Nachbarschaftsi nitiativeWupperta|-Oberbarmen

An den Rat der Stadt Wuppertal
über
Herrn OberbürgermeisterAndreas Mucke
Johannes-Rau-Platz1
42275Wuppertal

den im Rat der Stadt Wuppertal
vertretenenFraktionenper Mailzur Kenntnis
CDU
info@cdu-fraktion-wuppertal.de
SPD
info@spd.rat.de
BÜNDNIS90, DIE GRüNEN fraktion@gruene-wuppertal.de
FDP
fraktion@fdp-wuppertal.de
DIE LINKE
ratsfraktion@dielinke-wuppertal.de
WfW . WAHLERGEMEINSCHATT
t

ebenso per Mail mit der Bifte um Kenntnisnahmean
Sozialdezernenten
der Stadt.HerrnBeig.Dr. Kühn
das Vier Zwo Zwo Quartierbüro
SozialeStadtOberbarmen-Wichlinqhausen
info@vierzwozwo.de

Wuppertal,04.04.2016
gem.$ 24 Gemeindeordnung
Bürgerantrag
NRW
betr.SozialeStadtWuppertalWichlinghausen
/ Oberbarmen
Sehrgeehrter
HerrOberbürgermeister
Mucke,
Siehabenam 29.03.2016
unter,,Muckes
Meinung"
hezlicheingeladen,
mitzumachen
beider
Bürgerbeteiligung,
sichfür unsereStadtzu engagieren
undgeäußert,
dassSiesichaufviele
inspirierende
Erfahrungen
mitundbeiderBürgerbeteiligung
freuen.
BittelegenSiedenfolgenden
Antragim Sinnevon$ 24 GO NRWdemRatderStadtWuppertalvor:
Gemäß S 24 Abs. 1 GO NRW reichen die in der beiqefüqten Liste aufqeführten und
unterzeichnendenEinwohner/ Bürqer der Stadt Wuppertal dem Rat der Stadt Wuppertal
foloendenAntragzur Beratunqund Beschlussfassunq
ein:
1. Die Stadtvenvaltungerhält den Auftrag, im Rahmen des FörderprogrammsSoziale
Stadt Wichlinghausen/ Oberbarmenin der Form initiativ zu werden, dass eine

