Büryrnrcrein Eclrbusdr e.V.
.

Ilbppertal

"$!.ü",
- f;lb lrr.r

Bärgenrcrein Eckblrcdr

e

z,oTr?

ll,

llUppertal
Bezirksvertretung
Uellendahl - Katernberg
Bezirlrsbürgermeister

Ilerr Lüppken
per f-Mail: holger.mueller@stadt.wuppertal.de.
Antrag des Büreervereins Eckbusch e.V. an die Bezirksvertretune Uellendahl-Katernberg
Vorstelluns des Modellproiehts: im Ouartier bleiben - Nachbarschaft leben "
Sehr geehrter Herr Lüppken,

für die nächste Sitzung der BV imWänstellen wir den,Anlrag
unser Modellprojekt Im Quartier bleiben

-

Nachbarschaft leben

zu Beginn der Sitzung der BV im März und vor der Entscheidung für die Haltestellenverlegung vorstellen zu
können.

Begründung:
Unser Modellprojekt: im Quartier bleiben - Nachbarschaft leben ist inzwischen insbesondere durch unsere Teilnahme
an dem Projekt des Ministeriums für Gesundheit Emanzipation Pflege und Alter und des Ministeriums fiir Bauen,
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr: ,,Heimat im Quartier - wie wollen wir leben" weit über Wupperlal hinaus
bekannt geworden. Wir haben in den Gremien dort insbesondere auch die Probleme des alten- und
behindertengerechter ÖpNV und der mangelnden Untersttitzung der CDU und SPD und der WSW ausgiebig zur
Sprache gebracht. Wir Waren sehr neidisch als wir hörten, dass es Projekte gibt, die intensiv von den Kommunen
unterstützt werden. In einem Ort hat sogar der Bürgermeister ftir die Unterstützung eine eigene Stelle eingerichtet.

Wir haben unser Projekt auf der Internetseite heimat-im-quartier.de eingestellt. Es ist dort nachzulesen
unter:
http://www.heimat-im-quartier.de/quartiersproiektelim-quartier-bleiben-nachbarschaft{eben-2/

in dem DiskussionJforum öpNV haben wir uns mit unserem Problem auch intensiv an der Diskussion beteiligt'

Wir werden uns auch an den Wettbewerb der WZ für die Bürgervereine beteiligen und in
den nächsten Tagen wird auch unsere Website freigeschaltet werden.
Wir hoffen, dass auch Sie sich als unsere Bezirksvertretung für dieses Projekt interessieren
und uns Gelegenheit geben werden, es vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Ilse Köster

Dipl. Psych. Dipl. Soz. Päd.
Am Eckbusch 43144
42113 Wuppertal

T.: 0202-72 3304
Vorstandsmitglied Bürgervere in Eckbusch e.V.
Ansprechpartnerin: lnitiative: Erhalt der Buslinie CE 62 von Am Eckbusch
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