
Lebendige Auftakt-Veranstaltung 
 
Weinheim bekommt ein Integrationskonzept – und alle machen mit 
 
Zumindest alle, die das möchten. Wenn man sich am Dienstagabend (26.02.19) in der 
Weinheimer Stadthalle umschaut, bekommt man den Eindruck: Das möchten viele. Über 
200 Bürger*innen sind gekommen, um sich zu informieren, wie sie sich am 
Integrationskonzept der Stadt beteiligen können. 
Der Abend begann nicht mit Reden von Politikern, sondern Neu- und Alt-Weinheimer 
gaben ein paar Stichworte zum Thema „Mein Weinheim 2025“. Mit dabei war u.a. eine 
neuzugezogene Deutsch-Japanerin, ein türkisch-kurdischer Fussballtrainer sowie ein 
geborener Weinheimer, der sein ganzes Berufsleben in Afrika und Asien verbracht hat. 
Kurz zusammengefasst: Dieses Grüppchen war so bunt wie Weinheim selbst. 
Das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ nannten fast alle Weinheimer*innen, nicht nur der 
eingeladene Vertreter der Wohnungslosenhilfe. Die jüngste Teilnehmerin in dieser Runde, 
die achtjährige Paris mit Eltern aus Nigeria, wünschte sich mehr Hilfen für Blinde und 
Rollstuhlfahrer. Frau de Angelo meinte nachdenklich: „Wenn ich irgendwann 
Rentnerin bin, dann möchte ich am Marktplatz Kaffeetrinken gehen, ohne mir überlegen zu 
müssen, ob ich mir das überhaupt leisten kann.“ 
Diese Themen und Wünsche bringen auf den Punkt, worum es gehen soll: Um den 
Zusammenhalt der ganzen Stadtgesellschaft, in der keiner zu kurz kommen soll, weder die 
Behinderten, noch die Hochbetagten und auch nicht die sozial Benachteiligten. 
Ulrike Herrmann, Integrationsbeauftrage der Stadt, erklärte, wie es zu diesem breiten 
Ansatz kam: „Die Flüchtlinge haben uns aufgeweckt und Themen wie Armut oder 
Wohlstand, Bildung oder Nicht-Bildung, Familie oder Einsamkeit und Leben in der Stadt 
oder auf dem Land ins Zentrum gerückt. Integration geht uns alle an.“ 
In dem künftigen Integrationskonzept soll es also darum gehen, wie wir in Zukunft 
zusammenleben wollen. Dieser Ansatz ist viel breiter gefasst als die Integration von 
Zuwanderern. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung erzählten Vertreter der Stadtverwaltung kurze 
Geschichten und Fakten zu den sechs vorab ausgewählten Themenfelder, die in dem 
Konzept behandelt werden sollen: Jugend, Freizeit, Weinheimer Bildungskette, 
Beschäftigung/Soziales, Wohnen und Interkulturelle Verständigung. Auch diese 
Präsentationen waren kurzweilig, weil ein innovatives Format zum Einsatz kam: Jedes Bild 
durfte nur 20 Sekunden zu sehen sein und die Gesamtzahl der Bilder pro Präsentation war 
begrenzt. 
Zu allen sechs Themenfeldern waren rechts und links der Bühne Stellwände aufgestellt: 
Auf jeweils einer Wand pro Thema wurden Projekte und Initiativen vorgestellt, die es 
schon gibt, daneben stand jeweils eine leere Stellwand, an welche die Anwesenden ihre 
eigenen Wünsche, Fragen oder Anregungen anheften konnten. 
So begann der noch kommunikativere Teil des Abends: Alle Anwesenden konnten nun 
von Stand zu Stand gehen, mit den dort Anwesenden sprechen und eigene Ideen 
vorbringen.  
Zum Beispiel konnten sie Themen vorschlagen, die ihrer Meinung nach in den Workshops 
im April 2019 diskutiert werden sollten. Wer inzwischen hungrig geworden war, für den 
gab es das orientalische Buffet der KochKultur. 
Alle Bürger*innen dürfen an diesen Workshops im April teilnehmen. Anmelden konnte man 
sich in der Stadthalle. 
Anmeldungen werden noch bis zum 26.03.2019 unter integration@weinheim.de 
entgegen genommen. 
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem großen Projekt der Bürgerbeteiligung 
mitzuarbeiten! 
Susanne Dambeck 
 
„Eine Gesellschaft von Verschiedenen braucht die Bereitschaft zu Veränderung, der 
Minderheit sowie der Mehrheit“, so Ulrike Herrmann. 