Präventionsmaßnahme
für Jugendlicheund junge EnrachseneunterBerücksichtigung
der Bestimmungenzur Zuschussgewährungaufgelegt und mit aus den dafür
vorgesehenen Mitteln bestritten wird, durch die die derzeitig in ercchreckend
zunehmenden Maße festzustellenden Aktivitäten der Sprayer (für die die
einer
Staatsanwaltschaft
den Tatvonrurf ,,UnbefugtesAnderndes Erscheinungsbildes
Sache"verwendet)so ,,aufgegriffen"werden,dass die im Straßenbilddes Quartierszu
beobachtendeVerwahrlosungvon nicht wenigen Bereichenmöglichst nicht weiter
fortschreitet.
zur Verbesserungder
Die Stadtverwaltungwird beauftragt,der ,,Steuerungsgruppe
Situationauf -öffentlichenStraßenund Plätsen",derenAufgabenstellungim Anhangzu
Homepageder StadtWuppertal,Bericht(2002diesemAntrag dargestelltist (Fundstelle
2004\,den Auftrag zu erteilen,sich schwerpunktmäßigmit der in diesemAntrag unter
Zitler 1 dargestelltenProblematikauseinanderzu setzen.
Die Stadtverwaltungwird beauftragt,einenVorschlagfür eine Erhöhungder Geldbuße
gem. S f l der OrdnungsbehördlichenVerordnung zur Aufrechterhaltung der
öffentlichenSicherheitund Ordnungauf den Straßenund in den Anlagender Stadt
Wuppertalzu erarbeitenund demRatzur Beschlussfassung
vozulegen.
Die Stadtvenraltung wird beauftragt, in Zusammenarbeitmit den Beteiligten der
Kommunalen Ordnungspartnerschafteinen Vorschlag mit der Zielsetzung zu
erarbeiten,wie sichergestelltwerden kann, dass durch entsprechendgeschultesund
ausgestattetes Personal schwerpunktmäßige Kontrollen auf Einhaltung der
Satzungsbestimmungen nach Zifler 3 an entsprechenden Brennpunkten
öffentlichkeitswirksamdurchgeführtwerden und bei Verctößen,ähnlich wie bei der
Übenrachungdes ruhendenVerkehrc,sofort Venrarnungenerteiltwerdenkönnen.
Vorwortvor der Beqründuno:
Es wäre zu schade,wenn unser schönesQuartier,dessenQualitäten(insbesondere
schöne
vorhandene
Häuserfassaden,
ruhige Wohnlagen in Nähe jedweder ÖPNV-Anbindungen,
Einkaufsmöglichkeiten,
beste Gesundheitsversorgung,
alle Schulformenin gut erreichbarerNähe,
Anbindung
vielzuwenigin derÖffentlichkeit
herausgestellt
an die Nordbahntrasse....)
werbewirksam
(weiter)an Wert verlieren
werden,durcheine negativeEntwicklung
im äußerenErscheinungsbild
würde.Nichtunerwähnt
lassenmöchtenwir in diesemVorspanndie vielenMenschen,
die sich im
gut funktionierenden
Rahmender bestehenden
Netzwerkeim Quartierumeinandermit der
(sieheauchBerichtin derWZvom01.04.16.
Zielsetzung
kümmern,
dasskeineAngsträume
entstehen
Beqründunq:
Wievonder Stadtpubliziert
(u.a.Artikelin derWZ vom4.2.16),,hatdie
undvonder Presseberichtet
Landesregierung
15,8 MillionenEuro für das neue Förderprogramm
/
SozialeStadtWichlinghausen
Oberbarmenbis 2021 bewilligtund damit das WuppeftalerKonzeptgewürdigt."Als entscheidende
rundum denBerlinerPlatz
Anderungzu den bisherigen
Plänenwirdherausgestellt:
,,AlleMaßnahmen
sollengebündeltund in einemEntwicklungsprozess
mit den Bürgernerarbeitetwerden."Weitergeführt
werden soll, wie in der ersten Förderphaseauch, das Fassadenprogramm.
Darübererhalten
Fassadenbesitzer,
lassen,
dieihreFassaden
sanieren
Zuschüsse.
,,Auchfür kreative Projehe in Wichlinghausenund Oberbarmensind wieder Mittel vorhanden",
so wirdvondenVerantwortlichen
ausgeführt.
Von der Stadtwirdaufgerufen,
Projektezu benennen,
die der Zielsetzung
des Stadtteils"
,,Aufwertung
man könnteauch,wie böseZungenbehaupten
vor der entgegengesetzten
Entwicklung"
,,Bewahren
entsprechen.
Konkretals Schwerpunkt,
auch schonin der Vergangenheit,
wurdenund werdenimmerwieder
benanntdie Hausfassaden.
Es ist bekannt,dass im Quartiervieledenkmalgeschützte
Häuser,ja

