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Blumensonntag
Der Blumensonntag am 10. September 
war ein voller Erfolg. Durch das Wetter 
begünstigt besuchten viele Menschen 
die Rheydter Innenstadt, um den Tag bei 
fetziger Musik zu genießen. 

Ein besonderes Augenmerk galt den 
blumengeschmückten Fahrrädern, die 
an dem in Zusammenarbeit mit dem 
ADFC organisierten Fahrrad-Marathon 
teilnahmen. 

Am Ende der Veranstaltung wurden die 
schönsten Fahrräder prämiert. 

Rheydter Weih-
nachtsmarkt 2017
Auch in 2017 findet der allseits beliebte 
Weihnachtsmarkt in der Rheydter In-
nenstadt statt. Nachdem am 24.11.2017 
die Weihnachtsbeleuchtung aktiviert 
wurde, wird am 25.11.2017 der 
Weihnachtsmarkt ab 12 Uhr eröff-
net, bevor am späten Nachmittag die 
Borussen gegen den FC Bayern Mün-
chen antreten. 

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 
30.12.2017 von montags bis donners-
tags von 11 Uhr bis 20 Uhr und freitags 
bis sonntags von 11 Uhr bis 22 Uhr ge-
öffnet. Am 24.12.2017 und 30.12.2017 
wird der Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr 
geschlossen sein. Darüber hinaus ist 
der Rheydter Weihnachtsmarkt am 
26.11.2017 (Totensonntag) und am 
25.12.2017 und 26.12.2017 geschlossen.

Wir haben für die Dauer des Weih-
nachtsmarktes ein umfangreiches 
Musikprogramm auf die Beine gestellt. 
Besonders freuen wir uns auch, dass das 
Theater Krefeld/Mönchengladbach am 

9.12.2017 Lieder aus der Oper „Hän-
sel und Gretel“ auf dem Marktplatz 
vorträgt. Gemäß einem Beschluss 
des Rates ist am 10.12.2017 ver-
kaufsoffen. An diesem Tag findet 
auf der Bühne auf dem Marktplatz 
und auf dem Harmonieplatz ein um-
fangreiches Musikprogramm statt. 
Darüber hinaus sind Kutschfahrten in 
der Rheydter Innenstadt möglich. 

Auch dieses Jahr wird es wieder 
ein festliches Weihnachtssingen 
auf dem Rheydter Markplatz am 

22.12.2017  in der Zeit von 18 Uhr bis 19 
Uhr im Lichte der Hauptkirche und des 
erleuchteten Rathauses auf Initiative 
des MKV geben. Das allseits beliebte und 
bekannte Gewinnspiel wird während der 
Dauer des Marktes ebenfalls stattfinden, 
wobei die Verlosung am 23.12.2017 in 
der Zeit von 13 Uhr bis 13.30 Uhr statt-
findet. Unser Dank gilt allen Sponsoren, 
die den Weihnachtsmarkt mit finanziel-
len Mitteln kräftig unterstützen und er 
deshalb nur in dieser Form stattfinden 
kann.

Dr. Christoph Hartleb
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Erneuerung der 
Limitenstraße 
Ab dem 7. Januar 2018 wird die Li-
mitenstraße im Bereich zwischen der 
Mühlenstraße und der Moses-Stern-
Straße umfassend überarbeitet und mit 
Flüsterasphalt ausgestattet. 

Dies erfolgt in mehreren Bauabschnit-
ten, um den dort ansässigen Einzel-
handel nicht zu sehr zu belasten. Ur-
sprünglich war diese Maßnahme, die 
mehrere Monate dauern wird, ab Sep-
tember 2017 geplant, im Hinblick auf 
das Weihnachtsgeschäft wurde die seit 
langem ins Auge gefasste Maßnahme 
jedoch auf Anfang 2018 verschoben. 

Bekanntlich hat die Entwicklungsge-
sellschaft der Stadt Mönchengladbach, 
die EWMG, das hässliche Bahnhofsge-
bäude in Rheydt erworben. Leider hat 
sich nach Erwerb dieser Immobilie 
an dem äußeren Erscheinungsbild 
nicht viel geändert. Der Vorstand des 
Rheydter Citymanagements hat sich 
deshalb mit der Geschäftsführung der 
EWMG in Verbindung gesetzt, um eine 
zumindest temporäre Verschönerung 
des Gebäudes zu erreichen. Bekanntlich 
soll die Immobilie bautechnisch verän-
dert werden, wozu ein Ideenwettbewerb 
ausgeschrieben wurde. 

Da hierfür und für die in der Folgezeit 
hoffentlich einhergehende Änderung 
der Gebäudesubstanz dauert, war die 
Anregung des Vorstandes, das Gebäu-
de zumindest hinsichtlich der desola-
ten Schaufenster zu verschönern. Zu 
diesem Zweck fand mit Vertreterinnen 

Vision Bahnhof 
Rheydt

Die dunkle Jahreszeit: 
Saison für Einbrecher 
und Taschendiebe?

Jedes Jahr, wenn die Nächte länger 
werden, fühlen sich Kriminelle berufen, 
Diebstähle und Einbrüche zu begehen. 
Nicht nur das, auch die Besucher in den 
Innenstädten werden Opfer von Ta-
schendieben. 

Die Kriminalpolizei versucht diesen 
kriminellen Machenschaften durch 
Aufklärungsmaßnahmen Herr zu 

Di
e 

El
f v

om
 N

ie
de

rrh
ei

n

Hä
nd

e 
zu

m
 H

im
m

el

Im
m

er
 w

ie
de

r V
FL

Hu
rra

, h
ur

ra
 B

or
us

si
a

der EWMG ein Ortstermin statt. Da der 
Rheydter Hauptbahnhof auch als Zwi-
schenziel für die Besucher der Heim-
spiele der Borussia dient, war es eine 
Überlegung, die Scheiben mit einem 
Foto des Stadions und den Emblemen 
der Borussia zu verzieren. Im Nachgang 
zu dem Ortstermin hat die EWMG mit-
geteilt, zeitnah Verschönerungsmaß-

nahmen in eigener Regie am Haupt-
bahnhof im Rheydt durchzuführen. 

Wir hoffen, dass den Ankündigungen 
auch zeitnah Taten folgen, denn der 
Hauptbahnhof ist alles andere als ein 
attraktives Entree zur Rheydter Innen-
stadt.

Dr. Christoph Hartleb

werden. Dies betrifft nicht nur die Si-
cherung von Gebäuden und Wohnun-
gen, sondern auch die Beratung hin-
sichtlich eines umsichtigen Verhaltens 
beim Einkaufsbummel. Im Hinblick auf 
die vielfältigen Tricks und immer wieder 
neuen Maschen sollte man das Bera-
tungsangebot der Polizei wahrnehmen. 

Die Kriminalpolizei hat sich freundlicher-
weise bereit erklärt, am 10.12.2017 in 
der Rheydter Innenstadt die Besu-
cher zu beraten und Hinweise zu geben, 
damit der vorweihnachtliche Einkaufs-
bummel nicht im Desaster endet.
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