
 

 

Liebe Düsseldorfer*innen aus dem Stadtbezirk 3, 
 

am 13. September haben Sie die Wahl: Neben Stadtrat, Integrationsrat, 

Oberbürgermeister*in können Sie die Bezirksvertretung wählen. Jeder 

der zehn Düsseldorfer Stadtbezirke hat ein solches selbstständiges 
Parlament mit je 19 Sitzen. Sie werden bei der Kommunalwahl mit 

einem eigenen Stimmzettel gewählt. In der Bezirksvertretung 

kümmern sich die Vertreter*innen der gewählten Parteien um die 

lokalen Aufgaben und Interessen des Stadtbezirks: z. B. Baumaß-

nahmen, Verkehr, Soziales, Kultur und vieles mehr... 
 

Wir treten als starke GRÜNE Stimmen für die Bezirksvertretung im 

Stadtbezirk 3 an. Die „3“, das ist: Friedrichstadt, Unterbilk, Hafen, 

Hamm, Volmerswerth, Bilk, Oberbilk und Flehe. 
 

Unsere Kernthemen: 

1. Lebenswerte Viertel mit neuen Freiräumen, flotter Nahverkehr 

und sicheres & schnelles Radeln 

2. Gutes Klima und Grüne Oasen 

3. Mehr Raum für Kinder und Jugendliche 

4. Gutes Wohnen 

5. Lebenswerte Viertel durch Kunst, Kultur & Geschichte 

6. GEGEN Hass, FÜR Solidarität und Integration 
 

 
Für diese und mehr Punkte wollen wir in der kommenden 

Legislaturperiode in der Bezirksvertretung 3 eintreten. Mehr dazu 
stellen wir im Folgenden dar. Einige der aufgeführten Punkte fallen in 

die Zuständigkeit des Rates und seiner Ausschüsse; in der 

Bezirksvertretung haben wir die Möglichkeit, mit Anträgen und 

Anfragen auf den Stadtrat Einfluss zu nehmen. GRÜN wirkt!  

 

Deshalb: am 13. September die BÜNDNIS90/Die GRÜNEN wählen! 

http://www.gruenebilk.de/gruene-in-der-bezirksvertretung/


 

 

1. Lebenswerte Viertel mit neuen Freiräumen, flotter 

Nahverkehr und sicheres & schnelles Radeln 
 

Besonders in den dicht besiedelten Stadtteilen unseres Bezirks sind es allein die 

Straßen, die außerhalb der Wohnungen Platz bieten.  

Das beste in einer Stadt anzuwendende Tempo ist 5 km/h, die Geschwindigkeit der 

Fußgänger*innen. Hier möchten wir ansetzen.  

 

Wir möchten mehr Einbahnstraßen in den Wohngebieten, Spielstraßen, temporäre 

Spielstraßen und – vor allem in Neubaugebieten – „LEBENSADERN“. Das sind autofreie 

und begrünte Straßen, Plätze und Quartiere, die Platz zum Durchatmen, Genießen, kurz: 

zum Leben bieten. Ein besonderes Beispiel ist dafür der Platz rund um die Bilker Kirche, 

zu dem wir GRÜNE zusammen mit den Anwohner*innen und Geschäftsinhaber*innen, 

Verbänden sowie der Gastronomie bereits angefangen haben zu erarbeiten, wie der 

Platz noch lebenswerter werden kann.  

 

Dazu sind im verkehrlichen Bereich einige wichtige Schritte zu unternehmen, 

Gehwegparken abzuschaffen, den Parkraum mit Anwohnerparken für Anwohner*innen 

zu sichern, Quartiersgaragen zu forcieren, um den Suchverkehr zu verringern und Platz 

zu gewinnen.  

 

Der Straßenraum muss gerechter verteilt werden! 

