
Zukunftswerkstatt Brambauer 2030
Flöz-Sonnenschein-Str.  12 -44536 Lünen-Brambaiier

Jürgen  Kleine-Frauns
Der Bürgermeister
Willy-Brandt-Platz  1
44532 Lünen

Lünen,  den 25.02.2020

Anfrage der Zukun#swerksfaff Brambauer2030 e.V. i. G. bezüglich eines Quartierma-
nagements für Brambauer
hier: Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung  NRW

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleine-Frauns,

die Zukun#swerksfaff Brambauer2030 e. V.  /..  G. wird zeitnah mit der von Stadtverwaltung

und  Politik unterstützen  Dialog-,  Beteiligungs-und  Kommunikationsplattform  (i-puk)  unter der

Web-Adresse www.brambauer2030.de online gehen.  Dies wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Wir möchten  uns ausdrücklich für die finanzielle Unterstützung  und das Vertrauen  bedanken.

Uns ist es wichtig,  nicht nur digital für die Mitbürgerinnen  und  Mitbürger erreichbar zu  sein.

lnsbesondere ältere Bürgerinnen und  Bürger bevorzugen den persönlichen  Kontakt. Zudem

ist es uns ein großes Anliegen,  Nachbarschaften zu stärken, gesellschaftliches Engagement

zu fördern und den Austausch im Stadtteil zu begünstigen. Aus diesem Grund treffen wir uns

seit fast einem Jahr regelmäßig zum  "Donnerstags  ln(n):",  ein  niederschwelliges Veranstal-

tungsformat,  um sich auszutauschen und über aktuelle Themen mit Ortsbezug zu diskutie-

ren.  Erwartungsgemäß erreichen wir hiermit einen kleineren Kreis von Brambauranern.

Daher streben wir des Wejteren an, ein Ladenlokal in der Waltroper Straße zu bespielen,  um

sichtbar und zentral  im  Stadtteil verortet sein.  Damit würden wir auch ein Signal gegen den

zunehmenden Leerstand im Ortszentrum setzen.  Überlegungen hierzu gehen in die Richtung

eines Quariiersmanagements,  allerdings sehen wir noch einige Herausforderungen was die

finanziellen  und  personellen  Ressourcen  betriffi.  Dabei  ist hinlänglich  bekannt, dass Quar-

tiersmanagements wie es sie im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale

Stadt" gibt, zur städtebaulichen Aufwertung sowie zur Verbesserung des gesellschaftlichen

Zusammenhalts und zu besseren Lebensbedingungen erheblich beitragen.  lnsbesondere vor

diesem  Hintergrund sehen wir es als bedenklich an, wenn auch thematisch eingeschränkte



Quartiersmanagements wie zum  Beispiel  bei der AWO  in  Brambauer gestrichen werden  sol-

len,  weil  es finanzielle  Engpässe  gibt.

Wir bitten  daher,  aktiv zu  eruieren,  wie ein  nachhaltiges und finanziell  gesichertes Quar-

tiersmanagement für Brambauer gestaltet werden  kann  und  möchten  hierzu gerne  unseren

Beitrag  leisten -sowohl  bei den  Überlegungen  als auch  bei der Umsetzung.

ln Vertretung für Brambauer2030

M.it freundlichen  Grüßen

D_ %4^
Jeanette Sebrantke

Vorsitzende
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Zukunftswerkstatt B rambauer 2030
FIÖz-Sonnensche`n-Str   12 -44536  Lunen-Brambauer

Jürgen  Kleine-Frauns
Der Bürgerme.ister
Willy-Brandt~Platz  1
44532 Lünen

Lünen,  den  25.02.2020

Anfrage der Zukunftswerksfaft Brambauer2030 e.V. i. G. zur
Entwicklung eines neuen, zusammenhängenden Baugebietes in Brambauer
hier.. Anregungen  und  Beschwerden  nach  § 24 Gemeindeordnung  NRW

