
Wahlaufruf zur Wahl der 5. Stadtteilvertretung mensch.müller am 28. März 2019 

 

 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Engagierte, liebe Gewerbetreibende,  

 

im März 2019 wird die Stadtteilvertretung mensch.müller für das Sanierungsgebiet 
Müllerstraße in ihre fünfte Amtszeit seit Gründung im Jahr 2009 gewählt. In ihr setzen sich 
Anwohner*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen und Vertreter*innen von lokalen 
Initiativen und Einrichtungen im Interesse der Anwohnenden ein.  

Die Aufgabe der Stadtteilvertretung ist es, an der Gestaltung des Stadtteils mitzuwirken und 
die Wünsche, Forderungen und Anregungen der Bewohnerschaft gegenüber der Bezirkspolitik 
und -verwaltung zu vertreten. 

In den vergangenen Monaten und Jahren wurden bereits viele kleine und große Erfolge durch 
die Mitwirkung und das Engagement von mensch.müller erreicht, wie zum Beispiel der Erhalt 
des Café Leo und des Simit Evi, die Benennung des Elise-und-Otto-Hampel-Wegs, die 
Berücksichtigung der Interessen der Anwohner*innen bei der Neugestaltung des 
Rathausvorplatzes, des Max-Josef-Metzger-Platzes und des Zeppelinplatzes, das kompetente 
Mitwirken beim Nebenstraßenkonzept oder die gestiegene Anerkennung unserer Arbeit bei 
politischen Akteur*innen. 

Einiges haben wir bisher noch nicht erreichen können und zählen daher auf das Engagement 
neuer Stadtteilvertreter*innen. So wollen wir den Umbau der Müllerstraße, als Expert*innen 
für die benachbarten Kieze, noch aktiver begleiten und zukunftsfähige Verbesserungen für die 
Nutzer*innen und Anlieger erwirken. Neben verkehrsbezogenen Vorhaben stehen ebenso die 
Bewahrung der im Wedding einzigartigen Milieustruktur sowie die Vernetzung mit lokalen 
Initiativen in unserem Fokus.   

Wir wünschen uns, dass auch Sie sich aktiv in der Stadtteilvertretung engagieren, indem Sie 
mithilfe des Kandidat*innenbogens für die Stadtteilvertretung kandidieren und an der 
Wahlversammlung am 28. März 2019 teilnehmen. Neben den monatlichen Sitzungen findet 
die themenspezifische Bearbeitung durch unsere (Neu-)Mitglieder meist in Arbeitsgruppen 
statt.  

Gern können Sie auch eigene Themen einbringen, für die Sie sich in den nächsten zwei Jahren 
im Sanierungsgebiet Müllerstraße stark machen wollen. Wir freuen uns über die Mitarbeit aller, 
die sich für das Umfeld „ihrer“ Müllerstraße interessieren.  

 

Auf eine zukünftige Zusammenarbeit freut sich: 

mensch.müller 
Ihre Stadtteilvertretung rund um die Müllerstraße  


