
Schöne Chérisy !
Für den erhalt eineS lebenSwerten QuartierS

initiatiVe

Elektriker Friseurin Steuerberaterin
Rechtsanwalt Ergotherapeutin Arzt
Erzieher Kommunikationsdesigner 
Gärtner Kirchenmusikerin Schreiner 
Webdesigner Kaufmann Soziologin 
Maschinenbauingenieur Komponist
Mathematiker Physiker Übersetzer 
Schauspielerin Netzwerktechniker
Physiotherapeut Logopäde Musiker 
Bäcker Psychologin Bürokauffrau 
Maler Verwaltungsangestellte Koch 
Immobilienkaufmann Baumpfleger 
Biologin Labortechniker Journalistin 
Webingenieurin Chemiker Fotograf 
Informatiker Projektleiter Historiker 
Sprachwissenschaftler Drucker MTA 
Gymnasiallehrer Architekt Geologe 
Zimmermann Pädagoge Veranstalter 
Bauingenieur Sportwissenschaftler 
Umwelttechniker Krankenschwester 
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entStehung und entwiCklung der ChÉriSY
die Chérisy-kaserne wurde 1936 vom reichsarbeitsdienst für die 
reichswehr erbaut und nach ende des „1000-jährigen reiches“ 
von der französischen garnison übernommen. nach abzug der 
Franzosen 1979 standen die gebäude leer. die 1981 geplante neu- 
nutzung als Studentenwohnungen durch konventionelle bauträ-
ger scheiterte an schwierigen finanziellen rahmenbedingungen: 
hochzins, zu kurze nutzungszeit, fehlende Fördermittel. 
die evangelische Studentengemeinde e.V. rettete die Situation 
mit einem kostensparenden alternativmodell: eigeninitiative von  
Studenten und arbeitslosen, wiederverwendung vorhandener 
bausubstanz, ausbau in etappen. Mit nur 20 prozent der üblichen 
kosten und Subventionen entstanden so die ersten 50 woh-
nungen. in demokratischer Selbstverwaltung wurde seither soviel 
erwirtschaftet, daß der wohnwert schrittweise verbessert, weitere 
wohnungen, soziale und kulturelle einrichtungen gebaut und die 
ganze liegenschaft schließlich erworben werden konnte. 
zur Sicherung der rechtlichen Verbindlichkeit wurde die gemein-
nützige neue arbeit gmbh gegründet, mit dem ziel, aus vorhan-
denen ressourcen ein optimum an lebensqualität für Mitglieder 
und Mitarbeiter zu schaffen und zu sichern. längst ersetzen eige-
ne handwerksbetriebe die Selbsthilfe und ermöglichen berufs-
ausbildungen und die produktive einbindung von arbeitslosen 
und asylbewerbern. So profitieren von den erreichten leistungen 
nicht zuletzt auch die Öffentlichkeit sowie die haushalte von Stadt, 
land und kreis. (Quelle: Neue Arbeit)

ChÈriSY heute
die Chérisy zeichnet sich aus durch eine hohe lebensqualität. 
darunter verstehen wir bewohnerinnen und bewohner: 
> den jeweiligen bedürfnissen angepasste, günstige wohnungen 

und gewerberäume
> raum zum leben mit ausreichend grünflächen für Spiel und 

nachbarschaftliche begegnung
> Verkehrsberuhigung und lärmschutz 
> kinderbetreuungsplätze für die bewohnerinnen der Chérisy 

und der angrenzenden Stadtteile
> kulturelle und soziale einrichtungen für mehrere generationen
diese lebendige und friedliche Stadtteilkultur wollen wir bewoh-
nerinnen erhalten. das erfordert soziales engagement und rück-
sichtnahme, aber auch pflege und erhalt der umgebenden natur, 
die einen städtebaulich wichtigen teil der grünspange Fürstenberg 
bildet. da in der Chérisy bereits über 1200 Menschen aller alters-
gruppen und kulturen leben und die lärmbelastung durch Verkehr 
und bewohner sehr hoch ist, sprechen wir uns gegen den ge-
planten bau weiterer Straßen und gebäude auf dem Chérisy-areal  
aus, damit unser soziales gefüge weiterhin funktionsfähig bleibt.

DIE CHÉRISY IN ZAHLEN

1219 bewohner/innen aM 31.12. 2010
  162  kinder unter 12 Jahren
 daVon 80 kinder unter 6 Jahren
    79  JugendliChe Von 12 biS unter 18 Jahren
 344  erwaChSene Von 18 biS unter 25 Jahren
 560  erwaChSene Von 25 biS unter 65 Jahren
   74  erwaChSene Von 65 Jahren und älter

336 Studentinnen und Studenten
  40  kiga-kinder
  24  krabbelkinder
  20  Spielgruppen-kinder kinderSChutzbund (1–3 Jahre)
  80  wilde kerle FuSSballer/innen
600 Mitglieder iM FitneSS-Studio
500 karatekaS
 daVon 280 karate-kidS und -JugendliChe
  72  MuSikwerkStatt-kinder
  15  kidS in der awo hauSauFgaben/Freizeit-betreuung
  15 Migranten/FlüChtlinge in beratung/SpraChkurSen
    6  lehrlinge in den werkStätten der neuen arbeit