ganze Straßenzügeaus der Gründerzeitstehen,teils mit bereitsschön sanierten,oft aber auch mit
nochsanierungsbedürftigen
Fassaden.
Hintergrundfür die Fassadenförderung
ist sicherlich,dass schon der Fassadenzustand
einen ersten
Anschein über die zu erwartende ,,Qualität"im Quartier vermittelt. Verwahrlosen die Fassaden,
verwahrlosenunter Umständenganze Straßenzüge.Unrat wird abgestellt,Hundekotbeutelliegen
herum (oder Hundekot wird erst gar nicht weggemacht),Abfall wird einfach fallengelassen,
Papierkörbeinteressieren
nichtmehr,überfüllteMülleimerbleibenstehen,Mülleimerwerdennach der
Leerungnicht mehr ins Haus gesetzt usw. Das Straßenbildverändertsich. Es entstehtder Eindruck,
niemand kümmert sich mehr. Das hat zum Beispielzur Folge, dass plötzlichoffen und ohne
Hemmschwelle
mit Drogengedealtwird,weil ,,man"sich unbeobachtet
fühlt.Die Sprayernehmensich
der Hausfassadenan, egal, ob es bereitsmit Zuschüssenfinanzierte,sanierteFassaden,ob es mit
öffentlichen Mitteln gestaltete Bildflächen sind oder nicht. Plötzlich entstehen ganze ,,SprüherStrecken".EineAbwärtsspirale
drehtsich und erfasstsichausdehnendweitereBereiche.
Vor dem Hintergrunddieser Entwicklungfragt sich mancherHauseigentümer:
,,Machtes Sinn, die
Fassadezu sanieren,wenn schonvielleichtin der Woche nach Fertigstellung
erste ,,Tags"und kurze
Zeit später weitere gesprüht sind?" ,,Habe ich die Kraft, das Geld, die Nerven, also all die
erforderlichen,,Notwendigkeiten",
sofort nach einer solchenAktion zu agierenund das Gesprühte
wiederzu entfernen?"
Leider ist in jüngster Zeit, nicht nur im Quartier, in verstärktemMaße festzustellen,dass GraffitiKünstler(oder solche,die sich dafür halten)nicht nur die Hausfassadender privatenEigentümer,
sondernalle im Straßenraumvorzufindenden
die von öffentlicherHand,
,,Einrichtungsgegenstände",
also letztlichdem Steuerzahlerfinanziertwerden, ,,umgestalten".
Was nutzt es da, dass Leuchten
besondersausgesuchtwerden,damit sie sich dem Stadtbildanpassen.Mit Tags und mehr werden
versehenBänke,Schaltkästen,
Briefkästen,
Mauern,Geländer,Papierkörbe....
Die Aufzählungkönnte
endlos verlängert werden. Benutzt werden, je nach Größe der ausgewählten Gegenstände
untersch
iedlicheMaterialien.
lnteressantist in diesem Zusammenhangder vor einiger Zeit in der WuppertalerRundschau
abgedruckteArtikelüber ein ausgelegtesGebet in der Trassenkapelle
am BergischenPlateau(siehe
Anlage).
Wen wundert es, dass in einem weiteren in der Wuppertaler Rundschau vom 13.02.20'16
(sieheAnlage)zu lesenist,dass der Briefeschreiber
abgedrucktenLeserbrief,,Polizei
ist unterbesetzt"
Anwohner
über
Bürgerwehr,
eine
die
in
seinem
Umfeld aufhält, sehr glücklich ist."
sich
,,als
Wiederholtauf dem Berliner Platz in aller Öffentlichkeitund ungestört,auch an helllichtemTage zu
beobachtenist, dass zu bestimmtenZeiten schon auf große Distanz hin erkennbarDealer ihrer
Tätigkeitnachgehen.Hier entwickelnsich langsam,aber stetig,die ,,rechtsfreien
Räume",die der
gilt
Innenminister
des LandesNRW als nichtexistentbezeichnet.ln ihnen
zwar das Recht,insofern
sind sie sicherlichnicht rechtsfrei,das Recht wird aber nicht mehr angewandtbzw. durchgesetzt.
Daran ändern offensichtlichauch nicht die in dem o.g. WZ Artikelvom 01.04.16angesprochenen
der Polizeibislangnichts.Ja, mehr polizeiliche
ist erforderlich!
Aufmerksamkeit
,,Streifengänge"
Die in einem auf der Internetseiteder Stadt abrufbaren Bericht (2002 - 2004, Seite 7, der
Steuerungsgruppe
zur Verbesserungder Situationauf öffentlichen
Straßenund Plätzen(Anmerkung:
dieser alte Bericht erscheint bei entsprechenderSucheingabe an oberster Stelle) getroffene,
seinerzeitige Aussage, ,dass Erkenntnisse über verstärkten Handel illegaler Drogen bzw. die
Manifestierungeiner Drogenszenenicht vorliegen" ist heute in keinsterWeise mehr haltbar.
Unternommenwird eben, soweiterkennbar,von -wie es so heißt- ,,offizieller
Stelle"- bislangnichts.
Das Stadtbildverändertsich, wird zugegebenerMaßen in jeglicherHinsichtbunter,allerdingsnicht im
positivenSinne.Die Sprayer,um auf sie zurückzu kommen,überbietensich gegenseitig,übermalen
ihre Tags und stehenoffensichtlichim hartenWettbewerbunter-bzw. gegeneinander,um nicht bildlich
gesprochenzu sagen ,,übereinande/'.
Die Tags einzelnerwerden in zwischen mit dem TusaP

