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Wuppertal kann das! Wir haben die Ideen und die Ressourcen,  
um die BUGA 2031 zu einem langfristigen Erfolg zu machen –  
für die Stadt, die Region und die Menschen. Packen wir es an.

10 Chancen für Wuppertal
8. Aufwind
Ein Projekt dieser Größenordnung ist  
in der Lage, den Zukunftswillen positiv  
zu beeinflussen.

9. Zukunft 
Nachfolgende Generationen werden stolz  
auf dieses Ereignis zurückblicken.

10. Stärke 
Durch die gemeinsame Arbeit bilden sich  
neue Gemeinschaften, die sich langfristig  
für die Stadt stark machen.

Mit vereinten Kräften
Als gemeinnütziger Förderverein engagieren  
wir uns für eine Bundesgartenschau 2031 in  
Wuppertal. Wir wollen die BUGA ideell und  
finanziell fördern. Diesem Ziel haben sich  
bereits zahlreiche Menschen, Unternehmen  
und Institutionen angeschlossen. Mit jeder  
Unterstützung rückt eine erfolgreiche BUGA  
näher. 

Jetzt mitmachen!
Auf www.bugatal2031.de kann man  
unkompliziert Mitglied unseres Vereins  
werden oder Ideen und Wünsche in  
unserem Themenspeicher hinterlassen.  
Darüber hinaus informieren wir in unserem  
Blog und über unseren Account BUGAtal2031  
auf Facebook und Instagram zu den neuesten 
Entwicklungen. 

1. Langzeiteffekt
Wuppertal profitiert auf lange Zeit von  
den Investitionen. 

2. Image
Die Außenwahrnehmung der Stadt wird  
positiv beeinflusst.

3. Teamwork
Eine erfolgreiche BUGA fördert das Gemein- 
schaftsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

4. Demokratie 
Das Vertrauen in die Wuppertaler Stadt- 
gesellschaft und die Politik wird gestärkt.

5. Optimismus
Am Ende kann die Erkenntnis stehen, dass viele  
Dinge unabhängig voneinander möglich sind  
und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.

6. Gemeinschaft 
Das Zusammenspiel von Mensch, Natur  
und Stadt wird neu definiert, das Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl wird gestärkt.

7. Vision
Nach vorne schauen: Veränderung ist ein Schritt  
in die richtige Richtung. Das Ziel definieren wir  
gemeinsam.

Lasst uns Chancen säen!
Braucht unsere Stadt eine Bundesgartenschau? 
Wir finden, diese Chance dürfen wir uns nicht ent-
gehen lassen! Vor allem nicht, weil die konkrete 
Gestaltung in unseren Händen liegt. Denn eines ist 
ganz klar: Wie die BUGA wird und was sie für unsere 
Heimat bedeutet, das bestimmen wir in den kom-
menden Jahren gemeinsam. 

Manche fragen, ob die Stadt sich das überhaupt 
leisten kann. Eigentlich ist es genau umgekehrt.  
Wir können uns nicht leisten, auf die BUGA zu  
verzichten. Denn eine BUGA ist ein Magnet für  
Fördermittel und privates Engagement. Auch nach 
2031 wird die lokale Wirtschaft davon profitieren. 

Aus diesem Grund sammeln wir schon heute Ideen, 
Gedanken und Wünsche der Wuppertalerinnen und 
Wuppertaler. Auf www.bugatal2031.de haben wir ei-
nen Online-Themenspeicher eingerichtet und rufen 
alle Bürger:innen dazu auf, sich aktiv zu beteiligen. 
 

BUGA wird zu BUGATAL
Aber ist denn nicht ohnehin alles schon geplant? 
Die Hängebrücke? Die Seilbahn? Richtig ist,  
die in der Machbarkeitsstudie vorgestellten  
Projekte haben professionelle Planer entwickelt,  
mit Know-how, das auf jahrelanger Erfahrung 
gründet. Richtig ist aber auch, dass wir auf Basis 
dieser Ideen weiterdenken können. Jetzt ist die  
richtige Zeit dafür.


