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netten Leuten unsere Südstadt auch weiterhin
nach vorne zu bringen?
Dann melden Sie sich bitte im Stadtteilbüro. Wir
werden mit Ihnen gemeinsam überlegen, wie
Verfügungsfonds:

wir vorgehen können unsere Südstadt noch

Auch im neuen Jahr können wieder Anträge für

lebens- und liebenswerter zu machen.

eine Projektförderung durch den Verfügungsfonds gestellt werden. Die Förderung zielt auf
die Aktivierung der BürgerInnen für den Stadtteil sowie die aktive Mitwirkung am Gestaltungsprozess gemäß des Handlungskonzepts.
Die grundsätzliche Zielsetzung umfasst:
- die Verbesserung des Images des Gebietes
- die Aufwertung des Gebiets (sichtbare Aufwertung öffentlicher Räume und sichtbarer
Gebäude)
- die Förderung des Engagements von BürgerInnen und Institutionen im Stadtteil.
Inhaltliche Schwerpunkte liegen laut Förderrichtlinie u.a. in folgenden Bereichen:
- Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit
- Steigerung der Qualität der Umwelt
- Rahmenbedingungen für lokale Ökonomie
- Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen
- Stadtteilkultur
- Freizeitgestaltung.
Die Richtlinie und die Antragsunterlagen finden
Sie hier. Antragsfrist ist der 24.03.2017. Bei
Fragen steht Ihnen das Quartiersmanagement

Südstadt-Info:
Ab April 2017 wird es eine neue Publikation in
der Südstadt geben. Diese wird dreimal jährlich
erscheinen und dem Extra Tipp am Sonntag
beigelegt werden. Mit einer Auflage von ca.
10.000 Exemplaren werden insbesondere BürgerInnen in und um die Südstadt über aktuelle
Ereignisse, die Arbeit in und um das Südstadtbüro und die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen informiert. Unterstützt wird die Info
durch die Volksbank Viersen und die Sparkasse
Krefeld in Viersen.
Vorbild für die Publikation ist das bereits seit
mehreren Jahren erscheinende Dülken Magazin, das sich gut etabliert hat. „Mit der SüdstadtInfo hoffen wir nicht nur mehr Menschen über
alles Aktuelle in der Südstadt zu informieren,
sondern auch zu erreichen, dass sich noch
mehr BürgerInnen für die Südstadt engagieren
möchten,“ so Lena Vogel, die Koordinatorin von
Soziale Stadt bei der Stadt Viersen.
Ehrenamtsakademie:

gerne zur Verfügung.

In diesem Jahr wird die Ehrenamtsakademie

Die Südstadt sucht Ideengeber:

ehrenamtlich Tätige zu den Themen „Interkultu-

Durch das hohe bürgerschaftliche Engagement
in der Südstadt konnte in den letzten Jahren
schon viel bewegt und erreicht werden. Doch
dabei bleibt es nicht, denn die Weiterentwicklung geht weiter. Dafür brauchen wir frische

fortgesetzt, die kostenlose Fortbildungen für
relle Kommunikation“, „Umgang mit Menschen
mit Behinderungen“ und „Familien zwischen
gestern und heute“ an. Mehr Informationen finden Sie hier oder können sich gerne an die
Quartiersmanagerin wenden.

Ideen und den Mut, Neues zu denken.
Wir möchten Sie diesbezüglich einladen, an
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den zukünftigen spannenden Aufgaben wie z.B.

Quartiersmanagement Stadtteilbüro Südstadt
Große Bruchstraße 6a 41747 Viersen
02162 – 1024208
info@stadtteilbuero-suedstadt.de

Umbau und Neugestaltung der Großen Bruchstraße aktiv mitzuwirken. Haben Sie Lust, mit

