Machen
Sie mit!
Für drei Initiativen im Rahmen des Projekts „Leben und
Wohnen in der Innenstadt” sucht die Stadt Menschen,
die sich aktiv daran beteiligen wollen, die nachbarschaftlichen Verbindungen und das Miteinander in der
Offenburger Innenstadt weiter zu stärken:

Willkommenskultur
Nachbarschaftsfeste

Innenstadt zusammen
entwickeln
Das Projekt „Leben und Wohnen in der Innenstadt“ ist
ein Baustein des Innenstadtprogramms GO OG. Mit diesem
bis 2025 angelegten Programm wird die Offenburger
Innenstadt anhand von vielfältigen Projekten und Maßnahmen weiterentwickelt. In der ersten Umsetzungsphase
bis 2018 stehen neben der Stärkung des Miteinanders der
Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner auch bauliche
Maßnahmen, stadtgestalterische Aufgaben und die
Neuentwicklung und Aufwertung von Einzelhandelslagen
im Fokus. Dabei wird die Stadt Bürgerinnen und Bürger,
Gewerbetreibende und Besucherinnen und Besucher der
Innenstadt kontinuierlich informieren und beteiligen.
Mehr Informationen erhalten Sie online auf
www.innenstadt-offenburg.de

Begegnungs- und
Rückzugsorte
Suchen Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Ihnen
Spaß macht und Möglichkeit zur Mitgestaltung
bietet? Möchten Sie neue Menschen kennenlernen und gemeinsam das Miteinander in der
Innenstadt stärken?
Wenn Ihnen eine der drei Projektideen gefällt und Sie ihr
zur Umsetzung verhelfen wollen, oder wenn Sie Ideen
für weitere Aktionen haben, dann sind Sie bei uns richtig!
Egal ob jung oder alt: Melden Sie sich bei uns –
wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Mitmachen &
engagieren!

Infos und Kontakt
Projekt „Leben und Wohnen in der Innenstadt“
Herr Hermann Kälble
Leiter Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt
Stegermattstraße 26
77652 Offenburg
Tel.: 0781 / 932286 -11
E-Mail: hermann.kaelble@offenburg.de
Innenstadtprogramm GO OG
Frau Silke Moschitz
Abteilungsleiterin Stadtentwicklung
Historisches Rathaus
Hauptstraße 90
77652 Offenburg
Tel.: 0781 / 82-2498
E-Mail: innenstadt@offenburg.de

Gemeinsam das
Miteinander stärken
Machen Sie mit
beim Projekt
„Leben und Wohnen
in der Innenstadt“!

Hallo Nachbar!
Nachbarschaftsfeste
in der Innenstadt

Willkommenskultur –
Neue Gesichter in der
Innenstadt
Die Innenstadt ist überschaubar und persönlich, ein
Stadtteil der kurzen Wege. Viele Wege sind trotzdem noch
neu, viele Ansprechpartner unbekannt. Menschen, die neu
in die Innenstadt ziehen, sollen sich willkommen fühlen
und sich schnell in der neuen Heimat zurechtfinden. Sie
sollen die lebens- und liebenswerten Seiten der Innenstadt
entdecken und gemeinsam das Stadtleben mitgestalten.
Ziel dieser Projektidee ist es, Angebote für neue Einwohner
zu entwickeln, die ihnen das Einleben am neuen Wohnort
erleichtern. Im Mittelpunkt stehen Fragen, die Neubürger
haben, wenn sie sich mit ihrer neuen Heimat beschäftigen.
Es geht darum, im Stadtteil „anzukommen“, Kontakte
aufzubauen, Hilfeangebote kennenzulernen und an
Aktivitäten teilzuhaben. Gemeinsam mit Alteingesessenen
soll es zukünftig Aktionen wie zum Beispiel Spaziergänge
geben, um den Stadtteil kennenzulernen und erste
Bekanntschaften beim Neubürgerfrühstück zu
machen. Außerdem ist eine Informationsmappe zu den
Freizeit-, Sport- oder Bildungsangeboten im Stadtteil
geplant. Diese wird auch Tipps nennen, wie sich
Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner mit ihren Ideen
in den Stadtteil einbringen können.

Eine gute Nachbarschaft ist wichtig für den
Wohlfühlcharakter eines Quartiers, doch entsteht
sie nicht immer von allein. Die Stadt Offenburg
unterstützt deshalb bereits seit zwanzig Jahren in der
gesamten Stadt Nachbarschaften bei der Organisation
von gemeinsamen Festen. Um Austausch und
Gemeinschaft in innenstädtischen Nachbarschaften noch
intensiver zu fördern, sollen solche Initiativen mit dem
Innenstadtprogramm nun auch verstärkt in der Innenstadt
angestoßen und begleitet werden.
Gemeinsam feiern, grillen und kochen, plaudern, spielen,
alte Freundschaften pflegen und neue Kontakte knüpfen,
lachen, mitmachen, gemeinsam nette Stunden verbringen
– ein Anlass findet sich immer und der passende Ort
ebenso: Feiern Sie mit Ihren Nachbarn ein Fest – egal ob
im Hinterhof, auf der Straße oder dem Platz um die Ecke.
Gute Nachbarschaft ist ein Schatz! Heben Sie ihn!

Stadtteilplätze und
-räume als Begegnungsund Rückzugsorte
Die Innenstadt ist ein Ort der Identifikation, der
Begegnungen und der alltäglichen Orientierung, ein
attraktives Ambiente für Wohnen, Leben und Einkaufen.
Sie hat ihre eigene Entwicklung und Bedeutung. Die
Bewohner nehmen Veränderungen besonders sensibel
wahr, denn Straßen und Plätze schließen direkt an die
eigenen vier Wände an und gehören zum alltäglichen
Lebensraum. Die Innenstadt verändert sich in ihrer
architektonischen Gestalt, ihrer Nutzung und sozialen
Zusammensetzung. Plätze und Einrichtungen ohne
„Konsumzwang“, also Orte zum gemeinsamen
Zusammensitzen oder auch für den stillen Rückzug,
sind für die Innenstadt enorm wichtig. Mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern und Menschen, die
sich gerne in der Innenstadt aufhalten, sollen solche
Orte gesammelt, aber auch Wünsche und Anregungen
aufgenommen werden. Ausgewählte Veranstaltungen
sollen gezielt diese Orte in Szene setzen und neu ins
Bewusstsein rücken.