versehen,,Creu/.Die Verwahrlosung
breitetsich immerschnelleraus, geht inzwischenüber das
hinaus.
Quartier
BislangmagmitdenAusführungen
einzelne
der Eindruck
erwecktwerden,als stündeninsbesondere
zu schützende
Hausfassaden
im Vordergrund
Dasist nichtder Fall.Hiergeht
diesesBürgerantrages.
es um das Erscheinungsbild
unddieZukunfteinesganzenStadtquartiers
undseinerBewohner.
Wie bereitsoben ausgeführt,
ist auffallend,
aber nicht verwunderlich,
dass die beschriebenen
Aktivitätender Sprayer besondersvon dort ausgehen,wo junge MenschenFreizeitaktivitäten
entwickeln.
Hiersind insbesondere
Plateauund die dortvorhandenen
Einrichtungen
das Bergische
ehemaligerBahnhofWichlinghausen,
und der dortige
die Skaterhalle
sowiedie Parcour-Anlage
Bolzplatz
zu nennen.Offensichtlich
bzw.auf
trifftmansichdortundauf demHin-oderNachhauseweg
wahrscheinlich
nächtlichen
Streifzügen
wirddanngesprühtund markiert.
Mit diesemHinweissollen
keinesfalls
dieseEinrichtungen
als negativdargestellt
werden!Siesindgeradeheuteso wichtig.
fn dem bereitszitiertenBericht(2002- 2004)der Steuerungsgruppe
zurVerbesserung
der Situation
für Kinderund
auf öffentlichenStraßenund Plätzenwird auf Seite 5/6 ausgeführt: ,,Streetwork
Jugendlichefindetin Wuppertalimk/assrschen
Sinnenicht staft;'
Schondamalskommtder genannteBerichtzu dem Fazit(Seite6): ,,AneinigenStellenim Stadtgebiet
existiert erhöhter Handlungsbedarf,der von den Mitarbeiterlnnender betroffenenlnstitutionen
bearbeitetwerden muss, auch wenn nötige finanziellewie personelleAusstaftungnicht immer
gewährleistetist".
Jetztzeigensichoffensichtlich
die Ergebnisse
frühererVersäumnisse
Art.
auferschreckende
fm Rahmender unter Zitfer 1 beantragten
Maßnahmekönntendurch eine präventive
JugendSozialarbeit,
Aktivitätender Sprayer durch
die beschriebenen
,,negativsich auswirkenden"
aufgegriffen
undz.B. in der Formumgelenkt
werden,dassauf zur Verfügunggestellte
,,Streetworke/'
Flächenoffiziellgesprühtbzw. gestaltetwerdendarf. Denkbarist das z.B. an Flächenentlangder
Nordbahntrasse,
die sichdafüranbietenunddie ggfs.auch,,Hinguckel'
Eastseinkönnten(Beispiel
Side-Gallery
in Berlin).Über eine entsprechende
wird es sicherlichin anderen
Präventionsarbeit
StädtenBeispielegeben, über die im Rahmendes interkommunalen
Erfahrungsaustausches
Erkenntnisse
für das Quartiererworbenwerdenkönnten,soweitsie bei der Stadtnichtvorhanden
sind.(Dasgilt auchfür die unterZiffer4 beantragte
Maßnahme,
überöffentlichkeitswirksames
und
damitabschreckendes
Kontrollieren
ordnungsbehördliches
wurdebereitsim
undsofortiges
Eingreifen
Fernsehen
ausanderenStädtenberichtet).
Sicherlich
wirdin der Diskussion
kommen:
istden
um denBürgerantrag
alsArgument
,,MitPrävention
nichtmehrbeizukommen,
Sprayern
diewirdmannichterreichenl"
Demistzweierleientgegenzu setzen:
1. Die,die nichtmehrerreichbar
sind,müssendie Sanktionen
zu spürenbekommen,
die die
Gesellschaft
für solchwiderrechtliches
Handelnin Gesetzenverankerthat. Dazumüssensie
gemeinsam
ermittelt
werden.HiersolltenalleBetroffenen
durchdas
agierenundzumBeispiel
Aussetzeneiner Belohnungdie Chancenerhöhen,zumindesteinen der Haupttäterzu
ergreifenund vor Gerichtzu stellen.Wir könneneinfachnichtlängerzuschauen,
wie das
Quartierverunstaltetwird.
2. Es wird auchjetzt noch Sprayergeben,bei denendie Prävention
Sinn macht,so dass,
gesehen,
zukunftsbezogen
wird.
haltnichtvergeblich
investiert
Die Dringlichkeit
wird weiterhinganz
einerumfassendenPräventionsarbeit
im QuartierOberbarmen
aktuelldadurchdeutlich,
dassgemäßBerichterstattung
in derAktuellen
am16.02.16
StundedesWDR
im Quartierallein4000Syrerleben,die zu integrieren
sind.Stelltsichdie Frage,in welchesUmfeld
die ,,aufnehmende
Gesellschaft"
dieselntegration
vollziehen
will,welches,,lntegrationsniveau"
wird
angestrebt.
DasdarfnichtdemfreienSpielder Kräfteüberlassen
werden,sondernmussschnellstens
planmäßig
werden.
angegangen

