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Geschäftsbericht 2016 
Utopiastadt e.V. 

Liebe Mitglieder des Utopiastadt e.V.,

über drei Jahre gibt es ihn nun schon, den Förderverein für all das, was in und um Utopiastadt wächst, 
blüht und gedeiht – und damit meinen wir natürlich nicht nur den Utopiastadtgarten!

Zeit für den
Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Jahr 2016
entsprechend § 8.01 der satzung des Utopiastadt e.V.

es war das Jahr der Jubiläen: 
5 Jahre Utopiastadt
5 Jahre /dev/tal e.V.
5 Jahre »Quartier Mirke«
10 Jahre clownfisch
15 x Needful things
25 Jahre alte Feuerwache
25 Jahre Wuppertal institut
500 Jahre »Utopia« von thomas Morus
500 Jahre Reinheitsgebot

Was wir im dezember auch ausführlich gefeiert haben!
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damit war es auch ein Jahr der Rückschau: 
Beeindruckend, was alle Utos und pias hier seit 2011 gemeinsam auf die Beine gestellt haben: Vom er
sten Coworkingspace der stadt in einem weitgehend brach liegenden Bahnhofsgebäude zu einem 
 Quartiersentwicklungszentrum mit ausstrahlung bis südamerika und Kirgisistan.

das geschieht natürlich nicht von selbst – die Relevanz dazu baut sich hier vor ort auf: 

•	 Utopiastadtgärtnerinnen, die einerseits die stadt verschönern und gleichzeitig urbane ernährungs
alternativen aufzeigen.

•	 fahrradschrauber- und -verleiherinnen, die einerseits ihrer Leidenschaft auf zwei Rädern fröhnen 
und gleichzeitig von der Critical Mass bis zum freien eLastenfahrrad die stadt mit Mobilitätstransfor
mation voran bringen, dass es nur so klingelt.

•	 OpenDatalerinnen, die von der Visualisierung des Haushaltes bis zur Mitentwicklung der Bürger
beteiligungsrichtlinien für transparenz in städtischen Verwaltungsvorgängen sorgen.

•	 Nutzerinnen der Utopiawerkstadt, die vom stuhl bis zum Fahrrad, vom toaster bis zum Uniprojekt, 
von der Bühnendeko bis zum Fensterrahmen alles up, re und kreuz und quercyclen, was noch weit 
davon entfernt sein sollte, entsorgt zu werden – oder überhaupt erst entwickelt werden sollte ...

•	 die coforschungsgruppe, in der studierende kooperativ an wissenschaftlicher erkenntnis Vorgänge in 
Utopiastadt, auf dem Utopiastadt Campus und im ganzen Quartier Mirke arbeiten.

•	 die vielen Kreativen und Künstlerinnen, die immer wieder neue in und outputs ein und auswer
fen und damit alles in Bewegung halten – zum Beispiel im Rahmen der großen Kooperationsoffensive 
»sound of the City« des opernhauses mit der Bewerbung in den »Bund der Utopisten«.

•	 das Veranstaltungsteam, das vom intimen only HutKonzert bis zum openairFestival mit tausend
en Besucherinnen ein Kulturprogramm auf die Beine stellt, das Bands aus aller Welt dazu bringt, immer 
und immer wieder hier spielen zu wollen.

•	 der Hackerspace /dev/tal e.V., dessen Mitglieder federführend die Weiterentwicklung der Utopia
werkstadt vorantreiben.

•	 foodsaverinnen, Podiumsdiskutierende, Give-box-Versorgerinnen, fadenwerkerinnen, Projekt- 
und flächenentwicklerinnen, freifunkende, Quartierskonferierende, Nachbarschaftshelfende, 
Viertelsprechende, Workoutende, text- und bildgestaltende, kurz: Utos und Pias aller Cou
leur, die hier in ehrenamtlichem engagement für höchst lebendige und weltweit beispielhafte Quart
iersentwicklung in allen Facetten sorgen.

