Wahlaufruf zur Wahl der 6. Stadtteilvertretung mensch.müller am 10. Juni 2021
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe
Engagierte, liebe Gewerbetreibende,
am
10.
Juni
2021
wird
die
Stadtteilvertretung mensch.müller für das
Sanierungsgebiet Müllerstraße in ihre
sechste 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 aller Anwohnenden ein.
Die Aufgabe der Stadtteilvertretung ist es,
an
der
Gestaltung
des
Stadtteils
mitzuwirken
und
die
Wünsche,
Forderungen und Anregungen der hier
wohnenden und arbeitenden Menschen
gegenüber der Bezirkspolitik und verwaltung zu vertreten.
In den vergangenen Monaten und Jahren
wurden einige Erfolge durch die Mitwirkung
und das Engagement von mensch.müller erreicht, wie zum Beispiel der Erhalt des Café Leo,
für den wir gerade erneut kämpfen, die Benennung des Elise-und-Otto-Hampel-Wegs, die
Berücksichtigung der Interessen der Anwohner*innen bei der Neugestaltung des Max-JosefMetzger-Platzes und des Zeppelinplatzes, das kompetente Mitwirken beim Weddingplatz und
beim Nebenstraßenkonzept oder die gestiegene Anerkennung unserer Arbeit bei politischen
Akteur:innen. Auch unsere Spendenaktionen während der Corona-Pandemie haben viel
Zuspruch und Aufmerksamkeit erhalten.
Bei anderen Themen sind wir bislang noch nicht erfolgreich bei der Verwaltung
durchgedrungen und zählen daher auf das Engagement neuer Stadtteilvertreter*innen. So
brauchen wir endlich den versprochenen sicheren Radweg auf der Müllerstraße und einen
Umbau dieser Hauptverkehrsader mit ausreichend Platz auch für den Fuß- und Lieferverkehr
sowie für den ÖPNV. Neben verkehrsbezogenen Vorhaben stehen ebenso die Bewahrung der
im Wedding einzigartigen Milieustruktur, eine angemessene und umfassende
Bürger:innenbeteiligung sowie die Vernetzung mit lokalen Initiativen in unserem Fokus.
Wir wünschen uns, dass sich die zukünftigen Stadtteilvertreter:innen aktiv als Expert:innen für
die angrenzenden Kieze einsetzen, Gestaltungsprozesse engagiert begleiten und
zukunftsfähige Verbesserungen für Nutzer:innen und Anlieger erwirken. Neben den
monatlichen Sitzungen findet die themenspezifische Bearbeitung durch unsere (Neu)Mitglieder meist in Arbeitsgruppen statt. Die aktuellen Mitglieder der Stadtteilvertretung
bleiben dem Gremium erhalten und müssen sich nicht neu bewerben.
Mithilfe des Kandidat:innenbogens können interessierte Bürger:innen kandidieren und am 10.
Juni 2021 an der Wahlversammlung teilnehmen. Das Formular können Sie dieser Ausgabe
der Ecke Müllerstraße entnehmen, erhalten es aber auch beim Pförtner im Rathaus Wedding
sowie auf unserer Homepage. Bewerbungsschluss ist der 06. Juni 2021.
Wir sind gespannt, für welche Themen sich zukünftige Stadtteilvertreter:innen in den
kommenden Jahren besonders stark machen werden und 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

