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Interview zum 
Blumensonntag 2018 
mit Dennis Kesch, 
Radio 90.1
Dennis Kesch:
Herr Dr. Hartleb, wie zufrieden sind Sie 
mit der Resonanz am Blumensonntag?

Hartleb:
Ich bin mit der Resonanz und der An-
zahl der Besucher in der Stadt sehr zu-
frieden. Für alle Altersgruppe wurden 
unterschiedliche Attraktionen geboten, 
insbesondere fand auch der Umzug mit 
den mit Blumen geschmückten Oldti-
mern großen Anklang. 

Dennis Kesch:
Umzug ist das richtige Stichwort. Viele 
sehnen sich nach dem Korso aus den 
60ger und 70ger Jahren herbei und fra-
gen sich, warum es nicht mehr einen 
solchen Korso gibt?

Hartleb:
Die Zeiten haben sich geändert. Ein 
Korso, wie er früher durch Rheydt zog, 
kostet ca. 100.00 Euro. Das ist natür-
lich für das City-Management nicht 
zu stemmen und Sponsorengelder zu 
akquirieren, ist heute ungleich schwe-
rer als früher. Früher gab es in Rheydt 
und Mönchengladbach ortsansässige 
„Textilbarone“, die mit großen finan-
ziellen Mitteln den Korso unterstützt 
haben. Das ist leider heute ganz anders.
Hinzu kommt, dass heute aufgrund der 

Gefährdungslage ein umfangreiches 
Sicherheitskonzept umgesetzt werden 
muss. Dies bedeutet in der Konsequenz, 
dass die Rheydter Innenstadt durch die 
erforderlichen Absperrungen wie quer-
gestellte Lkws und anderen künstlichen 
Barrieren nicht mehr zu erreichen wäre. 

Das ist für die Besucher und damit auch 
für den Handel unzumutbar. 

Dennis Kesch:
Aber Sie haben ja das Thema Blumen in 
anderer Form aufgegriffen. 

Hartleb:
Ja, wir haben mit unserer Aktion des 
kostenlos verteilten Blumensamens ein 
eindeutiges Zeichen Richtung Natur 
und Umwelt gesetzt, das liegt in der 
Tradition der Stadt Rheydt, die ja schon 
früher den ältesten Umweltpreis der 
Bundesrepublik verliehen hat. Darüber 
hinaus haben wir Kinder in Schulen und 
anderen Institutionen animiert, Bilder 
mit Blumen und Bienen zu malen. Wir 
hatten nie damit gerechnet, dass wir 
mehr als 300 Bilder in unterschiedlichen 
Größer zur Verfügung gestellt bekom-
men hätten.

Dennis Kesch:
Auf dem Marienplatz sollte ebenfalls 
eine Bühne mit Musikdarbietungen ste-
hen. Das ist aber leider nicht der Fall.

Hartleb:
Wir haben am Freitagnachmittag fest-
gestellt, dass der ehemals auf dem Ma-
rienplatz vorhandene Stromanschluss 
nicht mehr existierte. Wir mussten dann 
kurzfristig umdisponieren und haben 
die Bühne auf den Harmonieplatz ge-
stellt, wo das Quartiersmanagement mit 
vielen Vereinen und Institutionen At-
traktionen für die Kinder und Jugend-
lichen aufgebaut hatten. Das hat sehr 

gut funktioniert, denn durch die Musik 
wurden auch die Eltern unterhalten, 
während die Kinder spielten. 

Dennis Kesch:
Also eine runde Sache?

Hartleb:
Ja, ein gelungenes Fest und auch die 
Fahrer der Oldtimer waren sehr zufrie-
den, denn nur selten bekommen sie so 
viel gebündelte Aufmerksamkeit wie bei 
dem Umzug durch die Rheydter Innen-
stadt.
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Im November 1818 hat die damali-
ge Verwaltung der Stadt Rheydt die 
Marktrechte verliehen. Deshalb hat das 
Rheydter City-Management für den 
4.11.2018 einen verkaufsoffenen Sonn-
tag beantragt, der derzeit noch vom Rat 
gebilligt werden muss. 

Geplant ist ein Fest am 3. und 4.11.2018, 
das vom City-Management in Zusam-
menarbeit mit dem Quartiersmanage-
ment und der Verwaltung geplant wird. 

