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Anfrage zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Cronenberg 

 

Herr  

Bezirksbürgermeister  

Michael von Wenczowsky 

Bezirksvertretung Cronenberg 

Rathausplatz 4 

 

42349 Wuppertal                                                                                                                                                              

 

Bündnis 90 / Die Grünen                                                                    

Cronenberg. 
      

                                                          

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN   
F r a k t i o n  i n  d e r  B e z i r k s v e r t r e t u n g  C r o n e n b e r g  

Sehr geehrter Herr von Wenczowsky,  
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt folgende Anfrage und bittet die Verwaltung um 
Beantwortung. 
 
Zukunft der Hauptschule Berghauserstraße 
 
Das Haushaltsicherungskonzept der Stadt Wuppertal ist von der Bezirksregierung genehmigt 
worden und somit auch der Investitionsplan. Vor diesem Hintergrund fragt meine Fraktion. 
 
1.) 
Welche Pläne hat die Verwaltung mit der ehemaligen Hauptschule Cronenberg? Soll das Grundstück 
verkauft werden um Platz für Neubauten zu machen und gibt es zum jetzigen Zeitpunkt seriöse 
Interessenten? 
 
2.) 
Vor dem Hintergrund der Mietkosten und Betriebskosten von 43 000.-Euro im Jahr für das 
Bürgerbüro in Cronenberg das nur an zwei halben Tagen in der Woche geöffnet ist und in der seit 
mehreren Jahren ab dem 01.06.2005 bis zum 30.06.2008 eine Fläche von 81,7  m2 nicht genutzt 
wurde und seit dem 01.07.2008 stehen bis heute 63,7 m2 leer, fragt die Fraktion von Bündnis 90/ 
Die Grünen ob es nicht wirtschaftlich und finanzpolitisch in diesen Zeiten sinnvoller wär 
Stadtbibliothek und Bürgerbüro zusammen zu legen am Standort Berghauserstr? 
 
3.) 
Hält die Verwaltung die Überlegungen der Cronenberger Sportvereine für den Standort einer 
Dreifachsporthalle in Cronenberg die Fläche der Hauptschule Berghauserstraße zu nutzen , 
Bauordnungsrechtlich für darstellbar? 
 
4.) 
Hält die Verwaltung es im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung über 2014 hinaus für möglich 
die dringend benötigte Sporthalle an diesem Standort zu realisieren und würde sie dieses Projekt 
unterstützen? 
 
 
Peter Vorsteher 
Fraktionsvorsitzender 
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