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Rheydter City-Management Interessengemeinschaft e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Vorstand des Rheydter CityManagements wünscht Ihnen ein
gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Wir hoffen, dass sich Ihre
Wünsche und Hoffnungen erfüllen.

Rheydter Weihnachtsmarkt 2017

Verfügungsfonds
Einladung zur Informations- und
Austauschrunde im Rahmen der Sozialen Stadt Rheydt. Vorstellung der
Fördermöglichkeiten über den neu
eingerichteten Verfügungsfonds
Die Fördermaßnahme Soziale Stadt
Rheydt hat seit 2010 dafür gesorgt,
dass durch öffentliche Fördergelder eine
nachhaltige Umgestaltung und Aufwertung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt Rheydts durchgeführt werden
konnte. Die Soziale Stadt Rheydt wird
voraussichtlich bis 2020 mit einem vergrößerten Fördergebiet weitergeführt.
Ein wichtiges Ziel der aktuellen Förderphase ist es, neben der Umsetzung
weiterer baulicher Projekte auch die
positive Entwicklung der Bewohnerund Akteursstruktur zu verstetigen und
gemeinsame Projekte zu entwickeln, die

Gothe, der diese Veranstaltung mit dem
MKV ermöglicht und organisiert hat.
Leider ist der verkaufsoffene Sonntag
am 2. Advent „im Schnee versunken“.
Ausgerechnet an diesem Tag schüttete
Frau Holle ihr Füllhorn über den Nie-

derrhein aus, sodass es die Menschen
vorgezogen hatten, nicht in die Stadt
zu kommen. Von dieser Wetterkapriole
war nicht nur Rheydt, sondern auch Alt
Gladbach und Düsseldorf betroffen, wo
ebenfalls die verkaufsoffenen Sonntage
dem Wetter zum Opfer fielen.

zu einer belebten Innenstadt und einem
attraktiven öffentlichen Raum beitragen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und
stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur
Verfügung.

Sie möchten sich aktiv einbringen, um
diese Zielsetzung zu erreichen? Sie haben eigene Projektideen für eine lebendige Innenstadt in Rheydt?
Wir möchten uns mit Ihnen austauschen und Sie dazu am 29.01.2018 ab
19.00 Uhr in die Räumlichkeiten des
SKM Rheydt (Waisenhausstr. 22c) einladen. Hier möchten wir Ihnen auch neue
Fördermöglichkeit näherbringen.
Der neu eingerichtete Verfügungsfonds
ermöglicht eine finanzielle Unterstützung unterschiedlichster Projektideen
mit einer Kostenübernahme von bis zu
50 %. Näheres dazu können Sie vorab
auf der Website www.mein-rheydt.de
erfahren.

Sie haben eine Projektidee –
wir unterstützen
die Umsetzung!

Sie möchten dazu beitragen, dass der Einzelhandelsstandort Rheydt noch stärker auf sich aufmerksam macht? Sie haben erkannt, was Ihren
Kunden fehlt, um noch länger in der Innenstadt
zu verweilen? Oder Sie haben eine Idee, wie man
die Stärken Rheydts noch besser sichtbar machen
kann?
© Rheydter City-Management

Der Weihnachtsmarkt ist insgesamt sehr
gut angenommen worden. Insbesondere
die Live-Auftritte von Gruppen, Sängern
und Sängerinnen lockten viele Menschen auf den Weihnachtsmarkt. Höhepunkt war sicherlich das gemeinschaftliche Weihnachtssingen am 22.12.2017,
zu dem wieder mehr als 2.500 Menschen auf den Marktplatz kamen. An
dieser Stelle bedankt sich der Vorstand
nochmals sehr herzlich bei Herrn Bernd