Wir möchten Bürger*innen überzeugen, den PKW stehen zu lassen und den öffentlichen 

Nahverkehr und/oder das Rad zu nutzen. Dazu bedarf es eines weiteren Ausbaus des 

ÖPNV und eine bessere Taktung. Die schnellste Möglichkeit auf kurzen, meist ja 

innerstädtischen Strecken voranzukommen, ist mit dem Rad zu fahren. Hier sind mit 

dem Beginn der Errichtung des Radhauptnetzes in den letzten Jahren die ersten Schritte 

unternommen worden. Unter dem Strich ist dies aber viel zu wenig! Zum gerecht 

aufgeteilten Straßenraum gehören zu den breiten Bürgersteigen ebenfalls breite und 

sichere Radwege im Stadtbezirk, schnelle Radrouten und darüber hinaus 

Radschnellwege in die Nachbarbezirke und -kommunen.  

 

Wohin mit dem Rad, Lastenrad oder E-Bike?  

Wir benötigen in den Wohnhäusern, in den Straßen und vor den Geschäften (Einkaufen 

mit dem Fahrrad!) sichere Radabstellanlagen, vom Fahrradständer über Fahrradboxen in 

Parkhäusern zu Fahrradhäuschen und Radstationen bzw. Mobilstationen für 

Pendler*innen und Besucher*innen an oder in der Nähe von Bahnhöfen. 

 

 



 

 

Wir GRÜNE haben außerdem den Handel, Gastronomie und Gewerbe im Blick, denn sie 

machen unseren Stadtbezirk zu dem einzigartigen, vielfältigen Bezirk, der er ist. Hier 

gilt, Standortgemeinschaften vor Ort zu gründen, bestehende zu fördern und 

Bürger*innen, Handel, Gastronomie und Immobilieneigentümer*innen an einen Tisch zu 

holen.   

 

Wir wollen: neue Freiräume, lebenswerte Viertel, flotten Nahverkehr und sicheres & 

schnelles Radeln in unserem Stadtbezirk! 

 

2. Gutes Klima und Grüne Oasen 
 

Klimaneutral 2035 – Wir GRÜNE werden im Stadtbezirk 3 gemeinsam mit den 

Bürger*innen alles Erforderliche dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen! 

 

Der globale Klimawandel ist deutlich spürbar bis in unseren Stadtteil.  

Das heißt auch hier, ganz lokal müssen wir handeln, um den globalen Klimawandel 

aufzuhalten. Die beiden letzten Hitzesommer, verbunden mit Trockenheit und 

Sturmereignissen, zeigen immer deutlicher, dass uns die Zeit davonläuft und dass wir 

auch in unserem Stadtteil konsequenter handeln müssen, um gesunde Lebens-

bedingungen zu erhalten und auch neu zu schaffen. Besonders ältere Menschen leiden 

unter gesundheitlichen Problemen bei klimatischen Extremsituationen. 

 

Baumerhalt und Baumpflanzungen sind Generationensolidarität.  

Hitze und Trockenheit haben den Baumbestand in Düsseldorf in den letzten Jahren 

(nach dem Sturm Ela) stark dezimiert. Insbesondere Straßenbäume, die zusätzlich durch 

Straßenverkehr und Salz im Winter geschwächt sind, sind krankheitsanfällig und stark 

gefährdet. Bauvorhaben sorgen für zusätzliche Ausfälle. Deshalb werden wir uns 

weiterhin stark machen für Baumerhalt, den Erhalt von Baumstandorten, für zügige 

Nachpflanzungen und für Neupflanzungen. Das Grünvolumen der noch vorhandenen 

Bäume muss erhalten und spürbar erweitert werden.  

 

Bauen muss in unserer Stadt nachhaltig sein.  

