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Zusammenfassung – Themen, Ideen, 
Vereinbarungen der 

7. Altenessen-Konferenz vom 06.03.2016 
 
1. Stadtteilentwicklung: 
Genannte Bereiche: Bahnhof, A 52, B 224, Marina, sozialer Wohnungsbau, 
Palmbuschweg Leerstände und Schrottimmobilien, Schweinemarkt, Kutel-Gelände, 
städt. Grundstück am Wolbeckshof verwildert, Recyclinghof 
 
Themen: 

- höherwertige Flächen und Bauprojekte gewünscht 
- mehr sozialer Wohnungsbau 
- Einforderung mehr finanzieller Unterstützung auf Landes- und Bundesebene 
- für die Realisierung von Bauvorhaben sind sehr lange Vorläufe notwendig 
- Verfahrenswege bei Schrottimmobilien sind für Bürger nicht nachvollziehbar 
- Gesamtverkehrskonzept fehlt 
- ÖPNV Anbindung schlecht, Rolltreppen und Aufzüge defekt 
- Barrierefreiheit (Zebrastreifen vor Behinderteneinrichtungen fehlt, Wege zu eng) 

 
Ideen: 
 Schrottimmobilie am Bahnhof nutzen (z.B. für Polizeiwache) um den Bereich 

aufzuwerten 
 Stadt wird nötigenfalls ihr Vorkaufsrecht ausüben, um Schrottimmobilien einer 

Entwicklung zuzuführen. 
 Mieter und Vermieter gemeinsam ins Boot holen um Brennpunkte zu entschärfen 
 Zugehen auf Investoren, Investoren gewinnen und halten für vorhandene Flächen 

(z.B. Schweinemarkt Investor halten) 
 Mehr Flüsterasphalt im Stadtteil verwenden. 
 Gesamtverkehrskonzept für den Stadtteil entwickeln  Uwe Kutzner und Martin 

Schlauch werden überlegen was möglich ist. 
 Positive Berichterstattung fördern um das Image zu verbessern 
 Essener Norden im Zusammenhang mit der grünen Hauptstadt bewerben und 

vermarkten 
 Bürgerbrief / Newsletter über die Projektentwicklungen in Altenessen 

 
 
2. Wirtschaftskonferenz für den Essener Norden 
Der Oberbürgermeister hat angekündigt, dass er am 15.6. zu einer Wirtschaftskonferenz 
für die Bezirke V und VI einladen wird. 
Vereinbarung: Als eingeladene Teilnehmer, werden Vertreter der Altenessen- und 
Katernbergkonferenz gemeinsam Themen erarbeiten, die bei der Wirtschaftskonferenz 
eingebracht werden können. Ebenso werden Vertreter der Bürger sowie Akteure aus 
der Wirtschaft teilnehmen. 
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3. Jugendliche 
 
Themen: 

- Jugendliche Flüchtlinge an bestehende Angebote anbinden  
- Wird mit verstärkten Angeboten der Stadt auf die gestiegenen Anforderungen 

reagiert? 
- Es fehlen Ansprechpartner bzw. Transparenz, an wen man sich mit welchen 

Themen wenden kann. 
 
Ideen: 
 Liste mit Ansprechpartner erstellen und veröffentlichen. 
 Jugendprojekte fördern und Angebote schaffen 

 
Vereinbarungen: 
Einladung an junge Menschen und Einrichtungen, an Konzepten und Angeboten 
mitzuwirken. Den Diskurs mit dem OB führen. 
 Jugendhilfe Essen gGmbH nimmt das Thema auf die Agenda und organisiert den 
Diskurs. 
 
 
4. Sicherheit und Ordnung 
 
Themen:  

- Sicherheit im ÖPNV – was wird getan? 
- Präsenz und konsequentes Handeln von Polizei und Ordnungsamt  
- Null Toleranz Projekt des Landes auch in Essen einführen, damit bei kleinen 

Vergehen schon Zeichen gesetzt werden. 
- Integrationskonzept erarbeiten um Ghettoisierung zu vermeiden 
- Wilder Automarkt beeinflusst das Sicherheitsgefühl der Bürger 
- Was wird bezogen auf den Einbruchschutz getan? 

 
Vorschläge: 
Konzept des Aktionsbündnis sicheres Altenessen sichern und ausbauen. 
 
