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Gemeinsame Stadtteilkonferenz Oberbarmen/Wichlinghausen 
Datum, Uhrzeit: 14.09.2021, 15.30 – 17.30 Uhr 
Ort: Stadtteilzentrum Langerfeld, Heinrich Böll Straße 240  

Moderation: Lukas Meier 
 
Protokoll: Lukas Meier 

 

1. Begrüßung und Organisatorisches 
 
Herr Meier begrüßt alle Teilnehmenden und bedankt sich beim Sozialdienst katholischer Frauen 
und der Gesamtschule Langerfeld für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Stadtteilzentrum 
Langerfeld. Das Stadtteilzentrum kann kostenfrei angemietet werden. Hierzu melden Sie sich gerne 
bei Frauke Langer unter: 0178/2151202   
 

 

2. Neues aus dem Sozialen Zusammenhalt 
Das Quartierbüro verkündet, dass es für eine Fortführung des Sozialen Zusammenhaltes erste posi-
tive Signale aus den Gesprächen der Stadtverwaltung mit dem Land gebe. Wer mehr dazu erfahren 
möchte, der wende sich gerne an die Koordination der Sozialen Stadt Elke Stapff: 
elke.stapff@stadt.wuppertal.de .  
 
Verfügungsfonds 
Die vom Verfügungsfondsbeirat beschlossenen Projekte werden umgesetzt. Das sind zum einendie 
Felsenarena im Höfen, der Youtubekanal 422 Online, die beide auch mit einem Stand auf der Stadt-
teilkonferenz vertreten sind. Zum andern sind es die Projekte Lebendige Orte, Parkourtraing, Ad-
ventsmarkt sowie die Workshop zur Bedarfsentwicklung für ein Urban Game im Stadtteil. Am 25.11 
findet die nächste Beiratssitzung statt. Anträge unter 1000€ können auch kurzfristiger vom kleinen 
Beirat beschlossen werden. Wer interesse an einem Antrag für den Verfügungsfonds hat, der melde 
sich beim Quartierbüro: info@vierzwozwo.de .  
 
Wiebke Striemer ist neu im Quartierbüro 
Das Quartierbüro ist nun wieder zu dritt unterwegs. Mit dem 15.09 ist Wiebke Striemer nun das 
neue Mitglied im Vierzwozwo-Team. Die studierte Geographin kommt selbst aus Wichlinghausen 
und kennt sich besten im Stadtteil aus. Zudem hat Sie in ihren bisherigen Arbeitsstellen in verschie-
denen Projektbüros Methoden und Kompetenzen für die Stadtteilarbeit angewendet. Bei Ihrer Vor-
stellung auf der Stadtteilkonferenz konnte man ihre Begeisterung für Oberbarmen und Wichlingha-
usen spühren. Sie ist ab sofort unter wstriemer@vierzwozwo.de und 0163/5656206 zu erreichen. 

 

3. Netzwerke im Stadtteil 
 

Der dritte im Bunde es Quartierbüros, Andreas Röhrig begrüßte im Anschluss die Anwesenden und 
gab einen Einblick in die Netzerkarbeit im Stadtteil. Unter die Lupe genommen, wurden die ver-
schiedenen informellen Netzwerke. Während bei der Stadtteilkonferenz die meisten Menschen zu-
sammen kommen, wird in den kleineren Netzwerken an konkreten Themen (Integration) oder Teil-
räumen des Quartiers (Berliner Straße, Trasse) gearbeitet und sich ausgetauscht. Im Laufe der Kon-
ferenz meldeten sich bereits einige, an den Netzwerken interessierte Akteure, beim Quartierbüro. 
Falls auch Sie noch tiefer in die Stadtteilarbeit einsteigen wollen melden Sie sich bei Andreas Röhrig 
unter aroehrig@vierzwozwo.de oder 0163/5656217. Die Präsentation finden Sie hier. 
 

4. Verschiedenes 
Impfaktionen im Quartier 
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Am 17.09 fand eine mobile Impdaktion auf dem zukünftigen BOB Nachbarschaftspark statt. Das ZDF 
war mit einem Kamerateam vor Ort und berichtete Live für das Mittagsmagazin. Nachzusehen gibt 
es das hier bei Minute 12:30 (https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/zdf-mittagsma-
gazin-vom-17-september-2021-100.html)  
 
Am 19.10 sowie am 14.11 findet in der Gesamtschule Langerfeld jeweils von 10-14 Uhr eine Impf-
straße statt. 
 
Stellenausschreibung des Kulturzentrums Immanuel 
Das Kulturzentrum Immanuel suchte zum 15.10 eine Projektassistenz für den Adventsmarkt. Zudem 
jetzt noch wird eine Servicekraft gesucht. Fall Sie jemanden kennen, der dafür in Frage kommt, lei-
ten Sie gerne diese Stellenausschreibung weiter. 
 

