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1.0 Problemschilderung

1.1 Walperloh

Der Stadtteil Walperloh ist ein am Hang 
gelegenes Plattenbaugebiet, welches zu 
der Stadt Schmalkalden gehört. 
Schmalkalden ist Mittelzentrum und somit 
auch für periodischen Bedarf des Umlan-
des zuständig.
Die Einwohnerzahlen in Schmalkalden 
sind leicht rückläufig aber stabil. Nach der 
Wende ist Schmalkalden, wie auch ganz 
Thüringen, geschrumpft und seit 1994, als 
es mit dem Kreis Meiningen vereint wurde, 
keine Kreisfreie Stadt mehr.
Im Stadtteil Walperloh wurde in den 70er 
und 80er Jahren ein Neubaugebiet im P2 
und WBS70 System erbaut.  
Im unteren Teil wurden die Häuser weitge-
hend saniert. Im oberen Teil gibt es sowohl 
teil- als auch komplett sanierte Häuser. 
Dort agiert der „Gutburg – Mieterservice“, 
welcher viele Wohnungen saniert und sich 
um diese kümmert. Zudem gibt es zwei 
gänzlich leerstehende Plattenbauten, die 
größtenteils vandaliert sind. 
Der Stadtteil gilt in Schmalkalden als 
schlechte, aber sehr günstige Wohnge-
gend, in der viele Ausländer, Personen 
welche Transferleistungen beanspruchen 
oder rechtsradikal motiviert sind leben. 
Dabei soll die Wohngegend schlechter 
werden, je höher sie auf dem Berg liegt. 
In Walperloh gibt es Probleme mit rechts-
motivierten BewohnerInnen. Diese werden 
durch die dezentrale Unterbringung von 
AsylbewerberInnen in diesem Quartier 
noch verstärkt. 

1.2 Fokus auf das 
      Neubaugebiet 
Um eine genauere Untersuchung des Plat-
tenbaugebietes vornehmen zu können, 
wird sich im Besonderen mit dem oberen 
Teil Walperlohs, also den Straßen „Am 
Walperloh“, „Allendestraße“ ,„Grenzweg“ 
und dem „Martin-Luther Ring“ befasst.
Für diesen Bereich sollen kleinräumlich 
die Nutzungsbeziehungen und Bewohner-
strukturen aufgeschlüsselt und die Wah-
rnehmung der Bevölkerung herausgestellt 
werden.
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2.0 Methodik

2.1 Narrative Interviews

Narrative Interviews sind eine Methode 
der qualitativen Sozialraumanalyse. Dabei 
ist ein großer Unterschied zu quantitativen 
Methoden, dass auf die Repräsentativität 
der Befragten, sowie auf die Objektivität, 
weniger Wert gelegt wird.

Stattdessen sollen die von den Befragten 
erkannten Strukturen innerhalb der Stadt 
dargestellt werden. Somit kann auch der 
Subjektive Eindruck der BewohnerInnen 
erfasst werden.

Zudem ist es möglich, die direkte Leb-
enswelt des Interviewten zu erfahren und 
somit mehr als die Meinung aufnehmen zu 
können.

Trotzdem soll es möglich sein, die Inter-
views mit den anders erfassten Informa-
tionen zu ver- und abzugleichen.

Bei den narrativen Interviews haben sich 
die InterviewerInnen an einen ungefähren 
Fragenkatalog gehalten, welcher allerdings 
zwecks besseren Verständnisses und um 
auf das Gesagte einzugehen gegebenen-
falls ergänzt wurde. (Es wurden vor allem 
Semi-geschlossene Fragen verwendet.)

2.2 Auswertung 
      von Klingelschildern

Die Analyse und Auswertung der Klin-
gelschilder kann dabei helfen, genauere 
Informationen über die Zusammensetzung 
der BewohnerInnen des Quartiers und der 
einzelnen darin befindlichen Blöcke zu 
erhalten. 

Dabei wurde insbesondere auf die 
Herkunft der Namen geachtet, um den 
Migrationshintergrund der BewohnerInnen 
zu erfassen. 

