
"Ins Machen kommen" - auch in einer besonderen Zeit

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Pandemie kann man durchaus Positives abgewinnen. Ja, die 
pandemiebedingte Situation fordert zahlreiche Menschen heraus. Sie betrifft 
auch diejenigen, die sich im Rahmen von "Initiative ergreifen"-Projekten mit 
viel Engagement und Kreativität für eine gemeinwohlorientierte Stadt- und 
Quartiersentwicklung einsetzen. Aber neben Social Distancing sind 
Veränderung und Anpassung gleichfalls Imperative der Pandemie. Es gilt, 
gemeinsam Neues zu wagen, Potenziale zu erkennen und Veränderungen 
für die Zukunft zu ergreifen. Genau das ist "Initiative ergreifen": Bürgerschaft 
und öffentliche Hand gehen neue Wege und finden - oft in komplexen 
Handlungsfeldern - Lösungen für ihre Projektentwicklungen. Damit tragen sie 
dazu bei, dass die Städte "fit für morgen" sind. Vor diesem Hintergrund 
wollen wir Ihnen das Engagement und die Projekte näher bringen. Unter 
anderem mit diesem Newsletter, den Sie zukünftig vierteljährlich erhalten 
können. Rund um „Initiative ergreifen“-Projekte, Programmatik, 
Veranstaltungen und Personen, die "Initiative ergreifen“ prägen - wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr startklar-Team – Management „Initiative ergreifen“

Sie wollen auch weiterhin informiert bleiben?
Hier geht's zur Newsletter-Anmeldung!

Projektportrait: B-Side, Münster
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Das laut pochende Herz des Hansaviertels:

Geschäftiges Treiben im Hafen von Münster. Gleichgesinnte Menschen
gehen herzlich in Kontakt, fremde Waren tauschen die Besitzer, neue Idee
verbreiten sich in der Umgebung und bereichern das Hansaviertel. Eine
nahbare Nachbarschaft Ende des 19. Jahrhunderts. 

Vorgespult, 100 Jahre später und wir kommen im Heute an. Der Stadthafen
ist eine der A-Seiten Münsters. Teure Glaspaläste schießen wie Pilze aus
dem Boden, verdrängen alte Backsteinbauten. Das Gesicht des Hafens und
somit auch des umliegenden Hansaviertels hat sich stark gewandelt.

Die B-Side ist der Gegenentwurf dazu. Denn etwas aus den alten Tagen ist
noch immer tief in der DNA der Münsteraner Hanseaten verwurzelt: Der
persönliche Austausch auf Augenhöhe und das Verbreiten von Ideen; die
Nachbarschaft. Und genau darum dreht sich alles bei der B-Side...

Neue "Initiative ergreifen" Projekte

Los geht's im WIR-Haus in Wülfrath:

Ein leerstehendes städtisches Gebäude, die „Alte VHS“, zu einem Zentrum 
für Begegnung und Kultur zu entwickeln. Kurzum: die Innenstadt 
wiederbeleben! Das sind die Ziele des WIR e.V. aus Wülfrath. Der Verein hat 
das offizielle „Go“ vom MHKBG NRW erhalten in die Qualifizierung von 
„Initiative ergreifen“ einzusteigen.
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Die freischwimmer in Krefeld ergreifen die Initiative:

Auch dem freischwimmer-Projekt wurde der Beschluss zum Einstieg in die
Qualifizierung im Rahmen von „Initiative ergreifen“ durch das MHKBG NRW
mitgeteilt. Eingebunden in einen größeren Gesamtprozess will der Verein
eine gemeinwohlorientierte Nachnutzung des alten Stadtbads in der Krefelder
Innenstadt entwickeln, ausprobieren und umsetzen – Mitmachen auf dem
langen Weg ist ausdrücklich erwünscht!

Bemerkenswert

Gläserne Werkstatt, Solingen:

Das Modell der monofunktionalen, dem Einzelhandel vorbehaltenen
Innenstadt ist passé. Es braucht neue Visionen und zukunftsfähige Projekte,
um unsere Städte weiterhin lebenswert zu halten. Eines dieser Projekte soll
in Solingen entstehen. Die „Gläserne Werkstatt“ anstelle eines ehemaligen
Modekaufhauses soll die Solinger Erfolgs- und Traditionsgeschichte wieder
zurück in die Innenstadt holen.
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"Magazin Innenstadt":

Innenstädte stehen unter Druck, nicht nur in Großstädten. Manche fordern
die Abrissbirne für Shoppingcenter oder gar die Sprengung von
Fußgängerzonen (nachzulesen im Tagesspiegel und in der
Wirtschaftswoche). In der aktuellen Ausgabe des „Magazin Innenstadt“
werden Nutzungsänderungen in Innenstädten auch im ländlichen Raum
betrachtet, hier unter anderem im Kontext der „Dritte Orte“ Projekte in Borken
und Löhne.

Welche Inhalte wünschen Sie sich?
Wir freuen auf Ihr Feedback. Was hat Sie am meisten interessiert? Was
wünschen Sie sich für diesen Newsletter? Schreiben Sie uns gerne an!

Sie wollen auch weiterhin informiert bleiben?
Hier geht's zur Newsletter-Anmeldung!
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Über "Initiative ergreifen"

Mit dem Beratungsangebot „Initiative ergreifen – Bürger machen Stadt“ 
unterstützt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung (MHKBG) seit 20 Jahren bürgerschaftlich getragene 
Projekte in der Stadterneuerung. Das Angebot richtet sich an 
zivilgesellschaftliche Gruppenund lokale Partnerschaften, die mit ihren 
Vorhaben Verantwortung für die Weiterentwicklung des örtlichen 
Gemeinwesens übernehmen wollen. 

Weitere Informationen zum Beratungsangebot und zu den "Initiative 
ergreifen" Projekten

Management "Initiative ergreifen"

c/o startklar a+b GmbH
Büro Köln
Burgmauer 20, 50667 Köln
T. 0221 - 2724 5372
kontakt@startklar-ab.de
www.startklar-ab.de

Büro Schwerte
Ruhrstr. 18, 58239 Schwerte
T. 02304 - 2013 007

Management "Initiative ergreifen"
www.initiative-ergreifen.de

Bildrechte (von oben nach unten): Michael Kickum, WIR e.V., freischwimmer e.V., Stadt Borken/Media Mieze

Diese Email wurde an schley@startklar-ab.de verschickt, klicken Sie hier um
sich abzumelden.
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