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Die Mitglieder-
versammlung 2019
Am 07.05.2019 fand bei Kult & Ge-
nuss die ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Rheydter City-Ma-
nagements statt. 

Zu Beginn der Veranstaltung referierte 
Frau Peters-Dresen von mags über die 
Aufgaben und Projekte dieser städ-
tischen Anstalt öffentlichen Rechts. 
Dabei ist das Spektrum, was die mags 
bearbeitet, beachtlich. Im Anschluss 
an die Ausführungen von Frau Peters-
Dresen fand eine rege Diskussion statt. 

Frau Peters-Dresen machte nochmals 
deutlich, dass die mags nicht für die 
Abholung der Gelben Säcke zustän-
dig ist. Dieser Auftrag wurde an ein 
externes Unternehmen von der Stadt 
vergeben. Insofern hat die mags auch 

keinerlei Einfluss auf die Abholtermi-
ne und das Müllbeutelsystem an und 
für sich. 

Dr. Hartleb stellte sodann als Vorsit-
zender des Vereins das abgelaufe-
ne Kalenderjahr nochmals vor. Dabei 
wurde auch der geplante Rathausneu-
bau in Rheydt im Anschluss an seine 
Ausführungen kontrovers diskutiert.

Herr Weckop als Kassenprüfer teilte 
den Mitgliedern mit, dass es bei der 
Prüfung durch Frau Aretz und ihn als 
gewählte Kassenprüfer keine Bean-
standungen gab. Er beantragte sodann 
die Entlastung des Vorstandes für das 
Kalenderjahr 2018, die einstimmig er-
teilt wurde. Herr Weckop wurde ge-
nauso wie Frau Aretz als neue Kassen-
prüfer einstimmig gewählt. 

Herr Dr. Hartleb trug sodann den Aus-
blick für 2019 vor und verwies auf die 

beantragten und vom Rat bewillig-
ten verkaufsoffenen Sonntage hin. Er 
machte nochmals darauf aufmerksam, 
dass durch die Änderung des Laden-
öffnungsgesetzes in 2018 de facto 
keine Änderung für die City-Gemein-
schaften eingetreten ist. 

Es bleibt nach wie vor schwierig, den 
nach dem Ladenöffnungsgesetz erfor-
derlichen Sogeffekt durch Veranstal-
tungen herbeizuführen. 

Blumiges aus Rheydt

Das City-Management, die Stadtver-
waltung und mags haben in diesem 
Jahr erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, die Innenstadt von Rheydt 
blumiger zu gestalten. 

Auf vielen Grünstreifen am Rande von 
Straßen, in Parks und sonstigen Grün-
flächen hat die mags Blumenwiesen 
angelegt. 

Seit dem 06.06.2019 hat die Stadt-
verwaltung rund um den Brunnen 
auf dem Marktplatz und am Rande 
der Hauptkirche große Blumenkübel 
aufstellen lassen. Dies führt zu einer 
deutlichen Verbesserung des Stadtbil-
des.

Schließlich hat das City-Management 
Rheydt mit Unterstützung des Verfü-

gungsfonds der Sozialen Stadt Rheydt 
an 88 Laternenmasten Blumen-
körbe aufhängen lassen. 

Die Pflanzen dort sind ebenfalls bie-
nenfreundlich und sollen insgesamt 
die Aufenthaltsqualität in der Innen-
stadt erhöhen.
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Turmfest

Bauaktivitäten in der Rheydter Innen-
stadt, wie zuletzt die Erneuerung der 
Limitenstraße, führen immer wieder zu 
Beeinträchtigungen des Handels. 

Das Rheydter Citymanagement be-
müht sich in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung, die Belastungen für den 
Handel gering zu halten, insbesondere 
die Bauaktivitäten auf Zeiten zu legen, 
bei denen die Besucherfrequenz in der 
Stadt ohnehin geringer ist. Man muss 
allerdings auch berücksichtigten, dass 
Baumaßnahmen teilweise unvermeid-
bar sind und auch auf den Vorwurf der 

Bauaktivitäten in Rheydt

Die „Heimat shoppen-
Aktionstage“ finden am 

13. und 14.9. 2019 statt.

Auch in diesem Jahr findet wieder das 
Turmfest auf dem Rheydter Markt-
platz statt. Es gibt in der Zeit vom 28. 
bis 30.06.2019 ein umfangreiches Pro-
gramm. Abweichend von den vergan-
genen Jahren findet kein Triathlon, 
sondern die westdeutsche Skateboard-
Meisterschaft statt. Daneben gibt es 
ein umfangreiches Programm für Jung 
und Alt, wobei in den Abendstunden 
des Freitags und des Samstags Musik-
gruppen auftreten. 

Detaillierte Informationen findet 
man unter 
www.turmfest-rheydt.de
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unhaltbaren Zustände der Straßende-
cken reagieren. 

Für den anstehenden Neubau des Rat-
hauses steht der Vorstand des Rheydter 
Citymanagement im engen Kontakt mit 
der Verwaltung. Es ist beabsichtigt, vor 
und während der Bauphase in Kommu-
nikation mit der Verwaltung die Belas-
tungen für die Innenstadt soweit wie 
möglich gering zu halten. Andererseits 
ist der Zuwachs von 2.000 weiteren Ar-
beitsplätzen in der Rheydter Innenstadt 
eine erfreuliche Perspektive für Gastro-
nomie und Handel. 

Händler, Gastronomen und 
Dienstleister laden Sie zu 

Aktionstagen ein.