Einen Vorteil birgt diese Art der Auswer-
tung, da auch Migranten der 2. Oder 3. 
Generation erfasst werden können, welche 
mittlerweile als Deutsche eingetragen sind.

Zudem bietet es die Möglichkeit, dass die 
erfassten Informationen auf Blöcke reduzi-
ert werden können. 

3.0 Orientierung im        
   Untersuchungsgebiet
3.1 Einteilung in Teilräume

Um genauere Aussagen über die Be-
wohnerschaft vom Neubaugebiet in 
Walperloh und über die individuellen 
Problemlagen treffen zu können, wird das 
Neubaugebiet in drei unterschiedliche Teil-
räume unterteilt. (siehe Grafik) 

Natürlich ist die Bewohnerschaft untere-
inanden noch vermischt, allerdings haben 
sich durch die Interviews unterschiedliche 
Bilder der Teilgebiete verfestigt.

Eigene Darstellung auf Basis von OSM-Daten
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3.1.1 Die “Allende-Reihe”
Ganz im Norden von Walperloh, auf dem 
Hügel gelegen, wird durch die Schleife der 
Allendestraße begrenzt. Hier finden sich 
sanierte, im Privatbesitz befindliche Blöcke, 
neben zwei leerstehenden Außenanla-
gen. Die Blöcke werden von Hausmeistern 
gepflegt und in Stand gehalten. Auch 
eine großzügige Piazza mit Spielplatz und 
Brunnen ist vorhanden, weist aber teil-
weise starke Mängel auf. Für den Spielplatz 
haben sich einige Anwohner 2014 im Rah-
men der „Fanta-Initiative“ eingesetzt. Auch 
das Jugendzentrum und ein Fitnessstudio 
befinden sich in direkter Nachbarschaft.

3.1.2       Die „Walperloh-Reihe“ 
schließt sich südlich an. In der Mitte 
zwischen den beiden Block-Reihen führt 
die Straße „Am Walperloh“ entlang. Hier 
befinden sich un- oder nur teilsanierte 
Blöcke. Die Außenanlagen machen einen 
weniger gepflegten Eindruck, vereinzelt 
säumen Sperrmüllhaufen die Gehwege.  
Einige Blöcke sind durch Bemalung einzel-
ner Wandteile verschönert worden. In 
direkter Nachbarschaft liegt der Penny auf 
der Salvador Allende Straße.

Piazza Allendeschleife (Eigenes Bild)

Sperrmüllhaufen und bemalte Wand: 
Walperlohreihe(Eigenes Bild)

3.1.3       Das „untere Walperloh“ 
befindet sich im Süden des Neubaugebi-
etes. Die Blöcke reihen sich entlang des 
Martin-Luther Rings und des Grenzweges 
auf. Der Bestand ist überwiegend saniert 
oder teilsaniert. Die Außenanlagen sind 
teilweise in gutem aber auch teilweise in 
schlechtem Zustand. Im Quartier befin-
den sich ein öffentliches und ein privates 
Studentenwohnheim und in der Nach-
barschaft liegt ein Edeka, ein Lidl sowie 
anderes Gewerbe. Außerdem gibt es einen 
Kindergarten und eine Berufsschule.

3.2 Beziehungen nach außen

Die BewohnerInnen der Allende-Schleife 
und des unteren Walperloh unterhalten 
ähnliche Beziehungen aus ihrem Quartier 
heraus, weshalb sie hier zusammen be-
trachtet werden. Wer kann, fährt einmal 
pro Woche zum Großeinkauf ins Kaufland, 
das relativ zentral, nahe des Altmarktes, 
in Schmalkalden liegt und macht restliche 
Besorgungen in der Nachbarschaft, wie 
dem Lidl oder dem Edeka an der Näher-
stiller Straße. Wer kein Auto hat, kauft nur 
bei Lidl oder Edeka. In die Altstadt geht 
man selten. Allerdings besitzen hier viele 
BewohnerInnen eine Gartensparte an der 
Queste. Wenn man nicht gerade arbeitet 
oder zuhause ist, hält man sich dort auf.

