Newsletter 02/18
Verstetigung und Ausblick
Das Förderprogramm, über das das Südstadt
büro finanziert wird, läuft Ende 2019 aus. Dann
ist auch mit dem Stadtteilbüro auf der Großen
Advent und Jahreswechsel

Bruchstraße Schluss.

Auch wenn die Tage kurz sind und es gemütlich

Daher arbeiten wird seit diesem Jahr intensiv

wird, steht die Südstadt nicht still. Sie wird in

daran, Errungenschaften des Projekts zu ver-

diesem Advent sogar wieder besonders strah-

stetigen. Ab 2020 wird es daher ein neues

len. Wie in den vergangenen Jahren wird in der

Quartiersbüro geben, das stärker als Treffpunkt

letzten Novemberwoche die Weihnachtsbe-

für Bürger*innen und Vereine gedacht ist. Die-

leuchtung auf der Großen Bruchstraße ange-

ses Quartiersbüro wird in den neu sanierten

bracht. Die Unternehmer*innen kommen selbst

Räumlichkeiten der Hausmeisterwohnung in

für die Beleuchtung auf.

der Anne-Frank-Gesamtschule eröffnet. An

Zusätzlich findet eine Fotoaktion statt, die nicht

zwei Bürgerveranstaltungen haben wir bereits

nur innerhalb der Südstadt Licht ins Dunkel

Ideen zur Gestaltung eingeholt. Die Pläne zum

bringen soll: alle sind herzlich eingeladen, Fo-

neuen Quartiersbüro können auf unserem Mo-

tos zum Thema Licht zu machen und zu unse-

nitor im Schaufenster eingesehen werden.

rer Fotoaktion beizusteuern - entweder im Netz

Aktuell suchen wir noch bis zum 31.12.2018

mit #viersenerlichter oder offline auf dem Gere-

Namensvorschläge, um Sie 2019 über den

onsplatz. Dort steht ab dem 01.12. ein kleines

Namen abstimmen zu lassen.

Häuschen als Fotowand, das Platz für zahlrei-

Zusätzlich wurde ein neuer Bürgerverein ge-

che Fotos im Format 10 x 15 hat. Jeder, der

gründet: „Ein Viertel - Viersen Süd“. Dieser hat

seine Adventseindrücke mit anderen teilen

sich aus der Unternehmerschaft entwickelt und

möchte kann dies also bei Instagram und

möchte sich für niederschwellige Aktionen im

Facebook oder mit unserer Fotowand tun. Gute

Stadtteil einsetzen. In 2019 geht es dafür auf

Fotomotive wären z.B. der beleuchtete Tannen-

Mitgliederakquise. Vielleicht haben ja auch Sie

baum, ein Adventsfeuer im Garten, ein schönes

Lust, Teil des Vereins zu werden?

beleuchtetes Gebäude oder vieles mehr.
Wenn die Weihnachtszeit vorübergeht, beginnt
das neue Jahr und wie in den vergangenen
Jahren lädt das Quartiersmanagement auch in
2019 zum Neujahrsempfang ins Südstadtbüro
ein. Der Neujahrsempfang findet am Mittwoch,
den 16.01.2019 ab 18 Uhr statt. Auch die Bürgermeisterin wird teilnehmen und sich wieder
über das vergangene Jahr in der Südstadt in-

Verfügungsfonds
Auch in 2019 stehen Gelder im Verfügungsfonds für Ihre Projektideen bereit. Wenn Sie
also eine Idee haben, wie Sie den Stadtteil voran bringen möchten, melden Sie sich gerne bei
uns. Antragsfristen sind der 31.12. für ganzjährige Projekte und der 31.03. für kürzere Projekte. Alle Forumlara finden Sie auf unserer
Homepage www.suedstadtbuero.de

formieren. Für Verpflegung ist gesorgt und auch
die Gruppen aus dem Stadtteilbüro sorgen für
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ein kleines Rahmenprogramm. Wir laden Sie

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

alle herzlich ein und freuen uns auf regen Austausch mit Ihnen!

