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GeschäfTsberichT 2017 
U to P I A S tA Dt  E . V. 

liebe Mitglieder des utopiastadt e.V.,

mitten aus dem laufenen Jahr in das vergangene zurück zu blicken zeigt uns erneut, wie rasant sich 
hier manche sachen entwickeln und wie vieles, was 2017 noch im bereich der Ideen war, gerade mas-
siv in die umsetzung drängt: bahnhofssanierung, werkstattumzug, flächenzukauf, utopiastadt cam-
pus raumstation, utopiastadt campus flächenentwicklungsbeirat, utopiastadt campus und der solar 
decathlon Europe ... – aber dazu mehr bei der Mitgliederversammlung. Hier ist der raum für den

Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Jahr 2017
entsprechend § 8.01 der satzung des utopiastadt e.V.

Tu gutes. Und rede darüber.
der alltagsbetrieb – und hier ist alltag mit betriebsamkeit an 365 tagen im Jahr wörtlich zu nehmen 
– lief und lief und lief auch 2017 wieder. dank der Energie der ganzen ehrenamtlich engagierten utos 
und Pias! Vom aufräumen nach der silvesterparty bis zur Vorbereitung der kulturtrasse, vom upcycling-
Nähtreff bis zum bau von luftdatenmessgeräten war auch 2017 wieder ein breites spektrum aktueller 
stadtgestaltung in utopiastadt zu Hause.
das ist der praktische teil des andauernden gesellschaftskonkgresses mit ambition und wirkung, den 
man täglich vor ort erleben kann.

2017 war daneben aber auch die theorie weltweit gefragt:
Im frühjahr waren wir vom goethe-Institut nach Minsk und st. Petersburg eingeladen, um utopiastadt 
im rahmen der Entwicklung offener kreativer orte vor- und zur diskussion zu stellen. 
Nach Polen wurden wir zur IakM-studienwoche eingeladen, um unter anderem mit Journalist*innen, 
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Medienpädagog*innen und wissenschaftler*innen über Verantwortung und selbstbestimmung in der digi-
talen gesellschaft  zu debattieren.
dazu kamen wieder zunehmend reisegruppen aus aller welt und verschiedensten fachrichtungen zu uns, 
die sich in führungen die kooperative arbeit hier vor ort haben erklären lassen haben und nach eigenen 
angaben immer mit sehr vielen anregungen für ihre arbeit wieder abgereist sind.

internationale bedeutung durch lokale Wirksamkeit
diese arbeit vor ort in unserem gemeinsamen Experimentallabor für nachhaltige stadtentwicklung haben 
wir auch 2017 mit Hochdruck fortgesetzt.
Neben den weiterhin bürokratisch eher zähen arbeiten an der städtebauförderung für die sanierung des 
bahnhofsgebäudes erlangte ein weiteres thema zunehmend relevanz in unserer täglichen Entwicklungsar-
beit: die umliegenden flächen, der utopiastadt campus.
der bereits Ende 2016 ins leben gerufene utopiastadt campus flächenentwicklungsbeirat hat weiterhin 
intensiv über die inhaltlichen Notwendigkeiten für einen utopiastadt campus debattiert. diese debatten 
führten zu einem Positionspapier, welches auch bereits dem stadtentwicklungsausschuss und der bezirks-
vertretung vorgelegt wurde: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?__kvonr=20463

Ebenso haben wir im vergangenen Jahr die Verhandlungen über den kauf der campus-flächen verstärkt, 
nicht zuletzt mit dem guten rückenwind des Mandates dazu aus der letzten Mitgliederversammlung. auch 
hier schon ein kurzer blick ins aktuelle Jahr: Mittlerweile liegt uns ein konkreter kaufvertragsentwurf zur 
abschließenden Verhandlung vor, ein kaufpreis ist ausgehandelt und gespräche über die struktur der 
finanzierung in vollem gange!