Die Bewohner der Walperloher Reihe 
kaufen vermehrt im Penny an der Al-
lendestraße. Weniger Bewohner fahren 
ins Kaufland und fast niemand gab an, 
bei den Läden an der Näherstiller Straße 
einzukaufen. Auch hier ist die Beziehung 
zur Altstadt nur sehr schwach ausgeprägt. 
Die Freizeit verbringt man in der Regel im 
Quartier.
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4.0 Einteilung in Nutzergruppen

Für  die weitergehende Analyse, wurden 
die BewohnerInnen in Nutzergruppen 
eingeteilt. Bewusst, dass sich diese Grup-
pen teilweise  überschneiden, wurden nach 
der Analyse folgende Gruppen gebildet: 
politisch rechtseingestellte BürgerInnen, 
Obdachlose und Personen mit Alkohol-
problemen, Studierende, Migranten und 
Personen mit  Migrationshintergrund, Er-
stmieterInnen und die normal arbeitende 
Bevölkerung.

4.1 Migranten und Personen 
      mit Migrationshintergrund
Man kann nocheinmal unterscheiden in 
Personen mit Migrationshintergrund und 
Asylbewerber. Bei der Analyse der Klingel-
schilder, ist der hohe Anteil von GUS-Sta-
aten Migranten in der “Allende-Schleife”  
aufgefallen.
Die AsylbewerberInnen sind in Schmal-
kalden dezentral, also nicht in einem 
großen Asylbewerberheim, sondern in 
WGs in der “Walperloh Reihe” unterge-
bracht.
Das Jugendzentrum bietet nach eigener 
Aussage oft  Deutschkurse für die Asylbe-
werberInnen und Flüchtlingen an. 
Im Quartier herrscht eine politisch leicht 
rechtseingestellte Stimmung. So wurde in 
vielen Interviews den AsylbewerberInnen 
unterstellt, für die Müllberge im Quartier 
verantwortlich zu sein. 
Besonders aufgefallen ist, dass überwieg-
end die „Syrer“, seltener generell „Auslän-
der“ genannt wurden. 
Zudem wurden weitergehend Roma und 

Sinti genannt. Auch bei dem Interview 
mit den Arbeitenden des Jugendzentrums 
wurden Probleme ersichtlich. Darauf wird 
allerdings nicht weiter eingegangen.

4.2 Politisch rechtseingestellte 
      BürgerInnen
In Walperloh wohnen nach Einschätzung 
der AnwohnerInnen überdurchschnittlich 
viele rechtsmotivierte BürgerInnen. Nach 
Aussagen der BewohnerInnen, konzentri-
eren diese sich insbesondere in der oberen 
Strecke Walperlohs, also in den Straßen 
„Am Walperloh“ und der unteren „Allen-
destraße“. (Allendestraße 26-42)
Interessant ist, dass es gerade dort Über-
schneidungen gibt mit der dezentralen 
Unterbringung von AsylbewerberInnen. 
Zusätzlich ist in der Allendestraße 25 eine 
Bar auffällig, welche nach Aussagen eini-
ger AnwohnerInnen vermutlich als Tref-
fpunkt für Rechte dient.
In diesem Teil Walperlohs gab es öfter 
rechtsmotivierte Aussagen und es wurde 
von Bewohnern der Allendeschleife darauf 
hingewiesen, dass sich Rechte hier konzen-
trieren.
Diese Konzentration der rechtsmotivierten 
Bevölkerung trägt zunehmend zu dem 
schlechten Image der Asylbewerber und 
des ganzen Quartiers bei. 
Bei der Landtagswahl am 14.09.2014 gab 
es in Walperloh eine Wahlbeteiligung von 
19% und damit die 4. niedrigste Wahlbe-
teiligung in Thüringen.
Von den Wählern haben 8% die AfD 
gewählt und ganze 7% die NPD. 