Aus.Datenschutzgründenwird gebeten,die personenbezogenenDatender Antragstellernicht
der Offentlichkeitzugänglichzu machen.

Mit freundlichen
Grüßen
Franz-GeorgSchmitz
sowie weitereAntragsteller
gemäß beigefügterUnterschriften-Listen
Kontaktadresse:
schfraio@web.deTel. 641826

Anhang
(Fundstelle:Internetseite
der Stadt,abrufbarer
Bericht2002-2004 der Steuerungsgruppe
zur
Verbesserung
derSituation
auföffentlichen
Straßenundplätzen
(Anmerkung:
dieseralte Berichterscheintbei entsprechender
Sucheingabe
an obersterSfe//e)
WelcheAufgabenhat die Steuerungsgruppe
zur Verbesserungder Situationauf öffenflichen
Straßenund Plätzen?
DieSteuerungsgruppe
versucht
alleMaßnahmen
zu ergreifen,
die notwendig
sind,umvorhandene
Problemlagen
im öffentlichen
Raumzu lösen.Dazugehörtunteranderem
dieKoordinationsund
Vernetzungsarbeit,
diezur LösungderProblemlagen
beitragen
soll.WeitereSchwerpunkte
in der
ArbeitderSteuerungsgruppe
sinddasAbstimmen
vonHandlungsfeldern,
Selektieren
von
Problemlagen,
Durchführen
vonEinzelmaßnahmen
unddieÖffentlichkeitsarbeit.
In der
Steuerungsgruppe
wirdüberGesamtzusammenhänge
informiert.
Zielistes,diesein das
gesamtgesellschaftliche
Bewusstsein
allerBürgerlnnen
zu bringen.
Aufgrundderauchim politischen
Raumpositivbewerteten
Arbeitvergrößerte
sich- wieoben
- sowohldasEinsatzgebiet,
beschrieben
derTätigkeitsbereich
alsauchderTeilnehmerlnnenkreis.
lm täglichen
LebensindsichnichtimmerallePersonengruppen
daherkommtes
,,gutgesonnen",
gelegentlich
zu Störungen
im individuellen
Tagesablauf.
EinigePersonengruppen
lebenihre
Bedürfnisse
auf Kostenandereraus.Somitkommtes zwangsläufig
zu Einschränkungen,
Beengungen
undSpannungen
im öffentlichem
Raum.Öffentliche
Plätzewerdenbekanntermaßen
vonvielen
als Kommunikationsforum,
,,Tagesfreizeitlerlnnen"
aberauchzumKonsumlegaler(2.8.Alkohol)
als
auchillegaler
Drogengenutzt.
Hieraus
ergibtsicheinbreitesFeldan Problemlagen
wiez.B.das
Bildeneinerillegalen
Drogenszene,
Treffpunkte
für Jugendliche
(Skaterlnnen)
oder
Verschmutzungsproblematiken
an diesenTreffpunkten.
AufgabederSteuerungsgruppe
istes dieseSchwierigkeiten
in gemeinschaftlicher
Zusammenarbeit
zu minimieren
bzw.zu lösen.EineMöglichkeit
solcheSituationen
befriedigend
