
 

„Wir machen mit!“ beim Stadtteilfest Wersten 
Wir freuen uns schon riesig auf das Werstener Stadtteilfest am 22. September! An unse-
rem Stand möchten wir Ihnen unser Projekt „Wir machen mit!“ persönlich vorstellen 
und zu zwei besonderen Mitmach-Aktionen einladen: 

Werstener Sonderblatt! Stars auf dem Schützenplatz ... 

Große Stars gibt es nicht nur im Funk und Fernsehen, sondern auch in Wersten auf dem 
Stadtteilfest! Alle Besucherinnen und Besucher des Stadtteilfestes können mit ihrem 
Foto auf die Titelseite des Werstener Sonderblatts kommen. Denn bei „Wir mache mit!“ 
sind die Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Personen. Wir sind auf dem Fest un-
terwegs und fotografieren alle Stars. An unserem Stand kann die Sonderausgabe mit 
dem eigenen Foto dann kostenlos abgeholte werden. 

#wirsindwersten - Ich stelle mich vor! 

Wie wäre es, wenn sich noch mehr Menschen aus Wersten kennen würden? Wenn man 
beispielsweise wüsste, für was sich die Nachbarin oder der Nachbar interessiert und was 
er/sie gerne in ihrer Freizeit unternimmt? Vielleicht erkennt man sich dann auf der Stra-
ße leichter wieder? Den wer sich kennt, hilft sich untereinander und achtet aufeinander. 
Stellen Sie sich doch auch vor und kommen Sie in Kontakt! Unter dem Hashtag #wirs-
indwersten veröffentlichen wir Ihren eigenen kleine Steckbrief mit einem schönen Foto. 
Schauen Sie doch schon mal auf wirmachenmit.net  

Was gibt es noch? 

Am „Wir machen mit!“-Stand stellen wir die mobile Rampe und die wheelmap.org vor, 
berichten von der Idee der inklusiven Rikscha und bieten einen kostenloses Internetzu-
gang über unseren WLAN-Freifunk-Router an. Wer Interesse hat, kann gerne bei unse-
ren  Projekten mitmachen oder eigene Ideen einbringen. Wir freuen uns auf Sie! 

Das Stadtteilfest wird vom Förderkreis Düsseldorf-Wersten e.V. organisiert. Viele Verei-
ne, Gruppen und Institutionen aus dem Stadtteil stellen sich vor. Neben Aktionen und 
Ständen werden die Oldtimerfreunde Düsseldorf historische Fahrzeuge zeigen und auf 
der Aktionsbühne gibt es Live-Musik. Der Erlös wird zu Gunsten der Werstener Kinder-
gärten und Grundschulen aufgeteilt. Gerne stellen wir dazu an unserem Infostand eine 
Spendenbox auf! Das Fest wird von der Bezirksvertretung 9 der Landeshauptstadt Düs-
seldorf, der Provinzial Rheinland und der Firma Albersdruck freundlich unterstützt.   

http://wirmachenmit.net


Wann? 

Stadtteilfest Wersten 

Samstag 22.09.2018 

12:00 bis 18:00 Uhr 

Wo? 
Schützenplatz in Düsseldorf-Wersten, 

Opladener Straße 60, 40591 Düsseldorf 

Wie komme ich dahin? 

Haltestelle Opladener Straße (U-Bahn  U74 / U77 /  U83 und Straßenbahn 701) 

Fußweg 450 Meter, Wegbeschreibung : https://goo.gl/maps/1VsVs17hooy

https://goo.gl/maps/1VsVs17hooy