Die Grundprinzipien der Nachhaltigkeit sind für uns insbesondere beim Thema Bauen 

wichtig. Hier geht es zunächst um die ökologische Aufwertung von Bestandsbauten 

durch eine nachhaltige energetische Sanierung (was sich u.a. bereits in der Auswahl von 

nachhaltigen Dämmmaterialien ausdrückt), durch Dachbegrünung oder die Installation 

von Photovoltaik bzw. Solarthermieanlagen. Zusätzlich sind wir der Meinung, dass 

Bestandsentwicklung vor Neubau gehen sollte, um wertvolle Ressourcen zu schonen 



 

 

und die vorhandene, gewachsene Bausubstanz sinnvoll weiterzunutzen. Sollte 

abgerissen werden müssen, setzen wir uns für eine nachhaltige Nutzung des 

Abrissmaterials im Sinne des Cradle to Cradle-Gedankens ein, was so viel wie 

Kreislaufwirtschaft bedeutet und vor allem die Wiedernutzung von Materialen meint. 

Aber auch im Neubau kann dieses Konzept angewendet werden, wenn wir dafür sorgen, 

dass sich alle Bauherr*innen schon im Vorfeld bei der Auswahl der Materialien über eine 

spätere Wiederverwertung Gedanken machen müssen (z.B. im Rahmen von Konzept-

vergaben). Insgesamt stehen wir für einen sichtbaren ökologischen Beitrag im Bausektor 

in unserem Bezirk, in dem nach wie vor sehr viele Ressourcen noch nicht nachhaltig 

genutzt werden. 

 

Die Hitzehotspots in unserem Stadtteil wollen wir zu grünen Oasen umgestalten.  

Pflanzen sorgen für ein kühleres Klima und mindern außerdem die Über-

schwemmungsgefahr bei Starkregen. Wir wollen Maßnahmen ergreifen, die die 

zunehmenden Wetterextreme langfristig abmildern. Dafür werden die Plätze begrünt, 

beschattet und mit neuen Verkehrskonzepten werden neue Aufenthaltsqualitäten 

geschaffen. Wir unterstützen die Umgestaltung von Steingärten in grüne Oasen und 

machen uns für die Entsiegelung von Flächen stark. Die Anzahl der Wasserspender 

werden wir erhöhen. Wir fordern die Instandhaltung öffentlicher Brunnenanlagen wie 

beispielsweise am Fürstenplatz, die dazu beitragen, das Mikroklima an heißen Tagen zu 

verbessern.  

 

Flächen mehrfach nutzen.  

Der konkurrierende Nutzungsdruck auf die wenigen noch vorhandenen Flächen in 

unserem stark verdichteten Stadtteil erfordert intelligente Stadtplanung mit 

Mehrfachnutzung. Eingeschossige Gebäude wie Hallen oder flächige Supermärkte 

können auf oberen Ebenen zusätzlich für weitere Zwecke genutzt werden. Zu einer 

klugen Flächenpolitik gehört für uns auch, die Frischluftschneisen für ein gutes 

Stadtklima zu schützen. 

  

Darüber hinaus werden wir auch bei allen weiteren Entscheidungen auf der Stadt-

bezirksebene prüfen, ob wir damit die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

befördern können. Wir wollen lokal beitragen zu einer ökologisch achtsamen, 

ökonomisch erfolgreichen und sozial gerechten Gesellschaft auf unserem Planeten. 

 

Wir wollen: gutes Klima und grüne Oasen für unseren Stadtbezirk! 

  

https://unric.org/de/17ziele/


 

 

3. Mehr Raum für Kinder und Jugendliche 
 

Der Stadtbezirk 3 ist der größte Düsseldorfer Bezirk mit den meisten Kindern und 

Jugendlichen, besitzt aber weniger Grün- und Erholungsflächen als andere Stadtbezirke. 

Durch seine Innenstadtlage ist er stark verdichtet und bietet Kindern und Jugendlichen 

kaum Rückzugsmöglichkeiten.  

