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Neubaum einer WEihnachtsbaumhülse auf dem Lienhardplatz

Sehr geehrter Herr Fragemann,
sehr geehrte Damen und Herren der Bezirksvertretung,

wie bekannt,,kämpfen" wir seit einiger Zeit mit, für und um eine neue sogenannte Hülse für einen
beleuchteten Weihnachtsbaum
auf dem Lienhardplatz. Die existierende Hülse ist seit letztem Jahr nicht mehr zugelassen für einen Baum
der größer als 3 Meter ist.
Notgedrungen haben wir dann im vergangenen Jahr - weil die Zeit zukuz war um eine bauliche Anderung
herbeizuführen - solch einen kleinen Baum aufgestellt, mit dem Ergebnis, dass es fast lächerlich aussah,
zudem auch noch die Lichterkette zerstört wurde, die in solch einer geringen Höhe leicht erreichbar ist.
Nach vielen Gesprächen mit der Stadt steht es fest, dass die Stadt selbst keine Mittel zur Verfügung hat,
eine neue Hülse, die lt. Stadt ca. 8000,-- € kosten soll, zu installieren.
Wir haben uns daher der Sache auf privater Ebene angenommen und ein Angebot der Fa. Leonhards
bekommen.
Dieses Angebot beinhaltet auch die Möglichkeit, einen unterirdischen Stromanschluß vorzubereiten,
sodass in Zukunft keine Leitungen mehr,,durch die Luft" verlegt werden müßten.
Bis zu diesem Punkt entstehen Kosten lt. Angebot von ca. 2400,-- €. Ein weiterer Kostenfaktor, dessen
Höhe wir allerdings noch nicht kennen, ist die Verlegung der Stromzuleitung von einer naheliegenden
Stromquelle auf dem Lienhardplatz (Strassenlaterne?). Wir schätzen, dass dies ca. 2000,- € kostet.
Nach Erledigung der genannten Arbeiten müssen wir dann auch noch einen Weihnachtsbaum finanzieren,
der erfahrungsgemäß auch rund 800,.. kostet.
Voraussichtlich in der kommenden Woche wird mit dem Ressort Straßenbau der Stadt Wuppertal, der Fa.
Leonhards und der Aktion V ein Ortstermin auf dem Lienhardplatz stattfinden, bei dem weitere Einzelheiten
besprochen werden.
Da die lnstallation der Hülse ein einmaliger Aufwand ist, erlauben wir uns für die3es Jahr einen einmaligen
Zuschuß aus den freien Mitteln der BV Vohwinkel in Höhe von 5000,--€zu erbitten.

Wir bedanken uns schon heute für eine positive Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen
Michael
L
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