4.3 AlkoholikerInnen
Eine weitere Gruppe, die sich in Walperloh 
ergeben hat, sind die AlkoholikerInnen, 
die sich zumindest während des Tages 
hauptsächlich an öffentlichen Orten auf-
halten. Besonders oft sind sie an Parkplät-
zen und entlang der Fernwärmeleitung, 
die paralell zum Asbachs verläuft, aufgr-
und dadurch gebotener Sitzgelegenheit, 
anzutreffen. 
Anscheinend stammen jedoch nicht alle, 
die in dem Untersuchungsgebiet „herum-
lungern“ auch von dort, sondern reisen 
extra an. Dies wurde in wenigen Interviews 
mit den sich dort aufhaltenden Personen 
deutlich. Warum sie aber nach Walperloh 
kommen, war niemand zu berichten bereit.
Über die “Alkoholiker” wurde sich oft von 
Seiten der ErstmieterInnen beschwert, sind 
sie doch eine offen sichtbare Auswirkung 
des Wandels, den die Neubaugebiete nach 
der Wende nahmen. Auch Eltern missfällt 
diese Entwicklung. Viele lassen ihre Kinder 
nicht mehr auf den eigentlich zahlreich im 
Quartier vorhanden Spielplätzen spielen, 
aus Angst vor den “Abhängigen”.

4.4 Studierende
Viele der Studierenden der Fachhoch-
schule Schmalkalden, die süd-westlich von 
dem Untersuchungsgebiet liegt, wohnen 
im nahegelegenen Walperloh. Im un-
teren Walperloh liegen zwei Studenten-
wohnheime, eines davon privat, weshalb 

sich dort im Umkreis auch die größte 
Ansammlung von Studenten Wgs befindet. 
Vereinzelt wohnen Studierende auch in 
der Walperloh-Reihe. Einige Studierende 
haben berichtet, dass die meisten Studie-
renden die Kneipe an der Asbacher Straße 
als Treffpunkt in der Freizeit nutzen. Im 
Gegenzug sei die Wirtschaft am Walperloh 
24 einigen eher suspekt, da sie, wie bereits 
erwähnt, ein Anlaufort für rechte Gruppier-
ungen zu seien scheint. Ansonsten werden 
in der Freizeit die Tischtennisplatten im 
Quartier gerne von Studierenden genutzt 
und sollten deshalb laut ihnen keinesfalls 
zu pflegen vernachlässigt werden. Letz-
tendlich ist diese Bevölkerungsgruppe 
aber hauptsächlich zum Lernen und nicht 
zum “Bleiben” dort. Trotzdem auch Be-
wohner davon berichteten, nach ihrer 
Ausbildung an der FH in Walperloh ge-
blieben zu sein, ist dies jedoch eher eine 
Ausnahme. Im Allgemeinen verbinden die 
Studenten und Studentinnen in Walperloh 
ein relativ großes Desinteresse mit den 
Problemen ihres Wohnortes.
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4.5 ErstmieterInnen
ErstmieterInnen sind eine sehr wichtige 
Bevölkerungsgruppe. Sie sind sozusagen 
der Grundstein eines Dorfes oder Qartiers 
bzw. hier Walperlohs. Hier wohnen diese 
eher im südlichen Bereich des unteren 
Walperlohs. 
Da sie, wie ihr Gruppenname schon sagt, 
noch die ErstmieterInnen sind, besitzen 
diese auch dementsprechend ein relativ 
hohes bzw. Renten-Alter. 
Diese Altersgruppe bekam somit die 
Veränderung des Sozialen Umfelds in 
Walperloh am meisten mit. Sie wissen wie 
es „damals“ war und beobachten direkt, 
wie sich allmählich bestimmte Umstände 
im Wohngebiet ändern. 
Anscheinend war der Wandel sogar so 
stark, dass dieser der Grund für den Um-
zug Vieler im Quartier, oder heraus aus 
diesem, war. Daraus wird deutlich, dass 
einige Erstmieter doch relativ konservativ 
eingestellt sind, was ihr Viertel und die 
entstandenen ungewohnte Veränderung 
angeht. 