 
5. Bildung 
 
Themen: 

- Ausreichend Betreuungsplätze vorhanden? 
- Schlechte Bildungschancen als Standortnachteil 
- Integration gelingt über Bildung in KiTa und Schule 

 
Ideen: 
 Aktivierung von Eltern zur Unterstützung der Bildungswege ihrer Kinder 
 Unterstützungsstrukturen schaffen 
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 Mehr finanzielle Mittel in die Bildung – Ungleiches ungleich behandeln z.B. in 

Größe und Ausstattung von Schulklassen 
 Talentscouts schon in den Grundschulen 
 Bildungskonferenz Essener Norden ist nötig 
 Die Mensa am Leibniz-Gymnasium wird umgehend umgebaut – OB sagt rasche 

Umsetzung zu 
 
 
6. Sauberkeit 
 
Themen: 

- Wilder Automarkt verursacht Dreckecken 
- Müllproblem vor allem an Hauptstraßen 
- Entsorgungsplan der EBE – können dort „Mülldetektive“ aufgenommen werden? 

 
Ideen: 
 Geschlossene Facebookgruppe zum Aufzeigen von wilden Müllkippen. 
 Kürzere Reinigungsintervalle bei der EBE 
 Müllhotline – Telefonnummern zur Meldung von Dreckecken 
 Straßenpaten für Schwerpunktbereiche mit direktem Draht zur EBE 
 Information über Ansprechpartner bei EBE, Stadt 
 Zusammenarbeit mit Quartierhausmeister 
 Thema Sauberkeit in die Schulen bringen 

 
Vorschläge: 
Weiteres Treffen mit engagierten Bürgen wird vereinbart 
 
 
7. Flüchtlinge 
 
Themen: 

- Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge ist hoch 
- Der Stadtteil braucht mal eine Ruhepause 
- Fehlende Infrastruktur für die Integration 
- Kommunikation und Aufeinander zugehen verhindert Fremdheit 
- Austauschplattform bezogen auf den Nord Süd Dialog  

 
Ideen 
 „Gerechter“ in der Stadt verteilen, Maßnahmen müssen auf die soziale Situation 

im Stadtteil angepasst werden. 
 Finanzielle und personelle Unterstützung der runden Tische 
 Integrationskonzept für die Stadtteile 
 Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen statt Unterbringung in Zeltstädten 
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8. Kultur 
 
Themen: 

- Kultur ist immer auch ein wichtiger Integrationsfaktor. 
- Sollte finanziell und personell gestärkt werden vor dem Hintergrund der 

anstehenden Integrationsaufgaben. 
- Es gibt eine vielfältige Kulturszene im Essener Norden, die zu wenig 

wahrgenommen wird. 
 
To do Liste: 
 
1. Aktionsplan sozialer Frieden / Sicherheit im Stadtteil: 
Themen: 
Bürger mit Migrationshintergrund sollten sich stärker einbringen. 
Aktionsplan sozialer Frieden?! Wie kann der aussehen? 
es wird zu einem weiteren Treffen eingeladen, um Vorschläge zu erarbeiten (TN-
Liste) 
Ansprechpartner: Herr Wülfing, Herr Overbeck, Herr Tahtabas 
 
2. Wohnumfeldverbesserung: 
 es wird zu einem weiteren Treffen eingeladen, um Vorschläge zu erarbeiten (TN-
Liste), Listen aus den Picobello Aktionen einbeziehen. 
Ansprechpartner: Frau Rutkowski, Herr Overbeck 
 
3. Wirtschaftskonferenz: 
 Absprachen zwischen Katernberg- und Altenessen-Konferenz finden statt, über die 
Ergebnisse der Konferenz wird informiert und ggf. zu weiteren Treffen eingeladen 
Ansprechpartner: Herr Wülfing, Herr Wermker 
 
4. Jugend 
 Die Jugendhilfe gGmbH organisiert den Diskurs zur Jugendarbeit im Stadtteil 
 
5. Bildungskonferenz 
Es wird eine Agenda mit den Akteuren aus dem Bezirk entwickelt. Diese wird von der 
Altenessen-Konferenz mit Vertretern der Stadt besprochen. 
 
6. Transparenz/Kommunikation 
Herr Kufen prüft den Vorschlag eines regelmäßigen Bürgerbriefes. 
 
7. Gesamtverkehrskonzept 
Gesamtverkehrskonzept für den Stadtteil entwickeln  Uwe Kutzner und Martin 
Schlauch werden überlegen was möglich ist. 
 
