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3. Nachbarschaft streffen Burgunderviertel
6. Februar 2018, 19:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Wellinghofer Str. 21
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

Wir wollen weiter an der Verbesserung der
Grünflächen rund um den Schildplatz
arbeiten. Haben Sie ldeen zur Aufwertung
der Wellinghoferstraße? lhre ldeen und lhre
Mitwirkung sind gefragt und nötig.

wir möchten Sie einladen, um zusammen an
Verbesserungen und Aufwertungsmöglichkeiten im Burgunderviertel zu diskutieren
und zu arbeiten.

Mit welchen Mitteln können wir den wilden

Einiges konnte aus den ersten beiden
Treffen heraus schon auf den Weg gebracht
werden - zum Beispiel wird die Gestaltung
von Energieverteilerkästen im Frühjahr
umgesetzt werden. Ende Januar findet ein
Entwurfsworkshop mit Kindern der

Grundschule Brücherhof

statt.

Müllkippen

entgegentreten?
Einige Vorschläge haben Sie uns schon über

Emails mitgeteilt. Darüber wollen wir
sprechen und überlegen, was umgesetzt
werden kann. Die Kampagne ,,Sauberes
Dortmund - Mach mit!" werden wir noch

Der

einmal vorstellen. Die EDG bittet die
Bürgerinnen und Bürger darum, sich zum

Stadtteilfonds und die Bezirksvertretung
stellen die Finanzierung des Projekts zur

Beispiel als Abfallpat*innen zu engagieren
und mit für ein sauberes Umfeld zu sorgen.

Verfügung.

Andere Nachbar*innen haben sich um den
Containerstellplatz und die Verbesserung
der Grünanlagen gekümmert. Sie werden
über den Stand der Dinge berichten.

Aber auch ganz andere ldeen von lhnen sind

im

Workshop willkommen. Die Hörder
Stadtteilagentur unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Umsetzung
solcher ldeen. Über den Hörder Stadt-

Auch in 2018 gibt es alte und neue Themen,
an denen wir mit lhnen gemeinsam arbeiten

teilfonds können Projekte

wollen.

werden.

Zum Beispiel gibt es viele Flächen in den
Straßen, die künstlerisch gestaltet werden
könrnen. Ein neues Wandbild ist in der

Wir freuen uns also, wenn Sie mit ldeen und

lhrer Tatkraft zum Workshop in

Barbara Boegershausen, Gaby Schulten, Rolf Martin
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Bau und Reahusicherheit

r*

finanziert

das

Gemeindehaus kommen. Und nebenbei
lernen Sie lhre Nachbarinnen und Nachbarn
kennen und sind vielleicht erstaunt, was
vom wem so alles bewegt wird.

Piepenstockstraße schon entstanden. Wenn
Sie sich aber umschauen, werden Sie noch
andere Flächen entdecken, die eine
Verbesserung gebrauchen können.

{F

im Viertel

I

Hörder Stadtteilagentur

Ministerium lür Bauen, Wohnen,

Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
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