5. Markt der Möglichkeiten 
 
An 12 verschiedenen Ständen konnten sich alle Teilnehmenden mit den für sie relevantesten Infor-
mationen versorgen. An den Ständen gab es sehr viel zu sehen und zu erfahren. Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass wir hier nicht jede Informationen die geflossen ist festhalten können. Aber wir 
versuchen hier zumindest, das Wichtigste in den nächsten Zeilen zusammen zu fassen: 
 
Soziale Ordnungspartnerschaften: 
Bei Petra Mahmoudi von den Sozialen Ordnungspartnerschaften der Stadt Wuppertal konnte man 
sich aktiv am „Angstfreiraumkonzept“ beteiligen und Orte in eine Karte einzeichnen, an denen man 
sich einen Freiraum wünscht. Einige Teilnehmeden nahmen diese Idee gerne auf. Frau Mahmoudi 
wird mit den Ergebnissen auch aus anderen Quartieren das Konzept zu Angstfreiräumen weiterent-
wickeln und im Anschluss zusammen mit dem Quartierbüro für die Räume, die Ideen und Konzepte 
entwickeln. Wer sich an Frau Mahmoudi wenden möchte, der kann das unter soziale.ordnungspart-
nerschaften@stadt.wuppertal.de tun. 
 
Wupperhelden: 
Als neues uns ambitioniertes Projekt gehen die Wupperhelden an den Start. Kinder im Vorschulal-
ter werden in 10 Kindertagesstätten im Wuppertaler Osten dabei unterstützt, den Übergang in die 
Schule gut zu meistern. Als Ansatzpunkt wird dabei Gesundheitsprävention gewählt. Gerade wäh-
rend der Coronapandemie haben sich hier Nachholbedarfe entwickelt. Das Projekt wird über die 
Krankenkassen gefördert und vom Verein Leben in Vielfalt e.V. durchgeführt. Christoph Hartmann 
(c.hartmann@liv-wuppertal.de) freut sich über Ihre Kontaktaufnahme und konnte auf der Stadtteil-
konferenz schon einige Kontakte knüpfen.  
 
Neues vom Haus für Alle: 
Bei Haus für alle gabe es einiges zu berichten. So übernimmt nach dem eintritt on den Wohlver-
dienten Ruhestand des Pfarrers Schimanowski („Schimmi“) nun Katharina Pött die Zuständigkeit für 
das Haus für Alle. Inzwischen gibt es auch einige Angebote die nach Corona wieder laufen: So kann 
man sich zur „Kaffepause“ Mittwochs von 15-17 Uhr treffen (Im Anschluss gibt es noch eine An-
dacht). Dienstags startet nun ein Kreativangebot von 10-12 Uhr. Die Kleiderkammer hat Mo/Do von 
10:30-12:00 Uhr und Mi von 16:00-17:30 Uhr geöffnet.   

 
Felsenarena:  
Bei Jörn Rübel konnte man sich über den Fortschritt und die Entwicklungen rund um die Felse-
narena erkundigen. Einige Trockensteinmauern sind schon entstanden und die ersten Kletterhaken 
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in der Wand. Das Entferenen des Geröll in der Felswand, hat jedoch einiges an Zeit gekostet. In zwi-
schen lassen sich die ehrenamtlich geleisteten Stunden in der Arena kaum noch Zählen. Zudem gibt 
es eine Kooperation mit den Werkstätten des Troxlerhauses. Einmal in der Woche leitet dort jeder 
seinen Beitrag zum Gelingen des Projektes. Wer näheres dazu wissen möchte, oder gar selbst beab-
sichtigt mit einzusteigen wendet sich am besten an Jörn Rübel (Troxler Haus, joern.ruebel@troxler-
werkstaetten.de)   oder Robert Wieczorek (Deutscher Alpenverein Sektion Wuppertal, ro-
bert.wieczorek@dav-barmen.de)  
 
422 Quartierbüro: 
Beim Quartierbüro konnte man den Ideen zum Stadtteil freien Lauf lassen. Unter der Fragestellung 
„Was für Potentiale / Potentialorte hat der Stadtteil?“, wurden Zukunftsperspektiven für den Stadt-
teil diskutiert und festgehalten. Zudem konnten die Entwürfe und Pläne für die Umfeldgestaltung 
des Berliner Platzes sowie für die Neugestaltung des Spielplatz Rosenau und der Pumptrackanlage 
angesehen werden. Inzwischen steht auch der Plan für den Erlebnisspielplatz am Bergischen Pla-
teau zur Verfügung. Diese können Sie hier einsehen: https://vierzwozwo.de/2021/09/21/baustelle-
erleben/  Kontakt zum Quartierbüro gibt es unter: info@vierzwozwo.de  

 
BOB CAMPUS: 
Neue Gesichter präsentierten sich beim BOB CAMPUS. So konnte man neben Robert Ambrée auch 
mit den neuen FSJler*innen sprechen und einen Eindruck von Fortschritt des BOB CAMPUS bekom-
men. Kontakt dazu gibt es unter: r.ambree@montag-stiftungen.de. Zudem konnte man sich am 
gleichen Stand über das Beratungsangebot „Act Now“ informieren. Hier geht es darum, Selbststän-
dige mit Migrationsbiographie bei Ihren Vorhaben zu untestützen. Die nächsten Termine finden am 
15.11 und 29.11 jeweils von 11-15 Uhr statt. Dazu können Sie actnow@migrafrica.org kontaktieren.   
  
