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Was wird aus unserer Umwelt?

Welchen Rahmen gestaltet 
die Politik für uns?

Wie leben wir Menschen zusammen?

      Wie entwickeln sich unsere

Wirtschaft und die Unternehmen?

Welche Technologien bestimmen 
 unser Leben und unsere Mobilität?
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„Jahresrückblick 2030: Bericht von
wuppertalaktiv! zum aktuellen Bild der Stadt in der 
Öffentlichkeit.“

Vor mehr als einer Dekade war vieles von dem, was 
wir heute in Wuppertal leben und erleben, ein Traum. 
In dieser Zeit aber haben die Stadt und ihre Bürgerin-
nen und Bürger bewiesen, dass sie den Mut haben 
für Veränderungen und auch vor der Umsetzung ge-
wagter Projekte nicht zurückschrecken – seien sie 
groß oder klein.
Und sie haben viel erreicht.
Mit seiner Lebensqualität zieht Wuppertal 2030 nicht 
nur Besucher von nah und fern an, sondern hier 
finden heute mehr und mehr Menschen eine neue 
Heimat. Eine Heimat mit preiswertem Wohnraum, 
lebendigen Quartieren und attraktiven Stadtzentren. 
Mit ursprünglicher Natur an der Wupper inmitten der 
Stadt. Mit dem Pina-Bausch-Zentrum als nur einem 
Element unserer vielfältigen Kulturszene. Mit Trassen-
verbünden, Elektromobilität und einer Seilbahn, die 
für unsere modernen Verkehrskonzepte stehen.
Mit innovativen Unternehmen, die Vorreiter sind bei 
der Digitalisierung. Und mit der Welt längster Hän-
gebrücke, mit der etwas geschaffen wurde, das so 
einzigartig ist wie unsere Schwebebahn, beide Sinn-
bilder für die Region und Hauptattraktionen für 
Tausende Gäste beim Besuch im nächsten Jahr der 
Wuppertaler Bundesgartenschau – auch diese ein 
weiterer Meilenstein auf dem weiteren Weg in die 
Zukunftsfähigkeit der grünsten Großstadt Deutsch-
lands.
Wir von wuppertalaktiv! freuen uns, mit Ihnen ge-
meinsam Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein 
und mit Diskussionen, Meinungen und Standpunk-
ten das eine oder andere Projekt mit angestoßen und 
mitbewegt zu haben. Und auch wenn wir mit dem 
Erreichten zufrieden sein können – es wird uns An-
sporn sein, weiter mitzuarbeiten am Fortschritt dieser 
Stadt. 

Visionen? Wir gehen nicht zum Arzt -
wir machen einfach. Machen Sie mit!

Wie werden wir 2030
in Wuppertal leben? 

Wuppertal 2030
Ein Rückblick in die Zukunft
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Gesichter hinter dem Programm
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KONZEPTION

Mitglieder der

Programmkommission

wuppertalaktiv!

TEXT
Peter ten Eicken

GESTALTUNG & SATZ

GENERATIONDESIGN GmbH

www.generationdesign.de

FOTOS
Tom V Kortmann

www.mausklick-mediendesign.de

DRUCK
OFFSET COMPANY

Druckereigesellschaft mbH

www.offset-company.de

Antje Lieser
Geschäftsführerin,

Wirtschaftsförderung Wuppertal

Jochen Eichelmann
Westdeutsche Zeitung

Holger Bramsiepe
Generationdesign

Jochen Braun
Stadt Wuppertal

Christian Popin
Climb-Inn Klettersport

Christoph Nieder
1. Vorsitzender,

proviel

Andreas Dirx
WPK Beratung

Heike Topole
Historische Stadthalle

Jürgen Harmke
stellvertretender Vorsitzender,

Sparkasse Wuppertal

Liebe Mitglieder und Mitgestalter in und um 
wuppertalaktiv!