zu lösengibtes nur,
wennalleBeteiligten
in die Erarbeitung
derLösungsstrategie
einbezogen
werden.
ÖrticneSchwerpunkte
derArbeitwarenundsindOieptatzä,an denensicheinegroßeZahlvon
MenschenmitvielTagesfreizeit
aufhalten.
DieseOrtesindhäufigauchinformelle
Treffpunkte
für
unterschiedlichste
Personengruppen.
DerbloßeAufenthalt
solcherPersonengruppen
löstbeieinigen
Mitbürgerlnnen
schonsubjektive
Vorbehalte
undUnwohlsein
aus- unstrittig
findenjedochauch
objektivEinschränkungen
der Nutzungsmoglichkeiten
öffentlicher
Plätzefür dieAllgemeinheit
statt.
DiesePlätzezeichnen
sichdurchebenbeschriebene
Personengruppen,
einerhohenFrequentierung,
erhöhten
Verschmutzung,
Graffiti
undvomVandalismus
gekennzeichneten
Objekten
aus.
DieSteuerungsgruppe
- zu denenauch
istin lhrerArbeitimmeraufdieBeteiligung
derBürgerlnnen
-, Mieterlnnen,
diehilfebedürftigen
Personengruppen
gehören
Eigentümerlnnen,
Geschäftstreibenden,
sowieaufalleInstitutionen
dieinhaltlich
beteiligt
sind,angewiesen.
Ergebnisse
sindnurzu präsentieren,
wennallebeteiligten
Bürgerlnnen
auchkompromissbereit
sind.
Wenndie Kompromissbereitschaft
nureinseitigvorhanden
ist,kanndie besteZusammenarbeit
und
MühekeineErgebnisse
bringen.
fm Gegensavzu anderenstädtenwarwuppertalschonzu Beginnder,,sozialen
Ordnungspartnerschaften"
davonüberzeugt,
dasseine,,Dislozierung",
ein in anderenStädten
die
Vertreibung
derhilfebedürftigen
Personengruppen
umschreibender
Begriff,
nichtzudengewünschten
Ergebnissen
führenkann.Nebendenunterschiedlichen
inhaltlichen
Auffassungen
vertrittmanin
Wuppertal
die Meinung,
dassaufgrund
vongesellschaftlichem
Drucknichtdievorherrschenden
GesetzeaußerKraftgesetztwerdendürfen.
MiteinerVerlagerung
der Personengruppen
wäredasProblem
nichtgelöst,sondernlediglich
verschoben.
Zielistes,die Bürgerlnnen
fürdieLebenslage
derjeweils,,anderen"
zu sensibilisieren
undlhnendiegegenseitige
Verantwortung
klarzu machen.
AusdiesemGrundsatz
ergebensichdie
obengenannten
Aufgaben
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Ich bin Christ und Demokrat
und akzeptiereAndersgläubige
auchmit Kopftuch.Die katho
lischeHauptschuleSt.l^auren[us solltesichan ihrem Papst
ein Beispielnehmen.Ichbin
wangelisch.
Hansgeorg
lbwalewski,ln den
5töcken