 

Einrichtung von temporären Spielstraßen 

Das Wetter ist gut, die Spielplätze sind voll. Wie sollen sich da Abstandsregelungen 

einhalten lassen? Wir wollen Spielstraßen im Stadtbezirk einrichten, wenn z. B. Ferien-

zeiten es erfordern. Das heißt, mehr Platz für Kinder und Jugendliche und zudem mehr 

Kommunikation mit den Nachbarn, die in dieser Zeit für viele wichtig ist und die 

Stadtteilstrukturen stärkt. 

Auf Wohnstraßen würden an Ein- und Ausfahrt Spielstraßenschilder aufgestellt. Die 

Autos dürfen durchfahren, aber nur Schritttempo ist erlaubt. 

  

Ein Abenteuerspielplatz für Bilk 

Wir wollen einen Abenteuerspielplatz im Stadtbezirk 3 einrichten. Dazu haben wir 

bereits die Initiative in den politischen Gremien ergriffen. Auf den bislang leider nur in 

anderen Stadtbezirken vorhandenen Abenteuerspielplätzen (Oberkassel, Eller und 

Garath) gibt es Tiere, die gepflegt und gefüttert werden können, Baubudenplätze, auf 

denen Kinder und Jugendliche selbst Buden bauen und werken können und naturnahe 

Bereiche zum Entdecken und freien Spielen. Der Abenteuerspielplatz wird durch 

pädagogische Mitarbeiter*innen gestaltet und betreut. Die älteren Kinder bzw. 

Jugendlichen können sich allein, ohne Eltern, auf dem Abenteuerspielplatz aufhalten. 

  

Die vielfach erprobte Idee ist, dass die Kinder und Jugendlichen zu einer 

selbstbestimmten Lebenseinstellung und Lebensführung befähigt werden. Ein 

Abenteuerspielplatz bietet den Kindern und Jugendlichen ein völlig anderes Erleben als 

das Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen. Sie haben die Chance, elementare 

Erfahrungen zu machen, selbstständig zu handeln und den achtsamen Umgang mit 

Menschen, Tieren und Natur zu erproben. 

  

Gerade im größten Stadtbezirk Düsseldorfs fehlt ein solches pädagogisches Angebot, 

das Kindern und Jugendlichen ermöglicht, Natur kennenzulernen, sich auszuprobieren 

und unbeobachtet von den Eltern mit anderen Jugendlichen Spielräume zu gestalten. 

Ein Abenteuerspielplatz umfasst ca. 7000-10.000 m² Fläche. Im Blick dafür haben wir 

einen Standort in der Nähe des gerade im Bau befindlichen Luisengymnasiums unweit 

des Südrings, der gut erreichbar ist und auch in den Stadtbezirk hineinwirken kann.  



 

 

Naturnahe Spielplätze 

Wir wollen die Spielplätze im Stadtbezirk, wo es möglich ist, mit naturnahen 

Gestaltungen ergänzen. Wer kennt es nicht: Die Kinder verschmähen die Schaukeln  

und Rutschen und tummeln sich lieber in den seitlich angepflanzten Büschen, die 

eigentlich nicht als Spielraum gedacht sind. Das wollen wir ändern! 

Da, wo noch Platz ist, z.B. auf dem Merkurspielplatz, sollen die Zäune zu den Büschen 

abgebaut und hügelige Landschaften mit kleinen Trampelpfaden, wie z.B. in der 

Spieloase oder in einem Teil des Sternwartparks, angelegt werden. 

 

Ein Kinder- und Jugendparlament für den Stadtbezirk 

Erste demokratische Erfahrungen sammeln Kinder in ihren Grundschulen bei der Wahl 

der Klassensprecher*innen, in der Schüler*innenvertretung oder auch direkt im 

Unterricht. Aber Kinder wollen nicht nur in der Schule mitdiskutieren, sie möchten sich 

auch zum Schulumfeld äußern, etwa zu besser gestalteten Schulwegen oder zu 

sozialpolitischen Themen. Wir möchten es unseren Schulkindern ermöglichen, wie in 

Garath ein Kinder- und Jugendparlament zu bilden, um Anträge für die 

Bezirksvertretung zu formulieren. Dies ist ein sehr guter Weg, unseren Kindern die 

Möglichkeit zu geben, ihren Stadtteil mitgestalten zu können. 