Die Zukunft ist komplex und ambivalent, sie wirft 
Fragen auf, aber sie ist auch bunt und facetten-
reich und eröffnet uns Chancen – dies gilt auch für 
Wuppertal. Diese Chancen zu erkennen, sie voran-
zutreiben und umzusetzen, sind unsere Aufgaben 
und die aller Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam 
wollen wir die richtigen Antworten finden, neue 
Wege für die Weiterentwicklung unserer Stadt su-
chen und diese mutig beschreiten. Denn wir alle sind 
die Akteure, die sie gestalten wollen und auch müs-
sen – sie, unsere Zukunft.
Dies ist das Credo von wuppertalaktiv! und die 
Grundlage für unser Handeln und wird weiterhin 

(hinten v.l.n.r.) Heike Topole, Jochen Eichelmann, Christian Popin, Antje Lieser, Holger Bramsiepe, Jochen Braun
(vorne v.l.n.r.) Andreas Dirx, Jürgen Harmke, Christoph Nieder

Leitlinie sein für die Formate und Aktivitäten, die wir 
Ihnen als unsere Mitglieder zur Teilnahme und Mit-
arbeit anbieten. 

So dürfen Sie sich auch in den nächsten Jahren auf 
spannende Entdeckungen, interessatte Projekte 
sowie Diskussionen und Meinungen zur bestmög-
lichen Entwicklung unserer Stadt freuen. Werden 
Sie Teil von wuppertalaktiv!, laden Sie Freunde und 
Bekannte ein, die wie Sie und wir etwas bewegen 
wollen, und entdecken Sie dabei aktiv unsere Stadt 
der Zukunft. 

Ihr Vorstand und die gesamte
Programmkommission

Unsere „Mission Zukunft“
nix ist impossible



„Wir blicken nach vorn und lassen uns von aktiven 
Stadtgestaltern und ihren Projekten die Sicht auf die 
Zukunft zeigen“

Es tut sich was in unserer Stadt. Überall entsteht Neu-
es, werden Ideen, Initiativen und Projekte in die Tat 
umgesetzt. Ob im Sport oder in der Bildung, in der 
Verwaltung, in der Kultur oder in der Wirtschaft, an 
Wuppertals Zukunft wird hart gearbeitet.
Doch hinter all diesen Entscheidungen stehen Men-
schen, die sich für ihre Vorhaben und deren Reali-
sierung einsetzen, um unsere Stadt noch lebendiger, 
noch lebenswerter zu gestalten. Diese Menschen 
treffen wir regelmäßig, denn wir wollen nachfra-
gen und mehr wissen über ihre Beweggründe und 
auch ein wenig mehr über sie selbst. Und bekom-
men dabei nicht nur überraschende Einblicke in ihr 
Leben und ihre Individualität, sondern erfahren Inte- 
ressantes über ihre Pläne – vor allem aber über ihre 
Motivation und wie sie über die Zukunft unserer 
Stadt denken.
Dazu passt ein Zitat vom Rektor der Bergischen 
Universität, Lambert T. Koch: „Wir müssen mehr ge-
meinsam in die gleiche Richtung arbeiten, unserem 
eigenen Optimismus mehr trauen. Wir brauchenDin-
ge, um eine Strahlkraft zu entfalten, die über das Tal 

hinausreicht. Die die Menschen als Multiplikatoren zu 
uns holt und dazu führt, dass wir das Renommee be-
kommen, von dem wir denken, dass wir es verdient 
haben. Einfach mal machen und vorankommen.“

Wir diskutieren Entscheidungen –
und Sie sind dabei!

