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Wir sind
umgezogen

Der Stadtteiltreff auf der Waldhausener Straße,
in dem auch das Stadtteilbüro der initiative

altstadt zu finden war, fiel am 31.12.04 in das
große tiefe Finanzloch des Bistums Aachen.

Nach langer Suche fanden wir dennoch unter
das Dach der Hauptpfarre zurück:

Auf der Abteistraße 38, gegenüber dem
Brunnenhof befindet sich jetzt unser Büro. Im
Gemeinschaftsraum des Hauses können sogar

die Veranstaltungen des Stadtteiltreffs -
Altennachmittage, Deutschkurse für türkische

Frauen - weiterhin stattfinden.
Alles wird gut.

Vollständige neue Adresse siehe Rückseite

Warten auf Godot?

Zusammenarbeit
Die Marketinggesellschaft Mönchengladbach MGMG hat es der initiative altstadt  im
vergangenen Jahr ermöglicht an Schulungen teilzunehmen, deren Inhalt die Ausbau
der PR-Arbeit und die Verbesserung der Organisation für kulturell und sozial orientierte
Organisationen war. Wir werden durch diese Nachhilfe zukünftig besser in der Lage
sein, effektiv unsere Arbeit zu tun.
In Gesprächen am Rande boten sich mehrere Projekte an, in denen MGMG und ia
zusammenarbeiten wollen.

Das ist doch auch was
Es war das beharrlichen Drängen der Altstädter nach mehr Sicherheit und Ordnung,
das zu Maßnahmen geführt hat wie der Videoüberwachungsanlage oder der
Ordnungspartnerschaft Altstadt (OPA), in der sich Polizei, Ordnungsamt, Diakonie
und initiative altstadt gemeinsam um die öffentliche Ordnung in der Altstadt kümmern.
Erfolge des ausdauernden Engagements der ia - nicht so attraktiv wie die von vielen
Altstädtern erwarteten Blühenden Landschaften aus der Tube, für die langfristige
strukturelle Verbesserung jedoch unverzichtbar.

Info-Abende
Da uns nun weiterhin ein
Versammlungsraum zur Verfügung
steht, kann die initiative altstadt
voraussichtlich ab nächstem Monat ein
neues Forum für die Stadtteilarbeit
anbieten:
In loser Folge werden wir zu Info-
Abenden im Stadtteiltreff einladen, an
denen jeweils ein aktuelles Altstadt-
Thema vorgestellt und ausführlich
diskutiert werden kann.
Wir wollen so die Kommunikation im
Viertel verbessern und die
interessierten Bürger aktiver in die
Stadtteilarbeit einbeziehen.
Die Termine werden wir über die
örtlichen Medien sowie über eMail-
Newsletter bekanntgeben.

Meierei
Die Mitgliederversammlung der initiative

altstadt am 8.11.04 bestätigte den
bestehenden Vorstand - Wolfgang Koch,

Annegret Schaller, Willi Oberließen, Günther
Terstappen, Johannes Jansen - im Amt.

Als Vorsitzender wiedergewählt wurde
Wolfgang Koch.

Die  bereits ein halbes Jahr alte mündliche Förderungszusage des Landes NRW für den Quartiersmanager verhallt leise im Wind.
Als Schnittstelle zwischen den Altstädtern und Stadtverwaltung und Rat sollte der Quartiersmanager 
schon im vergangenen Jahr damit beginnen, Maßnahmen zur Wiederbelebung der Altstadt 
zu initiieren und zu koordinieren. Der von allen Parteien unterstützte Förderantrag 
war von der Stadt MG im Februar 2003 verabschiedet worden...

Merke:
Nur was Du schwarz auf weiß besitzt kannst Du getrost nach Hause tragen.



