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Liebe Altstädter,
liebe Mitglieder,

Es ist noch nicht zu spät - für die Altstadt, und für unseren
Verein.

Jetzt ist Eure Mitarbeit gefragt.

Nach dem ernüchternden letzten Altstadt-Gespräch im
November haben wir uns  am 26.2. mit Herrn Pauls (unserem
Bezirksvorsteher)  und Herrn Hormes (dem
Planungsdezernenten der Stadt)  getroffen, um über die
Perspektive der Altstadt zu sprechen, Entwicklungsstrategien
zu diskutieren und Möglichkeiten unserer Mitwirkung zu
finden. Bei dem Treffen waren auch Vertreter der
Entwicklungsgesellschaft (EWMG) und der
Wirtschaftsförderung (WFMG) zugegen.

Neben Dingen, die die Stadt tun sollte, tun kann und tun
darf sprachen wir über Möglichkeiten, wie EWMG und
WFMG eine positive Entwicklung fördern könnten und, wie
die initiative altstadt und ihre Mitglieder aktivierend tätig
werden können. Dabei haben wir kleine erste Schritte
vereinbart, die den Beginn einer gemeinsam aktiv
betriebenen Entwicklung markieren können - wenn Ihr
wollt.

Jeder trägt seinen Teil bei: Die verlotternden Straßen und
die rechtliche Basis für allerlei sind Sache der Stadt, für
strategische Entwicklungen bieten sich die städtischen
Gesellschaften an - die Häuser aber, und wer oder was
darin vor sich geht, sind Privatsache der Hauseigentümer
und der privaten und gewerblichen Nutzer. Und für die
sind wir seit 10 Jahren am Start.

Daher ist es Teil unserer Aufgabe jenen unter Euch, die
sich mit Eigentum für die Altstadt verpflichtet haben, ihre
tragende Rolle deutlich zu machen und um ihre Mitwirkung
zu werben, damit sich etwas bewegt.

Wir  laden Euch zu einer Informationsveranstaltung ein,
auf der wir ausführlich über dieses Treffen berichten und
erläutern, welche Möglichkeiten wir nutzen können, an
einer positiven Entwicklung der Altstadt mitzuwirken.
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Zahlreiches Erscheinen
engagierter Altstädter

fördert den Fortbestand der
initiative altstadt.

Wem's egal ist, der klage
nicht über den Verfall vor

seiner Haustür.