Entscheidertreffen
wuppertalaktiv! fragt nach bei den Menschen 

„Unser erfolgreichstes Netzwerkformat verschafft 
immer wieder neue Einblicke in die Unternehmen 
unserer Stadt“

Einmal im Monat dürfen Wuppertals Unterneh-
mer, Dienstleister, Politiker und Kulturschaffende 
wochentags ihren Morgenkaffee stressfrei und in 
angenehmer Atmosphäre genießen. Wenn wir zum 
Business Breakfast rufen, kommen regelmäßig mehr 
als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – aus guten 
Gründen. Ob das Frühstücksbuffet neben der Werk-
bank einer Fabrik oder in einer der wunderbaren Lo-
cations unserer Stadt zum Stürmen freigegeben ist, es 

gibt immer etwas neues zu sehen und zu lernen, mit 
interessanten Vorträgen, vor allem aber mit dem 
Austausch der Erfahrungen mit anderen, aus den 
unterschiedlichsten Branchen und Bereichen.
Das Business Breakfast ist seit 2002 die größte 
regelmäßig stattfindende Netzwerk-Veranstaltung 
in Wuppertal und die erfolgreichste ihrer Art in 
Nordrhein-Westfalen. Mit Riesenschritten gehen 
wir auf die 200. Auflage zu, und dass wir diese mit 
Ihnen feiern werden, daran besteht kein Zweifel. 
Denn es gibt noch vieles zu sehen und zu erfah-
ren in Wuppertals Unternehmen und Institutionen. 

Frühstücken Sie doch mal mit uns!

Business Breakfast
wuppertalaktiv! blickt hinter die Kulissen
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Baustellengespräche
wuppertalaktiv! ist neugierig auf Veränderungen
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„Mit uns sind Sie nah dran und oft die Ersten, die 
die baulichen Veränderungen in unserer Stadt ent-
decken und erleben dürfen“

Wuppertal verändert sich, Neues wird gebaut und 
Altes wieder hergerichtet, Baukräne prägen das Bild 
der Stadt und drehen sich für die Zukunft. Lange vor 
der Fertigstellung, meist noch ehe der Trockenbau 
beginnt, laden wir die wuppertalaktiv!en zur Bau-

„Gemeinsam den richtigen Rahmen für erfolgreiches 
Unternehmertum und starke Initiative schaffen.“

Jedes Jahr im Oktober rollen wir den roten Teppich 
vor der Glashalle der Sparkasse aus für den 
traditionellen – dies können wir nach 15 Jahren und 16 
Veranstaltungen sagen – Höhepunkt des Wuppertaler 
Herbstes. Denn dann verleihen Wuppertal Marketing 
und Stadtsparkasse Wuppertal gemeinsam mit uns  
den Wuppertaler Wirtschaftspreis.
Hunderte gespannter Gäste nehmen teil an dieser 
Gala, um zu erfahren, wer „Unternehmen des Jah-
res“ und „Jungunternehmen des Jahres“ und wer 
mit dem „Stadtmarketingpreis“ gekürt wird. Und die 
bisherigen Preisträger, ob Weltunternehmen, Hid-
den Champion, Start-up, Handwerker oder Kultur-
einrichtung, bilden ab, wofür auch der Wirtschafts-
preis erschaffen wurde: die Vielfalt in unserer Stadt. 
Mit dieser Ehrung verneigen wir uns vor dem Erfolg, 
dem Mut und dem Engagement der Unternehmen, 
Institutionen und Initiativen, vor allem aber vor den 
Leistungen der Menschen, die hinter all dem stecken.

Feiern Sie mit uns! Und vielleicht sogar sich selbst?

Wuppertaler Wirtschaftspreis
wuppertalaktiv! ehrt Erfolg, Mut und Engagement

stellenbegehung und sammeln gemeinsam interes-
sante Eindrücke und ebensolches Hintergrundwissen 
bei den verantwortlichen Bauherren, Projektleitern 
und Architekten. Zum Beispiel in der Wagenhalle 
der Schwebebahn in Oberbarmen. Oder in den neu-
en Produktionshallen bei Vorwerk in Laaken. Oder 
im Gaskessel in Heckinghausen. Oder in der frühe-
ren ELBA-Fabrik am Arrenberg. Oder in den neuen 
Campus-Gebäuden an der Bergischen Universität. 
Das Vorzeigeprojekt am Döppersberg wurde gleich 
mehrmals inspiziert. Zuletzt kletterten wir gar in den 
zukünftigen Tanzbunker unter dem Brausenwerth. 
Den allerdings kannten unsere Mitglieder schon von 
einer Döppersberg-Begehung. In dem damals noch 
funktionsfähigen Gemäuer am Wupperufer wurde 
der traditionelle Imbiss serviert.

