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Politik mitgestalten – BA 9 testet Format für Neubürger 
und Alteingesessene. 
World-Café am 22. Oktober 2016 für Neuhausen-Nymphenburg 
 
Neuhausen-Nymphenburg, 23. Juni 2016 – Wie kann ich mich in meinem 
Viertel einbringen und dieses mitgestalten? Diese Frage ist für viele 
alt eingesessene Bürgerinnen und Bürger leicht zu beantworten. 
Menschen, die neu im Viertel sind, ganz gleich, ob aus einem anderen 
Bundesland oder dem Ausland, unabhängig davon, ob sie aus persönlichen 
oder beruflichen Gründen hier her gezogen sind, fällt es deutlich 
schwerer sich und ihre Belange einzubringen. Der Bezirksausschuss 
Neuhausen-Nymphenburg möchte die Neubürgerinnen und Neubürger 
kennenlernen und sich auch mit „Alteingesessenen“ besser vernetzen. Er 
veranstaltet daher am 22. Oktober 2016 in Zusammenarbeit mit der 
Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München ein 
World-Café zum Thema „Wir in Neuhausen-Nymphenburg – wie kann ich 
mitgestalten“.  
 
Dazu sprechen die Mitglieder des Bezirksausschusses in den kommenden 
Wochen Menschen, Organisationen und Gruppen im Viertel an. Schließlich 
soll der Dialog im World-Café zwischen Menschen mit 
Migrationshintergrund, zugezogenen Deutschen und alteingesessenen 
Münchnerinnen und Münchnern stattfinden.  
 
Anna Hanusch, Vorsitzende des Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg, 
Die Grünen, erklärt: „Obwohl der Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund in unserem Viertel bei circa 40 Prozent liegt, 
nutzt diese Gruppe deutlich seltener die Möglichkeiten, sich in die 
Belange des Viertels einzubringen.  Wir wollen uns allen Menschen in 
Neuhausen-Nymphenburgern öffnen, unsere Arbeit bekannter machen und 
Menschen ansprechen, die der BA sonst nicht erreicht.“ 
 
Maike Brandmayer, Vorsitzende des Unterausschuss Soziales und 
Migration, SPD, ergänzt: „Wir wollen auf die Menschen zugehen und sie 
mitnehmen. Daher hat sich der Bezirksausschuss dafür entschieden, im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit der Stelle für interkulturelle Arbeit 
und dem World-Café Europe, einen World-Café-Dialog durchzuführen. 
Dieses Großgruppenformat bietet die Möglichkeit innerhalb eines 
Nachmittages die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger besser kennen 
zu lernen und daraus gemeinsame Strategien, aber auch konkrete 
Maßnahmen zu entwickeln.  
 
Sabine Wohlrab, Vertreterin der CSU-Fraktion, sieht einen weiteren 
Vorteil: „Mit dem World-Café haben wir die Möglichkeit, bisher 
ungenutzte Wege der Kommunikation und Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürgern zu erkennen und durch die neuen Formen der Zusammenarbeit das 
Interesse zu wecken, sich aktiv an der Gestaltung des Stadtteils zu 
beteiligen.“ 
 



Die Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München 
hatte im vergangenen Jahr unter allen Bezirksausschüssen die 
Begleitung interkultureller Projekte ausgelobt, um neuen Bürgerinnen 
und Bürgern in München das Ankommen zu erleichtern und sich schneller 
in die Gesellschaft einbringen zu können. Der BA Neuhausen-Nymphenburg 
hatte sich neben vielen weiteren Bezirksausschüssen für das Projekt 
beworben. Die Stelle für interkulturelle Arbeit hat Neuhausen-
Nymphenburg und Aubing ausgewählt und unterstützt nun die 
integrationsorientierten Projekte der beiden Bezirksausschüsse.  
 
Terminhinweis: 
World-Café Dialog am 22. Oktober 2016, der Ort wird noch bekannt 
gegeben 
An der Veranstaltung können 200 Neuhauserinnen und Neuhauser 
teilnehmen, bei Interesse können sich Gruppierungen oder 
Einzelpersonen gerne beim Bezirksausschuss 9 melden (Mailadresse: bag-
nord.dir@muenchen.de).  
 
 
 
Für Rückfragen: 
Maike Brandmayer, Vorsitzende des Unterausschusses Soziales und 
Integration 
Email: maikebrandmayer@aol.com, Mobil: 0179 215 1795 
 
Anna Hanusch, Vorsitzende des BA 9 
Email: anna_hanusch@gmx.de, Mobil: 0173 5701152 
 