Fähigund
schenke
dieEinsicht,
dasser odersiediegraphischen
,,Honky"
Fertigkeiten
anderweitigeinsetzt.
Gibtihm oderihr dieKraft,damitauizuhören,
vorzunehmen,
Sachbeschädigungen
durchdieSignierungen
gestaltete
beschmiert
undviele
Hausfassaden
indemansprechend
weitereFlächenim öffentlichenBereichdurchsein,,Honky"
werden,

Durch
Gesetze
geschützt
Betr.:
Kopttuch,
11.November
Selbstverständlich toleriere ich
sowohl den Katholizismus als
auch den Islam. Aber was hat
ein Kopftuch mit dem Islam
zu tun? In unserem zivilisierten und demokratischen Iand
werdcn Frauen durch Gesetze
geschützt Dafür benötigen wir
kein Kopftuch.

Ganz
nachobelt...

Dr.KatjaDiEmann-Hornig,
Hauptstraße

Hoffentlich

dail'sbleiben
Der ISGBarmensei Dank für
die leuchtendeldee,der tristen
Doppel-HalbkugelvorweihnachtlicheOptik angedeihen
zu lassen.Hoffentlichdarf es
sobleiben.
Ottmar
Ay,Hainholz

AL

LieberGott,

Betr.:
Kopftuch,
11.November

8etr.:SalmerKugelbrunnen

G

18.November
20i5
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Handwerk zu legen.Zum Beispiel,indem
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Wuppertalbewegung)
entschließen,eine
Belohnungfür die Übermittlungvon Informationenan die Staatsanwaltschaft
auszu-

setzen,die zu'Honky' führen.Seine/ihre
vielenEinsätzekann'Honky' nicht unbemerkt vollziehen.Es mussZeugentehn,
die'Honkf kennenoderbeobachtethaben.Eskann nicht sein,dasszum Beispiel
ein mit Zuschüssen
finanziertesBild wie
die gemalteLokomotivean der Rückseite
desfrüherenBahnhofsgebäudes
Wichlinghausenungestraftbeschmiertwird."
Zum Hintergrund:Washier kritisiert
wird, nenntman in der Sprayerszene
,,Tag"(sprich:Täg)- eineeinfarbige,grafisch gestalteteCraffiti-Si$atur.

Schuld
in dieSchuhe

Stadtbraucht
Kteativität
Betr.:
Neumarkt:
Bäckerei-Schließung,
Rundschau
vom11.November mehr
Viellgicht wollteq die VeranF, ,,
wofüchen ;a fiül'aie wuppertalir Bäcker vor einem auswärtigen Anbietefvchtitzen; des; "'
sen Bachraren sich - nicht
nur meiner Meinung nach qualitativ und geschmacklich
deutlich von den Produkten
der innerslädtischenKonkurrenz abheben.
Aber wahrscheinlicher ist
dasssie einfach mal wieder
(sieheauch die,,Vertreibung"
von Volker Mehl die Schlie-

Verkehrs{haos und
"Fplanje"
das dadiuch bedingte t-adensterben in Elberfeld) das Niveau sefiken wollterr.'
Dazu passt auch, dass die
Dame vom Presseamtder Bäckerei Schüren die Schuld in
die Schuheschiebt,statt beim
Ordnungsamt gesundenMenschenverstandanzumahnen.
Weiter so! Was in dieser
Stadt abgeht,das ist (nicht nur
im Fußball) ftinfte Liga...

Betr.:
Neuma*L
Bäckerei-Schlie}fqvmber
ßong,Rundschan;t{.
Wie wäre es wenn die Stadt

üiftüffltm,t

Man bietetHerrn Schiirenalternativ einen Anlieferungpplatz für sein Sortiment- und
einenMitarbeiter,der die Ware beförded.Und schonist die
Stadtverwaltungpositiv in den
Schlapeilen.Eventuellsogar
bundesweit.
DnrnthoeNill-(rrhnf tänprhnfttn-

