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Liebe Mitglieder und Freunde des Citymanagement Radevormwald e.V.,
kurz vor den Festtagen erhalten Sie auf diesem Wege noch einen kleinen Newsletter unseres Vereins, mit dem wir Sie zum
Jahresende auf den neuesten Stand unserer Arbeit bringen und zudem einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Projekte
werfen wollen.
Ich persönlich verabschiede mich heute nach drei Jahren Tätigkeit für die Rader Innenstadt offiziell als Citymanager von
Ihnen. Für die gute Zusammenarbeit bei vielen unserer Projekte bedanke ich mich ausdrücklich auf´s Herzlichste bei allen
Citymanagement-Mitgliedern und -Unterstützern, ebenso für die gute und freundliche Aufnahme, die ich direkt mit meinem
Amtsantritt am 6. Dezember 2011 von vielen Seiten erfahren habe und welche mir den damaligen Start nicht nur leicht,
sondern auch sehr, sehr angenehm gemacht hat. Das habe ich nicht vergessen!
Einiges konnten wir gemeinsam in den vergangenen Jahren erreichen, insbesondere denke ich an die kreativen Baustellenaktivitäten, welche den bisherigen Innenstadt-Umbau begleitet haben. Nicht zuletzt durch das aktive Mitmachen der
betroffenen Einzelhändler und Gastronomen konnten viele Kunden und Innenstadtbesucher davon überzeugt werden, ihrem
Einkaufsstandort Radevormwald während des Umbaus die Treue zu halten.
Erste kleine Erfolge konnten wir auch im Bereich des sogenannten Flächenmanagements mit mehreren interessanten Neueröffnungen verbuchen. Einiges an Vorarbeit innerhalb dieses wichtigen Themenfeldes ist zudem „hinter den Kulissen“
erfolgt. Es steht zu hoffen, dass diese Vorarbeiten bald sichtbare Früchte tragen und Sie sich über weitere Neuansiedlungen in
der Rader Innenstadt freuen können.
Neben diesen speziellen Citymanagement-Aufgaben wird es auch auf übergeordneter Ebene weitergehen. Es besteht vielerseits der Wunsch, die an der Innenstadtentwicklung beteiligten Institutionen und Organisationen mögen sich in ihrem Handeln
besser aufeinander abstimmen. Nicht zuletzt durch konkrete Initiative unseres Vereins kommt hier nun spürbar etwas in Gang,
d.h., es gibt Fortschritte auf dem Weg zu einer Art „Stadtmarketing aus einem Guss“, dem berechtigten Zukunftswunsch
vieler Rader Unternehmer und Akteure. Damit dieser wichtige Prozess erfolgreich gelingt, braucht es die Unterstützung von
Stadtspitze und Politik. Schließlich geht es nicht nur darum, einzelne Event-Termine abzustimmen. Vielmehr sind übergeordnete Visionen und Strategien sowohl für den Wirtschaftsstandort Radevormwald insgesamt als auch für die Innenstadt zu
entwickeln. An dem so entstehenden Zukunftsprofil sollten alle Standortakteure gemeinsam arbeiten, dann kann und wird in
Rade noch vieles gelingen, da bin ich mir sicher!
Mit mir geht zum Jahresende auch meine studentische Assistentin, Frau Mehmedovic. Nach erfolgreichem Bestehen ihres
Studiums der Raumplanung hat sie auf Anhieb eine geeignete Stelle bei der Stadt Geldern gefunden. Bis eine Nachfolge für
uns beide vorhanden ist -das Ausschreibungsverfahren hierfür läuft bereits- wird dankenswerterweise Frau Noack von der
Stadt Radevormwald die Sprechzeiten im Citymanagement-Büro übernehmen (s.u.).
Gemeinsam mit dem Vorstand unseres Vereins wünsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr und alles Gute für Ihre persönliche Zukunft!
Mit herzlichen Grüßen, Ihr

- Citymanager -
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- bitte wenden -

Initiative „Westliche Kaiserstraße“
Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Radevormwald „Rade lebt“ e.V. und dem Heimat- und Verkehrsverein
Radevormwald (HVV) setzt sich der Citymanagement-Verein für einen Umbau der westlichen Kaiserstraße (zwischen
Grabenstraße und Marktplatz) nach dem Vorbild von östlicher Kaiserstraße und Marktplatz ein. Mittlerweile hat auf Initiative
des Citymanagements ein weiterer persönlicher Austausch mit den Fraktionen im Rat der Stadt Radevormwald stattgefunden.
Demnach ist für 2015 mit einem konkreten Ergebnis zu rechnen, ob und in welcher Form eine Modernisierung des Straßenzuges vorgenommen wird.