Zusammenarbeit 3
Quer durch alle Parteien ist der Dialog mit der initiative altstadt deutlich intensiver
geworden. Die regelmäßigen Gespräche mit Vertretern von SPD, CDU, Grünen und
FDP kreisen immer wieder um den breit angelegten Versuch, den Quartiersmanager
zu installieren, wie auch um weitere direkte Unterstützung bei konkreten Anliegen.
Nicht zuletzt hat der neue Bezirksvorsteher Herbert Pauls unsere Sache, die als
Vereinsmitglied auch seine Sache ist, bei seiner Beförderung mitgenommen und zum
Thema gemacht.

Wer betreibt
unser Büro?

Nachdem unser großer Coach Eugen Godoj
der ia nun auch für diese Tätigkeit endgültig

nicht mehr zur Verfügung steht, suchen
wir jemanden der unser Büro betreibt.

Wir schätzen, daß hierfür nach der
Einarbeitung etwa 3-4 Stunden pro Woche

anzusetzen sind.
Wir freuen uns natürlich auch über

ehrenamtliches Engagement für diese
Aufgabe.

Kontakt über Herrn Koch (Adler Apotheke)

Zusammenarbeit 2
Aus den Niederungen des Gladbach wird sich bis Mitte nächsten Jahres an der
Karmannstraße die neue Zentrale der Santander Consumer CC-Bank erheben.
In ersten Gesprächen mit der Geschäftsleitung wurde interessiert die Bereitschaft
signalisiert, die Arbeit der initiative altstadt zu unterstützen.
Die Ansiedlung von etwa 1500 Arbeitsplätzen wird ein wichtiger Impuls sein für die
positive Entwicklung der Mönchengladbacher Altstadt.
Attraktiver Einzelhandel und gepflegte Tagesgastronomie bekommen damit eine 
neue Chance.
Wir heißen die großzügigen neuen Nachbarn herzlich willkommen.

Big Brother?
Im letzten Herbst wurde in der
Altstadt eine
Videoüberwachungsanlage 
installiert. 7 Kameras auf Altem
Markt und Waldhausener Straße
helfen der chronisch
unterbesetzten Polizei dabei, den
hier aktiven Spitzbuben auf die
Finger zu schauen. Die Wirkung
dieser Maßnahme wird in OPA-
Kreisen als spürbar bezeichnet.
Damit wurde der immer wieder
vorgetragenen Forderung der
Altstädter nach intensiverer
Polizeipräsenz zu Nachtstunden
Rechnung getragen.
Der schmale Grat zwischen
Sicherheitsbedürfnis und Furcht
vor dem “Überwachungsstaat” wird
hier sichtbar, aber man kann eben
nicht alles haben.

initiative altstadt
im Internet

Die seit kurzem auf der Waldhausener
Straße angesiedelte Eventagentur 2increase
entwickelt derzeit in Zusammenarbeit mit
dem PC-Spezialisten HakoCom eine neue
Internetpräsenz für die initiative altstadt.
Sie soll als Präsentationsplattform für alle

Aktivitäten in der Altstadt sowie als
Informationsmedium für die ia die seit

Jahren vor sich hin gammelnde Webseite
ersetzen.

Der Relaunch der Seite, die durch
Anzeigenkunden und Sponsoren finanziert

wird, ist für das aufziehende Frühjahr
geplant.

Schaufenster
Das Schaufenster am Alten Markt, hinter dem die Deutsche Bank ihre Privatkunden
einstmals persönlich betreute, unterhält Altstadtbesucher seit Jahren mit einem
kurzweiligen grauen Lamellenvorhang.
Den wollen wir lupfen:
Die Hauseigentümerin überlässt uns diesen tristen Ort vorübergehend, um hier die
Arbeit der initiative altstadt zu präsentieren.
Demnächst können Sie sich also auch hier über die Projekte der ia auf dem Laufenden
halten.
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Die Gelben Männer
wir inszenieren Räume

Die Ganzkornbäckerei
Marktstieg 8/Kapuzinerstraße

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Di.- Fr. 7.00 - 18.30 Uhr
Sa. 7.00 - 14.00 Uhr

Jachmann


