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Mitmachaktion „Menschen verbinden“ 
Gestaltung der Autobahnunterführung Rösrather Straße  

Aktionstage: Samstag 13.07. bis Dienstag 16.07.2019 

 

Bereits seit einigen Jahren besteht die Idee, die Unterführung zwischen Ostheim und Neubrück 

künstlerisch zu gestalten. Nun wird es Wirklichkeit – und Alle können mitmachen. 

Eine Vorbereitungsgruppe bestehend aus Ostheimer und Neubrücker Jugendeinrichtungen, beiden 

Bürgervereinen, der evangelischen Kirche Ostheim und dem Veedel e.V. plant die Mitmachaktion, die 

Sozialraumkoordination Ostheim/Neubrück übernimmt die Organisation. Mit Andrea Bryan, Dirk 

Schmitt und Klaus Tenner konnten drei erfahrende Künstler gefunden werden, die bereits in anderen 

Brücken-Gestaltungsprojekten erfolgreich tätig waren. Gemeinsam haben wir uns für das Thema 

„Menschen verbinden“ entschieden.  

Für die Umsetzung sind alle Einwohner eingeladen mitzumachen. Dieses kann sowohl als Einzelperson 

als auch als Gruppe geschehen. Im Vorfeld werden Ostheimer und Neubrücker Einrichtungen und 

Vereine Schablonen von Menschenkörpern erstellen. Diese werden dann vor Ort an die Wand 

übertragen und zu einer Menschenkette zusammengefügt und nach einem Farbschema ausgearbeitet. 

Unter Anleitung der Künstler kann sich jede/jeder mit einbringen, ganz gleich, ob man künstlerisch 

begabt ist oder nur Freude an der Gestaltung hat. Aber auch Personen, die sich nicht künstlerisch 

betätigen wollen, können sich einbringen. Für die Betreuung der Gestaltenden brauchen wir auch noch 

Hilfe, z. B. am Versorgungsstand mit Kuchen und Getränken, als Gruppenbetreuung während des 

Tages, als Nachtkontrolle zur Sicherung des Materials oder Sicherheitsmitarbeiter, die den Verkehr auf 

die Aktion und umsichtiges Fahrverhalten hinweist.  

Unsere Malaktion können Interessierte auch in Form von Spenden unterstützen, so in Form von süßen 

und herzhaften Kuchen für den kleinen Hunger oder als finanzielle Unterstützung. Derzeit gehen wir 

von einem Bedarf von ca. 25.000 EUR aus, davon werden 80% aus dem städtischen Programm zur 

Stadtverschönerung übernommen.  

Damit wir diesen mehrtägigen Event besser planen und vorbereiten 

können, bitten wir Sie um Ihre Anmeldung und Rückmeldung. Am 

einfachsten nutzen Sie das Formular auf unserer Internetseite 

www.ostheim-neubrueck.de oder nutzen Sie einfach den QR-Code für die 

Anmeldung per Handy oder Tablet. Hier können sie sich mit ein paar 

Antworten sich bequem anmelden. Und dieses nicht nur einmal, sondern 

auch gerne mehrfach oder für unterschiedliche Aufgaben. Ansonsten auch 

gerne über die Anmeldung in Papierform. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 
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