
  

 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde der  
Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine e.V. (AGD), 
 
 
zum 70-jährigen Bestehen der AGD gratuliere ich Ihnen herzlich im Namen der 
Landeshauptstadt Düsseldorf und ganz persönlich.  
 
Ich freue mich sehr, dass wir in Düsseldorf einen solch engagierten Zusammenschluss 
von 57 Brauchtums- und Bürgervereinen haben, der die Interessen von rund 30.000 
Mitgliedern seit sieben Jahrzehnten vertritt und der Menschen aus allen Düsseldorfer 
Stadtteilen eine starke Stimme gibt.  
 
Eine Stimme, die sich zu den vielfältigen Themen in Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft 
und zum aktuellen Stadtgeschehen laut vernehmlich, konstruktiv und sachkundig zu 
Wort meldet und die in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit weithin Gehör findet. 
 
Insofern hat der vertrauensvolle Austausch zwischen AGD und Rathaus gute Tradition. 
Eine Tradition, die ich in meinem neuen Amt als Oberbürgermeister mit Freude fortsetzen 
werde.  
 
Dass es uns dabei nie an Themen mangeln dürfte, ist in einer so lebendigen, attraktiven 
und florierenden Großstadt wie Düsseldorf beinahe selbstverständlich. Die Stadt ist in 
Bewegung. Sie entwickelt sich ständig weiter und bleibt bei alledem die wunderbare 
Mischung aus weltoffener, internationaler, wohlhabender Metropole und Stadt, in der 
Menschen sich wohlfühlen, Heimat finden und bodenständig leben. Diese vermeintlichen 
Gegensätze tragen zum kulturellen und gesellschaftlichen Reichtum Düsseldorfs bei. 
Deshalb lieben wir Düsseldorfer unsere Stadt und reiben uns zuweilen auch gerne an ihr, 
wenn kleine Alltagsfragen und große Projekte zur Diskussion stehen.  
 
So treiben aktuelle Fragen viele Interessierte um: Wie geht es – neben der 
künstlerischen Entwicklung – unter stadtbildgestaltenden Aspekten weiter mit der Oper? 
Wie steht es um eine mögliche Verlängerung der Rheinuferpromenade? Wie können wir 
mehr für die Fahrradfreundlichkeit, für die Verkehrssicherheit und die Luftqualität tun? 
Wie kann das große Ziel von Klimaschutz schon im Kleinen vor der eigenen Haustür 
beginnen? 
 
Zur Lösung dieser und zahlreicher anderer Herausforderungen kann und will sich die AGD 
mit ihren Ideen und Anregungen einbringen, wie sie dies seit 70 Jahren regelmäßig tut.  
 
Für ihr vorbildliches bürgerschaftliches Engagement und für die Liebe, Verbundenheit und 
Identifikation mit ihrer Heimatstadt, die sich darin widerspiegelt, danke ich allen 
Mitgliedern der AGD herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei 
ihrer Arbeit. 
 
Ob und wie dieses besondere Jubiläum gefeiert werden kann, ist in Corona-Zeiten nicht 
seriös absehbar. Doch hoffe ich voller Zuversicht, dass wir diese Krise gemeinsam und 
solidarisch miteinander überstehen werden. Bis dahin bleiben Sie gesund und 
optimistisch. 
 
Aus dem Rathaus grüßt Sie  
Ihr  
 
 
 
Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Düsseldorf 


