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Rheydter Wochen-
markt soll attraktiver 
werden
Der Rheydter Wochenmarkt soll at-
traktiver werden. Aus dem Grunde hat 
der Rat die Verwaltung am 19.12. mit 
der Entwicklung eines zukunftsfähi-
gen Konzeptes beauftragt. Unterstüt-
zend mitwirken sollen die Marktbe-
schicker, die Hochschule Niederrhein, 
das City-Management und das Quar-
tiersmanagement.
 
Ziel ist es, das bisherige Angebot von 
Naturprodukten, Halbfertigangeboten 
um fertige Lebensmittel zum Vor-Ort-
Verzehr sowie Takeaway-Food und 
möglicherweise Non-Food-Artikel zu 
erweitern. Der Pilotbetrieb soll Mitte 
2019 beginnen.
 
Das Problem: Als einer der wesentli-
chen Säulen des Einzelhandelsstand-
ortes Rheydt sinkt seit einiger Zeit die 
Zahl der Marktbeschicker und damit 
auch der Angebote. Andererseits spie-
len Kommunikation und Erlebniskauf-
verhalten bei den Kunden eine immer 

größere Rolle. Beliebt sind unter an-
derem „Vor-Ort-Sofortgastronomie-
angebote und der Erwerb von Fer-
tigprodukten. Der Viktualienmarkt ist 
hier schon viele Jahrzehnte Vorreiter 
mit weiter steigenden Umsatzzahlen“, 
heißt es in dem gemeinsamen Antrag 
von CDU und SPD. Bisher beschränkt 
sich das Marktangebot auf Lebensmit-

tel und Produkte der Landwirtschaft 
und aus Obst- und Gartenbau. Ebenso 
können teilweise Kurzwaren, Keramik-
waren, Haushaltspflege- und Putz-
mittel, Schaumstoffartikel, künstliche 
Blumen sowie Holz-, Korb- und Bürs-
tenwaren angeboten werden. 

(Pressemitteilung Stadt)

Verkaufsoffene 
Sonntage

Der Vorstand des Rheydter City-Ma-
nagements hat für 2019 folgende ver-
kaufsoffene Sonntage beantragt:

30.06.2019 (Turmfest)
08.09.2019 (Blumensonntag)
03.11.2019 (Markt der Märkte)
15.12.2019 (Advent in Rheydt)

Der Rat der Stadt Mönchengladbach 
hat diese Anträge in der Sitzung vom 
13.02.2019 im Wege der Verordnung 
verabschiedet. Leider hat sich die 
Rechtslage zu den Öffnungszeiten an 

Sonntagen keinesfalls verbessert. Der 
Landtag hatte im Frühjahr 2018 das 
neue Ladenöffnungsgesetz verab-
schiedet. Damit einher ging die Hoff-
nung, dass die Bewilligung zukünftig 
rechtssicherer erteilt werden könnte. 

Diese Hoffnung wurde durch eine 
Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts im Herbst 2019 zunichte ge-
macht. De facto bleibt es damit bei 
der alten rechtlichen Ausgangssitu-
ation, dass durch eben eine entspre-
chende attraktive Veranstaltung in der 
Innenstadt, die auf das verkaufsoffene 
Gebiet ausstrahlt, die geöffneten Ge-
schäfte quasi als „Beiwerk“ anzusehen 
sind. Eine weitere Imponderabilie ist 

durch eine Gesetzesänderung, die zum 
01.01.2019 wirksam wurde, eingetre-
ten. Nach der vom Landtag beschlos-
senen Änderung des Justizgesetzes ist 
nunmehr jedermann befugt, die Ver-
ordnung, mit der der verkaufsoffene 
Sonntag durch den Stadtrat bewilligt 
wurde, rechtlich anzugreifen. 