4.6 ArbeitnehmerInnen
Diese Bevölkerungsgruppe besteht aus 
den BewohnerInnen, die eine Arbeit be-
sitzten. 
Da diese AnwohnerInnen folglich eher viel 
Zeit außerhalb ihres Wohnge-
bietes auf der Arbeit verbringen, haben sie 
im Durchschnitt weniger Erfahrung darin 
bzw. Probleme damit, was ihr Quartier und 
dessen Wandel angeht. 

Um außerhalb ihres Ortes arbeiten zu kön-
nen, besitzt der Großteil dieser Bevölker-
ungsgruppe ein Auto. Dieses wird jedoch 
nicht nur für den Arbeitsweg, sondern 
auch für die Fahrt zu Einkaufsmöglich-
keiten außerhalb des Quartiers und dem 
Transport der Einkäufe benutzt. Somit fällt 
direkt auf, dass es sich diese Anwohner-
gruppe eher, natürlich gerade aufgrund 
ihres Verdienstes, leisten kann, nicht auf 
die gegebenen Bedingungen des Wohn-
viertels angewiesen zu sein. 
In vielen Interviews wurde deutlich, dass 
ihre Wohnung nur zum Schlafen genutzt 
werde und daher das Wohnumfeld, sowie 
die soziale Situation des Quartiers egal sei.
Zudem haben anscheinend viele der Ar-
beitnehmerInnen weniger Probleme mit 
den Migranten und Personen mit Migra-
tionshintergrund, die sich auf die Konkur-
renz der Arbeitsplätze beziehen, da sie 
schon welche besitzen. 
Die Vorteile, die diese Bevölkerungsgruppe 
für das Viertel mit sich bringt sind zum 
einen, dass sie normalerweise eine höhere 
Kaufkraft als z.B. die ErstmieterInnen/Rent-
nerInnen, Studierenden oder Obachlosen 
besitzen, mit denen sie die Wirtschaft des 
Wohnortes unterstützen und zum anderen 
ist ihnen durch ein geregeltes Einkommen 
die Möglichkeit gegeben, sich eine eigene 
Familie bzw. die Familiengründung zu 
leisten.

5.1 Leerstand
Als leer wurden  Wohnungen eingeordnet, 
an deren Klingelschildern entweder der 
Ort der Wohnung im Aufgang, also z.B. 
OGL4, stand oder welche nicht mit einem 
Namen versehen waren. Auf diese Weise 
entsteht ein vager Blick auf den Leerstand 
im Neubaugebiet, da schon vergebene, 
aber noch nicht fertig bezogene Wohnun-
gen ebenfalls als leer angenommen wur-
den.
Es fällt auf, dass der Leerstand innerhalb 
der Walperloher Reihe und am südlichen 
Teil des Martin-Luther Rings am größten 

ist. Auffallend groß ist auch die Differenz, 
die sich zwischen den Leerständen in der 
Walperloher Reihe und der Allendeschleife 
ergibt. Hier ist deutlich zu erkennen, dass 
beide Gebiete getrennt betrachtet werden 
müssen. Im unteren Walperloh sind die 
Leerstände sehr ungleich verteilt. Während 
am Grenzweg fast alle Wohnungen be-
wohnt sind, stehen im südlichen Teil des 
Luther-Rings viele Wohnungen leer. Auch 
hier zeigt sich, dass es sich beim unteren 
Walperloh um einen eigenständigen Sozi-
alraum handelt, der sich allerdings durch 
seine Heterogenität auszeichnet.

5.0 Die Klingelschildanalyse

Die Darstellung zeigt den Leerstand im Bereich von 0%(weiß) -31%(Schwarz)
(Eigene Darstellung)
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5.2 GUS BewohnerInnen
Als GUS-Migranten zählen alle Namen, 
denen eine Herkunft aus einem der ehe-
maligen GUS Staaten nachgewiesen 
worden konnte. Dieser Gruppe gehören 
besonders viele BewohnerInnen an, 
die schon in 2.oder 3. Generation eine 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass 
auch einige Migranten darunter sind. 
Welche Auswirkungen diese Gruppe von 
Bewohnern auf das Quartier hat, lässt 
sich kaum sagen, allerdings stehen be-
sonders Russen im Ruf, Rechtsmotivierte 
zu vertreiben. Dies wurde von mehreren 