Familie Seidel: 
Familie Seidel präsentierte unter neugierigen Blicken die zukünftigen Pläne für die Immobilie in der 
Schwarzbach 91 (ehemaliges Luhnsverwaltungsgebäude). Hier entstehen soziale und barrierefreie 
Wohnungen.  Es konnten bereits viele Kooperationen mit anderen Aktiven im Stadtteil dazu entste-
hen. Familie Seidel berichtete noch während der Konferenz, dass man viele spannende neue Leute 
kennengelernt habe.  
Sie erreichen Familie Seidel unter: sabine.tunnat@googlemail.com 

 
422 Online: 
Auf eine lange Zeit voller Stadtteilerkundung schaut man beim Projekt 422 Online zurück. Hier 
wurde im letzten Jahr die Musikszene im Stadtteil von Jugendlichen auf Oberbarmen und Wichlin-
ghausen entdeckt und über Youtube präsentiert. Das über den Verfügungsfonds geförderte projekt 
läuft nun aus, aber es gibt Gespräche und Ideen, wie das projekt ehrenamtlich weitergeführt wer-
den kann. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann sich unter redaktion@vierzweizwei.de melden. 
 
Die Wüste lebt! / Der Sand: 
Die Stadtteilzeitung „DER SAND“ war ebenfalls mit einem Stand vertreten. Hier konnte in der aktu-
ellen Ausgabe gestöbert werden und Input für das neue Exemplar, an dem bereits gearbeitet wird, 
gegeben werden. Auch wurden Interessiere eingeladen selbst Autor*innen zu werden. Wir sind ge-
spannt auf die neue Ausgabe!  
Falls sie mit einsteigen wollen melden Sie sich unter: info@die-wueste-lebt.org  

 
Klimacontainer Wichlinghausen: 
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Einen geselligen Termin verkündete das BOB Kulturwerk e.V. zusammen mit dem 422 Quartierbüro. 
Ein „WirGarten“, ähnlich zu einem Biergarten fand nun am 24.09 am Klimacontainer Wichlinghau-
sen statt. Hier wurde in netter Athmosphere über den Stadtteil nachgedacht sowie musiziert. Au-
ßerdem gab es Besuch von neuen Klimamanager*innen der Stadt Wuppertal. Der nächste Wir-Gar-
ten ist für den 22.10 geplant. 
Falls sie ein Teil der Gemeinschaft am Klimacontainer werden wollen, melden Sie sich gerne bei 
bakker@ideaalwerk.de oder bei aroehrig@vierzwozwo.de  
 
Herbstfest der Wichlinghauser Kicker 
Die Wichlinghauser Kicker veranstalteten am 16.10 ein Herbstfest für Kinder. Stattgefunden hat ess 
am Mallck. Die Kicker haben einige tolle Spenden für die Tombola erhalten und konnte diese an 
den Stadtteil weitergeben. Auch für künftige Veranstaltungen freuen sich die Kicker über eine Zu-
sammenarbeit mit anderen Akteuren aus dem Stadtteil. Wer den Kontakt zu den Kickern sucht, der 
kann sich unter: 0163/0377970 bei Bastian Wescher melden.  

 
Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 
Am Stand des SkF konnte man sich über verschiedene laufende Projekte informieren. So gab es ei-
nen Informationen zu den Lernspatzen, Lesepatenschaften sowie Hinweise zur Frauengruppe. Wer 
mehr erfahren möchte, der wendet sich am besten an Sabine Münch: Email:  
sabine.muench@skf-bergischland.de 

 
 
Wir möchten nocheinmal allen danken, die mit Ihrem Engagement für den Stadtteil und der Teil-
nahme an der Stadtteilkonferenz, diese zu dem machen was sie ist!  

 

6. Nächste Stadtteilkonfrenz 
Die nächste Stadtteilkonferenz Oberbarmen und Wichlinghausen wird zusammen mit dem Arbeits-
kreis Klingholzberg am 09.11.21 um 15:30 Uhr im Stadtteilzentrum Langerfeld Heinrich-Böll-Straße 
240 stattfinden.  
 
Natürlich müssen wir das Infektionsgeschehen berücksichtigen und behalten uns deshalb vor, die 
Veranstaltung kurzfristig abzusagen.  
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