IMPULS

Bürgerplattform ImPuls-Mitte arbeitet weiter
erfolgreich
Auch im Jahr 2011 arbeiteten
der VCD und die Bürgerplattform
ImPuls-Mitte an einer ökologischen Verbesserung der Hamburger Stadtteile Hamm und Horn.
Schwerpunkt war vor allem das
Thema Sicherheit. Dabei konzentrierten sich die Aktivitäten des
Netzwerkes aus Institutionen und
aktiven Bürgern dieses Jahr vor
allem auf die Sicherheit im öffentlichen Raum. Anlass und Auslöser
war die in die Horner Wohngebiete verlagerte Drogenkriminalität.
Die Bürger wagten sich zum Teil
abends nicht mehr zu den Bushaltestellen.
ImPuls-Mitte gelang es mit seiner
breit gefächerten Bürgerbeteiligung, zusammen mit Wohnungsbaugesellschaften und der
örtlichen Polizeidienststelle eine
Kooperation aufzubauen. Gegenseitige Information und punktgenaue Polizeieinsätze machten
eine sicherere Benutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel wieder
möglich.
Unter Führung des VCD wurde
im Juli erstmals eine Stadtteiltour
durch Hamm und Horn per Fahrrad angeboten. Bei leider regnerischem Wetter hielten aber über
20 Mitfahrer durch, so interessant
waren die Route und die z. T. versteckten „Schätze“ im Hamburger
Osten. Vielen Mitgliedern der Plattform konnten dadurch die Besonderheiten dieser Stadtteile bekannt
und bewusst gemacht werden.

Fahrradtour am 2. Juli 2011

erlich den Max-Brauer-Preis 2011
überreicht bekommen.
Darüber hinaus präsentierte sich
der VCD im Oktober mit eigenen
Stand auf dem Stadtteilfest Hamm
und konnte sich damit nicht nur
den Mitgliedern der Plattform sondern auch anderen Interessierten
bekannt(er) machen.
Im Herbst wird sich die Bürgerplattform neuen Themen in den Stadtteilen widmen. Der VCD wird sich

dafür einsetzen, dass jetzt wieder
ein verkehrspolitisches Thema
aktiv angegangen wird, z. B. das
Thema Radweggestaltung und
-instandhaltung. Dafür werden
noch aktiv mitwirkende Unterstützer gesucht. Bei Interesse bitte in
der VCD-Geschäftsstelle melden
oder gerne auch über die Homepage www.impuls-mitte.de
Ewald Hauck
www.impuls-mitte.de/

Verleihung des Max-Brauer-Preises am 31.8.2011

Als Anerkennung für das bürgerschaftliche Engagement von
ImPuls-Mitte und seiner Mitglieder
setzte die Töpfer-Stiftung ein Zeichen. Wir haben als Mitglied von
ImPuls-Mitte (gemeinsam mit dem
Intendanten des Thalia-Theaters,
Joachim Lux) am 31. August fei-
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