Für Sie haben wir auch einen Schutzhelm!



Neue Energien und Perspektiven 
für unsere Stadt - mit aktiven Netzwerken 
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„Zusammen sind wir mehr; ohne gemeinsam ist ein-
sam.“

Viele neue, interessante, rege, spannende und ambi-
tionierte Initiativen und Netzwerke sind in den letz-
ten Jahren in Wuppertal entstanden und haben sich 
zusammengefunden. Als wuppertalaktiv! sind wir 
Teil dieser Netzwerkgemeinschaft in unserer Stadt.
Dabei versteht es sich von selbst, innerhalb dieser 
Gemeinschaft bestehende Verbindungen zu erhal-
ten, aber auch, neue zu suchen und offen zu sein für 
die Intentionen anderer. Auf diese Weise verbinden 
wir Menschen und deren Projekte und Ideen unter-
einander, schaffen miteinander Übersicht über die 
vielen positiven Entwicklungen, bündeln die schon 
vorhandenen Energien und erzeugen durch diese 
Verknüpfungen neue Dynamiken. Denn nur durch 
gemeinsame Kraft und intensive Kommunikation so-
wie vertrauensvollen Austausch werden wir die Her-
ausforderungen der Zukunft meistern.
wuppertalaktiv! versteht sich dabei als in seiner Form 
einzigartige, weil überparteiliche und unabhängige 
Plattform für Wuppertal, die sich neben den offiziel-
len Strukturen um die positive Weiterentwicklung 
und Wahrnehmung Wuppertals kümmert, seine Ak-

teure würdigt und durch ihre Netzwerkformate und 
-aktivitäten verbindet. Wir bleiben dabei offen und 
neugierig und freuen uns darauf, in der nächsten 
Zeit die vielen anderen Netzwerke in dieser Stadt 
kennenzulernen und deren Energie mit der unseren 
zu verbinden.

Gemeinsam für unsere Stadt – wir sind dabei! Stadtverwaltung

Quartiere

Verkehr

Politik

Wirtschaft

Kultur

Vereine

Verbände

Umwelt

Sport

Soziales
Ehrenamt

Stadtmarketing

Netzwerke

Künstler

Universität

Bildung

Schulen

Bürger

Unternehmen



„Als Gemeinschaft von aktiven Menschen fühlen 
wir uns dem Diskurs und der Zukunft von Wuppertal 
verpflichtet.“

Wuppertals Geschichte ist geprägt vom Mut, von der 
Entschlossenheit und dem Willen seiner Bürgerinnen 
und Bürger, auch außergewöhnliche Dinge für diese 
Stadt umzusetzen – und das mit großem Erfolg.
Wir von wuppertalaktiv! sehen es als unsere Aufga-
be, diese Tradition fortzusetzen und mit unserer Mei-
nung zu den wichtigen Themen und Entwicklungen 
in unserer Stadt andere dazu zu bewegen, diesen 
Mut, diese Entschlossenheit und diesen Willen fort-
zuleben.
Wir sind davon überzeugt, dass auch Ihnen – wie 
uns – die Lebensqualität, die Lebendigkeit und die 
Zukunftsfähigkeit unseres Wupper-Tals am Herzen 
liegen.
Wir beziehen Stellung, wir benennen unsere Mei-
nung und setzen Standpunkte und möchten diese 
mit Ihnen diskutieren. Und wir freuen uns natürlich 
über Ihre Vorschläge zu weiteren Statements und 
Ihre Meinungen.

Stellung beziehen – zum Wohle unserer Stadt.

Meinung!
wuppertalaktiv! bezieht Position!