8. Mensa Leibniz Gymnasium 
Die Mensa am Leibniz-Gymnasium wird umgehend umgebaut – OB sagt rasche 
Umsetzung zu 



 

5 
 

 
 
 
 
 

Im Folgenden die Einzelprotokolle der Kleingruppen: 
 
 

Stadtteilbüro: 
 
 
Themen: 

- Leerstände und Schrottimmobilien im Palmbuschweg, Kutel-Gelände, 
Altenessener Bhf., Schweinemarkt = katastrophale Umstände, Palmbuschweg ist 
schlimmste Straße Altenessens, vergleichbar mit der Bronx, es sind keinerlei 
Bemühungen seitens der Stadt und Verwaltung zu sehen. 

- Rolltreppe am Karlsplatz: seit 6 Monaten außer Betrieb, nur noch Müllhaufen 

- Versprechen bzgl. diverser Projekte so z.B. Marina, Schweinemarkt etc. werden 
nicht eingehalten: "Altenessener werden hingehalten". 

- Sauberkeit am Altenessener Bhf.: Schrottimmobilie verkommt immer mehr, es 
werden mittlerweile Scheiben eingeschlagen. 

- Müllproblem vor allem an Hauptstraßen, weniger in den kleineren Straßen; Müll 
wird nicht in den ausreichend vorhandenen Mülleimern entsorgt, sondern 
bewußt woanders: Kamera-Überwachung an bestimmten Punkten wäre gut, aber 
aus rechtlichen Gründen nicht machbar.  

- Verfahrenswege bei Schrottimmobilien für Bürger nicht nachvollziehbar, es 
dauert zu lange bis sich etwas tut 

- Bürger mit Migrationshintergrund sollten sich stärker einbringen, bei der 
Konferenz und generell. 

- Bauvoranfragen dauern zu lange: 6 Monate und mehr, es gäbe genügend 
Investoren 

- preiswertes Wohnen ausreichend vorhanden in Altenessen, mehr höherwertige 
Flächen und Bauprojekte gewünscht 

- Flüchtlinge werden im Essener Norden integriert werden müssen auf lange Sicht: 
erst in Zeltstädten, dann in Wohnungen, aber der "Stadtteil braucht auch mal eine 
Ruhepause." 

- Image des Essener Nordens sehr schlecht, schlechte Wohnqualität, schlechte 
Bildungschancen = so sehen es z.B. Essener Konzerne, die ihren Mitarbeitern 
davon abraten, im Essener Norden eine Wohnung / ein Haus zu suchen. 
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- Positiv bewertet wurde die Aufwertung des Sportplatzes an der 
Bäuminghausstraße sowie Neubau-Projekte um Hasebrink und Möbelbahnhof 

- Vorschlag, damit Bürger besser informiert sind: 2x jährlich "Bürgerbrief" von der 
Verwaltung bezogen auf die Stadtteilentwicklung und andere Aktivitäten / 
Projekte 

- Vorschlag für nächste Altenessen-Konferenz: Stadtplanungsthemen 

 

Festsaal: 

- Wie steht es mit der Weiterentwicklung von AE (A 52, Schweinemarkt, Bahnhof, 
Marina, Recyclinghof weg und Flüchtlingsunterkunft dorthin) 

- Es braucht ein Konzept für AE 

- Warum wird der Recyclinghof verlegt? 

- Mehr Sicherheit (Einbrüche, Grünstraße, Balkon, ÖPNV ->deutliches Nord-Süd-
Gefälle bzgl. Zustand)). Was kann man ändern? 

- Flüchtlinge in AE:  Infrastruktur Schulen, KiTas…  Wer zahlt? 

- Wenn die Arbeit an den RT lange Zeit erforderlich ist, werden Leute abspringen. 
Die Arbeit muss also professionalisiert werden; Forderung nach mehr 
personeller u. finanzieller Unterstützung durch die Stadt; 

- Größer der Flüchtlings-„Dörfer“ ist ein Problem 

- Sozialen Frieden gewährleisten, Unterstützung der Jugendlichen bei Integration, 
Wohnungsaufsichtsgesetz anwenden u. ggf. Wohnungsgesetze ändern, 
Beschlagnahme von Wohnraum für Vermietung 

- Integrationskonzept muss entwickelt werden (Vermeidung von Ghettoisierung u. 
damit verbundener möglicher Bildung von krimin. Banden) 