BewohnerInnen berichtet und deckt sich 
auch mit eigenen Beobachtungen und 
Interviews im Quartier. Während in der 
Allendeschleife keine Rechten anzutref-
fen waren, waren sie um so häufiger in 
der Walperloher Reihe zu sehen. Auch im 
unteren Walperloh konnten nur sehr selten 
Rechte ausgemacht werden.
Eine andere Beobachtung ist, dass gerade 
die GUS-Bewohner in 2. oder 3. Genera-
tion komplett integriert sind und nicht mit 
wirtschaftlichen oder sozialen Problemen 
zu kämpfen haben. Dass viele in der Allen-
deschleife wohnen, stützt diese Beobach-
tung.

Die Darstellung zeigt die GUS BewohnerInnen im Bereich 0%(weiß)-18%(schwarz)
(Eigene Darstellung)

5.3 Migranten
Zu dieser Gruppe gehörten alle Namen 
die weder als deutschstämmig, noch als in 
den ehemaligen GUS-Staaten beheimatet 
identifiziert werden konnten. Dazu zählten 
Türken, Iraner, Syrer, von denen aufgrund 
der DDR Einwanderungspolitik auszuge-
hen ist, dass sie noch nicht so lange im 
Quartier wohnen, aber auch Vietnamesen, 
welche auch schon in 2. oder 3. Genera-
tion hier beheimatet sein könnten. Sicher 
sind darunter auch lange eingebürgerte 
Personen. 

Auffälig ist jedoch trotzdem die Verteilung 
über alle drei Teilbereiche und die starke 
Clusterung. Während einige Blöcke auf 
Quoten von über 15% kommen, bleiben 
viele andere bei 0%.

Die Darstellung zeigt den Migrantenanteil im Bereich 0%(weiß)-18%(schwarz)
(Eigene Darstellung)
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6.0 Zur Lage der Teilgebiete

Innerhalb  der Allendeschleife sind be-
sonders viele Arbeitende Zuhause. Das 
durch die Privatisierung bedingte hohe 
Preisniveau der dortigen Wohnungen  
wirkt in diesem Fall, aufgrund der offen-
bar hohen Mobilität der  BewohnerIn-
nen  im Quartier, segregierend. Trotz der 
direkten Nachbarschaft zur Walperloher 
Reihe treten hier keine sozialen Probleme 
sichtbar zu Tage. Viele der Interviewten 
BewohnerInnen wussten nicht einmal 
mehr von AsylbewerberInnen, Rechtsradi-
kalen  oder anderen sozialen Problemen in 
ihrem Quartier. Allerdings war auch  hier 
die Skepsis gegen die Unterbringung von 
AsylbewerberInnen in dem neu zu renovie-
renden Block an der Allendestraße 77-83 
groß. 
Die hiesigen ErstmieterInnen  kann 
man auf der Piazza antreffen. Mit ihrem 
Wohnumfeld sind sie zufrieden und wenn 
man sie auf Verbesserungsvorschläge 
anspricht wollen einige nur mehr und 
bessere Bänke. Die Analyse der Klingel-
schilder hat ergeben, dass hier sehr viele 
Bewohner leben, deren Migrationshinter-
grund in den ehemaligen GUS-Staaten 
liegt. Der Anteil anderer Migranten oder 
Personen mit Migrationshintergrund in 
anderen Staaten ist allerdings sehr gering. 
Auch Leerstand gibt es hier kaum.

