Newsletter 02/18
Projekt erarbeitet wurde, das in den Förderschwerpunkt Natur und Umwelt gefallen ist.

Neuigkeiten aus dem Stadtteilbüro

Vielleicht haben Sie ja eine Idee?!
Viel los im Quartier

Bundesfreiwilligendienst

Die Ostereiersuche im Frühjahr ist besser an-

Jasper Fischer hat das Team im Südstadtbüro

genommen worden als gedacht und auch eine
Straßenkreideaktion unter dem Motto „Die
Südstadt bekennt Farbe - Ein Zeichen für Vielfalt und Kreativität im Quartier“ wurde sehr positiv bewertet. Kitas, Schulen und das HubertVootz-Haus sowie Passanten haben gemeinsam die Große Bruchstraße bemalt und sie
zumindest für drei Tage (bis der Regen kam) zu
einem echten Hingucker gemacht.
Im Juni fand ein DämmerDinner auf der Großen Bruchstraße sowie ein Mitbring-Picknick
im Casinogarten statt. Bei beiden Veranstaltungen galt das gleiche Prinzip: jeder bringt etwas
zu essen oder zu trinken mit und wir kommen
miteinander ins Gespräch und lernen neue Leute aus unserem Stadtteil kennen.
Im September möchten wir außerdem wieder
mit Ihnen gemeinsam die Südstadt aufräumen.
Am 14.09. heißt es daher „Wir brezeln die
Südstadt auf!“ - mit anschließendem Brezelessen im Südstadtbüro.
Für den Herbst ist ebenfalls etwas Spannendes
geplant: unter dem Namen „Südstadt 2.0. Workshops für einen digitalen Stadtteil“ werden
Workshops für verschiedene Zielgruppen angeboten, in denen Informationen rund um soziale Medien vermittelt werden. Die genauen
Termine werden noch bekannt gegeben.
Anträge Verfügungsfonds
Im Verfügungsfonds befinden sich für 2018
noch Restgelder, für die Sie gerne Anträge stel-

seit November 2017 unterstützt. Im August ist
sein Freiwilligendienst beendet und er wird
Lehramt studieren. Wir wünschen ihm dabei
alles Gute!
Das Feedback der Stadt und der beiden Quartiersmanagements (Dülken und Südstadt Viersen) war so positiv, dass auch für das kommenden Schuljahr (September 2018 bis August
2019) wieder ein so genannter „Bufdi“ gesucht
wird.

Interessierte können sich beim Fachbe-

reich 60, Bahnhofstraße 23-29 im Büro von
Frau Knebel und Frau Breuer melden.
Datenschutzverordnung
Auch unsere Homepage musste überarbeitet
werden, da die neue Europäische Datenschutzverordnung in Kraft getreten ist. Daher war unsere Homepage für ein paar Wochen nicht immer auf dem neuesten Stand. Wir bitten dies zu
entschuldigen. Ab sofort bleiben Sie wieder auf
dem Laufenden, sowohl auf unserer Homepage
als auch auf unserer Facebookseite „Deine
Südstadt Info“.
Termininformationen
Das nächste Unternehmertreffen findet am
Dienstag, den 03.07.2018 um 18:30 Uhr im
Südstadtbüro statt. Zukünftig trifft sich diese
Gruppe immer am ersten Dienstag im Quartal.
Der Arbeitskreis Verkehr und mehr trifft sich
weiterhin am ersten Montag im Monat um 19
Uhr im Stadtteilbüro.
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Stadtteil haben, melden Sie sich bei uns im

Quartiersmanagement Stadtteilbüro Südstadt
Große Bruchstraße 6a 41747 Viersen
02162 – 1024208

Stadtteilbüro und wir unterstützen Sie gerne bei
der Antragstellung. Bei der letzten Südstadtkonferenz ist aufgefallen, dass bislang noch kein

info@stadtteilbuero-suedstadt.de