JährliCh in bloCk Vii

25.000 beSuCher bei VeranStaltungen kulturladen
  5.500  beSuCher der kula-gaStronoMie
  5.000  beSuCher iM zebra-kino
45.000 teilnehMer iM FitneSS-Studio
30.000 teilnehMer in karate & FitneSS doJo
  5.500 teilnehMer in der MuSikwerkStatt
10.000 beSuCher iM ContraSt

INSGESAMT 155.000 BESUCHER IM JAHR
INSGESAMT 425 BESUCHER TäGLICH

beSondere ereigniSSe 2011

    7  kinder lernten iM SoMMer 2011 FahrradFahren
  22  FaMilienFeSte wurden auF den wieSen geFeiert 
  64  kinder nahMen iM herbSt aM laternenuMzug teil
600 CroiSSantS werden in einer woChe gebaCken
  85  kilo honig werden in eineM Monat gekauFt
219  tore wurden beiM wilde kerle turnier geSChoSSen
    6  MenSChen Feierten ihren 75. geburtStag
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nKULTURELLE UND SoZIALE EINRICHTUNGEN

bloCk iV behinderten-tagesstätte die brücke 
bloCk Vi  büro neue arbeit gmbh
 Cherisy kindergarten, krabbelgruppe
 Sonnenschein Spielgruppe
 regenbogenschule
 bewohner-Café
bloCk Vii  Musikwerkstatt Musambara
 Contrast Jugendclub
 karate-Fitness-dojo
 Fitnessclub Speedyfit
 proberäume
 betroffenen-initiative e.V.
 arbeitsloseninitiative Sonnenschein
 Soziale arbeit e.V.
 kulturladen
 zebra kino
neubau awo begegnungsstätte 

WERKSTäTTEN UND GEWERBE

bloCk i  wegwarte naturkostladen
bloCk Vii  Set Catering
 libero-umzüge 
 infoservice Verlag
 limSa gewässerbüro / SaVe Foundation
 pizza Service Milano
 physiotherapie eva karczinski
 hablamos Spanisch Schule
 kula gastro / kula Catering
 imkerei
gewerbe ausbilungsbetriebe neue arbeit:
 elektrotechnik, Sanitär heizungsbau, Schreinerei 
 Fun-Mobil
 Schreinerei targan
 Möbelatelier olaf ramsdorf
 holzgestaltung Vogt 
 teichbau
 albert installation (gas, wasser)
 antike Möbel karin dietterle
 V. buch automobile
 auto Crew/kfz-technik Schwan
 Cherisy parts (kfz-teile, Motorradreparatur)

allein in den altbauten der Chérisy arbeiten etwa 40 Selbständige.

LEGENDE

 baum

 Soziale/kulturelle einrichtung

 Straße
 
 Spielfläche auf Straßen

 geplante baufläche

 

WoHN- UND VERKEHRSSITUATIoN

die blöcke i bis Vii sind altbauten der ursprünglichen kaserne. 
hier leben in der Form SozialeS wohnen studentische und an-
dere wohngemeinschaften, alleinerziehende, Familien, zum teil 
mit mehreren kindern und in mehreren generationen. 
der gewerbebereich ist im östlichen teil der Chérisy angesiedelt 
(bloCk Vii und werkStätten).
in den neubauten sind SozialeS wohnen, Studentenwoh-
nungen und betreute altenwohnungen untergebracht.

die Cherisystraße ist eine Fahrradstraße. Von beiden Seiten gibt 
es zufahrtsmöglichkeiten zu anwohnerparkplätzen. besonders 
stark frequentiert werden wegen der zahlreichen einrichtungen, 
des gewerbegebietes und der tiefgarage des Studentenwohn-
heims, vor allem die wegebereiche um bloCk Vi und bloCk Vii.  
hier ergibt sich auch, besonders zu Stoßzeiten, ein erhöhter au-
toverkehr. alle wege, auch die Cherisystraße, werden von Fuß-
gängern, Senioren, behinderten und vor allem von spielenden 
kindern intensiv genutzt.

die zielrichtung der neu geplanten wohngebäude mitten im  
Cherisy-gewerbegebiet gefährdet die hier geschaffene Stadtteil-
kultur. in dichter nachbarschaft zu kulturladen, Jugendtreff Con-
trast, kindergarten, kinderkrippe, kino und künftigem Café sind 
lärmbedingte konflikte vorprogrammiert. Verschärft wird diese 
Situation, wenn in absehbarer zeit das studentische wohnen 
durch profitablere eigentumswohnungen abgelöst werden wird.
Spätesten dann wird auch ein wachsendes kfz-aufkommen zum 
fast nicht lösbaren problem.