Die Walperloher Reihe kann sicher als das 
Problemkind des Quartiers bezeichnet 
werden. Erstaunlicher Weise werden hier 
einerseits AsylbewerberInnen unterge-
bracht, anderseits haben die geringeren 
Mieten viele Arbeitslose angelockt. Hier 

trifft man auf Rechte, Alkoholiker und 
andere  Abhängige. Auch wurde von Sinti 
und Roma berichtet die sich hier  aufhalten 
sollen. Ob die auf den Sperrmüllbergen 
spielenden Kinder nun  zu ihnen, den 
AsylbewerberInnen  oder den Migranten 
gehören, ist unklar. Im Quartier werden sie 
aber  nahezu flächendeckend den “Syrern” 
zugeschrieben. Bei den Befragungen  ist 
sehr deutlich aufgefallen, dass man ent-
weder kein deutsch spricht, oder den 
Migranten und AsylbewerberInnen sehr 
feindlich gegenüber steht. Versöhnende 
Worte kamen nur selten auf. In den beiden 
anderen Teilgebieten wurde oft auf dieses 
als “corpus delicti” verwiesen. Oft wurde 
von diesem oder jenem Nachbar berichtet, 
dem fast etwas von den BewohnerInnen 
dieses Gebietes geklaut wurde. Nie wurde 
aber von einer konkreten Straftat berichtet.
In den südlichen Blöcken haben eher 
vereinzelt auch Studenten WGs gegrün-
det. Allerdings scheint das kaum zur Ver-
besserung der dortigen Lage beizutra-
gen. Zwischen den nördlichen und den 
südlichen Blöcken bestehen kaum Unter-
schiede. Dies ergab die Analyse der Klin-
gelschilder. Deutlich wird aber, dass es hier 
ein Leerstandsproblem gibt. Möglich ist, 
dass der Leerstand auf andere Probleme 
im Bereich hinweist, die abschreckend auf 
mögliche Mieter wirken.

Das untere Walperloh ist sozial stark 
vermischt. Während am Grenzweg sehr 
viele ErstmieterInnen wohnen, gibt es 
am Lutherring auch ein Privates und  ein 
öffenliches Studentenwohnheim. In den 

 

7.0 Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass viel über das Quartier in Erfahrung 
gebracht werden konnte. Vorallem die 
vielen Gespräche mit den AnwohnerIn-
nen haben zu einem guten Verständnis 
des Viertels beigetragen. 
Die Analyse der Klingelschilder konnte 
die Aussagen der Bewohner an ver-
schiedenen Stellen belegen. Ander-
erseits gibt es bei beiden Untersuch-
ungsmethoden eine hohe Fehlbarkeit. 
Sowohl die Aussagen der Bewohner-
Innen, als auch die Zuordnung der 
Familiennamen zu ihren Herkunftslän-
dern, lassen gegenüber der Realität 
viele Fehler zu. Dennoch scheinen sie 
geeignet sich der Realität vorerst an-
zunähern.

Weitergehend wäre die Altersstruktur, 
insbesondere in Bezug auf Erstmieter-
Innenn, Zugezogene und Studierende 
interessant. Mithilfe der bereits gesa-
mmelten Daten, kann auch ermittelt 
werden, ob und wie viele WGs und 
Lebensgemeinschaften es gibt.

umliegenden Blöcken wohnen  Arbei-
tende wie Studierende, Erstmieter und 
auch Arbeitslose. Dass die Außenanlagen 
nicht so gut in Schuss sind, scheint hier 
weniger zu interessieren. Auch die Pro-
bleme im  umliegenden Quartier sind eher 
unbekannt. Man sei im wesentlichen hier 
um zu schlafen. Als Aufenthaltsort in der 
Freizeit nutzen viele die Spartenanlagen 
an der Queste. Im Grunde sei man deshalb 
zufrieden mit seiner Wohnsituation. 
Nur die Alkoholiker störten, sie blockieren  
Spielplätze und Freiräume.  
Durch die Analyse der Klingelschilder ist 
aufgefallen, dass die Blöcke am Grenzweg 
weder von Personen mit Migrationshinter-
grund bewohnt werden noch, dass es hier 
Leerstand gibt.
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8.0 Anhang
Zur Überprüfung der Namen-
sursprünge wurde überwiegend 
auf folgenden Seiten recherchi-
ert:

namespedia.com/
namepedia.org/
Wikipedia.org
Verwandt.de
gofeminin.de
houseofnames.com/
ancestry.com
pronouncenames.com

Im Anhang:
Excel-Datei mit den Klingels-
childern


