Lokale
Agenda 21

Ideen sind
gefragt

Der Sonnenpark in Oberbilk – neue Spielund Grünfläche von und für die BürgerInnen.

Düsseldorfer Stadtteilbüros

Die Stadt Düsseldorf möchte das Wissen ihrer Bürger nutzen. Sie sollen
große Vorhaben der Stadt aktiv mitgestalten und Anregungen für das eigene
Lebensumfeld geben. Das Bewusstsein dafür ist gestiegen, Hand in Hand
daran zu arbeiten, die Lebensqualität und das Zusammenleben in den dicht
bewohnten Stadtvierteln dauerhaft zu verbessern.

➔

Eine Stadt bedeutet Wandel: Ob es um den Umbau einer Einkaufsstraße,
die Begrünung von Hausfassaden, das Aufstellen von Bänken oder das
Sauberhalten von Gehwegen, Parks und Spielplätzen geht – die Bürgerinnen und Bürger eines Stadtteils wissen am Besten, was in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld geschehen muss, um die Lebensqualität zu verbessern.

Die „Förderung von Eigeninitiative und
Nachbarschaftshilfe“ hat sich die Lokale
Agenda der Stadt bei den Projekten zur
Erneuerung der Stadtteile auf die Fahnen
geschrieben. Und das mit großem Erfolg.
Seit 2001 managen die Stadtteilbüros des
Planungsamtes in Flingern und Oberbilk
gemeinsam mit den unterschiedlichsten
Aktueren in den Stadtteilen kleine und
große Projekte. In Arbeitsgruppen, Workshops,Werkstatt- und Beteiligungsverfahren geht es darum, die Anliegen der Anwohner zu hören, zu berücksichtigen, sie
bei Planungen mit einzubeziehen und so
neue Wege zum Zusammenleben im
Stadtteil zu finden.
➔ Agenda-Projekt Nr. 4

Machen Sie mit, planen Sie mit... auch Ihre Ideen
und Anregungen für zukünftige Maßnahmen
und Veränderungen sind gefragt!

Düsseldorf ist ständig in Veränderung –
die Bürgerinnen und Büger sollen an der
Gestaltung ihrer Stadt mitwirken.

www.gruenbuch.de

➔

Ein erfolgreiches Beispiel: Auf Bestreben der
Lokalen Agenda wird mit breiter Bürgerbeteiligung die städtebaulich bedeutsame Umgestaltung des Containerbahnhofs Bilk zu einem
„Zukunftszentrum“ entwickelt. Bei der Planung
sind viele Partner beteiligt und erwünscht:
Bezirkspolitiker, Bürgervereine, Geschäftsleute,
Schulen, Jugendzentren, Kirchenvertreter –
sie entwickeln gemeinsam ein Gesamtkonzept,
das zu ihrem Stadtteil passen soll.
➔ Agenda-Projekt Nr. 25

Düsseldorf fehlt in einigen Stadtteilen noch
immer „Grün“. Daher wurde das „Grünbuch“ von Agenda-Aktiven erarbeitet, eine
Info- und Austauschbörse im Internet.
Ob Dachgärten, Schwimmteiche, Fassadenbegrünung oder die Verschönerung vor
der eigenen Haustüre – hier erhalten die
Düsseldorfer Informationen über Möglichkeiten, ihr direktes Wohnumfeld stärker zu
begrünen und damit zu verschönern.
➔ Agenda-Projekt Nr. 13

➔

Viele Häuser werden renoviert und begrünt.

www.duesseldorf.de/agenda21

