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Geschichtskreis Beyenburg,!
eine Abteilung im Bürgerverein Wuppertal-Beyenburg e.V.!

!
!

Ansprechpartner: Heribert Wiechers, Vorstandsmitglied im!
Bürgerverein Wuppertal-Beyenburg e.V. !
und Mitglied im Geschichtskreis Beyenburg !

!
!
!

An die Bezirksvertretung !
Langerfeld-Beyenburg!

!
!
!
Betr.: Beantragung von Geld aus dem GFG 2019 für Bürgerbudgetideen !
!
!
Sehr geehrte Damen und Herren,!
!

wie ich aus der WZ vom 20.Juli 2019 erfahren habe, erhalten die Bezirksvertretungen!
in diesem Jahr erstmalig eine Aufwands - und Unterhaltungspauschale aus dem
Gemeindefinanzierungsgesetz ( GFG ) für Infrastrukturmaßnahmen.!

!
!

Der Geschichtskreis Beyenburg bittet hiermit um finanzielle Unterstützung zur
Durchführung des nachfolgenden Projektes.!

!
!
Thema:
!
!

Zielgerechte Wegweiser durch den Ort Beyenburg!

Beschreibung der Idee: Viele Besucher, die aus den verschiedensten Gründen !
Beyenburg besuchen, irren manches mal hilflos durch den!
Ort, weil es keine Wegweiser zu den geschichtlichen, gemein-!
nützlichen, kulturellen und kulinarischen Stellen gibt.!

!
Betroffenes Gebiet:
!
!

Langerfeld-Beyenburg / Ortsteil Beyenburg!

Warum ist die Idee gut für Wuppertal ? Beyenburg ist als „ Perle „ des Bergischen !
Landes und der Stadt Wuppertal hoch !
geschätzt und gepriesen.!
Mit dem Kreuzherrenkloster, die erste Nieder-!
lassung des Ordens auf „ Deutschem Boden „!
der histor. Klosterkirche und den zahlreichen,!
verschieferten Fachwerkbauten,stellt der Ort!
eine wahre Einzigkeit im Naherholungsgebiet !
und dem Stausee dar.!

!

!

Beginn / Dauer der Umsetzung:

Je nach Finanzlage, möglichst noch in diesem!
Jahr. !
Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr 2020!

!
!
!

Wie beteiligt sich die Stadt daran?

Die Frage ist noch nicht geklärt, vermutlich !
Amt / Stelle!
für Öffentlichkeitsarbeit.!

!
!
!

Was möchten Sie beitragen?

Der Geschichtskreis Beyenburg nimmt sich !
diesem Projekt an, koordiniert die Zusammen-!
stellung der Hinweisschilder und der Weg-!
weiser, beauftragt die Herstellung der Schilder!
und organisiert deren Aufstellung.!

!
!

Wie hoch schätzen Sie die Kosten der Umsetzung? Da der Geschichtskreis, zum!
jetzigen Zeitpunkt, noch keine Angaben über!
Art und Menge der Hinweisschilder und deren !
Kosten geben kann,!
ist eine Kostenkalkulation nur überschläglich !
schätzbar.!
Wir hoffen, den Betrag von 4000., bis 5000.,€!
nicht zu überschreiten.!
!
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