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Liebe Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Uellendahl, Katernberg und Dönberg, 

hinter uns liegt ein aufregendes und interessantes Jahr 2021. Auch in unserem Stadtbezirk wurden 

wichtige Entscheidungen getroffen, die unser Zusammenleben in den nächsten Jahren prägen und 

verbessern werden. Bei zahlreichen dieser Entscheidungen war die SPD im Stadtbezirk Initiatorin und 

treibende Kraft bei der Umsetzung. Zum Jahreswechsel möchten wir daher die Gelegenheit ergreifen, 

Sie über wichtige Entwicklungen aus der Bezirksvertretung zu informieren.   

Freibad Mirke: Im April 2021 haben wir eine Resolution in die Bezirksvertretung eingebracht, 

welcher die Stadt Wuppertal aufforderte, den für die Bundesförderung benötigten Eigenanteil zum 

Umbau der Mirke in ein Naturfreibad bereitzustellen. Hier konnten wir uns vor allem gegen die 

Bedenken von Bündnis90/Die Grünen durchsetzen. In den darauffolgenden Gremiensitzungen folgte 

der Rat der Stadt Wuppertal unserer Resolution mit einem Grundsatzbeschluss. Wir freuen uns, dass 

wir uns an dieser Stelle gemeinsam mit den Ehrenamtlichen von „Pro Mirke e.V.“ durchsetzen 

konnten und sind gespannt auf die ersten Umsetzungen der Sanierungen im nächsten Jahr.  

Verkehr im Stadtbezirk: Die SPD in Uellendahl-Katernberg befürwortet die Ausweitung von Tempo-

30 im Stadtbezirk. Unser Stadtbezirk besteht aus vielen Wohngebieten mit schützenswerten 

Einrichtungen wie z.B. Kindergärten und Schulen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung werden wir 

dieses Thema in der Bezirksvertretung weiterverfolgen und setzen dabei auf die angekündigte 

Novellierung der Straßenverkehrsordnung durch die neue Bundesregierung. Um die Sicherheit im 

Straßenverkehr zusätzlich zu erhöhen, hat die SPD-Fraktion die Anschaffung eines weiteren 

Geschwindigkeitsdisplays, sowie neue Standorte vorgeschlagen, dies wurde auch so umgesetzt.  

Neubau der Grundschule Hainstraße: Wir stehen zum Neubau des Gebäudes der Grundschule 

Hainstraße und stellen uns gegen Vorschläge, die Bauarbeiten für Umplanungen zu verzögern. Für 

die SPD hat die Realisierung einer zukunftsfähigen Bildungseinrichtung für Kinder oberste Priorität. 

Wir unterstützen hier das Gebäudemanagement, das gute Planungsentwürfe vorgelegt hat und 

freuen uns, wenn im nächsten Quartal die Bauarbeiten beginnen.  

„Kleine Höhe“: Bereits Ende 2020 hat die SPD in der Bezirksvertretung beantragt, die 

verfahrensleitenden Beschlüsse zur Planung einer forensischen Klinik aufzuheben und den 

Regionalplan zu ändern. Dem schloss sich eine Mehrheit der Bezirksvertretung an. Auch wenn die 

Stadt angekündigt hat, die Beschlüsse zur Forensik endgültig aufzuheben, steht die Haltung der 

Bezirksregierung einer Änderung des Regionalplans leider noch im Weg. Hier gilt es, weiterhin für 

einen langfristigen Erhalt der ökologisch wertvollen Kleinen Höhe zu kämpfen, dabei unterstützen wir 

die lokale Bürgerinitiative.  
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Spielplätze: Wir setzen den seit 2019 begonnenen Weg fort, finanzielle Mittel für die Sanierung von 

Spielgeräten oder Parkanlagen bereitzustellen. So sind für die Sanierung des Spielplatzes „In der 

Beek“ bereits Mittel i.H.v. 20.000 Euro eingeplant. 

Personeller Zuwachs der SPD-Fraktion: Wir freuen uns sehr, dass Bernd Reutershahn, vormals 

fraktionsloses Mitglied der Bezirksvertretung, nunmehr der SPD beigetreten ist und damit auch 

Mitglied unserer Fraktion geworden ist. Dies bestätigt uns in der guten und vertrauensvollen 

Zusammenarbeit, welche die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Bezirksvertretung 

mit den anderen Parteien und insbesondere mit dem Bezirksbürgermeister pflegen.  

Unser politisches und ehrenamtliches Engagement in den Stadtteilen werden wir fortsetzen und 

dabei stets ansprechbar für Probleme vor Ort bleiben. Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 

besinnliche Weihnachtstage und ein gesundes und sicheres Jahr 2022. 

 

                                               

            Yannick Bartsch (Fraktionsvorsitzender) Gabriela Ebert (stellv. Bezirksbürgermeisterin) 
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