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Mittelfeld als Beispiel fiir' gelungene Sanierungelne I

(

Crüne unterstreichen Bedeutung des Programmes Soziale Stadt
MITTETFELE. Begleitet vom Charakter bekommen. Das Bund und Land weiter unter- ziale Stadt", Sondermittel des

städtischen Koord"inator für äußere Erscheinungsbild vie- sttitzt werden muss. Durch fugend- und Sozialdezerna-
das Bund-Länder-Programm ler Gebäude hat sich grund- die Projekte im Rahmen des tes und weitere kommunale
,,stadtteile mit besonderem legend verbessert, die Wohn- Programmes erhalten die Mittel in Höhe von rund 10,8

fintwicklungsbedarf - die So- q,i"titat {iir die Bewohner Meischen die Möglichkeit, in Millionen Euro'bereitgestellt.
ziale Stadf, Gereon Visse, wurde erhöht ünd der Kontakt ihrem Wohnort mitzuwirken Darüber hinaus konnten Gel-
hat sich die Ratspolitikerin zwischen den Menschen wur- und ihre eigenen Ideen und der beispielsweise Sonderpro-
Selin Arikgglu (Bündnis 90 de gefördert." Ressoürcen einzubringen. grammen und EU-Fördert<ip-

/ Die Grüäin) i<ürzlich ein Hintergrund des Besuches Diese offensichtlichen Erfolge fe in einer Höhe von rund 19,3

Bild vom Stadtteil Mittelfeld sind die 
-von der Bundesre- der Städtebaufürderprogram- Millonen Euro eingeworben

gemacht. ,Welches sind die gierung im Haushalt 2012 medürfennichtdurihmassi werdenkonnten.Zudenwich-
Ergebnisse vonrneun fahren vorgesehenen. Kürzung bei ve Kürzungeh,der Bundesre- tigsten Sanierungsprojekten
Sanierung in Mittelfeldl" lau- der- Städtebau{tirderung und gierung gemacht werden.". zählten unter anderem der
tet die Frigeste[ung unter der die , Beschränkung des Pro- Im Zeitraum der Sanie- neu gestaltete Rübezahlplatz
ihr Besuch stand. 

- 
grammes ,,Soziale Stadt" auf rung (1999 - 2008) wurden jn sowie die Modernisierung der

. Das Fazit der Ratspolitike- investive Maßnahmen. Ariko- Mittelfeld für die Entwicklung fur den Stadtteil charakteristi-
rin: ,,Ein problembälasteter glu: ,,Das Beispiel Mittelfeld und Durchführung von Pro- schen Reihenhäusern aus den
Stadtteil haf durch die Sanie- ieigt, dass das Programm .jekten 

Fördermittel aus dem .1950er fahren an der Gleiwit-
rung einen neuen attraktiven ,Soliale Stadt' ünbedingt von Bund-Länder-Programm ,,So. zer Straße.


