Newsletter 02/17
Südstadt-Info auch auf Facebook:

Im April 2017 war es soweit: die neue Publikation in der Südstadt wurde zum ersten Mal mit
Sommerfest und Aktion „Die Südstadt räumt

10.000 Exemplaren in und um die Südstadt

auf!“:

verteilt. Aktuell wurde darin über die städtebau-

Am 14.07.2017 wird im und um das Südstadt-

liche Entwicklung der Großen Bruchstraße

büro aufgeräumt. Gemeinsam mit REMONDIS

ebenso berichtet wie über den AK Verkehr und

startet die Aktion „Die Südstadt räumt auf!“. Ge-

mehr und eine Homestory über das „Fachwerk“.

sucht werden fleißige HelferInnen, die von

Neben der Print-Auflage wird die Info auch im-

14:00 bis 16:00 Uhr mitmachen: neben Haus-

mer auf der Homepage des Südstadtbüros und

und Gartenarbeit im Südstadtbüro wird auf an

auf Facebook eingestellt. Auf der Facebooksei-

das Büro angrenzende Straßen und Plätze Müll

te wird zudem auch auf aktuelle Termine hin-

eingesammelt. Handschuhe, Mülltüten und ein

gewiesen - reingucken lohnt sich!

Container wird von REMONDIS gestellt.
An die Aufräumaktion schließt das Sommerfest

Unternehmerstammtisch in der Südstadt:

im Südstadtbüro an. Gemeinsam wird ab 17:00

Am Dienstag, dem 20.06.2017 laden die Vorsit-

Uhr gegrillt (auch halal und vegetarisch), um

zende des AK Unternehmertreffs, Frau Einkö-

den Tag bei einem gemütlichen Beisammensein

ters-Achten und Quartiersmanagerin Patricia

ausklingen zu lassen.

Jessen zum nächsten Treffen des Unterneh-

Alle, die mitmachen möchten, können sich bei

merstammtischs ein. Der Stammtisch findet ab

der Quartiersmanagerin telefonisch oder via E-

19:00 Uhr im Restaurant „Zur Eisernen

Mail (info@stadtteilbuero-suedstadtbuero.de)

Hand“ (An der eisernen Hand 1, 41747 Viersen)

anmelden.

statt.
Ziel des Stammtischs ist, in einem schönen

Zwischenstand - Neugestaltung der Großen

Ambiente und in lockerer Runde eine Aus-

Bruchstraße:

tauschmöglichkeit für UnternehmerInnen in der

Am 25.04.17 fand in der Festhalle ein Bürger-

Südstadt zu bieten. Hier haben Unternehmen

workshop zur Umgestaltung der Großen Bruch-

die Möglichkeit sich kennenzulernen, zu vernet-

straße und der Gladbacher Straße statt. Dabei

zen und erste Ideen für gemeinsame Projekte

wurden zwei Varianten der Verkehrsführung zur

von und für Unternehmen aus dem Quartier zu

Diskussion gestellt. In Variante 1 wird das Teil-

entwickeln.

stück der Großen Bruchstraße zwischen

Interessierte UnternehmerInnen werden gebe-

Hauptstraße und Königsallee in Fahrtrichtung

ten, sich zwecks Planbarkeit zu den Treffen

Königsallee zur Einbahnstraße. Variante 2 sieht

formlos anzumelden (info@stadtteilbuero-

vor, dass der Verkehr weiter in beide Richtun-

suedstadt.de, 02162 – 1024208).

gen fließt. Die Meinung der anwesenden Bürger
war geteilt: jeweils die Hälfte bevorzugen Variante 1, bzw. Variante 2. Im nächsten Schritt
wird die Politik über die Verkehrsführung bera-
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ten. Die gewählte Variante wird dann weiter
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ausgearbeitet und der Bürgerschaft voraussichtlich im September erneut vorgestellt.