 

Beste Bildung für alle Kinder 

Alle Kinder haben ein Recht auf einen gleichberechtigten Start ins Schulleben. Auch 

wenn es nicht direkt in die Verantwortung unseres Stadtbezirks fällt: Wir unterstützen 

die Stärkung von Grundschulen in Vierteln mit sozialen Herausforderungen durch 

kleinere Eingangsklassen mit nicht mehr als 25 Schüler*innen, einen möglichst echten 

Ganztag und mehr Schulsozialarbeit.  

Die integrierten Schulen bieten allen Kindern die besten Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Schullaufbahn. Wie ein großer Teil der Eltern in Düsseldorf sind wir 

deshalb der Meinung, dass der Ausbau der Gesamtschulen schneller vorangetrieben 

werden muss. Und bei der Integration von geflüchteten Kindern leisten die integrierten 

Schulen einen wertvollen Beitrag. Kleinere stadtteilbezogene Gesamtschulen sorgen für 

einen wohnortnahen Bildungsort mit kurzen Wegen. 

 

Endlich sichere Schulwege 

Ein Drittel der Grundschulkinder kommt nicht selbstständig zur Schule. Mit Beteiligung 

der Schulgemeinschaft erarbeiten wir Lösungen für sichere Schulwege und für weniger 

Elterntaxis. Damit sorgen wir für mehr Selbstständigkeit unserer Kinder. Das wird in 

Düsseldorf an einem Grundschulstandort getestet und muss weiter ausgerollt werden. 

 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen in unserem Stadtbezirk mehr Raum geben! 



 

 

4. Gutes Wohnen 
 

Mehr Wohnraum für alle im Stadtbezirk 

Wohnen ist ein Grundrecht und die Schaffung ausreichenden Wohnraums ist die soziale 

Frage in den wachsenden Großstädten. Düsseldorf ist eine solche wachsende Stadt und 

muss allen Teilen der Bevölkerung Zuhause sein. Mit der Erweiterung des 

Handlungskonzepts Wohnen, der Zweckentfremdungsverordnung und dem Beschluss, 

auf städtischen Flächen nur noch bezahlbares Wohnen zu realisieren, haben wir 

Instrumente geschaffen, die dazu beitragen, die Quote öffentlich geförderten 

Wohnraums zu steigern und Umwandlungen von Mietwohnungen in Ferien-

appartements zu unterbinden. Aber das allein reicht nicht: Die letzten großen 

Freiflächen und ehemaligen Gewerbegebiete werden bald bebaut sein, jetzt muss es 

darum gehen, den Wohnungsbestand zu schützen und eine aktive Bodenpolitik zu 

betreiben. 

Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass eine soziale Erhaltungssatzung mit 

einem städtischen Vorkaufsrecht eine Möglichkeit ist, den sozialen und kulturellen 

Zusammenhalt in den Stadtvierteln zu stärken und wieder mehr Grundstücke zur 

Entwicklung in städtischer Obhut zu bekommen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 

in der kommenden Legislaturperiode mehr Wohnraum für alle in unserem Stadtbezirk 

geschaffen wird. 

 

Erhalt schützenswerter Gebäude 

Neben der Frage, wie wir wohnen wollen, beschäftigt die Düsseldorfer*innen immer 

mehr die Frage, wo wir wohnen wollen. Düsseldorf ist eine moderne Metropole mit 

begrenzter Fläche. Das Stadtbild ist immer stärker bedroht von Investoren, die aus 

finanziellen Gründen lieber neu bauen, als die bestehenden, schützenswerten Gebäude 

nachhaltig in die Bauvorhaben zu integrieren. Dies stößt immer wieder auf Proteste der 

Menschen vor Ort. Lokale Initiativen, die wir GRÜNEN aktiv unterstützen, haben es 

geschafft, mit öffentlichem Protest und mit Hilfe des Denkmalschutzes, Gebäude vor 

dem Abriss zu retten, und mitgeholfen, neue Nutzungsideen zu entwickeln. In dieser 

Hinsicht ist es wichtig, die Denkmalschutzbehörde personell zu stärken und 

ganzheitliche Beteiligungsverfahren auf Stadtbezirksebene unter Beteiligung der 

Bevölkerung und der Investoren zu unterstützen.  