Flächenmanagement
Auch in der zweiten Jahreshälfte haben sich erfreulicherweise neue Mieter für zuvor verfügbare gewerbliche Flächen
gefunden. In der Kaiserstraße 73 war dieses „healthy fit 25“, am Markt 8 (ehem. Sonnen-Apotheke) „Sonnenschutz
Schneider“. Neu hinzugekommen ist auch das „Schnitzelhaus“ (Markt 14), die Bäckerei Steinbrink (Kaiserstraße 100) sowie
„Big & Classic – Mode“ in der ehemaligen Videothek in der Schlossmacherpassage (Kaiserstraße 108).
Der Citymanagement Radevormwald e.V. begrüßt auf diesem Wege noch einmal alle neuen Geschäfte und ihre Inhaber in
der Radevormwalder Innenstadt und wünscht viel Erfolg!

Neues Citymanagement-Förderprogramm für Einzelhändler und Gastronomen
Ab 2015 stellt der Citymanagement Radevormwald e.V. in der Innenstadt gelegenen Mitgliedsbetrieben eine finanzielle
Unterstützung bei der Neuanschaffung von Werbeanlagen sowie von Mobiliar für die vor dem Ladenlokal stattfindende
Warenpräsentation in Aussicht. Weiterhin gilt zudem das Angebot für Mitgliedsunternehmen aus der Gastronomie, beim
Kauf neuer Elemente im Bereich der Außenmöblierung einen finanziellen Zuschuss zu erhalten.
Das Citymanagement möchte mit den Förderangeboten einen spürbaren Anreiz für interessierte Geschäftsbetriebe setzen,
auf privater Ebene an der Attraktivierung der Innenstadt und des eigenen unternehmerischen Umfeldes mitzuwirken.
Für weitere Informationen zu diesem Thema steht Ihnen Frau Sabine Noack von der Stadt Radevormwald unter der Tel.-Nr.
02195/606-164 oder per Mail unter der Adresse sabine.noack@radevormwald.de zur Verfügung. Alternativ können Sie
Frau Noack persönlich während der offiziellen Sprechzeiten im Citymanagement-Büro (s.u.) anfragen.

Unterstützung Weihnachtsbeleuchtung und Eiszeit
Der Citymanagement Radevormwald e.V. gehört zu den diesjährigen Sponsoren der Eiszeit und der Weihnachtsbeleuchtung. In seiner vorletzten Sitzung hat das Entscheidungsgremium des Vereins beschlossen, beide Projekte jeweils mit
einem vierstelligen Betrag zu unterstützen, um zu deren Realisierung beizutragen. Sowohl die Weihnachtsbeleuchtung als
auch die Eiszeit tragen aus Sicht des Vereins in bedeutsamer Weise zum positiven Image des Standortes Radevormwald und
zur Belebung der Innenstadt bei, insbesondere im für den Einzelhandel immens wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Arbeitsinhalte Citymanagement 2015
Leerstehende Ladenlokale in der Radevormwalder Innenstadt mit ansprechenden Nutzungen zu versehen wird ab 2015 die
absolute Schwerpunktaufgabe unseres Vereins sein. Hierfür soll auf der einen Seite die begonnene, wichtige Zusammenarbeit mit den Hauseigentümern intensiviert werden. Auf der anderen Seite gilt es, aktiv mit potentiellen Mietkandidaten in
Kontakt zu kommen und diese beim Finden einer geeigneten Fläche für die jeweilige Geschäftsidee zu unterstützen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit betrifft den bevorstehenden Umbau des Schlossmacherplatzes. Wie bei den
vorherigen Bauabschnitten sollen auch hier wieder die Kunden und Geschäftsleute mit sinnvollen Informations- und
Marketingaktionen unterstützt werden, damit das Einkaufen während der Umbauzeit möglichst stressfrei verläuft.

Öffnungzeiten Citymanagement-Büro zwischen den Feiertagen und Anfang 2015
Die üblichen Öffnungszeiten des Citymanagement-Büros in der Kaiserstraße 68 sind von dem anstehenden Personalwechsel nicht betroffen. Bis zur Beauftragung eines neuen Citymanagers bzw. einer neuen Citymanagerin werden die
bewährten Sprechzeiten von Frau Sabine Noack von der Stadt Radevormwald übernommen. Das Büro ist somit ab dem
6. Januar 2015 wie gewohnt dienstags von 10-12 und donnerstags von 12-14 Uhr geöffnet. Zwischen Weihnachten und
Neujahr 2015 finden hingegen keine Sprechstunden statt.
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