Natürlich haben wir uns auch 2017 intensiv mit den Entwicklungen im Quartier Mirke und darüber hinaus 
beschäftigt:
Mit »utopia findet stadt« auf dem karlsplatz, mit der Intervention gemeinsam mit dem forum:Mirke zur 
Erhaltung der kreuzkirche als offenen ort für die Quartiers- und stadtgesellschaft und in der folge mit 
dauerhaftem Engagement in der Initiative kreuzkirche (Ikk), mit der Entwicklung der reihe »stadtentwick-
lungssalon« zu vertiefenden debatten über transformationsthemen, mit dem kongress »dreh deine stadt« 
und natürlich mit beteiligung an den Veranstaltungen zur »offenen kommune Nrw« sowie dem open 
data day 2017.
links:
•	 »utopia findet stadt«: https://www.clownfisch.eu/09/29/utopia-findet-stadt-05-08-ein-nachbericht
•	 Intervention kreuzkirche: https://www.clownfisch.eu/05/23/die-zukunft-der-diakoniekirche
•	 stadtentwicklungssalons: https://www.clownfisch.eu/?s=stadtentwicklungssalon
•	 open data day: https://www.clownfisch.eu/02/19/04-05-03-2017-open-data-day-2017
•	 »dreh deine stadt«:  https://www.clownfisch.eu/10/02/drehdeinestadt-vol-2-vernetzungstreffen-fuer-

mobilitaet-und-lebenswerte-staedte-in-nrw
•	 ok Nrw: https://www.clownfisch.eu/09/19/tagung-offene-kommunen-nrw-wie-wird-die-city-smart
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all das braucht viel Zeit und Einsatz, ebenso wie die aktiven arbeiten hier vor ort.
daher möchten wir an dieser stelle allen Engagierten von Herzen für den großen Einsatz auf allen Ebenen 
danken!

Vorhaben und Umsetzen
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 Engagements 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 Initiativen und aktive in den oben genannten bereichen bereit 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 gepäckabfer-
tigung als utopiawerkstadt (Quartiers-gemeinschaftswerkstatt mit blick auf bildung, kultur, wissen-
schaft und forschung.)

•	 aktivierung und koordination für die regelmäßigen utopiastadt workouts und gepäckabfertigungs-
sonderworkouts zum Erhalt der historischen gebäude und der Infrastruktur für bürgerschaftliches 
Engagement.

•	 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 in der 
satzung genannten Zwecke und Ziele.

•	 beteiligung an zahlreichen Informationsveranstaltungen, Interviews, Podiumsdiskussionen oder kon-
ferenzen im In- und ausland für Information und aufklärung zu den 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, diskussion-
srunden, interne abstimmungen) sowohl zur Mitglieder- und spendenakquise als auch zur aufrechter-
haltung eines andauernden gesellschaftskongresses zum Erfahrungs- und wissenstransfer im Quartier.

•	 unterstützung bei der durchführung kultureller Veranstaltungen (ausstellungen, konzerte, theatervor-
stellungen).

der Mitgliederstand des Vereins hat sich im Jahr 2017 wie folgt verändert:
Jahresanfang 2017: 175
Eingetreten: 55
ausgetreten: 4
Jahresende 2017: 226
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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. der 
Vorstand hat sich auch im Jahr 2017 in der regel alle zwei wochen zur Vorstandssitzungen getroffen. die 
beschlussfähigkeit war zu Entscheidungsfragen jeweils gegeben.

Danke!
Zu dem bereits geäußerten dank an die aktiven vor ort möchten wir an dieser stelle auch noch sehr herzli-
che den vielen spender*innen danken, die durch eine uneigennützigen spende ermöglicht haben, unsere 
satzungsmäßigen aufgaben zu erfüllen.

gemeinsam bauen wir eine stadt,
gemeinsam bauen wir utopiastadt!

Mit ganz herzlichen grüßen
der Vorstand des fördervereins utopiastadt e.V.
david J. becher, Niklas brandau, ralf gloerfeld, Elena graß, Nico Heßler, 
ann cathrin reinbothe, Markus riedel, ava weis, Hank Zerbolesch