- Müll: besser bekannt machen, was bei der Müllentsorgung geplant ist: Picobello, 
EBE,– auch bzgl. Integrationsarbeit; Stadt Essen sollte „Mülldetektive/-scouts“ 
(Beispiel aus Köln, Bonn) in den Auftrag an die EBE übernehmen 

- Vielfältige Kultur im Stadtteil wird zu wenig wahrgenommen, Kultur ist immer 
auch ein wichtiger Integrationsfaktor, ist gefährdet, wenn zu wenig Geld da ist 
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- Integrations-Aktionsplan für Altenessen, Bewahrung des gesellschaftlichen 
Zusammenhaltes u. des sozialen Friedens, es fehlt die Infrastruktur für die 
Integration der Flüchtlinge (fehlende Jugendhäuser…), lernen aus der Geschichte 
der letzten 40 Jahre, Stadt Essen muss auf Landes-/Bundesebene mehr finanz. 
Unterstützung einfordern, gerade auch bzgl. des sozialen Wohnungbaus… 

- Null-Toleranz-Projekt des Landes nach Essen holen ->Topf des Landes NRW 

- Flüchtlinge gerecht verteilen in der Stadt, Schaffung bezahlbaren Wohnraumes 

- Kommunikation und Aufeinander-zugehen verhindert Fremdheit 

- Wann kommt das Projekt  Schweinemarkt (Süd-Karree)? März 2017? Aktueller 
Stand? 

- Stadt soll Austauschplattform Nord-Süd zur Schaffung von mehr Transparenz + 
Verständnis initiieren, Kinder- Jugend-Projekte fördern, mehr Jugendhäuser 

- Positiv: 30 Bäume im Kaiserpark – bitte jetzt auch noch die restlichen Ela-
Schäden beseitigen 

- Positiv: Alte Badeanstalt hat sich zu einer guten Kontaktmöglichkeit gerade auch 
mit Migranten entwickelt 

 

Kaue: 

Sammlung von Fragen (und zum Ende der Gruppenarbeit  Priorisierung der Themen 
für das Podium): 

- 2 Alte Probleme müssen gelöst werden: Gibt es eine aus Sicht der Anwesenden 
notwendige Aufwertung für Bahnhof Altenessen? Wie soll das gemacht werden. 
Gibt es Anreize für Investoren? 

- Hat das Thema Flüchtlinge in Essen Einfluss auf den Investor des 
Schweinemarktes? 

- 6 Nord-Süd-Gefälle: Kann die Stadt Brennpunkte entschärfen? Z.B am Bahnhof 
Altenessen durch Polizeipräsenz. Polizei sollte im Essener Norden insgesamt 
mehr präsent sein, wie kann das gelingen? 

- 3 Leibniz-Gymnasium: Geld für die Mensa ist gesammelt worden, warum passiert 
seit einem Jahr nichts? 

- 4 Debatte um A52 verhindert positive Entwicklung; Vorhalteflächen sind besetzt; 
aber Bau hat  noch nicht begonnen. 
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- Allee Center: Nur eine Toilette vorhanden. 

- Gerechte Verteilung der Flüchtlinge im Stadtgebiet ist notwendig, wieso ist keine 
Unterkunft in Rüttenscheid geplant? Neiddebatte vermeiden. 

- Ist auf dem Gelände Lierfeldstr. (Recyclinghof) eine Flüchtlingsunterkunft 
geplant? 

- Betreutes Wohnen in Altenessen gut (Bsp. Bausemshorst) direkte Umgebung 
aber nicht behindertengerecht -kein Zebrastreifen/ Zu eng – kann das besser in 
Planung aufgenommen werden (Anpassung der Umgebung) 

- Hesslerstr: Auffahrt A42  Schallschutz – wieso Baumfällung? 

- Welche Maßnahmen kann der OB ergreifen, um Geld aus Berlin zu bekommen? 

- Kinder kommen ohne Frühstück zu Schule  Wie kann dauerhaft für gesunde 
Ernährung an Schulen gesorgt werden? 

- Sieht der OB für die Stadt Essen eine Obergrenze für die Anzahl von Flüchtlingen? 

- Änderung bei Metwohnungsbau ist nötig – es braucht bezahlbaren Wohnraum. 
Wie kann das systematisch durch die Stadt entwickelt und unterstützt werden?  

