einbindung der Quarti ersakteure und der Jugendlichen des in der Nach-

barschaft  gelegenen Schulzentrum Ost möglich. 

Die „Sti mmen aus der Nachbarschaft “ wurden darüber hinaus durch eine 

qualitati ve Form der Bewohner-Befragung eingefangen. 





Die Ergebnisse wurden in einem Leitbild visualisiert. Es wurden 

Handlungsbereiche für weiterführende Schritt e herausgear-

bwitet, die vor Allem die Ziele der Akteure mit denen der Nach-

barschaft  vereinte um die Zusammenarbeit – zunächst am Garten 

- zu begünsti gen, und weitere Bewohner einzubinden. 

Jeder Gartenbereich fördert nach den drei Säulen des Vereins 

parti zipati ve-, nachhalti gkeits- und empathiefördernde Grund-

sätze, um den sozialen- und interkulturellen Austausch der Be-

wohnerschaft  zu begünsti gen. – 

Die konkreten Wünsche für Veranstaltungen und Programme 

wurden dokumenti ert, und werden in den folgenden Jahren in 

weiterführende Handlungen – auch über das BOB hinaus in das 

Viertel einfl ießen, um eine lebendige und gemeinwohlorienti erte 

Quarti erkultur wachsen zu lassen.

Konzepti on, Projektleitung und 

Durchführung: 

Karla Spennrath, MSc Dipl.-Ing

Impulsveranstaltung 

11.11.2016:

BOB Kulturwerk e.V.



Zaungestaltung Wichlinghauser Straße.

Kinder der Grundschule Wichlinghauser Straße be-

malten großformati ge Boards, die die Arbeitsansätze 

des Vereins farbenfroh visualisierten. Seit April 2017 

zierten sie den Zaun zur Wichlinghauser Straße hin.

Konzepti on und Begleitung: 

Katja Fiedler

In der zweiten Projektphase wurden zur Verti efung und für den weiteren Ausbau der 
Kooperati onsstrukturen mit den Initi ati ven des Quarti ers verschiedene Maßnahmen 
zur ersten Realisierung einzelner Ideen erfolgreich durchgeführt:



Urban Gardening 
und Bepfl anzungsakti onen.

In Zusammenarbeit mit Schülern der umliegenden 

Schulen wurden erste Schritt e zur Gestaltung des 

Gartens als „Quarti ergarten“ unternommen. Beteiligt 

waren dabei die Grundschule Wichlinghauser Straße, 

die Förderschule Johannes Rau, das Carl-Duisberg 

Gymnasium und die Gesamtschule Langefeld. Es 

wurden ein Kräutergarten und eine Bienenweide an-

gelegt, vor Allem durch die großzügige Spende der 

Staudengärtnerei Arends in Wuppertal Ronsdorf.

Eine Gartengruppe wurde initi iert, die Interessenten 

und Mitstreiter aus der Nachbarschaft  zur gemein-

samen Gestaltung zusammenbrachte. Vor Allem die 

vorbereitenden baulichen Maßnahmen nach dem 

Abriss des ehemaligen Hausmeisterhauses auf dem 

Grundstück, oder die Vorbereitung und Umsäumen 

der Bepfl anzungsbereiche wurden durch das Engage-

ment aus der Nachbarschaft  bewerkstelligt.

Zum Nachbarschaft smarkt wurden mit Kindern aus 

der Nachbarschaft  Samenbomben angeferti gt. Eine 

zusätzliche Zaunbepfl anzung mit leeren Garnrollen 

aus einer Spende der Texti lfi rma Gebr. Wylach Texti l-

veredlungs GmbH sorgte für rege Beteiligung. – 

Urban Gardening / Workshops und Bepfl anzungsakti on:  

Karla Spennrath

Initi ati ve Gartengruppe: 

Johannes Berg, Anne Bünger, Karla Spennrath

Organisati on: 

Bob Kulturwerk e.V.



Der Nachbarschaft smarkt.

Am 9. Juli 2017 fand zum ersten Mal ein Nachbarschaft smarkt auf 

dem BOB Campus statt . Fast 20 Insti tuti onen, Projekte, Kreati ve, 

Vereine, Nachbarn und Gastronomen aus dem Quarti er hatt en 

sich mit ihren Ständen angemeldet. Der Nachbarschaft smarkt 

soll nun einmal jährlich stattf  inden und nach und nach ein fester 

Bestandteil der regionalen Versorgung werden.

Marktleitung und Organisati on: 

BOB KULTURWERK e.V.

Errichtung und Ausbau eines Containers als 
Begegnungsort.

Auf dem BOB Campus wird ein ausgedienter Seecontainer zu 

einem Ort der Begegnung ausgebaut. Im Mai 2017 wurde mit 

den Ausbauarbeiten begonnen. Zukünft ig soll der Container mit 

Solaranlagen gespeist werden und regelmäßig die Türen für Be-

sucher öff nen. Wechselnde Ausstellungen und Akti onen zu ver-

schiedensten sozialen, ökologischen und soziokulturellen The-

men sind geplant.