War dies in NRW bis zum 31.12.2018 
nur durch verdi möglich, kann nun-
mehr jedermann und jede Organisa-
tion den bewilligten Verkaufssonn-
tag rechtlich in Frage stellen. Dies 
bedeutet eine erhebliche Planungsun-
sicherheit für den Handel, aber natür-
lich auch für die City-Managements 
und Werbegemeinschaften. 
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Auch in 2018 ist der Rheydter Weih-
nachtsmarkt sehr gut vom Publikum 
angenommen worden. Hervorgehoben 
von den Besuchern wurden die gemüt-
liche Atmosphäre auf dem Marktplatz 
und die musikalischen Darbietungen. 
Höhepunkt war sicherlich wieder das 
gemeinsame Weihnachtssingen am 
20.12.2018. 

Ein großer Dank des Vorstandes gilt 
hierbei Bernd Gothe, der wieder alle 
Hebel in Bewegung gesetzt hat, um 
durch das gemeinsame Singen die ei-
gentliche Bedeutung der Adventszeit in 
den Vordergrund zu rücken. 

Rückblick Weih-
nachtsmarkt 2018

Am 7. Mai 2019 findet um 19 Uhr 
im Kult und Genuss, Wilhelm-Strauß-  
Straße 65, 41236 Mönchengladbach, 
die jährliche ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Rheydt City-Manage-
ment Interessengemeinschaft e.V. statt. 

Die Einladung hierzu wird rechtzeitig an 
die Mitglieder verschickt. 

Der Vorstand freut sich auf eine rege 
Beteiligung der Mitglieder und bittet 
darum, diesen Termin vorzumerken.

Mitglieder-
versammlung 2019

Der Vorstand des Rheydter City-Ma-
nagements ist sich bewusst, dass nicht 
alle Aktionen und Events von allen Bür-
gern als gut empfunden werden. Inso-
fern ist der Vorstand auch für sachliche 
Kritik oder Anregungen dankbar. 

Wenn den Vorstand jedoch eine Schrift 
erreicht, in dem der Verfasser ausführt, 
man solle statt zum Rheydter Weih-
nachtsmarkt lieber nach Straßburg fah-
ren, wo wenige Tage vorher ein Terror-
anschlag verübt wurde, so löst dies nur 
Fassungslosigkeit aus. 

Der Vorstand muss leider konstatieren, 
dass immer mehr Mitglieder ihre Mit-
gliedschaft in dem Verein kündigen. Ab-
gesehen von wirtschaftlichen Zwängen, 
die die Mitglieder zu einer nachvollzieh-
baren Kündigung veranlassen, ist eine 
Kündigung umso unverständlicher, als 
durch die Aktivitäten des City-Manage-
ments die Attraktivität der Innenstadt 
gemäß der Studie „Vitale Innenstädte 
2018“ gefördert wird. 

Ob Blumenampeln, Weihnachtsbeleuch-
tung oder Events mit beantragten ver-
kaufsoffenen Sonntagen, dies alles kann 
nur mit einer soliden finanziellen Aus-
stattung des Vereins arrangiert werden. 

Anregung und 
Kritik, Aussichten

Dies wird durch eine Reduzierung der 
Mitglieder in Frage gestellt. Umso mehr 
danken wir den Sponsoren, die uns im 
abgelaufenen Jahr unterstützt und so 
die Durchführung von Veranstaltungen 
und die Dekoration der Innenstadt nach 
wie vor ermöglicht haben. 

http://www.cityrheydt.de/sponsoren

Die Mitglieder des Hilfswerks des Li-
ons Club Mönchengladbach St. 
Vitus e.V. konnten für ihr Bene-
fizkonzert 2019 das Chorensemble 
Stimmlich gewinnen.

Unter der Leitung von Nadine Stap-
per begeistert das hervorragende 
Vokalensemble schon seit Jahren 
sein Publikum. 

Die „Heimat shoppen-Aktions-
tage“ finden am 13. und 14.9. 
2019 statt.