Wir hatte die Freude, das alles ein weiteres Jahr lang unterstützen zu können und sagen an dieser stelle 
ein ganz herzliches dankeschön für ein Jahr Herzblut, schweiß und engagement, das alle hier in die stadt 
investiert haben!

es war aber auch ein Jahr für die Blicke nach vorn – wenn auch immer wieder mit Fragezeichen:
schickt die stadt den Weiterleitungsbescheid für die Gebäudesanierung oder schickt sie ihn nicht? Kommt 
der schwebebahnwagen oder dreht er doch noch eine Runde? Verkauft die aurelis Real estate GmbH die 
Flächen rund um Utopiastadt oder schaffen wir es, sie für eine gemeinwohlorientierte stadtentwicklung zu 
sichern? Fragen, die wir in der einen oder anderen Form auch so mit in das laufende Jahr nehmen konnten.
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so gerne wir hier in Utopiastadt Fragen stellen, so gerne gehen wir aber auch ihre Beantwortung an:
Während das Bahnhofsgebäude noch auf seine sanierung warten muss, konnten wir uns dem Nachbarge
bäude zuwenden: die ehemalige Gepäckabfertigung wird zur Utopiawerkstadt! einen wichtigen 
Schritt dafür konnten wir gemeinsam mit den fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Proviel GmbH 
tun: an ihrem ehrenamtsaktionstag im september haben sie rund 700 stunden das Gebäude überhaupt 
wieder ordentlich sichtbar gemacht und auch im inneren ordentlich entrümpelt. danke dafür! seither laufen 
nicht nur die planungen für die innutzungnahme auf Hochturen, auch in zahlreichen Utopiawerkstadtson
derworkouts nähern wir uns immer deutlicher einer großen Gemeinschaftswerkstatt auf dem Utopiastadt 
Campus.

eben dieser Utopiastadt campus beschäftigte uns auch im Jahr 2016 intensiv:
Neben den inhalten, die wir insbesondere wieder mit einigen Großveranstaltungen auf dem teil der 
Flächen direkt gegenüber des Bahnhofs realisieren konnten, ist wohl ein ganz besonderer erfolg die 
initiierung und einrichtung des Utopiastadt campus flächen entwicklungsbeirates zum ende des 
Jahres: Hier sitzen Vertreterinnen von aurelis, der stadtentwicklung, der Wirtschaftsförderung und eben aus 
Utopiastadt und besprechen gemeinsam, wie es mit den Flächen weiter gehen soll. Nach dem großen Ver
trauen aus der Bevölkerung, die fast 40.000,– euro Quadratmeterspenden und spenenzusagen gegeben 
haben, ist dies ein nächster großer schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen, kooperativen und gemein
wohlorientierten stadtentwicklung hier im Quartier Mirke.

Nun zu ein paar punkten aus dem Finanzbericht:
•	 dank höchst engagiertem Fundraisingeinsatz von iGFsWpt, talradler.de und Utopiastadtrad wurden 

so viele spenden gesammelt, dass wir der Utopiastadt gGmbH ausreichend Mittel für die anschaffung 
des ersten freien eLastenfahrrades in Wuppertal zur Verfügung stellen konnten: »Fienchen« kam auf 
die straße!

•	 Für eine Überbrückungsfinanzierung der Bundesfreiwilligendienststellen konnten wir der Utopiastadt 
gGmbH, zusätzlich zu Mitteln für den Gesamtbetrieb Utopiastadt, weitere freie Mittel überweisen und 
so die Lehr und Jugendarbeit von »Changemaker City« konkret unterstützen.

•	 da die Landesmittel für die Gebäudesanierung ohne Weiterleitungsbescheid noch immer auf sich 
warten lassen, mussten wir erste spendenzusagen schon einmal konkret anfragen, um erste Unter
stützung für die dringende Zahlung von planungsrechnungen zu leisten. ebenso haben wir eine erste 
kleine tranche für die Flächenerweiterung an die gGmbH überwiesen.

