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Blick vom Campusplatz zum  Haupteingang

Lokale Ökonomie und Beschäftigung

Bildung

Um den Stadtteil Grünau langfristig als attraktives Wohnquartier 
zu gestalten und neue Bevölkerungsgruppen anzuziehen, wird 
eine deutlich stärkere Nutzungsmischung angestrebt. 

Von der mittlerweile zu verzeichnenden Knappheit günstiger, ge-
staltbarer Räume in der Gesamtstadt – beispielsweise für Exis-
tenzgründer – können der Stadtteil und vor allem die Quartiers-
zentren profitieren. Hierfür verfügt Grünau über einen Trumpf an 
Bestandsbauten, die für Ansiedlungen gewerblicher oder kreati-
ver Art geeignet sind und entsprechend entwickelt werden sol-
len. Daneben sollen Bündnisse der Grünauer Wirtschaftsakteure 
zur Stabilisierung der lokalen Ökonomie beitragen. Die hohe An-
zahl an Erwerbssuchenden im Stadtteil sollen bedarfsorientierte 
Angebote vorfinden, die ihnen den Wiedereinstieg ins Erwerbs-
leben erleichtern.    

Z i e l e

- Nutzung von räumlichen Potentialen zur Standort-
entwicklung 

- Profilierung der Quartierzentren

- Stärkung der lokalen Ökonomie sowie Beschäfti-
gungsförderung

Profilierung des Quartierszentrums WK 2 als Kultur- und Gewerbestandort

Sanierung von Schulen und Kitas

Stärkung informeller Bildungsangebote

Einrichten eines multifunktionalen Bildungs- und Bürgerzentrums zur Bündelung der Bibliotheken, der Volkshochschule, des Bürgeramtes und weiteren öffentliche Nutzungen in Grünau-Mitte

Aufbau eines Pools gewerblich nutzbarer Objekte  

Z i e l e

- Verbesserung des baulichen Zustandes und Erhöhung 
der Kapazitäten der Bildungslandschaft

- Steigerung der Bildungserfolge

- Ausbau der Kooperation von Bildungsakteuren,   
Verbesserung des Übergangs von Schule in    
Beschäftigung

Sanierung und Erweiterung vorhandener Schulgebäude in Grünau sowie geplanter 
Neubau von drei neuen Grundschulen 

In Grünau gibt es eine große Anzahl von Bildungseinrichtungen. 
Viele weisen jedoch baulich erhebliche Mängel auf. Es ist da-
her äußerst wichtig, so bald wie möglich in diese Gebäude zu 
investieren, um neue Qualitäten zu sichern. Zudem muss die 
Verbesserung der Bildungschancen und Bildungserfolge höchs-
te Priorität besitzen, um beispielsweise fehlenden Bildungsab-
schlüssen und z.T. deutlichen Defiziten bei Kindern sozial be-
nachteiligter Familien entgegenzuwirken. Die Kooperationen 
der Bildungsakteure und -einrichtungen in Grünau sind schon 
gut sichtbar und erlebbar. Dieses Niveau an Austausch, Unter-
stützung und gemeinsamer Zielentwicklung soll erhalten und 
optimiert werden.
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