- 1 Zu wenige Kitaplätze vorhanden. Insbesondere zur Integration von 
Flüchtlingen braucht es eine frühe Förderung in Einrichtungen. Der Bezirk hat 
bereits über Jahre eine hohe Integrationsleistung erbracht. Es braucht jetzt eine 
bessere Ausstattung (Geld und Personal) in den Einrichtungen (Schule, Kita etc.) 
– Bildung ist der Schlüssel zur Integration – Ungleiches ungleich behandeln – wie 
steht der OB dazu? 

- 
bereits in Wohnungen leben in den Stadtteil ist wichtig / weg vom Krisenmodus 
hin zu geordnetem Verfahren. Wie soll das geschehen? 

- 5 Schrottimmobilien: Was kann Stadt – Gesellschaft tun (Mieter und Vermieter 
müssen einbezogen werden)? 

- B224 – ist es möglich im Rahmen der grünen Hauptstadt Begleitmaßnahmen zu 
finanzieren (z.B. Flüsterasphalt?) 
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Lichthof: 

 

Thema Sauberkeit und Wohnen im Stadtteil 

- Zusätzliches Thema: Wilder Autohandel  steht im engen Zusammenhang mit dem 
Thema Sauberkeit im Stadtteil. 

- Bei allen wichtigen Themen den wilden Autohandel als großes Problemfeld nicht 
aus den Augen verlieren. 

- Städtisches Grundstück „zum Wolbeckshof verwildert und wird deshalb  immer 
wieder als Müllkippe genutzt. 

Kleinere Reinigungsintervalle der EBE werden gefordert. 

- Das Thema Sauberkeit, -wie geht das-, an den Schulen vermitteln 

- Gutes Beispiel wäre ein  „Picobello Tag“ mit dem OB 

 

Thema Sicherheit und Jugend  

- Zu wenig Präsenz und konsequentes Handeln der Ordnungskräfte wie Polizei, 
und Ordnungsamt in Altenessen 

- Es fehlen Ansprechpartner bzw. die Transparenz, an wen man sich wenden kann. 

- Wer ist zuständig und wie erreiche ich den Richtigen? 

- Wenn man jemanden erreicht hat, kommt häufig „dafür bin ich nicht zuständig“ 

- Zu aufwändiger Dienstweg 

- Interviewergebnis zur Jugend wird als repräsentativ empfunden 

- Vorschlag eine handliche Liste mit Telefonnummern der richtigen Stellen 
erstellen. 

 

Thema Image des Stadtteils 

- Altenessen, Essener Norden wird in der Presse zu negativ dargestellt 
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Thema Flüchtlinge 

- Hilfsbereitschaft für „echte Flüchtlinge“ ist groß, es besteht ein Verständnis  für  
erhöhten Integrationsumfang in Altenessen in der Zukunft. 

- Stadt und Politik müssen helfen zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und es sind 
viel mehr Anstrengungen sowie finanzielle Mittel für Bildung notwendig. 

- Bildungskonferenz „Essener Norden“ ist notwendig 

- Maßnahmen müssen unbedingt auf die besondere Situation, bereits 
bestehender hoher Migrationsanteil im Stadtteil, angepasst werden. 
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Live-Protokoll der Podiumsdiskussion mit dem 
Oberbürgermeister Thomas Kufen: 

-  Stadtteilentwicklung (Recyclinghof, Bhf. Altenessen, Schweinemarkt): 
Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung auf die Investoren 

- schnelle Identifikation von „Straftätern“ und schnelle Abschiebung; Abstimmung 
mit Investoren im Vorfeld ist geplant, Investitionen sollen gesichert werden 

- Weiterentwicklung von Flächen, Bauruine am Bahnhof als Polizeiwache nutzen 
(Polizeipräsenz, Aufwertung der Immobilie)  

-  direkte Gespräche mit dem Polizeipräsidenten und OB finden statt, 
tolle Erfolge in den letzten Monaten zum Thema Schrottimmobilien sollen 
fortgesetzt werden, Vorkaufsrecht der Stadt wird bei Bedarf umgesetzt 

- Aktionsplan zur Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil  

- Wirtschaftsförderer für den Bez. V und VI 
Wirtschaftsentwicklungskonferenz am 15.6. um Potentiale im Essener 
Norden zu nutzen; Marina als wichtigen Baustein; Vertreter des 
Vorbereitungkreises Altenessenkonferenz sind eingeladen sich an der 
Vorbereitung der Wirtschaftskonferenz zu beteiligen 

- Jugendarbeit, viele Herausforderungen: wie kann die Jugendarbeit weiter 
gestärkt werden, um den Herausforderungen zu begegnen?  