Wo wir gerade bei ganz konkreten Vorgängen sind, hier ein paar Formalia, Facts and Figures:

der Mitgliederstand des Vereins hat sich im Jahr 2016 wie folgt verändert:
Jahresanfang 2016: 139
eingetreten: 37
ausgetreten: 1
Jahresende 2016: 175
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Gemäß § 2.02 unserer satzung ist der Zweck unseres Vereins:

»... die förderung von bildung, Wissenschaft und forschung, Kunst und Kultur, sport, sowie der 
erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden und auch die förderung des bürgerschaftlichen en-
gagements zu Gunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke insbesondere im kulturellen und 
sozialen Kontext von stadt- und Quartiersentwicklung.«

er wurde im wesentlichen erfüllt durch:
•	 strukturelle Unterstützung der Utopiastadt gGmbH für den Gesamtbetrieb Utopiastadt um Räume, 

Flächen und infrastruktur für zahlreiche initiativen und aktive in den oben genannten Bereichen be
reit zu stellen sowie diese akteurinnen und akteure konkret in ihrer arbeit zu unterstützen und aktiv 
Möglichkeiten zu Kooperation und Vernetzung zu bieten.

•	 intensive Mitarbeit bei der planung zur sanierung und inbetriebnahme der historischen Gepäckabferti
gung als Utopiawerkstadt (QuartiersGemeinschaftswerkstatt mit Blick auf Bildung, Wissenschaft und 
Forschung – vom prototyp bis zur entwicklung nachhaltiger sharingKonzepte für die große transforma
tion.)

•	 aktivierung und Koordination für die regelmäßigen Utopiastadt Workouts und Gepäckabferti
gungssonderworkouts zum erhalt der historischen Gebäude und der infrastruktur für bürgerschaftli
ches engagement.

•	 die Umsetzung von Fundraisingstrategien (Bausteinspenden für die sanierung, BetterplaceCampag
nen für Fienchen und CampusQuadratmeter)

•	 Fundraising für alles, was in und um Utopiastadt an gemeinnützigem Engagement finanzieller Unter
stützung bedarf.

•	 Unterstützung bei der entwicklung des Utopiastadt Campus für weitere Flächen und Räume für die in 
der satzung genannten Zwecke und Ziele.

•	 Beteiligung an zahlreichen informationsveranstaltungen, interviews, podiumsdiskussionen oder Kon
ferenzen für information und aufklärung der ehrenamtlichen entwicklungs und Forschungsaktivitäten in 
Utopiastadt, besonders in Bezug auf transformative prozesse in stadt und Gesellschaft.

•	 intensivierung der informationsarbeit über die vielen aspekte in Utopiastadt (Führungen, diskussions
runden, interne abstimmungen) sowohl zur Mitglieder und spendenakquise als auch zur aufrechterhal
tung eines andauernden Gesellschaftskongresses zum erfahrungs und Wissenstransfer im Quartier.

an dieser stelle bedanken wir uns auch explizit bei allen Utopistinnen und Utopisten, die speziell bei der 
Vereinsarbeit mit Rat und tat geholfen haben. dazu gilt auch denjenigen besonderer dank, die durch eine 
uneigennützige spende ermöglicht haben, unsere satzungsmäßigen aufgaben zu erfüllen.

Gemäß § 9.01 unserer Satzung ist der Vorstand verpflichtet, mindestens eine Mitgliederversammlung im 
Jahr einzuberufen. dem ist er auch in diesem Jahr termin, frist und formgerecht nachgekommen. Bei der 
Mitgliederversammlung im september wurde ein neuer Vorstand gewählt, der unverzüglich seine arbeit 
aufgenommen hat. sowohl der alte als auch der neue Vorstand des Vereins haben sich auch im Jahr 2016 in 
der Regel alle zwei Wochen zur Vorstandssitzungen getroffen. die Beschlussfähigkeit war zu entscheidungs
fragen jeweils gegeben. 
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Wer auch die letzte Formalie tapfer bis hier gelesen hat, verdient sich einen ganz besonders
herzlichen Gruß aus Utopiastadt,

der Vorstand des Fördervereins Utopiastadt e.V.
elena Graß, ann Cathrin Klappert, ava Weis, david J. Becher, Niklas Brandau, Ralf Gloerfeld, Nico 
Heßler, Markus Riedel, Hank Zerbolesch

ps.: Und nicht vergessen – Utopia ist eine entscheidung.