Sehr geemer Herr Bürgermeister Kleine-Frauns,

in  den  Bürgerversammlungen  (Zukunftswerkstatt,  Masterplan Wohnen,  Donnerstags  ln(n):
Brambauer)  in  Brambauer sind viele Anregungen  und Wünsche aus der Bürgerschaft an  uns
herangetragen worden.
Nach  e.ingehender Ansicht und  Begutachtung der kommunalen Vorschläge,  hat sich  heraus-
gestellt, dass die Burgerschaft dringend ein neues, zusammenhängendes Baugebiet in
Brambauer fordert.
Viele  Kinder der Ur-Brambaueraner sind  nun  in einem Alter,  in dem  sie eine  Familie
gegründet haben  und  nun  auch  ein  Haus  bauen wollen
Dies ist in  Brambauer nicht möglich.  Die jungen  Familien  s.ind gezwungen  ins  Umland abzu-
wandern.
Dabei wäre es so wichtig für den Stadtteil, junge Menschen  hier zu  halten.
Sei es,  um  ihre  älteren  Familienangehörigen zu  betreuen oder sich  im  Gemeindeleben  ein-
zubringen.
Auch  bezahlbarer Wohnraum für Fam.ilien  und Alleinstehende wird  in  Brambauer weiterhin
dringend  benötigt.
Deshalb  beantragen wir,  stellvertretend für die  Brambaueraner Gemeindemitglieder,  zu  prü-
fen,  ob und wo es die  Möglichkeit für ein  neues größeres  (zusammenhängendes)  Baugebiet
gibt.

ln Vertretung für Brambauer2030 e. V  /..  G.
Mit freundl.ichen  Grüßen

Jeanette Sebr
Vorsitzende
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Zukimftswerkstatt Brambauer 2030
FIÖz-Sonnenschein-Str   12 -44536  Lunen-Brambauer

Jürgen  Kleine-Frauns
Der Bürgermeister
Willy-Brandt-Platz  1
44532  Lünen

Lünen,  den 25.02.2020

Anfrage der Zukunftswerkstatt Brambau_er2q30 e.V. .i. G. zur
weiteren Mittelverwendung des Aktionsfonds
hier: Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung  NRW

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleine-Frauns,

unserer Kenntnis  nach  müsste der Aktionsfonds für Brambauer im  aktuellen Jahr eine Ge-
samtsumme von  rd.  101.600,00 € umfassen, wenn die  n'icht verwendeten  Mittel  aus den Vor-

jahren  übertragen wurde.

Wir,  der in  Gründung  befindliche  gemeinnützige Verein Zukun#swerksfaff Brambauer2030,
streben weiterhin eine  nachhaltige Stadtteilentwicklung  Brambauers an.  Dabei arbeiten wir
sowohl  an  konkreten Themenfeldern wie zum  Beispiel  Sauberkeit und  Sicherheit als auch  an
Projekten wie die  lnformations-und  Beteiligungsplattform  i-puk,  die zeitnah  online gehen
wird.

Seit unserer Gründung  haben wir viel  Unterstützung durch die  Bürgerinnen  und  Bürger
Brambauers,  durch die Stadtverwaltung,  durch  Brambauer Unternehmen  sowie durch  die
Politik erfahren.

Wm haben erst mit unserer Arbeit begonnen und  haben  noch viel vor.  Ein Großteil  unserer
Arbeit wird ehrenamtlich  und auch zukünftig  ehrenamtlich geleistet.  Dennoch gibt es Vorha-
ben  und  ldeen,  die finanziell  privat nicht zu  stemmen  sind. Wir plädieren daher dafür,  auch  in
den  Folgejahren  entsprechende finanzielle  Mttel für den  Stadtteil  Brambauer zur Verfügung
zu stellen,  damit eine  nachhaltige  Entwicklung gewährle'istet werden  kann.

Über die Verwendung  der finanziellen  Mittel  aus dem Aktionsfonds sollte  ursprünglich ein
neu zu  gründendes Gremium  entscheiden. Wir bieten  an,  dieses Gremium  gemeinsam  m.it
Veriretern aus Politik und Verwaltung  zu  sein,  um  konkrete  Projekte,  Konzepte  und  ldeen
anzustoßen,  umzusetzen  und  kontinuierlich zu  betreuen.  Mit unserer Dialog-,  lnformations-
und  Kommunikationsplattform  (i-puk)  haben  wir die  Möglichkeit,  die  Bürgerinnen  und  Bürger
zu erreichen,  können  aktiv Teilhabe  und  Partizipation  ermöglichen  und  die Ziele  bündeln