Genehmigungsplanung: 

Daniela Adam Giselbach, Architekti n und Staatlich anerkannte Sachver-

ständige für Schall- und Wärmeschutz

Ausbau und Organisati on: 

BOB KULTURWERK e.V.

Partner: 

die Bergische Energiegenossenschaft 





„OrtWerk“ – 
Eine beteiligungsorienti erte Ausstellung.

Die Eröff nung des Containers fand zum Trassenfest im September 

2017 mit der Ausstellung und Installati on „OrtWerk“ statt .  Nach 

einem Aufruf zur Teilnahme, wurden Bilder mit Steckbriefen von Ak-

teuren aus dem BOB Umfeld gesammelt und im Container arrangi-

ert – . Die Fotoausstellung soll mit den Beteiligten am Ort weiter wa-

chsen. Die Vielfalt der eingereichten Bilder zeigte bereits, wie viele 

Menschen sich rund ums BOB begegnen und engagieren.

Konzepti on und Ausführung der Ausstellung 

„BOB Container“: 

Karla Spennrath



Ein zweiter Aufruf zur Woga Ost im Oktober  erreichte 

auch das Kunstkiosk auf der gegenüberliegenden Seite; 

Die Plakati nstallati on  - „Alle Macht der Bevölkerung“ 

der Oase Oberbarmen, die die Menschen des Quarti ers 

dokumenti ert, wurde auf dem Gartengelände installi-

ert. 

Plakati nstallati on „Alle Macht der Bevölkerung“: 

Oase Oberbarmen 

Harmonisch fügten sich dabei die Ausstellung zu einem 

Ausdruck der BOB-Ziele zusammen: 

„Nachbarn, seid willkommen!“



„HierSein“– 
Projektabschluss mit Kinderperformance / Weihnachten 2017.

Das regelmäßig stattf  indende Weihnachtf est wurde mit der Auff üh-

rung der Performance „HierSein“ gleichzeiti g zum Abschied des 

Förderprogramms „NRW hällt zusammen“. Die Kinder der Kita 

CVJM und der Grundschule Wichlinghauser Straße, zeigten gemein-

sam was sie in ihrem Viertel bewegt und was sie tun. 

Konzepti on und Begleitung  

„HierSein“:  

Uta Atzpodien und Karla Spennrath



Aufb au eines Quarti ersforums 
für Oberbarmen/Wichlinghausen

Ideaalwerk nutzt die in den verschiedenen Projekten aufgebauten Kontakte, unterstützt die 
entstandenen Initi ati ven und baut sie weiter aus. So entsteht nach und nach ein Netzwerk 
aus Akteur*innen aus dem Quarti er, sowie von akti ven Bürger*innen, um die Initi ati ven in 
der sozialen Stadt Oberbarmen-Wichlinghausen zu unterstützen und längerfristi g gemeinsame 
Akti onen zur sozialen und nachhalti gen Entwicklung des Stadtt eils anzugehen. Nachhalti gkeit 
und Bürgerbeteiligung sind zentrale Anliegen von Ideaalwerk. In folgenden Projekten wird das 
Netzwerk, gemeinsam mit Büro 422 und anderen wichti gen Partnern im Quarti er, weiter aus-

gebaut und neue Initi ati ven gestartet.

Koordinati on Ideaalwerk: Liesbeth Bakker

Internet und Öff entlichkeit: Liesbeth Bakker und Volker Wefers



WIE GEHT ES WEITER?

Der BOB CAMPUS wird in den kommenden Jahren 

weiter entwickelt und durch die Montagsti ft ung pro-

fessionell geplant.   Die aus dem Projekt „Wichling-

hausen und Oberbarmen zeigen Zukunft !“ entstand-

enen Ideen, Wünsche und Ergebnisse fl ießen dabei 

ein.

Mit dem neuen Projekt „KLIMASCHUTZ FÜR ALLE“ 

gehen viele der angestoßenen Akti vitäten weiter, 

z.B. durch Urban Gardening Projekte oder den Aus-

bau des Netzwerkes zur regionalen Versorgung.

Neue Kooperati onen werden geschaff en, ein neuer 

NACHBARSCHAFTSMARKT ist in Planung, und die 

Zusammenarbeit mit den Schulen wird weiterent-

wickelt und ausgebaut, um weiterhin im Quarti er 

eine nachhalti ge und zukunft sfähige Entwicklung zu 

fördern.

Wir danken Allen die sich beteiligt haben, und freuen 

uns auf die Zukunft  mit Euch in unserem Quarti er 

OBERBARMEN WICHLINGHAUSEN!

Ein Projekt von BOB KULTURWERK e.V., Projektleitung: Liesbeth Bakker, IDEAALWERK
Kontaktdaten: bakker.wuppertal@web.de; tel. 0157-38955947