Die Bundesgartenschau muss nach Wuppertal

BUGA 2031
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„Ein Projekt, das viel Unterstützung aus der Stadt-
gesellschaft verdient.“

Am 17. Mai 2018 wurde dem Rat der Stadt und 
damit der Öffentlichkeit erstmalig das Konzept für 
die angedachte Bundesgartenschau in unserer Stadt 
vorgestellt. Dieses Event wird hunderttausende Be-
sucher, die Wuppertal nicht kennen oder kein klares 
Bild von der Stadt haben, hier herbringen und sie be-
geistern. Wir haben die einmalige Chance, der Welt 
einen ganz neuen, frischen Blick auf unsere Stadt zu 
ermöglichen.
Wir von wuppertalaktiv! sind der Überzeugung, dass 
die zum Teil spektakulären Ideen umgesetzt werden 
müssen. Diese gewaltige Chance für unsere Stadt 
muss genutzt werden. 
Auch weit über das Jahr der BUGA hinaus werden 
sehr viele Menschen die Stadt besuchen, einfach 
weil die Umsetzung des innovativen Konzepts einer 
BUGA in Wuppertal so gut gelungen ist und vielen 
Menschen, egal ob alt oder jung, große Freude ma-
chen wird! Auch für uns Wuppertaler ist das Projekt 
eine nachhaltige Bereicherung der Lebensqualität. 
Die Struktur der großen Grünanlagen (Nordpark, 
Barmer Anlagen, Skulpturenpark, Hardt, Grüner Zoo) 

bis in den Westen Wuppertals hin zu komplettieren, 
die beiden Höhenzüge über eine Hängebrücke mit-
einander zu verbinden und dem Zoo einen neuen 
oberen Eingang zu geben, sind gut durchdachte 
Ideen, die Wuppertal voranbringen.

Deshalb meinen wir: Lassen Sie uns gemeinsam alles 
tun, um diese wunderbare Vision für unsere Stadt 
möglichst zeitnah Wirklichkeit werden zu lassen.

Freie Visualisierung, Quelle: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Dipl. Ing. Matthias Grobe, werk3 architekturvisualisierungen
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„Wir schweifen nicht in die Ferne, sondern entde-
cken mit Ihnen das, was wir schon haben.“

Was verändert sich in den Stadtbezirken, wie leben 
Bürgerinnen und Bürger in den Quartieren, welche 
Geschichte – und Geschichten – haben die Viertel? 
Wir ziehen uns die Wanderschuhe an und gehen 
auf Kundschaft – unter der versierten Führung des 
Oberbürgermeisters, der zumeist auch noch für gutes 
Wetter sorgt. Auf der Hardt oder dem Rott, durch 
Wichlinghausen oder Vohwinkel, über den Arrenberg 
oder die Südhöhen, überall gibt es vieles neu und so 
manches wiederzuentdecken. Und zu lernen. Wir 
wissen, wo die ältesten Steinhäuser der Stadt stehen. 
Und wo Pina Bausch gewohnt hat. Und was ein Bü-
geleisenhaus ist. Und kennen die Orte, an denen die 
zukünftige Bundesgartenschau stattfinden soll. Und 
doch: Es gibt noch so einiges aufzuspüren und mit 
anderen Augen zu sehen in dieser Stadt.
Denn hinter jeder Ecke lauert ein neues Erlebnis – 
typisch Wuppertal!

Entdecken Sie unsere Stadt – mit uns!

W-Impuls
wuppertalaktiv! fördert Ideen

Stadtspaziergänge
wuppertalaktiv! erkundet die Stadt
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„Wir fördern Ideen und Impulse aus der Stadtgesell-
schaft, denn diese sind die Basis für die Weiterent-
wicklung unserer Stadt.“

