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Liebe Genossinnen und Genossen,
sehr geehrte Damen und Herren,
„was war das für ein Jahr!“ Diesen Satz haben wir alle oft gesagt und viel gehört. Auch auf
uns trifft er im Rückblick auf 2020 voll zu. Und wie immer am Jahresanfang senden wir euch
unsere besten Wünsche für ein gesundes, friedliches und spannendes Jahr 2021, in der
Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und möchten mit euch zurückblicken auf das was war:
Auf einmal: alles digital
Viele Pläne hatten wir gemacht, Sitzungen wollten wir abhalten und Bürgerfrühstücke waren
vorbereitet. Mit dem Beginn der Pandemie mussten wir das Leben runterfahren und
selbstverständlich auch alle Veranstaltungen zunächst absagen. Allerdings haben wir schnell
einen neuen Modus gefunden, unsere Formate anders stattfinden zu lassen und so waren
alle öffentlichen Fraktionssitzungen und Bürgerfrühstücke in Online-Formate übertragen
worden. Das war für alle eine Umstellung und wir müssen resümieren, dass diese Formate
leider nicht in der großen Zahl angenommen werden, wie wird es aus der Vergangenheit
gewohnt sind. Wir hoffen alle, dass wir schnell wieder zu Präsensveranstaltungen
zurückkehren können, doch bis dahin wollen wir euch sagen: lasst euch durch die OnlineFormate nicht abschrecken! Jederzeit ist jede Hilfestellung durch uns möglich – sprecht uns
gerne an! Außerdem sind wir immer auch telefonisch erreichbar.
Viele Ideen: Du bist Elberfeld-West
Umso erfreulicher ist, dass wir kurz vor dem ersten Lockdown noch zur Erstellung unseres
Kommunalwahlprogramms für Elberfeld-West einladen konnten und mit vielen
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die besten Ideen für unseren Bezirk gesucht und
gefunden haben. Es entstand ein buntes Potpourri an Themen, die wir so gleich an zwei
Stellen bereits in die Tat umsetzen konnten: eine Fußgängerquerungshilfe auf dem OttoHausmann-Ring am Nordbahntrassenzugang Dorp ist ebenso beschlossene Sache (übrigens
zu unserer großen Verwunderung bei Enthaltung der Grünen und gegen die CDU), wie auch
mehr Fahrradabstellmöglichkeiten am S-Bahnhof Zoologischer Garten. Unser gemeinsam

