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Info-Brief 1/2017 
 

 

Liebe Mitglieder des Eppinghofer Bürgervereins,                                                                                    
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ganz am Anfang will ich Sie/will ich Euch auf das 

 

Nachbarschaftsfest am Goetheplatz – Dichter laden ein 

 

aufmerksam machen, das bereits in wenigen Tagen, nämlich am  

                               Samstag, den 1. Juli 2017, von 13:00 bis 18:00 Uhr 

 im Dichterviertel stattfindet.  

Veranstalter ist das Netzwerk der Generationen, in das unser Verein eingebunden ist. Neben               
einem bunten Bühnenprogramm mit Musik und Tanz gibt es Stände von Initiativen, Vereinen und 
Parteien. Viele Kreative aus Eppinghofen bieten ihre Produkte an und auch die örtliche Gastronomie 
sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. 

Unser „Bürgervereins-Café“ bietet selbstgebackenen Kuchen an. Für Kinder zwischen sechs und 
vierzehn Jahren haben wir ein Quiz vorbereitet, bei dem es Büchergutscheine zu gewinnen gibt.  
Und natürlich wollen wir in diesem Rahmen auch Werbung für unseren Verein machen. 

 

Modellprojekt Bürgerwerkstatt   

 

Während der letzten Monate ist der Kreis der Engagierten, die im Rahmen eines vom 
Wohnungsbauministerium geförderten Modellprojekts eine App für Eppinghofen auf den Weg 
bringen will, nicht untätig geblieben.  

Um die Erwartungen der Eppinghofer möglichst genau zu ermitteln, haben wir einen Fragebogen 
erstellt, der im Internet abrufbar ist und inzwischen auch in englischer und arabischer Sprache 
vorliegt.  Beim Nachbarschaftsfest am Goetheplatz ist nun für alle Interessierten letztmalig 

Eppinghofer Bürgerverein e.V. 
in Mülheims buntestem Stadtteil 



Gelegenheit, den Fragebogen zu beantworten und damit auf die Gestaltung der App Einfluss zu 
nehmen.  

Danach geht es nämlich an die Auswertung der Fragebogen und die Programmierung. 

 

Auf unseren nächsten 

 

Stammtisch am Mittwoch, den 12.07.2017, um 18:30 Uhr  

 

freuen wir uns besonders, da an diesem Tag 

Felix Blasch, 

     stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

 

zu uns kommt. Mit ihm wollen wir darüber diskutieren, welche städtebaulichen Perspektiven sich 
für Eppinghofen ergeben. Und dabei haben wir sowohl das Bahnhofsumfeld, das Gerichtsviertel, 
den Bereich um die Charlottenstraße wie auch das Quartier Scheffelstraße/Bruchstraße im Blick. 

Wohin wir an diesem Tag mit dem Stammtisch gehen, steht noch nicht fest - Jörg Kampermann  
wird darüber zeitnah informieren.  

 

Kurzer Blick zurück und nach vorne 

 

An unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am 14.03.2017 haben 19 Mitglieder 
teilgenommen. Der bisherige Vorstand wurde bestätigt. Als weitere Beisitzerin wurde Brigitte Erd    
in den Vorstand gewählt. 

Den Geschäftsbericht des Vorstandes und das Protokoll  der Versammlung wird zeitgleich in einer 
gesonderten Mail übermittelt.  

Unser Angebot im Rahmen der Werkstattwoche 2017 bestand in einer Abfallberatung für               
die Frauen aus dem MUT-Café in der Grundschule am Dichterviertel in Kooperation mit der     
Mülheimer Entsorgungsgesellschaft. Obwohl zum Teil erst kurze Zeit in Deutschland, verfügten die  
Teilnehmerinnen zum Teil bereits über erstaunliche Kenntnisse über die Nutzung der verschieden 
farbigen Tonnen. 

Trotz des regnerischen Wetters an diesem Tag war das Fest, das wir am 19.05.2017 mit den 
geflüchteten Menschen aus den Häusern am Klöttschen gefeiert haben, ein schöner Erfolg. Warum 
sollten sich auch Kinder, Frauen und Männer nach ihrem langen Weg zu uns auch von ein paar 
Regentropfen vom Tanzen abhalten lassen? Und getanzt wurde nicht wenig … 

Für den zweiten Mittwoch im September oder im Oktober planen wir auch in diesem Jahr            
unseren Grillabend für Mitglieder und Freunde. Da eine endgültige Bestätigung noch fehlt, müssen 
der Ort und der genaue Zeitpunkt noch offen bleiben.  

Um ein Zeichen zu setzen und auch um unsere Kooperation mit der MEG zu bekräftigen, werden   
wir uns sicher auch in diesem Jahr im Oktober an der Aktion „Mülheim räumt auf“ beteiligen.  

 



Homepage 

 

Abschließend soll ein Hinweis auf unsere Vereins-Homepage unter 

„eppinghofer-buergerverein.de“ 

nicht fehlen.  

Hier finden Sie/findet Ihr ab sofort eine erste Struktur und erste Inhalte - versprochen ist, dass     
der Umfang der Informationen in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich wachsen wird. 

 

Auf bald in Eppinghofen! 

 

 

Für den Vorstand 

Bernd Köhler                                                                                                                                                        
Vorsitzender 
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