Derzeit steht fest, dass dieses Markt-
fest am 3.11.2018 um 12 Uhr auf dem 
Rheydter Wochenmarkt feierlich eröff-
net wird. Bis voraussichtlich 14 Uhr wird 
im Anschluss an die Eröffnung eine Mu-
sikgruppe aufspielen. 

Zwecks Reinigung des Marktplatzes fin-
det eine Zwangspause zwischen 14:00 

Markt der Märkte

Uhr und 15:30 Uhr statt, bis ab 15:30 
Uhr die Gruppe Fun mit Nadine, die 
insbesondere von der Sommermusik in 
Schloss Rheydt bekannt sind, das Pub-
likum unterhält. Am 4.11.2018 werden 
dann voraussichtlich von 13 – 18 Uhr 
die Geschäfte öffnen können und in der 

Jubiläum
Sabine Eicker feiert dieses Jahr 30jähriges Firmenjubiläum. Das Rheydter City-

Management gratuliert ganz herzlich, denn im Einzelhandel ist ein solches     
Jubiläum in diesen Zeiten außergewöhnlich.

Das City-Management befasst sich in-
tensiv mit der Planung des diesjährigen 
Weihnachtsmarktes. Er wird voraus-
sichtlich vom 24.11.2018 bis 31.12.2018 
stattfinden. 

Am 13.12.2018 spielt die Gruppe 
„Just:is“ auf dem Marktplatz. Voraus-
sichtlich am 20.12.2018 wird wieder 
das inzwischen schon fast traditionelle 
gemeinsame Weihnachtssingen, initiiert 
und unterstützt von Bernd Gothe, statt-
finden. 

Für den 16.12.2018 hat das Rheyd-
ter  City-Management einen ver-
kaufsoffenen Sonntag (3. Advent) 
beantragt. 

Das Rheydter City-Management hat-
te die Genehmigung bekommen, bis 
einschließlich 2018 den Rheydter 
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz 
durchzuführen. Für die Zeit danach fin-
den derzeit Verhandlungen mit der Ver-
waltung statt. 

Weihnachtsmarkt 
2018

Freies WLAN für 
die Innenstädte
Kostenlos im Internet surfen können 
die Besucher der Innenstädte von Mön-
chengladbach und Rheydt. Das Projekt 
City-WLAN ist zunächst auf drei Jahre 
angesetzt. 

In den Innenstädten der nordrhein-
westfälischen Stadt Mönchengladbach 
und deren Stadtteil Rheydt soll es künf-
tig kostenloses City-WLAN geben. Wie 
die Stadt Mönchengladbach mitteilt, 
werden dafür an über 40 Gebäuden 
Basisstationen, so genannten Access 
Points, installiert. 

Über eine entsprechende Startseite, auf 
der auch städtische Angebote beworben 
werden sollen, können sich die Nutzer 
einloggen. 

In beiden Projektgebieten werden je-
weils Bandbreiten von rund 500 Mega-
bit pro Sekunde (Mbit/s) zur Verfügung 
gestellt. Der kostenlose Netzzugang sei 
zunächst auf zwei Stunden pro Tag be-
grenzt. Auf Basis eines mit Politik und 

Verwaltung abgestimmten Konzepts hat 
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
der Stadt vier finale Angebote von pri-
vaten Anbietern eingeholt. Gastrono-
mie- und Handelsverbände unterstüt-
zen das Konzept ebenfalls. 

Dank anonymisierter Datenerfassung 
kann die Stadt laut eigenen Angaben 
durch das WLAN-Netz die Besucherfre-
quenzen und -ströme in den Innenstäd-
ten messen. 

Darüber hinaus soll die Einrichtung von 
WLAN-Netzen mit dem System Freifunk 
in öffentlich zugänglichen Bereichen 
der Verwaltungsstandorte, städtischen 
Gesellschaften und weiteren städti-
schen Einrichtungen geprüft werden. 
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gesamten Stadt werden unterschiedli-
che Attraktionen geboten.

Die Wochenmarktbeschicker haben 
größtenteils ihre Teilnahme zugesagt. 

Dr. Christoph Hartleb