- wichtige Weichenstellungen sind erfolgt; es ist nicht selbstverständlich 
das keine Turnhalle zur Unterbringung belegt wurde; Einladung an junge 
Menschen und Einrichtungen mitzuwirken Diskurs mit OB; Mütter 
erreichen 

- Bauen und Wohnen: Ist es möglich das die Verwaltung 2x jährlich einen 
Bürgerbrief zum Stand der Quartiersprojekte zur Verfügung stellt (Auf dem 
Laufenden bleiben)? 

-  Form über die Altenessen-Konferenz muss gefunden werden, alle 
Fragen von hier werden mitgenommen und in die Verwaltung gegeben 

- In Kommunikation bleiben mit dem Stadtteil, Newsletter, aktiv über viele Kanäle 

- Image des Norden verbessern, wir haben viele Potentiale, die auch in der 
Gesamtstadt wahrgenommen werden müssen  

- viele Bausteine dazu nötig, sozialer Frieden, Wirtschaftskonferenz, 
kooperative Presse 
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- Sorge um den Ruf von Altenessen, einseitige Darstellung in den Medien (über 
Probleme wird groß berichtet), positive Seiten finden kaum Beachtung, kann der 
OB mit der Presse darüber sprechen?  

- mit positiven Beispielen überzeugen, Presse findet auch viele 
Stichwortgeber in der Bevölkerung, viele Bilder bei picobello liefern  

- Aktionsplan, nächste Schritte in der Flüchtlingsfrage: sozialen Wohnungsbau 
stärken, Ungleiches ungleich behandeln, insbesondere im Bildungsbereich! 
Andere Größe und Ausstattung von Schulklassen , Scouts schon in den 
Grundschulen 

- Bildungsaufstieg, wie können wir Eltern aktivieren, gemeinsam 
Unterstützungsstrukturen aufbauen, der OB braucht dazu Hilfe der 
Altenessener;  wir brauchen mehr Geld dazu, das ist Job des OB 

- Gemeinsame Vorbereitung der Stadtentwicklungsthemen mit Bez. V und VI für 
die Wirtschaftskonferenz, OB-Büro lädt ein 

- Jugendarbeit: Jugendhilfe Essen gGmbH nimmt das mit auf die Agenda um das in 
bereits bestehenden Strukturen weiter auszubauen, Übersicht zu gewinnen 

- Jugendliche Straftäter: zur Zeit werden Instrumente überprüft, AsA ist guter 
Ansatz (ab Sommer 2016 keine Finanzierung mehr vorhanden) 

- Bildung: mit Akteuren aus dem Bezirk, Agenda entwickeln 

- Aktionsplan sozialer Frieden im Stadtteil: wie kann der aussehen? Alle 
Interessierten werden eingeladen zu einem weiteren Gespräch 

- Neue Mensa für das Leibniz-Gymnasium, 50.000 € hat die Elternschaft dafür 
gesammelt, wann geht es los?  

- Herr Kufen wird dafür sorgen dass der Umbau nun erfolgt 

- Müllpolizei für Essen, Beauftragung der EBE auch Verursacher zu ermitteln  

- geschlossene Facebookgruppe zum Aufzeigen von wilden Müllkippen, 
Weiterleitung und Kommunikation (Politik, Verwaltung, EBE); 

- Ideen: Straßenpaten für Schwerpunktbereiche mit direktem Draht zur EBE, 
Informationen über Ansprechpartner 

- Eine vernünftige Meldestruktur muss entwickelt werden, keine Meckerhotline 
sondern konstruktive Ebene 
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-  guten Weg entwickeln; wer hat Interesse am Thema 
Wohnumfeldverbesserung mitzuwirken? Auf Liste eintragen, gemeinsam 
mit den Quartierhausmeistern umsetzen! Zusicherung TN der EBE an 
nächster AEK 

- Verkehr: öffentliche Verkehrsmittel defekte Rolltreppen etc., ein 
Gesamtverkehrskonzept für den Stadtteil sollte entwickelt werden  Martin 
Schlauch und Uwe Kutzner werden mit dem OB darüber nachdenken, was 
möglich ist 

 

 