 

Wir wollen: gutes Wohnen! 

  



 

 

5. Lebenswerte Viertel durch Kunst, Kultur & Geschichte 
 

Ein neues Zentrum für die freie Kultur in den Kammerspielen 

Mit dem Umzug des Forum Freies Theater (FFT) an den Hauptbahnhof werden die 

Räumlichkeiten an der Jahnstraße frei. Wir wollen diese Räume nutzen, um mehr Kultur 

in unseren Stadtbezirk zu bringen. Die Kammerspiele sollen ein selbstverwaltetes 

Zentrum der freien Tanz- und Theaterszene und der Off-Szene werden. Es wäre dann 

Platz vorhanden für Probenräume, Theateraufführungen, Lesungen, Konzerte und 

manchmal auch einfach Partys der Kulturvereine. 

Die Räume stehen der Stadt Düsseldorf bis 2073 kostenfrei zur Verfügung. Das muss 

genutzt werden! Zusammen mit der Freien Szene haben wir GRÜNE durchgesetzt, dass 

ein Konzept mit den Kulturschaffenden erarbeitet und eine Machbarkeitsstudie erstellt 

wird. Der endgültige Beschluss zum Erhalt und zur Nutzung muss aber noch getroffen 

werden. 

  

Neue Räume für die „Brause“ und „damenundherren“ 

Unser Stadtbezirk ist reich an Kultur und das macht ihn sehr lebenswert. Die meisten 

nachbarschaftlich organisierten Kulturvereine in Düsseldorf finden sich in unserem 

Stadtbezirk. Leider sind zwei von ihnen „heimatlos" geworden. Dies ist in einer 

wachsenden Stadt nicht ungewöhnlich – aber auch nicht einfach hinnehmbar! Vor 

allem die Vorgänge um den Abriss der „Brause“, haben aufgezeigt, dass eine Stadt 

gegen die Verdrängung von (kulturellen) Orten aufstehen muss. Wir haben uns in 

Absprache mit den Vereinen als GRÜNE auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten 

begeben. Auch dazu wurde auf Antrag der GRÜNEN in der Kulturverwaltung eine Stelle 

für die Off-Szene eingerichtet. 

Eine größere Unterstützung seitens des Kulturamtes und des Liegenschaftsamtes der 

Stadt Düsseldorf sind aber notwendig, um weitere geeignete Räume ausfindig zu 

machen. Wir bleiben dran! 

  

Neue Wohnviertel lebenswert entwickeln, Kultur und Geschichte erhalten 

Immer wieder sind in Düsseldorf im Rahmen von neuen Bebauungen Orte 

verschwunden, die Düsseldorf erst lebenswert machen, wie z.B. „Monkey‘s Island“ oder 

„Les Halles“ am alten Derendorfer Güterbahnhof. Dieses Vorgehen wollen wir nicht 

mittragen und am Baugebiet Auf'm Tetelberg zeigen, dass es auch anders geht (und 

dann besser wird)! 

Die Durchmischung macht‘s! Altes und Neues, Wohnen für Junge und Alte, 

Künstler*innen und Kreative neben Handwerker*innen. Erst das macht Stadtviertel 

lebenswert. Deswegen wollen wir gemischte Wohnformen wie das Projekt Salzmannbau 



 

 

am Steinberg erhalten. Dazu haben wir uns mit den Mieter*innen zusammen-

geschlossen und der Stadtverwaltung Druck gemacht, mit dem zuständigen  

Wohnungsunternehmen eine langfristige Lösung für den Weiterbestand zu finden. Bis 

jetzt ist klar, dass dieses einzigartigen Projekts bis 2043 gesichert ist. Eine vollständige 

Einigung mit dem Unternehmen steht noch aus. Wir werden weiter darauf drängen, 

einen abgeschlossenen Vertrag zu verhandeln, der einen dauerhaften Erhalt vorsieht. 

