Wunschzettel an den Oberbürgermeister Peter Feldmann vom
Sehr geehrter Oberbürgermeister, lieber Herr Feldmann,
Weihnachten steht vor der Tür und überall im Land schreiben große und kleine Menschen ihre
Wünsche auf Zettel und legen sie auf Fensterbretter. Diese Tradition wollen wir aufgreifen und
Ihnen unseren „Gewerbeverein-Bornheim-Mitte-Wunschzettel“ mit zwei Wünschen übergeben.
Erster Wunsch: Einführung eines öffentlich unterstützten Jobtickets à la „Beschäftigte Bornheim“
Hintergrund: Wir gehen davon aus, dass nach Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Bornheim
noch mehr Menschen, die im Bereich der Bewohnerparkzonen arbeiten, bereit wären, vom PKW auf
öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wir möchten diese Bereitschaft fördern und die Diskussion
mit folgender Idee anstoßen. Einführung eines öffentlich unterstützten Jobtickets für die
Beschäftigten #rund um die Berger. Bisher ist das Jobticket nur Firmen vorbehalten, die aus
mindestens 51 Beschäftigten bestehen. Das Jobticket darf nicht nur für große Betriebe und Firmen
gelten. Diese Logik sollte verändert werden und die Chance zur Reduzierung von PKWs im Stadtteil
aktiv angegangen werden. Können Sie bei der Diskussion, Prüfung und Einführung unterstützen?
Zweiter Wunsch: Mehr Kunst im öffentlichen Raum
Uns ist es ein großes Anliegen die Aufenthaltsqualität #rund um die Berger zu steigern und die
Identifikation der Bornheimer*innen mit ihrem Stadtteil zu erhöhen. Sehr gute Erfahrungen haben
wir dabei mit Kunst im öffentlichen Raum gemacht. Groß war die Resonanz auf die professionellen
Stromkastengraffitis in Bornheim Mitte. Die Bornheimer*innen sind begeistert und wünschen sich
mehr Kunst auf hässlichen Stromkästen von Mainova und Telecom.
Bisher sind unsere Anfragen ins Leere gelaufen, uns fehlt eine Ansprechperson in den Unternehmen,
die offen ist für diese Idee und darin auch einen Mehrwert für das eigene Unternehmen sieht. Als
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Mainova können Sie vielleicht eine erfolgsversprechende Tür für
uns öffnen!
Wir hoffen Sie nehmen uns den kleinen „Wunschzettel-Spaß“ nicht übel und können darüber
schmunzeln, dass wir das Weihnachtsbaumaufstellen am 20.11.2020 als Gelegenheit nutzen, um
unsere Anliegen - zugegeben etwas unkonventionell - vorzutragen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Mit besten Grüßen von der bunten und vielfältigen Berger Straße
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