
Altengerechte Quartiersentwicklung Ahlen-Nord 
 
Das Projekt „Altengerechte Quartiersentwicklung Ahlen-Nord“ der Leitstelle „Älter 
werden in Ahlen“ richtet sich an die SeniorInnen 
im Stadtteil. Ziel des Projektes ist es, die Bedürfnisse und Anliegen der  
Bevölkerung zu erheben, auszuwerten und möglichst mit Blick auf die 
Weiterentwicklung des Ahlener Nordens umzusetzen. Dabei liegt der Fokus auf der 
Initiierung neuer Nachbarschaften, um den möglichst langen Verbleib älterer 
Menschen im gewohnten Umfeld zu ermöglichen. 
 
Die Förderung des Stadtteils ist für den Zeitraum von Juni 2015 bis Februar 2018 
vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MGEPA) bewilligt. 
 
Das landesweite Projekt setzt an den Herausforderungen des demographischen 
Wandels an, um die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu 
ermöglichen. Da die Vielfalt in den  
einzelnen Kommunen und Städten groß ist, unterstützt das Land dabei, den eigenen 
Weg zu finden, um den Anforderungen im Quartier zu begegnen. 
 
Die Folgen des demographischen Wandels sind auch im Ahlener Norden zu 
verzeichnen. Knapp 40% der Stadtteilbevölkerung sind mindestens 
50 Jahre alt. Davon ist mehr als jede/r Dritte 70 Jahre und älter. Mit zunehmendem 
Alter steigt die Anzahl der Einperson-Haushalte im Stadtteil deutlich an, sodass im 
Personenkreis von 70-79 Jahre gut jede/r Dritte und im Alter ab 80 Jahre mehr als 
jede/r Zweite alleine in einer Häuslichkeit lebt. Darüber hinaus ist hervorzuheben, 
dass jede/r Vierte bis Fünfte der Personen ab 50 Jahre in Ahlen-Nord einen 
Migrationshintergrund haben (vgl.Stadt Ahlen, Gruppe 10.2 –Informationstechnik 
und Statistik. Stand: 30.6.2011). 
 
„Die erfolgreiche Entwicklung eines altengerechten Quartiers setzt eine integrierende 
Perspektive voraus, die unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure im Quartier 
berücksichtigt und bei der Quartiersentwicklung mit einbindet.“ (MGEPA.NRW) 
 
In diesem Verständnis möchten wir Sie als aktive und engagierte BürgerInnen und 
AkteurInnen auffordern, Ihre Anliegen und Wünsche  
einzubringen, damit sie die Grundlage für die Weiterentwicklung Ihres Stadtteils 
bilden! 
Im Rahmen des Projekts „Altengerechte Quartiersentwicklung Ahlen- 
Nord“ möchten wir mit Blick auf die  Zielgruppe Handlungsfelder eröffnen und  diese 
gemeinsam mit Ihnen aktiv gestalten.  
 
Dabei sind folgende Ziele richtungsweisend:  
- Handlungsfeld Gemeinschaft erleben (Begegnungen, Nachbarschaft erleben, 
Freizeit, Kultur, Bildung) 
Durch niedrigschwellige Angebote möchten wir Möglichkeiten zur Begegnung und 
Kommunikation im Stadtteil schaffen. Informationen über Angebote zur 
Freizeitgestaltung, zu kulturellen und religiösen Angeboten sowie zur  
(Weiter-) Bildung möchten wir für die Menschen im Quartier barrierefrei zugänglich 
und nutzbar machen. 
 



- Handlungsfeld sich versorgen (Infrastruktur, Mobilität, Informationen, Alltagshilfen) 
Gemeinsam mit den älteren BürgerInnen möchten wir den Stadtteil so gestalten, 
dass Bedarfe der alltäglichen Versorgung möglichst selbstständig organisiert und 
sichergestellt werden können. 
 
Weiterhin sehen wir es als unsere Aufgabe, über Beratungsangebote und die 
Möglichkeiten im Quartier zu informieren. 
 
- Handlungsfeld Wohnen und Wohnumfeld 
Ein differenziertes Angebot an unterschiedlichen Wohnformen, qualitätsvolle 
öffentliche Räume und Gemeinschaftsangebote für Jung und Alt machen 
Stadtquartiere attraktiv, lebenswert und zukunftsfähig für alle Generationen.  
Wir möchten Bedingungen schaffen, die es den älteren Menschen im Quartier 
ermöglichen, adäquat zu wohnen sowie sich in der eigenen 
Wohnung und im Wohnumfeld gut zu bewegen. 
 
- Handlungsfeld sich einbringen (Beteiligung, Bürgerschaftliches Engagement) 
Da wir die aktive Mitwirkung der im Quartier lebenden Menschen  
für die Weiterentwicklung ihres Umfeldes als besonders wertvoll erachten, möchten 
wir partizipative Strukturen schaffen und einen geeigneten Zugang ermöglichen. Die 
Bedarfe der BürgerInnen werd 
en erhoben und allen Handlungsschritten grundlegend vorausgesetzt.  
 
Bei Interesse zur Mitwirkung oder Rückfragen  
sprechen Sie mich gerne an! Ich freue mich auf Ihre Anregungen! 
 
Cristina Loi 
Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ 
Telefon: 02382 59467  
Email: loic@stadt.ahlen.de 
 

 