 

Das neue Baugebiet Auf‘m Tetelberg wollen wir entwickeln und alte und neue 

Nutzungen verbinden. Dort ist die „Datscha“ und der Ponyhof sowie das Kulturlabor. 

Diese wollen wir erhalten und in das neue Wohnviertel integrieren. Zudem haben wir 

vorgeschlagen, neue Wohnateliers auf dem Gelände des neuen Luisengymnasiums zu 

schaffen und zudem Räume für Kreative (auch mal lärmintensive!) möglich zu machen. 

 

Wir wollen: lebenswerte Viertel in unserem Stadtbezirk! 

 

6. GEGEN Hass, FÜR Solidarität und Integration 
 

Wichtig ist nicht, woher ein Mensch kommt, sondern wohin er will 

Wir GRÜNE setzen uns für ein friedliches, gleichberechtigtes und inklusives 

Zusammenleben in Vielfalt und gegenseitiger Wertschätzung ein. Ziel unserer grünen 

Politik ist gleiche Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrations- oder 

Fluchtgeschichte an Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in unserer Stadt. Alle 

Düsseldorfer*innen sollen ihre Individualität und ihre Fähigkeiten frei und 

selbstbestimmt entfalten können. Alle Menschen, die in Düsseldorf leben, sind 

Düsseldorfer*innen. KEIN HASS! Wir treten gegen Stigmatisierung und Diskriminierung 

unserer Mitbürger*innen ein, besonders im bunten und vielfältigen Oberbilk rund um 

die Ellerstraße. Wir GRÜNE im Stadtbezirk 3 wollen eine diskriminierungsfreie 

Gesellschaft gestalten, in der die Herkunftsgeschichte oder die Herkunftsfamilie nicht 

mehr über Zukunft und Chancen entscheidet. 

 

Benachteiligungen bekämpfen 

Unabhängig von ihrem Alter, ihrem Einkommen oder möglichen Einschränkungen 

wollen wir, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Wir 

wollen insbesondere Menschen in prekären Lebenssituationen auffangen und 

unterstützen.  

 

In unserem Stadtbezirk leben immer mehr ältere Menschen. Wir richten ein besonderes 

Augenmerk auf ihre Bedürfnisse. Dies beginnt bereits bei ausreichend langen 



 

 

Grünphasen für Fußgänger*innen und dem barrierefreien Ausbau der ÖPNV-

Haltestellen.  

 

Wir möchten älteren Menschen die Teilhabe am öffentlichen Leben weiterhin 

ermöglichen, zusammen mit den Verbänden und Trägern der Seniorenarbeit und der 

Rheinbahn. Dazu gehören auch seniorengerechte Mietwohnprojekte mit gefördertem 

und bezahlbarem Wohnraum.  

 

Wir sind: GEGEN Hass, für Solidarität und Integration in unserem Stadtbezirk! 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten, um Wünsche und Ideen an uns weiterzugeben und mehr Infos zu 

unseren Ideen für unseren Stadtbezirk auf:  

 

www.gruenebilk.de 

 

 

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken: 

 

Instagram: gruene_in_bilk 

Facebook: Grüne in Bilk 

Twitter: @gruene_bilk 

 

 

 
V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Kreisverband Düsseldorf, Nils Kleibrink, Oststr. 41 - 43, 40211 Düsseldorf 

http://www.gruenebilk.de/
https://www.instagram.com/gruene_in_bilk/
https://www.facebook.com/gruenebilk/
https://twitter.com/gruene_bilk