erstelltes Programm ist die Agenda der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung bis 2025. Und
natürlich bleiben die Spielplätze im Bezirk unser Thema: Pünktlich zum Sommer wurde der
neue Spielplatz in der Vogelsaue eröffnet und ist seitdem wieder ein beliebter Treffpunkt.
Darüber sind wir sehr glücklich! Wir freuen uns zudem, dass die Schwebebahnstation
Zoo/Stadion trotz Einstellung des Schwebebahnverkehrs geöffnet bleibt und so als
Wupperbrücke dienen kann. Der neue Fußgängerüberweg auf der B7 Ecke Moritzstraße
erfreut sich größter Beliebtheit... Wir machen damit weiter!
Pilotprojekt: ein Trinkwasserspender auf dem Gutenbergplatz
Endlich ist es soweit: auf dem Spielplatz am Gutenbergplatz wird einer der ersten
öffentlichen Trinkwasserspender stehen und damit Kindern und Familien als
Erfrischungsquelle dienen und das Schleppen von Wasservorräten ersparen. BV, WSW und
Stadt haben sich mit diesem Projekt auf bisher unbekanntes Terrain begeben und nach
vielen Online-Konferenzen, Ortsterminen und Einzelabsprachen nun endlich alle
organisatorischen Fragen klären können. Die Anschaffung des Brunnens übernimmt die BV
aus ihren Infrastruktur-Mitteln. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle unserer Sabine Schmidt,
die diese Idee initiiert, die notwendigen Gespräche geführt und alle Anträge verfasst hat und
sich damit nicht besser aus ihrer Rolle als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin hätte
verabschieden können!
Kommunalwahl: viel Licht und ein bisschen Schatten
Das erste Mal seit 1989 konnten wir alle drei Direktmandate für den Stadtrat in ElberfeldWest gewinnen. Wir sind zudem mit Abstand stärkste Kraft in der Bezirksvertretung
geworden und konnten unsere vier Mandate halten. Das haben wir alle gemeinsam
geschafft und dafür gebührt ein großer Dank allen Genoss:innen und Unterstützer:innen
unseres Ortsvereins! Leider ist es uns nicht gelungen, den Bezirksbürgermeister zu stellen,
da weder die CDU, noch die Grünen ein ernsthaftes inhaltliches Interesse an einer
Zusammenarbeit hatten. Fruchtbare Gespräche und Unterstützung gab es aber vom
Vertreter der Linken, daher an dieser Stelle auch nochmal ein „Danke“ an Sebastian
Schröder! Und leider haben wir Andreas Mucke nicht als unseren Oberbürgermeister
behalten können. Allerdings spornt dies alles an, unsere Arbeit mit unserem großen,
vielfältigen Team in und für unseren Bezirk fortzusetzen!
Der Wahlkampf hat weite Teile unseres politischen Jahres bestimmt. Dank niedriger
Fallzahlen war ein fast normaler Wahlkampf im Sommer möglich, auch wenn wir dabei auf
größere Formate verzichten mussten. Unserer Einladung zur Radtour über die Sambatrasse
waren aber viele gefolgt. Hier haben wir unseren Wunsch nach einer Verlängerung bis zum
Bahnhof Steinbeck Nachdruck verleihen können. Insgesamt sind wir nun sechs Mitglieder in
der BV-Fraktion: Karolina Kuhnhenn (stellv. Bezirksbürgermeisterin), Doris Blume, Reiner
Eisold und Max Guder (Sprecher), sowie Sabine Schmidt und Guido Grüning, die durch ihr
Mandat im Stadtrat mit beratender Stimme unserer Fraktion angehören.
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Ausblick: auf ein erfolgreiches 2021
Natürlich waren das längst nicht alle Themen, die uns im letzten Jahr begleitet haben. Über
unsere Homepage oder die Social-Media-Accounts von Sabine Schmidt, Guido Grüning, Doris
Blume und Max Guder (Twitter, Facebook, Instagram), informieren wir euch tagesaktuell.
Durch einen engagierten Nachbarn ist die Jakobstreppe wieder in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt. Markus Kammel hat in der letzten Sitzung der BV hunderte
Unterschriften für die Renovierung der Treppe an die Bezirksbürgermeisterin übergeben. Die
Verwaltung ist aufgefordert, alternative Finanzierungsmethoden bspw. über
Förderprogramme zu finden. Einen Zwischenstand soll auf der ersten Sitzung in diesem Jahr
präsentiert werden. Zudem wollen wir weiter die positiven Entwicklungen in Sonnborn
begleiten. Das neue On-Demand-Angebot der WSW wird auch das Thema ÖPNV in ElberfeldWest und die Anbindung aller Quartiere wieder auf die Agenda holen. Habt ihr die neuen
blauen Cabs schon ausprobiert...?
In eigener Sache: wir laden ein!
Wir laden Sie und Euch auch in 2021 ein, mit uns über die anstehenden Entscheidungen und
Entwicklungen zu diskutieren und eigene Themen und Ideen einzubringen. Die Termine für
die öffentlichen Vorbesprechungen unserer Fraktion stehen bereits fest:
Do., 04.02.2021
Do., 20.05.2021
Do., 28.10.2021

Do., 15.04.2021
Do., 19.08.2021
Do., 02.12.2021

Ob wir uns online treffen müssen oder uns live und in Farbe treffen dürfen, können wir
immer erst kurzfristig bekannt geben. Hierzu nochmal der Verweis auf unsere Homepage.
Und auch dieses Jahr gilt nach wie vor: Wer in unserem Bezirk in einem Verein engagiert ist
und für eine Idee eine kleine Finanzierungshilfe brauchen könnte, zögert bitte nicht uns
anzusprechen!
Mit solidarischen Grüßen

Max Guder
Fraktionssprecher
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