Auf die Ideen und das Engagement seiner Bürge-
rinnen und Bürger konnte sich Wuppertal schon 
immer verlassen. Sie machen die Stadt lebendiger, 
lebenswerter und stellen sie für die Zukunft auf. Mit 
dem mit 5.000 Euro dotierten W-Impuls-Award, 
den wir 2017 gemeinsam mit unseren Partnern, 
der Westdeutschen Zeitung und der Stadtspar-
kasse Wuppertal, ins Leben gerufen haben, wol-

len wir dieses Engagement ehren und diese Ideen 
fördern. Und wie schon im letzten Jahr, so waren 
wir auch 2018 überrascht über die Fülle kreativer 
Projekte, die unsere Jury bei ihrer Entscheidungs-
findung vor eine schwierige Aufgabe stellte. So ruft 
uns die Initiative „Deine Hand für Europa“, Gewin-
ner des ersten W-Impulses, ins Bewusstsein, dass 
Wuppertal und seine Menschen Teil Europas und 
seiner Wertegemeinschaft sind. Der Preisträger die-
ses Jahres, das „Wuppertaler Wandelmobil MINA“, 
wird eine Plattform auf den Straßen bieten, die zur 
Diskussion über unsere öffentlichen Räume, über 
Verkehr und Mobilität in der Zukunft einlädt.
Schon jetzt sind wir sehr gespannt und neugie-
rig und freuen uns auf Ihre Vorschläge für den 
W-Impuls-Award 2019.

Ihre Ideen haben uns gerade noch gefehlt!
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Kulturausflüge
wuppertalaktiv! nimmt teil am Geschehen

„Mit dem Blick hinter die Kulissen kann man beson-
ders gut verstehen, was warum und wie passiert.“

Die Kulturszene Wuppertals ist lebendig und so viel-
fältig wie die Menschen, die sich in ihr engagieren.
Ob Komödie oder Oper, Theater oder Museum, 
Videoinstallationen an Häuserwänden, magische 
Momente im Zaubertheater, Skulpturen im Park oder 
Shakespeare in der Fabrik, wir besuchen die Spielstät-
ten, blicken hinter die Kulissen und fragen nach bei 
den Machern. Die dabei gewonnenen Einblicke sind 
so exklusiv wie die Führungen durch Ausstellungen 
oder Bühnen, die Darbietungen von Theaterstücken 
und die Stellungnahmen der Kulturschaffenden.
Wir freuen uns, die wuppertalaktiv!en mit diesem 
Format für das Kulturleben in unserer Stadt neu oder 
wieder zu begeistern. Denn der Kulturausflug infor-
miert, amüsiert und bewegt – jedes Mal.

Mit uns können Sie was erleben!



Unterstützen Sie unsere Ziele, 

werden Sie wuppertalaktiv!

wuppertalaktiv! - unser Name ist Programm

Werden Sie wuppertalaktiv!

Eine Auswahl unserer mehr als 400
Mitglieder finden Sie auf unserer Website:

www.wuppertal-aktiv.de

Für Fragen und Anregungen 
kontaktieren Sie uns:

 

Monika Lottmann

Telefon: 0202 / 97 49 142
Fax:  0202 / 25 71 672
E-Mail:  info@wuppertal-aktiv.de

Nehmen Sie direkt 
Kontakt mit uns auf!

www.wuppertal-aktiv.de

wuppertalaktiv! ist aktiv für Wuppertal.
In unserem 1996 gegründeten Verein schließen sich Unternehmen und engagierte Privatpersonen, 
Organisationen und Initiativen zusammen. Unser gemeinsames Ziel ist es, am positiven Image
Wuppertals aktiv mitzuwirken - mit Ideen, Impulsen und Initiativen. Die Mitwirkung bei unseren 
Projekten bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen einem qualifizierten Publikum vorzustellen.

Werden Sie Teil eines aktiven Netzwerks.
Als Mitglied bekommen Sie bei zahlreichen Veranstaltungen Kontakt zu Unternehmern,
Freiberuflern, Organisationen und Privatpersonen, mit denen Sie gemeinsam Ideen und Projekte 
für ein noch schöneres, besseres und attraktiveres Wuppertal umsetzen können. Zudem haben Sie 
Zugang zu exklusiven Events und immer einen Platz beim Business Breakfast!

Lassen Sie uns gemeinsam etwas auf die Beine stellen - Sie sind herzlich willkommen!


