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Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt 2016 auf dem 
Rheydter Marktplatz war wieder ein 
voller Erfolg. Von den zahlreichen Besu-
chern wurde die gemütliche Atmosphä-
re, aber auch das vielfältige Musikpro-
gramm gelobt. Auch die beiden Lounges 
auf dem Marktplatz wurden von ver-
schiedenen Unternehmungen mehrfach 
für die Durchführung von betrieblichen 
Weihnachtsfeiern gebucht. 

Bei der Errichtung des Weihnachts-
marktes mussten wir leider feststellen, 
dass die Baustelle vor dem Eingang von 
Karstadt erheblich ausgeweitet worden 
war, ohne dass dies mit uns abgestimmt 
worden war. Deshalb musste der Weih-
nachtsmarkt um zwei Hütten reduziert 
werden. Höhepunkt des Weihnachts-
marktes war sicherlich das Weih-
nachtssingen auf dem Marktplatz. 

Verkaufsoffene 
Sonntage 
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, 
hat sich die rechtliche Situation um die 
Bewilligung der verkaufsoffenen Sonn-
tage drastisch geändert. Zwar hat sich 
die Gesetzeslage nicht geändert, aber 
durch mehrere Entscheidungen der Ge-
richte wurden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Bewilligung von 
verkaufsoffenen Sonntagen erheblich 
eingeengt. 

Kernpunkt ist, dass das in einer Stadt 
stattfindende Event, wie z.B. der Blu-
mensonntag, Anlass sein muss, damit 
Bürger in die Stadt kommen. Der Um-
stand, dass zu diesem Zeitpunkt auch 
die Geschäfte geöffnet haben ist nur 
„Beiwerk“. Anders ausgedrückt, der Bür-
ger muss wegen des Festes in die Stadt 
kommen und nicht, weil die Geschäfte 

Die Idee hierzu kam von Bernd Gothe, 
der eine ähnliche Veranstaltung schon in 
einer anderen Stadt beobachtet hatte. In 
Zusammenarbeit mit Bernd Gothe und 
dem MKV sowie der Firma Schaffrath 
und der Rheinischen Post haben wir das 
Weihnachtssingen durchgeführt. Ca. 

3.000 Menschen versammelten sich auf 
dem Marktplatz und sangen mit musi-
kalischer Begleitung Weihnachtslieder. 
Wer nicht textsicher war, hatte zuvor 
Noten und Textblätter erhalten. Diese 
erfolgreiche Veranstaltung wird auch in 
diesem Jahr wieder stattfinden. 
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geöffnet haben. Das Ordnungsamt 
der Stadt Mönchengladbach hat die 
City-Managements und die Gewer-
bekreise auf die geänderte Rechtslage 
hingewiesen und hierüber informiert.

Wir haben daraufhin für den                   
18.06.2017 (Turmfest), 10.09.2017 
(Blumensonntag), 12.11.2017 (Mar-
tinsmarkt) und 10.12.2017 (2. Advent) 
fristgemäß die Anträge für die Bewil-
ligung der verkaufsoffenen Sonntage 
gestellt. 

Die Verwaltung hat unsere An-
träge geprüft und mit Ausnahme 
des verkaufsoffenen Sonntages 
10.12.2017 befürwortet. 

Bei dem Antrag betreffend den ver-
kaufsoffenen Sonntag am 2. Advent 
vertrat die Verwaltung die Auffas-
sung, dass von der Veranstaltung auf 
dem Markplatz keine hinreichende 

Ausstrahlung für die Rheydter Innen-
stadt ausgehe, wobei der Bezirk, in dem 
die Geschäfte geöffnet werden könnten, 
von uns schon erheblich auf den Kern-
bereich reduziert wurden. Um eine ne-
gative Entscheidung des Rates der Stadt 
Mönchengladbach zu vermeiden, haben 
wir den Antrag für den 10.12.2017 zu-
rückgenommen. Wir werden diesen je-
doch mit geändertem Konzept zeitnah 
neu stellen.

Dr. Christoph Hartleb
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Werbeanlagen-
satzung und Gestal-
tungsrichtlinie
Der Presse konnte entnommen werden, 
dass die Verwaltung entsprechend einer 
Aufforderung der Bezirksvertretung Süd 
einen ersten Erfahrungsbericht über die 
Umsetzung der Werbeanlagensatzung 
abgegeben hat. 

Zuvor hatte das Rheydter City-Manage-
ment, die IHK, die DEHOGA, der Einzel-
handelsverband und der Verein Haus 
& Grund mit Vertretern der Politik am 
12.01.2017 die derzeitige Situation in 
der Rheydter Innenstand diskutiert. Die 

Am 3. Mai 2017 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 werden. 

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

Mitglieder-
versammlung 2017

unansehnlichen Werbeanlagen, die auf 
nicht mehr existente Geschäftslokale, 
wie z.B. Leder Langhard auf der Fried-
rich-Ebert-Straße, hinweisen, sollten 
entfernt werden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Verwaltung auf den Standpunkt, 
dass die Werbeanlagen durch einen Be-
standsschutz geschützt sind, da sie in 
der Vergangenheit eine baurechtliche 
Genehmigung erhalten hatten. Es be-
stand Konsens bei den Teilnehmern der 
Runde, dass das Rechtsamt der Stadt 
die entsprechende Rechtslage prüfen 
soll. Auch wurde das Thema einer „Öff-
nungsklausel“ diskutiert. Eine derartige 
Regelung ermöglicht es, im Einzelfall 
von den Vorgaben der Werbeanlagen-
satzung und Gestaltungsrichtlinie Ab-
weichungen zuzulassen. Diese Anre-
gung wurde von den Teilnehmern aus 
der Politik aufgenommen und letztlich 
von Herrn Dr. Bonin in der Sitzung der 
Bezirksvertretung Süd aufgegriffen.

Darüber hinaus wurde die Einrichtung 
eines „Austausch-/Gesprächskreises“ 
erörtert. Diese Gesprächsrunde soll im 
Einzelfall mit der Verwaltung Probleme, 
die aus der Anwendung der Werbean-
lagensatzung und Gestaltungsrichtlinie 
resultieren, thematisieren. Auch diese 
Überlegung wurde von den Vertretern 
der Politik überwiegend positiv aufge-
nommen. 

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung
Ordnungsamt

Handbuch
zur Gestaltungsrichtlinie der Stadt Mönchengladbach 
über die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen 
im Innenstadtkern Rheydt

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz

Handbuch
zur Satzung über die Gestaltung von Werbeanlagen 
und Warenautomaten im Innenstadtkern Rheydt

Rheydt soll Standort für neues 
Rathaus werden
OB Hans Wilhelm Reiners und Bau-
dezernent Dr. Gregor Bonin stellen 
erste Überlegungen vor: Die Rheyd-
ter Innenstadt soll zukünftig im 
Zusammenhang mit der Strategie 
„mg+ Wachsende Stadt“ als Ver-
waltungsstandort ausgebaut und 
gestärkt werden.

Wer überwiegend 
„online“ einkauft, darf 

sich über Leerstand in der 
City nicht beschweren!

       Deshalb besser