Informieren Sie sich jetzt über die genauen Förderbedingungen, die Antragstellung und den
möglichen Ablauf, um Ihre Idee schon bald zu
verwirklichen. Sprechen Sie uns an!
Markus Offermann, Quartiersmanager
Quartiersbüro in der Ringpassage
Friedrich-Ebert-Straße 53-55
41236 Mönchengladbach-Rheydt
Rufnummer: 02166/2626281
E-Mail: quartiersmanagement @skm-ry.de
Alle wichtigen Informationen haben wir zudem
auf der Website www.mein-rheydt.de für Sie
zusammengestellt. Sie können auch einfach
diesen QR-Code scannen, um direkt mehr zu
erfahren:

Wir beraten Sie und können eine finanzielle Unterstützung Ihres Projekts durch Fördermittel der
Sozialen Stadt Mönchengladbach-Rheydt ermöglichen.
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Fachbereich Stadtentwicklung
und Planung

Kajetan Lis, Abteilungsleiter generelle
Planung und Stadterneuerung		
Markus Offermann
Quartiersmanager
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Bauarbeiten an der
Limitenstraße

Mitgliederversammlung 2018

In diesem Jahr finden umfangreiche
Umbauarbeiten an der Limitenstraße
zwischen der Moses-Stern-Straße und
der Mühlenstraße für die Dauer von ca.
8 Monaten statt.

Schon jetzt möchten wir darauf hinweisen, dass am 21. März 2018 um 19 Uhr
die ordentliche Mitgliederversammlung
des Rheydter City-Management/Interessengemeinschaft e.V. im Elisenhof,
Klusenstraße 97, 41239 Mönchengladbach, stattfindet. Turnusmäßig finden in
diesem Tag Vorstandswahlen statt.

Dies ist leider unvermeidlich, weil auch
Versorgungsleitungen erneuert werden
müssen und ein Flüsterasphalt aufgebracht wird. Wir konnten im Gespräch
mit der Stadtverwaltung erreichen, dass
der Beginn der Arbeiten erst nach dem
Weihnachtsgeschäft startete.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen der Mitglieder, auch zur Diskussion
und zum Erfahrungsaustausch.

Es wird nicht zu vermeiden sein, dass
kurzfristig die Zufahrt zur Tiefgarage
unter dem Marktplatz und die Einfahrt
in die Stresemannstraße gesperrt werden. Die Stadtverwaltung hat uns zugesagt, uns zeitnah über diese Maßnahmen zu informieren.

Verkaufsoffene
Sonntage 2018
Für 2018 zunächst zwei verkaufsoffene Sonntage beantragt.
Zum einen für den 17. Juni 2018, wo das
traditionelle Turmfest in Rheydt stattfindet, zum anderen für den 60. Blumensonntag am 09. September 2018.
Die weiteren derzeit verbleibenden zwei
verkaufsoffenen Sonntage werden wir
spätestens im Frühjahr beantragen,
derzeit warten wir noch ab, ob sich die
Gesetzeslage im Hinblick auf das Ladenöffnungsgesetz in NRW ändert.
Die neue Landesregierung hat hierzu
einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der –
wenn er zum Tragen kommt – die Antragstellung und das Verfahren erleichtern könnte.

Bahnhof Rheydt
Die EWMG hat das Bestreben, den
Hauptbahnhof Rheydt komplett umzustrukturieren. Der hierfür angedachte
Ideenwettbewerb, der zu begrüßen ist,
dauerte jedoch dem Rheydter City-Management zu lange. Deshalb wollte man
bis zum Umbau das Objekt zumindest
optisch verschönern und kontaktierte
diesbezüglich die EWMG.
Bei einem Ortstermin unterbreitete
das City-Management schon Vorlagen
für eine Umgestaltung der desolaten
Schaufenster. Die EWMG hatte diesen
Vorschlag aufgegriffen und nunmehr in
eigener Regie die Fensterscheiben mit
Bildern aus Rheydt bekleben lassen.
Natürlich wird dieses heruntergekommene Gebäude damit keineswegs zu
einem Schmuckstück, andererseits ist
ein kleiner Schritt getan, um auch zu
zeigen, dass sich die EWMG im Gegensatz zur Deutschen Bahn um das Objekt
kümmert. Vielleicht ist ja auch noch etwas Mörtel und Farbe da, um die Türöffnungen zu sanieren.
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